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1 Einleitung

Das Werk und sein Autor: die Besitzverhältnisse, die das unscheinbare
Possessivpronomen anzeigen soll, sind bis heute alles andere als geklärt.
Wer hier von wem besessen wird (oder auch: ist ), blieb seit den Anfän-
gen der literarischen Moderne unentschieden. Das Gericht zerstritten,
Verteidigung und Anklage einander mit immer neuen und immer umfas-
senderen Gutachten überbietend, unzuverlässige Zeugen, die die Aussa-
ge verweigern – das Verfahren scheint sich noch ein wenig in die Länge
zu ziehen. Zumal die Dolmetscher in einen unbefristeten Streik getreten
sind. Noch die Prozessbeobachter haben ihre Befangenheit eingeräumt.
Die Passanten, die an den hohen Mauern des Gerichts vorübereilen, ach-
ten längst nicht mehr auf die Rufe, die gelegentlich undeutlich aus dem
Gerichtssaal zu hören sind. Und während in früheren Jahren schon mal
der „Tod des Autors“ oder die „Abschaffung des Werkes“ gefordert
wurde, soll in letzter Zeit häufiger von einer Einstellung des Verfahrens
die Rede gewesen sein.

Wenn die vorliegende Arbeit den Versuch unternimmt, das akustische
Werk des experimentellen Autors Carlfriedrich Claus zu beschreiben, so
will sie damit weder in das laufende Verfahren eingreifen noch über des-
sen Ausgang entscheiden. Vielmehr möchte sie die Fragen von Werk-
konstitution und Autorschaft im praktischen Gebrauch überprüfen, und
sie tut dies an einer Literatur, die sich der Untersuchung des Verhältnis-
ses von Werk und Autor wie kaum eine andere verschrieben hat. 

Die exakteste, weil unwillkürlich und simultan entstandene Auto-
biographie ist aus meinen Arbeiten selbst erschließbar, seit Anfang
der fünfziger Jahre. Auseinandersetzungen und Wechselwirkungen
des papillarlinig versuchenden Lebens stehen unmittelbar ‚da‘.
Experimentelle Existenz in experimenteller Arbeit – : die Bedin-
gungen, unter denen sie geschieht, sind in den Ergebnissen aufge-
hoben. Gegenwart.1

1 Carlfriedrich Claus: Erwachen am Augenblick. Sprachblätter mit den theo-
retischen Texten von Carlfriedrich Claus und einem kommentierten Werk-
verzeichnis. Ausst.-Kat. Städtische Museen Karl-Marx-Stadt, Westfälisches
Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte, Münster, Frankfurter Kunst-
verein, Bielefelder Kunstverein e.V., Kunstraum München e.V. und Literatur-
haus Hamburg 1990/91. Bearb. von Klaus Werner, hrsg. v. d. Städtischen
Museen Karl-Marx-Stadt und dem Westfälischen Landesmuseum für Kunst
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Diese programmatische Aussage des 1930 in Annaberg-Buchholz am
Erzgebirge geborenen, 1998 in Chemnitz gestorbenen Autors Carlfried-
rich Claus macht bereits die Schwierigkeiten deutlich, die mit einer wis-
senschaftlichen Beschreibung seiner Literatur verbunden sind – Auto-
renexistenz und Werk erscheinen als eine unauflösbare Einheit, und
entsprechend hat auch die Rezeption die Experimente dieses „Künstlers
der DDR“ häufig in einem biographischen Kontext wahrgenommen.
Andererseits ist seit einigen Jahren auch ein zunehmendes Interesse an
einer Kontextualisierung der Arbeiten von Claus im historischen oder sys-
tematischen Zusammenhang von „experimenteller Literatur“, „visueller
Poesie“ oder „Lautdichtung“ zu beobachten. Dementsprechend konzen-
trieren sich die wissenschaftlichen Darstellungen in der überwiegenden
Zahl nicht so sehr auf die besondere Verfasstheit und Wirkungsweise
des Einzelwerks, sondern vor allem auf seine Vergleichbarkeit innerhalb
spezifischer, häufig historiographisch und medial vorbestimmter Kontex-
te. Dabei sind gerade hinsichtlich der Arbeiten von Claus die Schwierigkei-
ten des Vergleichs deutlich hervorgetreten, ohne dass daraus freilich eine
Konsequenz gezogen worden wäre. Im Folgenden soll demgegenüber der
Versuch einer monographischen Beschreibung des akustischen Schaf-
fens von Carlfriedrich Claus unternommen werden. Eine solche Einzel-
studie bietet gegenüber vergleichenden Untersuchungen den Vorteil, so-
wohl die besonderen, von einer „Geschichte der Lautpoesie“ in vieler
Hinsicht unabhängigen poetologischen Hintergründe der Arbeit Claus’
stärker in den Blick nehmen zu können als auch den spezifischen pro-
duktions- und wirkungsästhetischen Zusammenhang zwischen akusti-
schen und visuellen Aspekten des Werkes von Claus genauer fokussieren
zu können. Weiterhin ist es durch die Konzentration auf ein einzelnes
Werk eher möglich, auch bisher unveröffentlichtes und schwer zugängli-
ches Material wie Briefe, Tagebücher oder an abgelegenen Orten publi-
zierte Texte im Zusammenhang zugänglich zu machen. Gerade für das
Werk von Carlfriedrich Claus, das als „experimentelle Literatur der
DDR“ über Jahrzehnte hinweg weitgehend unbeachtet von der Öffent-
lichkeit in Ost und West entstand, stellt dieser Gesichtspunkt noch im-
mer ein ausgesprochenes Desiderat dar. 

