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I. Ein ungeplantes Hauptwerk 
 oder: Die Macht des Sprechmaterials über und durch 
 den Autor hindurch

Der Mann der in den Wald (hinein)geht erkennt in dem Spiegel eines Wald-
sees sich (selbst), sein Gesicht, wie es – „(tief ) über den Weiher gebeugt“ – in 
diesen (hinein)blickt – und: „(scheinbar) bis auf den Grund sieht.“ 

[Freuden der Jagd 1, S. 7]

Dieses kurze Textsegment steht wie ein Motto oder das Thema von Varia-
tionen auf der ersten der knapp elfhundert Seiten von Ulrich Schlotmanns 
»Die Freuden der Jagd«, dem mutmaßlich opulentesten ungeplanten Werk 
der neueren Literatur. Ein solches Werk meint es ernst mit dem Begriff der 
»Kunst«, so ernst, wie ein Gérard Grisey, ein Mathias Spahlinger, ein Nico-
laus A. Huber es mit dem Begriff der Musik heute mein(t)en. In Deutsch-
land sind Dichtungen solchen Anspruchs und einer solchen Bewusstheit 
der Mittel und Materialien und Kunstbegriffe im offiziellen Verlags- und 
Medien wesen praktisch nicht mehr existent. Dass das Buch 2009 in einem 
mäzengestützten Liebhaberverlag in Basel erschien, war kein Zufall. Für 
denkende Leser und die deutsche Literatur ist es ein Glücksfall.

Ursprünglich sollte Schlotmanns Projekt eine kleine Gelegenheitsarbeit 
werden und das in den letzten Jahren des letzten Jahrtausends begonnene 
Hauptprojekt »Die Hub-, Schub- und Zugkräfte der Statik Band Eins« 
nur kurz unterbrechen. Nicht lange, und das Nebenkind fraß zwar nicht den 
Autor, doch seine Lebenszeit. Ein Jahrzehnt lang währte das Intermezzo. Es 
ist, als hätte der Autor nach und nach und sicherlich verblüfft einsehen müs-
sen, dass die vorangegangenen, bei Ritter Klagenfurt erschienenen Bücher mit 
den sprechenden Titeln »In die feuchten Wälder gehen« (1996) und »Blu-
ten, Wald« (1999) zu kurzatmig oder text-konzeptuell zu restriktiv waren, 
um den unüberblickbaren Dimensionen des Motiv-, Legenden- und Mythen-
geflechtes von Wald, Mann und Feuchtigkeit gerecht werden zu können. 

»Bluten, Wald« entstand bereits zu Beginn der 1990er Jahre und wäre 
Schlotmanns Debüt geworden, wenn ihn damals schon jemand wahrgenom-
men hätte. Dieses Wahrgenommenwerden erfolgte in fühlbarer Intensität 
erst, nachdem Ralph Klever – er hatte die Literatursparte des Klagenfurter 

1 Ulrich Schlotmann. Die Freuden der Jagd. Basel/Weil am Rhein: Urs Engeler 
Editor, 2009.
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Ritterverlages seit den 1990er Jahren zu einem der konsequentesten, qualitäts- 
vollsten und vielfältigsten Programme einer Literatur gemacht, die unbeirrt 
um Markt- und Betriebsforderungen an eigenständigen Konzepten poeti-
schen Sprechens und Erkennens heute arbeitet – die eigensinnigen Quali-
täten von »In die feuchten Wälder gehen« erkannt hatte. Einmal auf den 
Autor aufmerksam geworden, war es naheliegend, das noch nicht publizierte 
Manuskript »Bluten, Wald« zu verlegen. 

»Bluten, Wald« war zuallererst eine Selbstbefreiung von poetisch schön-
geistigen Sprechweisen und den marktüblichen Erwartungen an »Prosa«, 
und damit ein erster Schritt auf dem Weg zu einem eigenen prosaischen 
Konzept von Text jenseits des gewohnten »Erzählen« und »Beschreiben« 
oder »Ausdrücken« und »Mitteilen«, kurz: ein Schritt hin zu einem wirk-
lich sprachkünstlerischen Konzept von Text. Wer derlei versucht, schlägt 
ein Leben jenseits der öffentlichen Wahrnehmungsschwelle ein. Nirgendwo 
wird heute mehr problematisiert, verhandelt, legitimiert, begründet oder 
auch nur zu verstehen gesucht, ob und, wenn ja, weshalb und mit wel-
chem ästhetischen Gewinn oder sprachkünstlerischem Recht »Prosa« 
unter gegenwärtigen Bedingungen eine Sprechweise und Textart sein kann, 
die etwas »beschreibt« oder »erzählt« oder verbal darstellt. Wer heute 
»Prosa« sagt, meint nichts anderes mehr, als ein alltägliches Bedürfnis der 
Erzeugung von Spannung, des Unterhaltens und Verständigens über szeni-
sche Interaktionen desselben Typs, wie man sie auch im Alltag wahrnimmt 
und konstruiert. Nirgendwo wird mehr in Frage gestellt, weshalb ein solches 
Sprachverwenden heute einem kardinalen, eigentlich von allen geteilten 
Anspruch an Kunst genügen können soll: Dem Anspruch, eine eigensinnige, 
sich von allen anderen Handlungs- und Symbolisationsweisen prinzipiell 
unterscheidende Art der Sinnstiftung, der Erfahrung und Modellierung von 
Selbst und Welt zu sein. Und das, obwohl wir empirisch den hohen Grad 
an Abstraktion, die Homogenisierung und Illusionsbildung und Verarmung 
solcher Sprachverwendungen gegenüber der Vielfalt, Feinheit, Veränderlich-
keit der wirklichen, lebendigen Bewusstseins- und Wahrnehmungsereignisse 
nachweisen können. 

Wäre die Bildende Kunst und die Kunstmusik ästhetisch und institutio-
nell so organisiert wie die Literatur, würden Varianten der naturalistischen 
oder impressionistischen, abbildlichen Malerei und Skulptur als Normfall 
der Bildenden Kunst gelten und Aufgüsse der spätromantischen Harmonik, 
Rhythmik und Melodik den Normalfall in der Kunstmusik darstellen. In der 
Musik ist ein solches Anathematisieren der ästhetischen Grundlagen, der 
Frage nach Zeitgestalt, Geschichtlichkeit der Tonsysteme, Prinzipien des 

I.  Ein ungeplantes Hauptwerk
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Hörens natürlich durchaus üblich – im Bereich der Popularmusik. In der 
Literatur dagegen gilt als vorgestrig, wer darauf besteht, wie Goethe, Mörike, 
Rilke kategoriale Unterschiede zwischen Sprachkunst (oder »Dichtung«) 
einerseits, »Literatur« andererseits zu machen. Ulrich Schlotmanns monu-
mentales Werk kann (und sollte) beispielhaft lehren, dass poetische Texte, 
die sich unter einen emphatischen Kunstanspruch stellen, wie er in der 
Neuen Musik (noch) üblich ist, fast nichts mit sogenannter »Literatur« von 
heute gemein haben – sie verlangen ein andersartiges, reicheres, alle geistigen 
Kräfte beanspruchendes Lesen, erschaffen je neu einen Begriff davon, was 
heute eigentlich Dichtung und »Text« heißt, mithin Begriffe davon, wie 
Dichtungen das Fühlen, Denken, Reden, Selbstbeobachten, Weltkonstruie-
ren je eigen organisieren. Der gänzlich andere Lese-Aufwand wird entlohnt 
mit Erfahrungen jenseits alltäglicher Rührungen, Einfühlungen, Spannun-
gen, Verständigungen, Erfahrungen, die zu verbegrifflichen wir uns schwer 
tun, weil sie das, was Denken, Erkennen, Sprechen, Sinn, »Ich«, Schönheit 
und »Welt« heißt, nicht als gegeben voraussetzen, sondern in der dichte-
rischen Rede auf die Probe stellen und uns selbst gerade deshalb in unver-
gleichbar fundamentalerer Weise anrühren und erfahren lassen können. 

Es ist überaus bezeichnend, dass es im deutschsprachigen Bereich nur ein 
einziges Forum gibt, in dem verhandelt wird, was »Prosa« heute überhaupt 
sein kann, wenn man sie als Sprachkunst im skizzierten Sinn versteht. Die-
ses Forum ist das vom mittlerweile in Berlin lebenden, jedoch wiederum 
in enger Verbindung mit dem österreichischen Literaturleben arbeitenden 
Autor, Literaturwissenschaftler und Rundfunkautor Florian Neuner in 
Kooperation mit Ralph Klever herausgegebene Annual »IDIOME. Hefte 
für neue Prosa« (http://neueprosa.wordpress.com/). Nunmehr in Klevers 
neu gegründeten, eigenen Verlag in Wien publiziert. Hier wurden Proben 
aus Schlotmanns seit Jahren entstehenden zweiten Hauptprojekt Die Hub-, 
Schub- und Zugkräfte der Statik Band Eins der Öffentlichkeit vorgestellt.2