und Kulturgeschichte Münster (Landschaftsverband Westfalen-Lippe). Müns-
ter: Westfälisches Landesmuseum für Kunst und Kulturgeschichte (Land-
schaftsverband Westfalen-Lippe) 1990 (im Folgenden: Claus 1990a), S. 72.
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Kennzeichnend für die wissenschaftliche Beschäftigung mit experi-
menteller Literatur war lange Zeit ihr Charakter einer Expedition in ein
unbekanntes und allem Anschein nach schwer zugängliches Territorium,
die Perspektive des Literaturwissenschaftlers war vor allem die eines
Entdeckers, Sammlers und Systematikers. Die „Randlage“ der ästheti-
schen Gegenstände führte dazu, dass die besonderen methodischen und
theoretischen Probleme, die sich aus der experimentellen Literatur erga-
ben, vom wissenschaftlichen Diskurs kaum überhaupt angesprochen
wurden; stattdessen überwogen Bestandsaufnahmen des Vorhandenen,
Konzeptionsberichte und Referate poetologischer Autorenäußerungen.
Zudem war die Wahrnehmung experimenteller Literatur- und Kunstfor-
men nach 1945 in Deutschland über Jahrzehnte von einer – häufig ideo-
logisch geführten – Auseinandersetzung um die gesellschaftliche Funktion
von Literatur geprägt, die den Blick auf die konkreten Werke verstellte
und eine unvoreingenommene Auseinandersetzung mit ihrem spezifi-
schen ästhetischen Potenzial erschwerte. Und auch nach dem Abklingen
der Debatten um die experimentelle Literatur haftet den Darstellungen
zum Werk von Carlfriedrich Claus häufig ein Zug des Legitimatorischen
an, so als müsse seine Existenzberechtigung zunächst noch erwiesen
werden, ganz ungeachtet der Tatsache, dass seine Bedeutung in den Zu-
sammenhängen der Literatur- und Kunstgeschichte längst unumstritten
ist, der Autor mit den wichtigsten Kunstpreisen in Deutschland ausge-
zeichnet wurde und seine Arbeiten in nationalen und internationalen
Ausstellungen zur skripturalen Kunst heute ihren festen Platz haben. 

Ausgangs- und Zielpunkt der vorliegenden Arbeit ist die Beschrei-
bung der ästhetischen Erfahrung, die sich in den Lautprozessen von
Carlfriedrich Claus vollzieht und die mit ihnen zu machen ist – statt
einer historisierenden oder vergleichenden Perspektive wird demnach
eine „immanente“ Lektüre vorgeschlagen, die ihre Gegenstände nicht le-
diglich registriert, sondern sich von diesen affizieren lässt, die also auf eine
Reflexion ihrer subjektiven ästhetischen Wahrnehmung gerichtet ist. Einer sol-
chen Konzentration auf das Werk und seine Wirkungsweise werden von
der experimentellen Literatur Claus’ allerdings einige grundlegende Er-
weiterungen abverlangt, die die Grenzen einer „Werkimmanenz“ im her-
kömmlichen Sinne deutlich überschreiten. Die experimentelle ästheti-
sche Praxis, die über den Text selbst hinausgreift, erfordert einen Blick
sowohl vor den Gegenstand zurück als auch über ihn hinaus, die Dar-
stellung muss sowohl produktionsästhetische als auch rezeptionsästheti-
sche Aspekte berücksichtigen, will sie seine spezifische ästhetische Ver-
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fasstheit nicht verfehlen. Für die philologische Beschreibung der Werk-
konstitution stellen die Lautprozesse von Carlfriedrich Claus eine erheb-
liche methodische und theoretische Herausforderung dar: Die Medialität
der Akustischen Literatur, ihre Unverständlichkeit, ihre enge Bindung an
den Körper des Autors und gleichzeitig ihre Befreiung von seiner Kon-
trolle, nicht zuletzt also ihre permanente Überarbeitung der Frage nach
dem Werk und „seinem“ Autor, machen eine intensive Auseinanderset-
zung mit den Grundlagen der Beschreibung notwendig. 

In einem ersten Teil der Arbeit (Kapitel 2) sind daher zunächst, ausge-
hend von einer kritischen Sichtung der Forschung zur Akustischen Lite-
ratur und ihr verwandter Formen wie „experimentellem Hörspiel“ und
„Akustischer Kunst“, methodische und theoretische Voraussetzungen
der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit den Lautprozessen von
Carlfriedrich Claus zu reflektieren. (2.1) Im Anschluss daran werden die
Begriffe von „Autor“ und „Werk“ im Kontext ihrer literaturwissen-
schaftlichen Kritik diskutiert (2.2), um schließlich aus einer begriffsge-
schichtlichen Perspektive auf die „experimentelle Literatur“ die vorange-
gangenen theoretischen Erwägungen historisch zu konkretisieren (2.3). 