Schlotmanns »Bluten, Wald« jedenfalls kann man, wie wir in Teil II des 
vorliegenden Buches sehen werden, als eine Art Selbstbefreiung von diesen 
weiterhin herrschenden Konzepten poetischer Sprache und Texte auf dem 
Weg des Zerschreibens verstehen: In dramaturgisch lockerer Führung wird 
das »poetische« Metaphorisieren und Bedeuten in atomisierte verbale Ges-
ten und kurzatmige Kleinphrasen zersetzt. Die stammelnde Kraftsprache des 
Expressionismus entsteht aus diesem Affekt des Zerschreibens noch einmal 
neu. Am Ende tobt sich der Redestrom in Kaskaden verstümmelter oder 

2 Vgl. Florian Neuner/Ralph Klever (Hg.) IDIOME. Wien/Berlin Nr. 5.
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entstellter Wortreste aus. Ein solcher Erstbefreiungsschlag ist nicht dazu 
angetan, umfassende Motivfelder zu erschließen und poetisch zu ordnen. Er 
weist tektonisch und dramaturgisch nur in einigen Teilmomenten und noch 
nicht klar erfassten Gestaltungsideen auf das, was Schlotmanns Dichten spä-
ter ausmachen wird. 

»Entlöse«, eigentlich die zweite, größere, (ab)geschlossene Arbeit Schlot-
manns, war nicht mehr verfügbar, als Ralph Klever seine Entdeckung gemacht 
hatte. Der Text war bereits 1993 in einem Kleinverlag aus der virilen sub-
kulturellen Berliner Szene gedruckt worden – möglicherweise infolge eines 
Missverständnisses, was das Textkonzept anlangte.3 Das Unbeachtetbleiben 
dieses Konzepttextes konnte nicht mehr revidiert werden. Schlotmann hatte 
hier den agitierenden Destruktionsimpuls seines Erstlingswerks weit hinter 
sich gelassen, und arbeitete mit einem denkbar andersartigen Prinzip, einem 
unerbittlichen Schematismus, wie man ihn sonst nur in der Konzeptkunst 
kennt: Der hundertfünfzigseitige Broschurband besteht aus einer einzigen 
Kette elementarer Subjekt-Prädikat-Objekt-Sätze in immer gleicher Satzstel-
lung, im immer gleichen Präsens Aktiv, stets mit bestimmtem Artikel, nicht-
kompositionellen Verba und Nomina. Letztere sind allesamt grundlegende 
Objekte der Natur, die Verben ausnahmslos gebräuchliche Bezeichnungen 
elementarer Zustände, Bewegungen und Tätigkeiten – Fallen, Stehen, Schei-
nen, Liegen, Fließen etc. Die Unerbittlichkeit dieser Schematisierung ist ein 
Extremfall in Schlotmanns Werk – ein Extrem, das er einmal ausloten musste, 
um sich ein Werk-, Verfahrens- und Materialbewusstsein zu erarbeiten, das in 
den anderen Künsten mehr oder minder selbstverständlich ist. 

3 Der Verlag des 2001 verstorbenen Erich Maas besteht heute in der damaligen 
Form nicht mehr. Eine Kurzcharakteristik von 1999 findet sich unter http://
www.thing.de/maas/. Wie so viele Akteure der subkulturellen Institutionen plä-
dierte Maas dafür, Popular- und Hochkultur nicht länger als getrennte Sphären 
zu behandeln und polemisierte gleichzeitig gegen eine Kunst, die sich wenig um 
das schert, was man in der Pop- und Subkultur gerne »das wirkliche Leben« 
nennt. Ironischerweise müsste Schlotmanns »Entlöse« genau der polemisch 
denunzierten Kategorie zugehören: »Unsere Aufgabe sehen wir darin, Autoren 
zu finden und zu verlegen, bevor sie einen gewissen Bekanntsheitsgrad erreicht 
haben, über literarische Agenten an Großverlage verschachert werden und dann 
Gefahr laufen, die Schärfe mit der sie sich anfänglich durchsetzen konnten, zu 
verlieren und sich nur noch selbst zu kopieren. Wir ziehen es vor, mit Autoren 
zusammenzuarbeiten, die bei der literarischen Produktion ihr Hauptaugenmerk 
auf die uns umgebende alltägliche Lebenswelt richten und sich nicht im selbst-
referentiellen Vakuum einer Meta-Literatur einschließen« (ebd.).