Der zweite Teil der Arbeit (Kapitel 3) versucht, die allgemeinen metho-
dischen und theoretischen Überlegungen des ersten Teils auf die Proble-
matik einer Werkgeschichte der Lautprozesse von Carlfriedrich Claus zu
übertragen und deren Erfordernissen anzupassen. Dabei wird zunächst
eine Übersicht über die Publikations- und Rezeptionsgeschichte der Akus-
tischen Literatur von Claus gegeben, die zugleich die werkgeschichtliche
Darstellung mit drei voneinander abgrenzbaren Werkphasen vorstruktu-
riert (3.1). Daran anschließend wird einigen Grundproblemen der Werk-
konstitution nachgegangen, die immer vor allem als philologische Prob-
leme zu betrachten sind – neben der Intermedialität der Lautprozesse
(3.2) wird hier noch einmal die Frage nach dem Verhältnis von „Werk“
und „Autorschaft“ für die „experimentelle Arbeit in experimenteller
Existenz“ ausführlich zu diskutieren (3.3) und abschließend hinsichtlich
der Abgrenzung von „Werk“ und „Nachlass“ zu vertiefen sein (3.4). 

Der dritte Teil der vorliegenden Arbeit widmet sich der Beschreibung
der Akustischen Literatur von Carlfriedrich Claus und orientiert sich da-
bei an drei Werkphasen: den frühen Gedichten und Klang-Gebilden bis
hin zu den ersten Lautprozessen der fünfziger Jahre (Kapitel 4), der „Be-
wußtseinstätigkeit im Schlaf“ vom Anfang der achtziger Jahre (Kapitel 5)
und den akustischen Arbeiten der neunziger Jahre, die im Zeichen der
Anwendung der Karate-Technik auf die künstlerische Produktion stan-
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den (Kapitel 6). Die Orientierung an der Genealogie des Werkes hat da-
bei zum einen pragmatische Gründe – die chronologische Vorgehens-
weise macht für die Beschreibung ästhetischer Erfahrung im Vergleich
etwa zu thematischen und theoretischen Vorstrukturierungen immer
noch die wenigsten Vorentscheidungen erforderlich, sie ist das „neutrals-
te“ und zugleich übersichtlichste Raster der Darstellung. Zum anderen
enthält die Orientierung an der Werkchronologie jedoch auch eine
grundsätzliche Option für einen genealogischen Begriff des Werks, der
freilich nicht überbewertet werden sollte – er dient nicht so sehr als nor-
matives, sondern vielmehr als offenes heuristisches Konzept, das ledig-
lich den Rahmen schafft für die Beschreibung der konkreten Konstituti-
on des Werkes und der mit ihm verbundenen ästhetischen Erfahrung. 

Zugleich wird die Darstellung der Akustischen Literatur von Claus
immer auch Bezüge zu seinem visuellen Werk und seinen poetologi-
schen Texten herstellen. Dabei wird sich zeigen, dass Vor- und Rückgrif-
fe kaum zu umgehen sind, zumal gerade die im Laufe von vierzig Jahren
entstandene „Poetik“ Claus’ von einer erstaunlichen Konsequenz ge-
prägt ist; nicht selten erscheinen Entwürfe aus den fünfziger Jahren bei-
nahe wie minutiöse Antizipationen erst im Spätwerk realisierter Arbei-
ten, umgekehrt werden frühere Konzepte im Werkverlauf immer wieder
aufgegriffen und überarbeitet. Um Wiederholungen zu vermeiden, setzt
die vorliegende Arbeit bei der Darstellung der einzelnen Werkphasen da-
her unterschiedliche Schwerpunkte, die spezifische thematische und the-
oretische Aspekte des Werks exemplarisch in den Blick nehmen und von
hier aus Verbindungen auch zu den anderen Werkphasen herstellen.
Ausgangspunkt der Beschreibung des akustischen Werkes von Carlfried-
rich Claus ist das Tonband „Sprechexerzitien 1959“. Die hier versam-
melten frühen Gedichte, „Klang-Gebilde“ und Tonbandexperimente
stellen eine Grundlegung seines Werkes dar, die auch im Zusammenhang
der Anfänge seines visuellen und theoretischen Werkes gesehen werden
muss (Kapitel 4). Die Darstellung dieser ersten Werkphase versucht einige
Grundelemente des experimentellen Schaffens von Claus transparent zu
machen – bereits hier entwickelte Claus Ansätze zu einer materialen Me-
dienästhetik, die auch für sein späteres Werk verbindlich blieben. Die
Untersuchung der zweiten Werkphase konzentriert sich auf einen einzigen
Lautprozess, die „Bewußtseinstätigkeit im Schlaf“ (Kapitel 5). Ausge-
hend von der produktions- und rezeptionsästhetischen Beschreibung
(5.1, 5.2) werden in diesem Zusammenhang vor allem die in der theore-
tisch interessierten Rezeption wichtigen Aspekte der Unverständlichkeit
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(5.3) und des Schriftcharakters der Lautprozesse (5.4) sowie ihrer Dar-
stellungsproblematik (5.5) zu diskutieren sein. Die Beschreibung der drit-
ten Werkphase schließlich nimmt die Weiterführung des von der „Bewußt-
seinstätigkeit im Schlaf“ realisierten Konzepts in den Blick (Kapitel 6).
Nach einer Einführung in die für das Spätwerk charakteristische „Kara-
te-Artikulation“ anhand von visuellen und akustischen Werken (6.1) wer-
den hier die umfassenden Radioarbeiten der neunziger Jahre im Mittel-
punkt des Interesses stehen (6.2). Dabei wird zum einen der für das
gesamte Werk von Claus wichtige Aspekt der Verräumlichung, zum ande-
ren die Frage des Naturkontakts, wie er schon für die frühen „Sprechexer-
zitien“ von zentraler Bedeutung war, eine herausgehobene Rolle spielen.