I.  Ein ungeplantes Hauptwerk



11

Wir werden in Teil II jedoch auch entdecken, dass es sich keineswegs nur 
um ein Übungsstück abseits der Pontifikallinie der Werkentwicklung han-
delt. Es wird hier vielmehr ein ganz und gar eigensinniger Begriff des Lesens, 
das heißt, des Koordinierens von Sprache, Denken, Fühlen, Wahrnehmen, 
Sinn und Phänomen im Lesevorgang, erprobt. Lesen heißt hier nicht mehr, 
die Sprachakte einen nach dem anderen zu rezipieren, und Stück für Stück in 
Modelle des Gesagten einzubetten – Modelle der Sachverhalte, die »darge-
stellt« oder »ausgedrückt« werden. Doch der Text ist deshalb keineswegs 
bloße Lautdichtung, Montage, Assoziationismus. Durch die brutale Gleich-
förmigkeit der Sätze und der darin fortlaufend wechselnden Objekte und 
Eigenschaften wird lediglich das gewohnte, Informationen summierende 
Modellbilden im Lesen ausgeschaltet. Daher stößt der Text zunächst durch 
die Kälte des Schematismus ab und frustriert. Er scheint den Lesern die 
bewusste Aufmerksamkeit für das Jeweilige und seinen Ordnungssinn gera-
dezu austreiben zu wollen. Und tatsächlich sollen die alltäglichen Sprachver-
arbeitungsmechanismen ausgeschaltet werden, um ein neues Lesen möglich 
werden zu lassen. Es werden keine einfach identifizierbaren Sachverhalts-
komplexe »dargestellt«, sondern offene Felder von Gegenständen, die sich 
fortlaufend und somit lebendig (!) wandeln, in einem Wechsel immer glei-
cher Satzeinheiten. Eine höchst eigenwillige Qualität dieses Konzepttextes 
besteht darin, dass die vermeintlich rein willkürlich wechselnden Objekte 
von Satz zu Satz geradezu schulmäßig »lyrisch« aufeinander bezogen wer-
den und jeder elementare Sachverhalt manifest oder subkutan in Bezug zu 
allen anderen steht. 

Solche Ergründungen dessen, was »Text« und »Lesen« heute sein kön-
nen, sollten für einen Autor, der sich Literatur als Kunstform erschließt, 
selbstverständlich sein. Dass sie es nicht sind, sagt eine Menge über den 
Umgang mit »Literatur« heute aus. 

In die feuchten Wälder gehen (1996) lockerte den harschen Konzeptua-
lismus von »Entlöse« wieder. Das Prinzip der Addition nicht-erzählender 
Aussagesätze, in denen elementare Naturobjekte mit Eigenschaften und 
Ereignissen frei variierend verknüpft wurden, behielt Schlotmann im Prin-
zip bei. Er handhabte das Prinzip jedoch sehr viel flexibler und rückte die 
Sprache wieder einen Schritt in Richtung eines traditionellen, kreisenden, 
wiederholend sinnentnehmenden Lesens von propositionalen Zusammen-
hängen heran, ohne dass dabei in irgendeiner Weise Kompromisse mit dem 
konventionellen Beschreiben oder gar Erzählen oder Darstellen von so 
genannt wahrgenommener Welt oder vermeintlichen Gedanken und Erfah-
rungen gemacht wurden. Der Motivkomplex von Wald, Mann und Frau 

I.  Ein ungeplantes Hauptwerk
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war im Erstling »Bluten, Wald« nur eines von unzähligen Splittern in den 
Abbruchmassen; in den »feuchten Wäldern« wurde es nun leitend, um dann 
in den »Freuden der Jagd« monumental entfaltet zu werden. Hinzu kam 
bereits in den »feuchten Wäldern« das Gehen als Grundidee, ein Gehen 
durch sich permanent wandelnde Objekt- und Phänomenkonstellationen. 

Es fließen in den »feuchten Wäldern« zum ersten Mal in Schlotmanns 
Werk Paraphrasen und Zitate in den Redestrom ein, wie überhaupt dieses 
Buch eine wirkliche Vorstudie zu den dreizehn Jahre später erscheinenden 
»Freuden« ist. Dass es darüber hinaus eine eigensinnige poetische Textquali-
tät ausprägte, werden wir in Teil II sehen. Doch gerade dieses Vorstudiencha-
rakters wegen erscheint der Schritt hin zu den monumentalen »Freuden« 
umso erstaunlicher und erklärungsbedürftiger. Es wurde in jeder Hinsicht 
eine neue Dimension betreten. Irgendetwas forderte, sich an Totalität oder 
Maßlosigkeit zu versuchen. Etwas verlangte nach einer noch unbekannten 
Spezies von Text – einem Text-Konzept, mit dem die Angst zu überwinden 
wäre, sich in der übermächtigen Fülle der Fragen, Stoffe, Motive zu verlieren, 
und das gleichzeitig erlaubte, dieses Sich-Verlieren zur ästhetischen Gestalt 
werden zu lassen. Und zwar in beiderlei Aspekten eines solchen Sich-Ver-
lierens, dem ›Aufgehen‹ in einem Ganzen und dem Verlust von Kontrolle, 
Übersicht und Orientierung – Qualitäten, die mit einfacheren Mitteln 
bereits die Frühwerke in ihren ästhetischen Valenzen erprobt hatten. 