Eine wissenschaftliche Darstellung des Werkes von Carlfriedrich
Claus steht vor der doppelten Aufgabe von Präsentation und Reflexion
– sie kann bei ihrem Leser nicht immer die genaue Kenntnis aller ästheti-
schen und poetologischen Texte voraussetzen, zumal wenn es sich um
unveröffentlichte oder schwer zugängliche Texte handelt, die seit langem
vergriffen sind, deren definitive Textgestalt häufig unsicher ist und deren
mediale Beschaffenheit ihre Vermittlung in dem überwiegend auf dem
schriftlichen Repräsentationsprinzip basierenden Kommunikationssystem
des Literaturbetriebs erschwert. Andererseits kann die Darstellung auch
nicht bei der bloßen Bestandsaufnahme stehen bleiben, will sie über das
bloße Vorhandensein des Werkes hinaus auch dessen spezifische ästheti-
sche Erkenntnisstruktur begreifen. In der vorliegenden Arbeit sollen bei-
de Seiten miteinander zu einer philologischen Perspektive verknüpft
werden. Die Frage nach dem „Werk“ (und nach seinem Autor) zeigt
einerseits, dass Probleme der Edition immer schon einen theoretischen
Kern haben, der ihre Wahrnehmung vorstrukturiert und ihrem Unter-
nehmen überhaupt erst Sinn verleiht. Andererseits erinnert sie daran,
dass literaturtheoretische Diskurse einen editorischen Grund haben, den
sie nur um den Preis ihrer eigenen Entwertung vernachlässigen können. 
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„Sprechexerzitien 1959“, ist in verblassten Lettern auf dem Tonband zu
lesen. Die beiliegende maschinenschriftliche Liste vermerkt als ersten Ti-
tel: „Dynamische Koartikulation“. Einlegen, einfädeln, Wiedergabe. Vor
dem Hintergrund des Bandrauschens setzt unvermittelt schnelles Spre-
chen ein, kein einzelner Laut als solcher abgrenzbar, der Verlauf schon
nach kurzer Zeit überlagert von weiteren Artikulationen, die nun, von-
einander kaum unterscheidbar, sich steigern zu einem ununterbrochenen
Lautgemisch, das schließlich in einem ekstatischen Schrei kulminiert.
Leisere und lautere, langsamere und schnellere, höhere und tiefere Arti-
kulationsgänge vermischen sich zu einem anschwellenden Stimmge-
räusch, das mit menschlicher Sprache wenig zu tun zu haben scheint.
Und doch teilt sich etwas mit, eine Gestik der Stimme, Ausdruck von
– Psychischem? Physischem? So schwierig das akustische Geschehen
selbst zu beschreiben ist, so unmöglich erscheint auch eine exakte Be-
schreibung seiner Wirkung auf den Zuhörer. Offensichtlich erfordert der
Lautprozess von Carlfriedrich Claus ein anderes Beschreibungsverfahren
als herkömmliche Literatur. Was ließe sich aus der „Dynamischen Koar-
tikulation“ zitieren, welche Methode der Untersuchung ließe sich anwen-
den, was könnte gar das Ergebnis einer Interpretation sein? Nichts als
Fragen und Ratlosigkeit also hier, am Anfang des Tonbands, am Anfang
dieser Untersuchung.

Im Folgenden soll zunächst versucht werden, sich der Problematik
eines literaturwissenschaftlichen Umgangs mit Akustischer Literatur un-
ter methodisch-theoretischen Vorzeichen zu nähern. In einem ersten
Teil (2.1) werden dabei ausgehend von einer kritischen Sichtung der For-
schung zum Thema zunächst methodische und theoretische Vorausset-
zungen eines philologischen Zugangs zur Akustischen Literatur entwi-
ckelt. In einem zweiten Teil (2.2) sollen zwei in diesem Zusammenhang
grundlegende Begriffe, der des „Autors“ und der des „Werks“, im Kon-
text der Kritik unterschiedlicher literaturtheoretischer Ansätze nach 1945
diskutiert werden. Der dritte Teil des Kapitels (2.3) gibt eine Übersicht
über die Begriffsgeschichte der „experimentellen Literatur“, um einer-
seits die vorangegangenen theoretischen Erwägungen historisch zu kon-
kretisieren, andererseits einen Hintergrund für die weitere Untersuchung
der experimentellen Literatur von Carlfriedrich Claus zu schaffen.
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2.1 Philologie oder Theorie? Methodische und theoretische 
Voraussetzungen