Das mehrbändig angelegte »Statik«-Projekt hatte den Anstoß gegeben, 
neue Dimensionen zu betreten, musste dann jedoch dem als Nebensache 
angegangenen »Freuden«-Projekt für viele Jahre den Vortritt lassen. Auf 
der Suche nach einer angemessenen ästhetischen Form nahm Schlotmann 
gleichsam unsere Redeweise wörtlich, es sei »überwältigend viel Mate-
rial« zu bewältigen: Aus der puren Übermacht, Unüberschaubarkeit, Dis-
parität des Materials folgt eine Erschütterung der gewohnten Begriffe von 
Denken, Deuten, Darstellen nicht nur, aber insbesondere in der Kunst. Die 
Masse der flottierenden Deutungsmuster und aus der Vergangenheit herü-
berschallenden Stimmen zum Objekt »Mann« erzeugt eine prototypisch 
moderne Erfahrung: Myriaden von Weisen des Weltverstehens sind gleich-
rangig verfügbar. Eine einzige, wahre Ordnung der (Kultur-)Dinge ist nicht 
ausmachbar. In Schlotmanns Gewebe tauchen Freischütz und Eichendorff, 
Wandervogel und Naturbund, Grimms Märchen so selbstverständlich wie 
archaischere Erinnerungen auf, gleichberechtigt zwischen männlichen und 
weniger männlichen Helden aus Kinderbüchern, dem Porsche und anderen 
Hervorbringungen der Moderne, mit denen der Mann seine Männlichkeit 
zeigt und zu leben erhofft wie einst Zeus mit Blitz und Leier und allerlei 

I.  Ein ungeplantes Hauptwerk
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Amouren. Schlotmanns Text setzt sich dieser unüberblickbaren Menge der 
Sprechweisen, der Echos von Stimmen, der Erinnerungen und alltäglichen 
Redefloskeln aus, in der es kein alles ordnendes Zentrum, kein oben und 
unten mehr gibt, letztlich auch kein früher oder später.

Wenn man versuchte, eine solche Materialmenge zu »bewältigen«, hieße 
das, das Material dem eigenen, planenden Ordnungswillen zu unterwerfen 
und so die Erfahrung des Ausgesetztseins in einer desorientierenden Fülle 
und heterogenen Vielfalt zu zerstören. Die Aufgabe, einen neuen Begriff von 
Text zu schaffen, wird umso komplexer, wenn man auch die eigene Weise des 
Zugriffs auf die Diskurse mit reflektiert. Sogleich vervielfachen sich die zu 
berücksichtigenden Sprech- und Denkschemata exponentiell – und zuletzt 
findet sich kein privilegierter Standpunkt mehr, von dem aus man auch nur 
die eigene Suche nach Schemata des Denkens und Redens beginnen könnte, 
denn jede Art, sich des Themas anzunehmen – Wissenschaftsjargon, Sprich-
wörter, Vulgärsprache, poetische Sprache, Erzählung, Soziolekte – ist ihrer-
seits eine Synthese ungezählter, kleiner Sprechpartikel, Denkmuster, Vorstel-
lungsschemata, Topoi, Füllsel, Metaphern. Denkt man die Suche nach den 
Sprech- und Denkmustern konsequent zu Ende, zerbröseln sozusagen alle 
Diskurse weiter und man kann eigentlich nur noch einzelne Partikel kombi-
natorisch erproben, von kleinsten idiomatischen Einheiten bis hin zu Topi-
ken und ganzen Denkstilen. Einer der stärksten und originellsten Aspekte 
des Schlotmann’schen Text-Konzeptes besteht darin, dass es gleichzeitig die 
überwältigende Fülle und Vielfalt der Redeweisen wie auch die Besonder-
heit, den Eigensinn, die individuelle Physiognomie eines jeden morphologi-
schen und idiomatischen Partikels allererst deutlich erfahrbar macht.