Die Schwierigkeiten der wissenschaftlichen Beschäftigung mit „Lautpro-
zessen“ beginnen bereits bei der Benennung des Gegenstandes – die ter-
minologische Entscheidung, ob etwa von „Lautgedichten“, „phoneti-
scher Poesie“ oder „Akustischer Kunst“ gesprochen werden soll, hält
zahlreiche Implikationen hinsichtlich der Gegenstandkonstitution, seiner
Gattungszugehörigkeit, seiner Entstehungs- und Rezeptionsgeschichte
sowie theoretischer Beschreibungspräferenzen bereit. Mit dem in der
vorliegenden Untersuchung bevorzugt gebrauchten Begriff der „Akusti-
schen Literatur“ wird, anschließend an das Standardwerk von Michael
Lentz zur „Lautpoesie/-musik nach 1945“, keine normative Definition
des Gegenstandsbereichs angestrebt, sondern vielmehr ein offener Be-
griff vorgeschlagen, der wahlweise auch mit alternativen Termini wie
„phonetische Poesie“, „Lautdichtung“ oder „Lautpoesie“, „orale Litera-
tur“ oder ihren internationalen Entsprechungen wie „poésie sonore“,
„sound poetry“ oder ähnlichen Bezeichnungen kompatibel bleibt.2 An-
ders jedoch als die historischen Darstellungen von Michael Lentz und
Christian Scholz3, die beide schon im Titel den Begriff der „Lautpoesie“
als Genrebezeichnung verwenden, soll mit dem Begriff der Akustischen
Literatur eine gewisse Distanz gegenüber der konventionell vorherr-
schenden Zuordnung dieses Gegenstandsbereichs zur Gattung der Lyrik
markiert werden.4

2 Vgl. Michael Lentz: Lautpoesie/-musik nach 1945. Eine kritisch-dokumenta-
rische Bestandsaufnahme. Wien: Edition Selene 2000 (im Folgenden: Lentz
2000), S. 38: „An die Stelle einer (normativen) Definition tritt mit dem hier
gewählten Ansatz der kritischen Aufarbeitung die Definitionsgeschichte.“

3 Christian Scholz: Untersuchungen zur Geschichte und Typologie der Lautpo-
esie. Obermichelbach: Gertraud Scholz 1989 (im Folgenden: Scholz 1989).

4 Diese Kritik, die vor allem der Definition von Scholz gilt, wird weiter unten
näher ausgeführt. Bereits Lentz hatte auf diese Problematik hingewiesen, al-
lerdings zitiert er in seiner Kritik eine Passage von Scholz, in der dieser ledig-
lich die Definition eines anderen Autors kommentiert (vgl. Scholz 1989
[Anm. 3], S. 16 und Lentz 2000 [Anm. 2], S. 44f.); die verbindliche Definition
von Scholz findet sich auf S. 19 seiner Darstellung und ist wesentlich offener
angelegt als von Lentz unterstellt: „Unter Lautpoesie verstehen wir eine
Dichtung, die auf das Wort und den Satz als Bedeutungsträger verzichtet und
in der methodischen, eigengesetzlichen, nach subjektiven Ausdrucksabsichten
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Im Folgenden wird es zunächst darum gehen, methodisch-theoretische
Voraussetzungen der Beschreibung zu klären – ausgehend von einer kriti-
schen Analyse der methodologischen Grundlagen ausgewählter Untersu-
chungen zu „Lautpoesie“, „Akustischer Kunst“ und „experimentellem
Hörspiel“ (2.1.1) sollen einige grundsätzliche Überlegungen zu einem phi-
lologischen Zugang zu Akustischer Literatur angestellt werden (2.1.2). Da-
bei werden zunächst produktions- und rezeptionsästhetische Aspekte
der Gegenstandskonstitution im Vordergrund des Interesses stehen, im
Anschluss daran werden einige theoretische und praktische Probleme
einer Medienphilologie der Akustischen Literatur präsentiert.

2.1.1  Forschung zur Akustischen Literatur

Der akustische Text bringt für den Philologen erhebliche Schwierigkeiten
mit sich – seine Materialität ist flüchtig, sein technisches Herstellungs-
verfahren dem „Geisteswissenschaftler“ fremd, eine interdisziplinäre Me-
thodik, die technische, kunst-, theater-, musik-, sprach- und nicht zuletzt
literaturwissenschaftliche Verfahren integrierte, fehlt ebenso wie eine Me-
dienästhetik und -philologie für Akustische Literatur, Hörspiel und ähn-
liche technisch vermittelte Formen. Erste Ansätze zu einer „Hörspielphi-
lologie“5, zu Geschichten des „Alten“ und des „Neuen Hörspiels“6 und

vorgehenden Addition/Komposition von mittels der Artikulationsorgane
produzierten Sprachlauten (Laute, Lautfolgen, Lautgruppen) ästhetische Ge-
bilde (Lautgedichte, Lauttexte) gestaltet, die der akustischen Realisation sei-
tens des Dichters (Lesung, Tonaufzeichnung) bedürfen.“ 

5 Reinhard Döhl: Hörspielphilologie? In: Jahrbuch der Deutschen Schillerge-
sellschaft, 26. Jg. (1982), S. 489-511 (im Folgenden: Döhl 1982a). Vgl. dazu
ausführlich unten, Kap. 2.1.2.