In einer anderen, metaphorischen Annäherung könnte man wohl sagen, 
man träte in ein autor- bzw. schöpfer- und zentrumloses Universum der Dis-
kurse ein: Ein Autor, der – darin einem Männlichkeitsstereotyp folgend – 
das Ganze einer Deutung oder einem »persönlichen Stil« unterwerfen will, 
fehlt in Schlotmanns Universum. Ein identifizierbares, fassliches Objekt 
»Der Mann« im Singular wird nirgends erreicht – wiewohl die ersten 
Worte (fast) eines jeden der Hunderten von Segmenten, aus denen das Buch 
sich aufbaut, die Worte »Der Mann« sind. Der Text selbst jedoch ist immer 
nur unterwegs zu dem, was diese Worte wohl ›in Wahrheit‹ bezeichnen; er 
umgarnt in labyrinthischen Wendungen dieses Objekt und die unzähligen 
direkten und indirekten Wirkungen, die vom riesigen Hof der Deutungen, 
die sich im Laufe der Jahrtausende um dieses Objekt legten, auf Denken und 
Sprechen ausgeübt wurden und weiterhin ausgeübt werden. »Der Mann« 
wird denn auch im Buchtitel nicht genannt – tatsächlich ist der Titel bereits 

I.  Ein ungeplantes Hauptwerk
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in mehrfacher Hinsicht ein Teil der Gesamtkomposition: Die Jagd war und 
ist (fast) immer eine Freude4 – zumindest für die Jäger selbst. Der Titel ist 
bereits, wie alles Material im Buch, demonstrativ zweitverwertetes Mate-
rial; in dem Fall ist es das sprichwörtlich gewordene, im Volkslied tradierte 
lustige Jagen. Sodann ist der Titel tektonisch mit dem eingangs zitierten 
Motto-Segment verbunden, alle Nomina sind attributlos und bestimmten 
Artikels exponiert und direkt hintereinander geschaltet: »Die Freuden 
der Jagd« und »Der Mann [der] … den Wald« (und im Motto-Segment 
kommt noch »in dem Spiegel« hinzu). In diesem Motto-Segment tauchen 
zwar in programmatischem Singular »Der Mann« und »der[n] Wald« 
auf, doch das Verbindende, die Jagd, die im Titel prominent war, gerade 
nicht. Und die Jagd wird noch viele Segmente lang nicht (ausdrücklich) 
auftauchen. Genauer muss man sagen: Im Titel wird nicht die Jagd selbst 
zum ›Topic‹ gemacht, lediglich die Freude an oder während der Jagd, 
vielleicht auch die Freuden im Nachdenken oder Schreiben über die Jagd. 
Dabei wird nicht benannt, wer wen jagt, und ebenso wenig, ob die »Freu-
den« die des jagenden, des gejagten Objektes Mann oder die des sprach-
jagenden Autors sind.

Schlotmanns bezwingend einfache Idee, genuin poetische Gewissheit 
darüber zu suchen, was denn dieser /Mann/, das gesuchte »x« im Zentrum 
des Diskurs-Universums, gesehen im Spiegel von Wald und Jagd, »ist« und 
was – erkannt oder unerkannt – aus der Geschichte der Deutungen her noch 
heute auf uns einwirkt, wenn wir »Mann« sagen, besteht darin, in Hunder-
ten von Anläufen immer wieder zu versuchen, den Nukleus des Motto-Sat-
zes »Der Mann der in den Wald (hinein)geht« wenigstens ein einziges Mal 
verbindlich, unzweideutig und fasslich zu vervollständigen. Immer wieder, 
über tausend Seiten hinweg, wird der Nukleussatz sich aber hartnäckig einer 
bündigen, befriedigend vervollständigten Aussage über die scheinbar so ein-
fachen, klar gegebenen Objekte (Mann, Wald, später auch Jagd) verweigern. 

Die nächste zwingende Dimension dieser Großarchitektur liegt in der 
Gestaltung des oben zitierten Eingangssegments: Es kommt scheinbar als 
linearer Aussagesatz zu einem Schluss, ist jedoch genau besehen bereits 
kunstvoll in sich gebrochen – und spricht zudem von Brechungen und Spie-
gelungen. Alle nachfolgenden Versuche, den atomaren Satzanfang zu been-
den, kann man auch als Versuche auffassen, diese zunächst nicht sichtbaren 

4 Der Topos taucht erwartungsgemäß auch im Haupttext des Buches auf, heiter 
phrasenversammelnd z. B. S. 1069f. Kleiner Beweis für die Aktualität des Topos: 
Herbert Sendlhofer, Jagd ist Freude. Verlag Neumann-Neudamm 2012. 
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Brechungen und Abirrungen des Mottosegments zu verstehen und zu über-
winden. Oder zu heilen.