6 Vgl. z.B. Klaus Schöning (Hg.): Neues Hörspiel. Essays, Analysen, Gesprä-
che. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1970 (im Folgenden: Schöning 1970); Klaus
Schöning (Hg.): Spuren des Neuen Hörspiels. Frankfurt a.M.: Suhrkamp
1982; Klaus Schöning (Hg.): Hörspielmacher. Autorenporträts und Essays.
Königsstein/Ts.: Athenäum 1983; Reinhard Döhl: Das Neue Hörspiel.
(= Geschichte und Typologie des Hörspiels, hrsg. v. Klaus Schöning, WDR,
Bd. 5). Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft 1988; Götz Schmedes:
Medientext Hörspiel. Ansätze einer Hörspielsemiotik am Beispiel der Radio-
arbeiten von Alfred Behrens. Münster: Waxmann 2002 (im Folgenden:
Schmedes 2002). Zur allgemeinen Hörspielgeschichte erschien in den vergan-
genen Jahren eine ganze Reihe neuerer Überblicksdarstellungen, vgl. bei-
spielsweise Sibylle Bolik: Das Hörspiel in der DDR. Frankfurt u.a.: Lang
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der „Akustischen Kunst“7 haben die Artikulationen der Akustischen Li-
teratur zumeist ausschließlich im Kontext größerer Formen wie Musik
und Hörspiel, kaum jedoch als autonome Gattung wahrgenommen. Al-
lenfalls die Anfänge von Lautdichtung und phonetischer Poesie sind, zu-
meist im Kontext historisierender Forschung zu Expressionismus, Futu-
rismus oder Dada, inzwischen stärker in der Blick gekommen, aber auch
hier überwiegen allgemeine Bestandsaufnahmen gegenüber Einzelunter-
suchungen. Als „Akustische Kunst“, „Symbiose und Klangorganisation
mit den Mitteln der elektronischen Technik“8, als Verschriftung der
Stimme im Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit9, als gezielte
Bearbeitung des flüchtigen Schallmaterials im technischen Medium des

1994; Paul Weber: Das Deutschschweizer Hörspiel. Geschichte – Dramatur-
gie – Typologie. Bern u.a.: Lang 1995; Christian Hörburger: Hörspiel. In:
Gert Ueding (Hg.): Historisches Wörterbuch der Rhetorik. Band 3. Tübingen:
Niemeyer 1996, S. 1573-1584; Hans-Jürgen Krug: Kleine Geschichte des
Hörspiels. Konstanz: UVK 2003; Thomas Bräutigam: Hörspiel-Lexikon.
Konstanz: UVK 2005. 

7 Vgl. z.B. Mark Ensign Cory: The Emergence of an Acoustical Art Form. An
Analysis of the German Experimental Hörspiel of the 1960s. Lincoln (Neb-
raska): University of Nebraska 1974 (= university of nebraska studies: new
series no. 45); Klaus Schöning: Auf den Spuren der „akustischen Kunst“ im
Radio. In: documenta 8. Kassel 1987. 12. Juni-20. Sept. Band 1: Aufsätze.
Kassel: Weber & Weidemeyer 1987, S. 127-141 (im Folgenden: Schöning
1987); Heidi Grundmann: Radiokunst. In: KUNSTFORUM international.
Bd. 103 (Sept./Okt. 1989) (= Im Netz der Systeme. Für eine interaktive
Kunst: Ars Electronica Linz. Hrsg. v. Gerhard Johann Lischka u. Peter Wei-
bel), S. 276-289 (im Folgenden: Grundmann 1989); Petra Maria Meyer: Die
Stimme und ihre Schrift. Die Graphophonie der akustischen Kunst. Wien:
Passagen 1993 (zugl. Univ. Diss. Düsseldorf 1992, im Folgenden: Meyer
1993); Antje Vowinckel: Collagen im Hörspiel. Die Entwicklung einer radio-
phonen Kunst. Würzburg: Königshausen & Neumann 1995 (= Epistemata:
Reihe Literaturwissenschaft. Bd. 146; zugl. Diss., Univ. Bielefeld 1994); Mar-
tin Maurach: Das experimentelle Hörspiel. Wiesbaden: Deutscher Universi-
tätsverlag 1995 (zugl. Univ. Diss. Siegen 1994, im Folgenden: Maurach 1995).

8 Schöning 1987 (Anm. 7), S. 128.
9 Vgl. Walter Benjamin: Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Repro-

duzierbarkeit. [Dritte Fassung.] In: Walter Benjamin: Gesammelte Schriften.
Unter Mitwirkung von Theodor W. Adorno und Gershom Scholem hrsg.
von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser. Band I.2. Frankfurt
a.M.: Suhrkamp 1991, S. 471-508 (im Folgenden: Benjamin 1938/39).
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Tonbands seit Beginn der 1950er Jahre zunächst in Frankreich, dann in
Deutschland, Schweden, Italien, England, USA und vielen anderen Län-
dern, ist „poésie sonore“, „sound poetry“, „phonetische Poesie“ bis in
die Gegenwart nur äußerst selten Gegenstand wissenschaftlicher For-
schung geworden.10 Vor allem die Akustische Literatur nach 1945, die im
Gegensatz zur früheren Lautdichtung der Cabarets und Ausstellungssoi-
reen11 von vornherein im technischen Medium, dem Tonband ansetzte,
mit den „Crirythmes“ François Dufrênes etwa, den „Artikulationen“
Franz Mons oder eben den „Lautprozessen“ von Carlfriedrich Claus, ist
weitgehend wissenschaftliche terra incognita – hier waren es vor allem
die Autoren selbst, die in poetologischen Texten die Grundlagen für eine
Theorie und Geschichte ihrer Arbeit schufen.12 Dieser Sachverhalt gibt
bereits einen ersten Hinweis auf die philologische Problematik des wis-
senschaftlichen Umgangs mit Akustischer Literatur – Theoriebildung
und Begrifflichkeit, sofern überhaupt vorhanden, sind im Wesentlichen
Teile von Autorenpoetiken oder wurden aus solchen übernommen.13 

Dass die Akustische Literatur historisch aus primär literarischen Kon-
texten hervorgegangen ist und von ihren Autoren in den meisten Fällen
auch als Literatur aufgefasst wurde, spricht zweifellos dafür, sie auch aus
10 Ausnahmen stellen hier vor allem die beiden bereits erwähnten umfassende

Geschichten der Akustischen Literatur dar, auf die unten ausführlich einge-
gangen wird: vgl. Scholz 1989 (Anm. 3) und Lentz 2000 (Anm. 2). 

11 Vgl. dazu v.a. Karl Riha: Übers Lautgedicht. In: Karl Riha: Da Dada da war
ist Dada da. Aufsätze und Dokumente. München, Wien: Hanser 1980,
S. 176-227. Für Riha konstituiert sich das Lautgedicht wesentlich erst im „Er-
eignis“ des Vortrags; die „Abnabelung von der Kabarett-Situation“, die vor
allem der Gebrauch des Tonbands mit sich brachte, stellte, so Riha, „einen
echten Verlust an ‚Bedeutung‘“ dar. Entscheidende Argumente gegen eine
derartige normative Festlegung hat bereits Michael Lentz vorgebracht, vgl.
Lentz 2000 (Anm. 2), S. 96-100.

12 Vgl. z.B. Raoul Hausmann: Am Anfang war Dada. Hrsg. v. Karl Riha u. Gün-
ter Kämpf. Steinbach, Gießen: Anabas 1972; Henri Chopin: Poésie sonore in-
ternationale. Paris: Jean-Michel Place 1979; Gerhard Rühm: TEXT – BILD –
MUSIK. ein schau- und lesebuch. Wien: Gerhard Jaschke 1984 (= Freibord
Nr. 41/42, im Folgenden: Rühm 1984); Franz Mon: Gesammelte Texte 1:
Essays. Berlin: janus press 1994 (im Folgenden: Mon 1994); Carlfriedrich
Claus: Theoretische Texte. In: Claus 1990a (Anm. 1), S. 72-160.

13 Beispielhaft für diese Tendenz zur eher referierenden Bestandsaufnahme ist
die erste umfassende Untersuchung zur Geschichte der Lautpoesie von
Scholz 1989 (Anm. 3), auf die unten näher eingegangen wird.
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der Perspektive der Literaturwissenschaft zu betrachten. Selbstverständ-
lich sind andere Zugänge möglich und auch praktisch erprobt worden.
Ihre Werke sind Gegenstand musik- und theaterwissenschaftlicher Über-
legungen sowie kunstwissenschaftlich orientierter Ansätze geworden.
Doch zeigen sich gerade am Beispiel der Lautprozesse von Carlfriedrich
Claus deutlich auch die methodischen und theoretischen Begrenzungen
der unterschiedlichen Zugänge.14 Vor allem die Literarizität und genuine
Sprachlichkeit der Akustischen Literatur kann von anderen ästhetischen
Disziplinen nur bedingt erfasst werden. So erfüllen beispielsweise die
Lautprozesse von Carlfriedrich Claus durchaus sprachliche Funktionen
wie Kommunikation, Ausdruck, Speicherung oder Selbstreflexion, sie
haben Eigenschaften sprachlicher Äußerungen wie Intentionalität, Arti-
kuliertheit, Textualität oder Informativität, sie werden von ihrem Autor
selbst als sprachliche Äußerungen verstanden und knüpfen an eine Tra-
dition der Lautdichtung an, die ihrerseits ihre Wurzeln in spezifisch lite-
rarischen Kommunikationszusammenhängen hat – all dies spricht für
eine literaturwissenschaftliche Betrachtungsweise. Entsprechend zielten
die ersten Versuche zu Geschichten der Lautpoesie vor allem auf deren
Abgrenzung als eigenes literarisches Genre, womit sie zugleich dem
Selbstverständnis der meisten Autoren der Akustischen Literatur folgten.
Zwar sind seit Mitte der neunziger Jahre auch erste wissenschaftliche
Abgrenzungsbestrebungen der historiographischen und systematischen
Bestandsaufnahmen zur Lautpoesie zu verzeichnen; hier sind vor allem
Versuche der theoretischen Auseinandersetzung mit der „Akustischen
Kunst“15 sowie der Anwendung analytischer Methodik auf das „experi-
mentelle Hörspiel“16 und daran anschließend auf die Geschichte der
„Lautpoesie/-musik nach 1945“17 zu nennen. Dennoch ist grundsätzlich
weiterhin Michael Lentz’ Feststellung zuzustimmen, dass „von einer ei-
gentlichen Forschung […] zumindest hierzulande noch nicht gesprochen
werden“ könne.18 Denn während zwar inzwischen mehrere Bestandsauf-
nahmen, Materialsammlungen und Geschichten der Lautpoesie vorlie-
gen, sind es neben einem Mangel an systematischen Darstellungen und
wissenschaftlichen Monographien zum Thema auch methodische und