Ein Syntagma wie »Der Mann der in den Wald (hinein)geht« wollen 
wir unwillkürlich fortsetzen und zur Aussage (hier einem Subjekt-Prädikat-
Satz) runden. Schlotmann setzt den Trieb zur Satzvervollständigung in allen 
späteren Segmenten denn auch als Trieb im mehrfachen Wortsinne ein – 
als etwas Ununterdrückbares und etwas permanent Vorantreibendes. Die 
Übermacht der Materialien, ihre Heterogenität, ihre Unüberschaubarkeit, 
ihr überbordender Reichtum und das Bewusstsein, unentwegt vorgegebene 
Floskeln und Redepartikel wiederzuverwerten, von ihnen eher getrieben zu 
werden als sie zu benutzen, vereiteln jedes Mal eine bündige Satzvervollstän-
digung – und doch setzt mit (fast) jedem Segment dieser Trieb wieder neu 
ein, und jedes Mal mit diesem einen, nackten Satzanfang, trotzig, obsessiv, 
ritualhaft und auf jeden Fall ununterdrückbar. Der Erzähltrieb treibt Seg-
ment für Segment hervor und wird jedes Mal von einem Gewitter unzähli-
ger, wie selbsttätig sich einstellender oder hereinbrechender Diskursfetzen 
wortwörtlich ›zerstreut‹. Jeder der Textblöcke ist daher, wie insgeheim 
auch schon das erste, mottoartige Segment, eine Art produktiver Zerfall 
des Urwunsches danach, noch einmal zu erzählen, was einem Mann denn 
geschieht, was er ist in dieser sogenannten »Welt«. Die Transformation des 
Erzähltriebes ist zugleich eine Transformation des alltäglichen Bewusstseins 
und Trieblebens in ein dichterisches: Man durchläuft gleichsam jedes Mal in 
Minutenschnelle den schöpferischen Zerfall einer homogenen, hierarchisch 
strukturierten Welt- und Sageordnung noch einmal, den die moderne Welt 
in Jahrhunderten zeitigte.

A. Dekonstruktion der »Exposition«

Am Ende des Buches (S. 1069ff.) scheitert hoffnungslos aber unernst, was 
man am Ende eines Buches erwartet: Der Versuch, eine Summe aller vor-
hergegangenen Suchläufe zu ziehen. Ein Resümee müsste gegeben werden, 
was denn nun »der Mann an/& für sich« ist – oder zumindest zu erinnern, 
welche Vorstellungen und Bilder davon, was der Mann »ist«, weiterhin 
bestehen können. Auch dieser finale Versuch, des Wesens Mann oder wenigs-
tens seiner Deutungen habhaft zu werden, verliert sich in einem Strudel der 
Sprechreste, als wäre der Sprechende erwacht nach einer Katastrophe oder 
einem Kataklysmus und brächte keine Ordnung mehr in die Splitter. Der 
produktive Zerfall dieses erwarteten Formteils, einer zusammenfassenden 
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Coda, beginnt so: »zum einen: der Mann an/& für sich – und (das ist) – 
zum anderen: das Bild – „banale Weisheit – im Grunde (genommen)“ – das 
wir uns von diesem Mann – landauf/landab – gemacht haben – „der (strah-
lende) Held – ‚bekannt aus: Funk, Film/& Fernsehen […]«. 

Auch die allerersten Versuche des Buches, den Nukleus zu vervollständi-
gen, zerschreiben einen Formteil, den man, heutigen Standardbegriffen von 
»Literatur« folgend, erwartet: die Exposition des Helden, seines Lebens-
weges, seiner Lebensumstände. Das Abirren im Gewitter der Sprechreste ist 
gerade hier untrennbar vom Humor, der im Schlotmann-Kosmos so essen-
tiell ist wie im Jean Paul’schen. Er ist keine Frage der bloßen »Form«, er 
bestimmt oft die Art der Fortschreitung von einem zum nächsten Sprachrest 
und damit das, was an Welthaftem sichtbar oder vernehmbar wird. Im zwei-
ten Segment (S. 8) wird das weibliche Pendant des Helden »Der Mann« 
›exponiert‹, dabei das Geschichtenerzählen zweifach dekonstruiert, auf 
der hier noch in Resten vorhandenen Darstellungs- und der, falls man es so 
schulmäßig nennen könnte, Objektebene. Der Mann taucht in diesem ers-
ten, eigentlichen, dem Motto-Segment nachfolgenden Textsegment denn 
auch ironischerweise als ›Geschichtenerzähler‹ auf. Er ist allerdings ein 
Geschichtenerzähler der einfältigsten Sorte: Er benutzt eine läppische All-
tagsgeschichte aus der Retorte, um sich denkbar unheroisch aus der eigenen 
Ehegeschichte zu stehlen, und mit dieser burlesk blödelnden Episode ist das 
erste Element dessen, was eigentlich die Exposition des Helden sein müsste, 
zersetzt. 

Eigentlich ist es eine Dekonstruktion der Exposition des Helden zweiter 
Ordnung: Die Art, wie der erste Versuch, in gewohnter Manier zu erzählen, 
worum es geht, mit wem man es zu tun hat, was früher geschah, zersplit-
tert, kann man als exzentrische, extreme Spätform der traditionellen Kunst 
der Abirrung verstehen, die spätestens seit Lawrence Sterne zum Repertoire 
gehörte, in aller nennenswerten Erzählkunst immer auch ein Abirren der 
Sagerichtung innerhalb der Periode war und das Abirren durch unvorherge-
sehen einschießende ›Einfälle‹ implizierte. Man denke nur an das deutsch-
sprachige Urbild dieses von den Engländern inspirierten Erzählens, Chris-
toph Martin Wielands Exposition-vor-der-Exposition zum »Agathon«:

Gesetzt, daß wirklich einmal ein Agathon gewesen, (wie dann in der Tat, um die 
Zeit, in welche die gegenwärtige Geschichte gesetzt worden ist, ein comischer 
Dichter dieses Namens den Freunden der Schriften Platons bekannt sein muß:) 
gesetzt aber auch, daß sich von diesem Agathon nichts wichtigers sagen ließe, als 
wenn er geboren worden, wenn er sich verheiratet, wie viel Kinder er gezeugt, 
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und wenn, und an was für einer Krankheit er gestorben sei: was würde uns bewe-
gen können, seine Geschichte zu lesen, und wenn es gleich gerichtlich erwiesen 
wäre, daß sie in den Archiven des alten Athens gefunden worden sei?5

»Die Frau« des Mannes, der im ersten wie in allen folgenden Segmenten nur 
als »Der Mann« auftaucht, ist wie in dieser humoristischen Tradition nur 
ein trauriger Rest von erotisch begehrtem Objekt, ein »Ehegespons«, und 
das ist grammatisch ein »Neutrum«, kein Femininum, der Wahrnehmungs-
perspektive nach wohl ziemlich männlich. Der Mann (der hier ironisch mit 
der Stimme des ›Erzählers‹ verschmilzt) verspricht, alsbald vom Zigaretten-
holen (das ist der Wurmfortsatz einstigen Erzählens von Geschichten-in-
der-Geschichte) heimzukehren: »dann: bin ich (wieder) zurück – zurück: 
an dem mir angestammten Platz – hier: auf der Chaiselongue, neben dir.« 
»Dir« ist hier natürlich auch der Leser – insofern er naiv an solche her-
kömmlichen Erzählerspielchen glaubt, und somit auch geistig »auf der 
Chaiselongue« sitzen geblieben ist. Der ›angestammte Platz‹ ist zugleich 
der des Helden in der konventionellen Erzählprosa, die dem Dichten sozu-
sagen immer die geistigen Pantoffeln anzieht.

Ironisch sind auch hier bereits die Details: Das schnöde Wort »hat« 
verdrängt das Wort »erkennt« im Initialsegment – nur ›hat‹ der Held 
im zweiten Segment eigentlich gar nichts; nicht einmal etwas Erwähnens-
wertes getan hat er; produktiv war in diesem Segment nur die Weise, wie 
die konventionelle Erzählexposition in kunstvoller Mehrdimensionalität in 
ein Geflecht aufgeschnappter Sprechreste zerfiel. Die Fallhöhe dieser besse-
ren Blödelei zum Motto-Segment mit seinen in sich gebrochenen Narziss-
Motiven ist groß; das gehört zur Dramaturgie. Im Laufe der nachfolgenden 
tausend Seiten wird, was so burlesk begann, sich in immer labyrinthischeren 
Diskursen und Untiefen verstricken.

Das übernächste Segment (S. 11f.) vervollständigt bruchstückhaft das, 
was gleichsam eine Exposition sein will, doch durch die ›exzentrischen‹ 
Kräfte des Materials daran gehindert wird, eine zu werden: Der Sohn des 
Mannes macht die Heilige Familie der Jagd vollständig – und später fol-
gen erwartungsgemäß auch die anderen, gängigen Männer-Definientia, das 
Pflanzen eines Baumes und das Bauen eines (eigenen) Hauses (S. 16f.). So, 
wie jedes einzelne Segment aus einer bis ins Absurde gesteigerten Kunst der 
erzählenden Abirrung hervorgeht, so auch die Abfolge der Segmente: Zwi-
schen die Expositionsdekonstruktion des Liebesobjektes (»Ehegespons«) 
und das Sohn-Segment schiebt sich, die (Anti-)Exposition durchschneidend, 

5 Christoph Martin Wieland, Werke. Bd 1, München 1964ff., S. 375.
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