14 Siehe dazu am Beispiel von Claus ausführlich unten, Kap. 3.1.
15 Vgl. Meyer 1993 (Anm. 7).
16 Vgl. Maurach 1995 (Anm. 7).
17 Vgl. Lentz 2000 (Anm. 2).
18 Lentz 2000 (Anm. 2), S. 24. 
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theoretische Fragen, die das Phänomen der Akustischen Literatur auf-
wirft und die bislang von einer Beantwortung weit entfernt sind. Zu-
gleich werden aber mit den Lautprozessen zentrale Fragestellungen und
Topoi der Geschichte literarischer Kommunikation aufgerufen, denen
umgekehrt die Literaturwissenschaft nicht ausweichen kann – die „Un-
verständlichkeit“ oder das Reflexivwerden der Literatur, das Phänomen
der „Stimme“ oder die „Materialität“ der Schrift, die „Avantgarde“ oder
die „Konkrete Poesie“ sind nur einige der Kennmarken, die die Werke
der Akustischen Literatur in einem Feld literaturgeschichtlich und litera-
turtheoretisch relevanter Fragestellungen situieren. Nicht wenige der his-
torischen Zielvorstellungen avancierter literarischer Poetik erscheinen
beinahe wie Antizipationen einer materialen akustischen Ästhetik – die
bekannte Forderung des Novalis etwa nach Gedichten, „blos wohlklin-
gend und voll schöner Worte – aber auch ohne allen Sinn und Zusam-
menhang“, die allenfalls „einen allegorischen Sinn im Großen haben und
indirecte Wirckung wie Musik etc. thun“ können19, oder der bekannte
Aufsatz Rilkes über das „Urgeräusch“, der mit guten Gründen als eine
Art Programmschrift für die experimentelle Musik des 20. Jahrhunderts
gelesen wurde.20 Und wenn es sich bei diesen Entwürfen auch eher um
Gedankenexperimente handelte, die noch weit von einer konkreten Um-
setzung entfernt waren, so kündigt sich in ihnen doch eine Vision an
von einer materialen Literatur, einer Befreiung der Schriftzeichen und
der Laute aus der konventionellen Sprache, die in die Tat umzusetzen al-
lerdings anderen vorbehalten war, den Bühnen der dadaistischen Caba-
rets zunächst und dann den Protagonisten einer neu entstehenden expe-
rimentellen Literatur. Der Zusammenhang bleibt gleichwohl interessant
und stellt ein ausgesprochenes Desiderat der Forschung nicht nur zur
Akustischen Literatur, sondern umgekehrt auch der allgemeinen Litera-
turgeschichte dar. Denn indem avancierte und medienreflexive Literatur-
formen wie die der phonetischen Poesie aus dem allgemeinen Kanon der
Literatur mittels Etikettierungen wie „Avantgarde“ oder „experimentelle
19 Novalis: Schriften. Die Werke Friedrich von Hardenbergs. Hrsg. von Paul

Kluckhohn und Richard Samuel. Zweite, nach den Handschriften erg., erw.,
u. verb. Aufl. in vier Bänden und einem Begleitband. Band III: Das philoso-
phische Werk II. Hrsg. von Richard Samuel in Zs.-arb. mit Hans-Joachim
Mähl und Gerhard Schulz. Stuttgart: Kohlhammer 1968 (im Folgenden: No-
valis, HKA III), S. 572, Nr. 113.

20 Vgl. Friedrich Kittler: Grammophon Film Typewriter. Berlin: Brinkmann &
Bose 1986, S. 63-81 (im Folgenden: Kittler 1986).
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Literatur“ als Sonderbereich ausgegliedert wurden, fühlte sich die Philo-
logie für sie auch schon bald nicht mehr recht zuständig. Das spezifische
Erkenntnispotenzial der experimentellen und materialen Literaturformen
wird damit jedoch für die Literaturwissenschaft verstellt – die so Gefahr
läuft, ihren Gegenstandsbereich willkürlich zu verengen. Dabei liegt in
den Werken der Akustischen Literatur, schon weil sie selbst immer von
einem technischen Aufführungskontext begleitet sind, weil sie mit den
literarischen Rezeptionsgewohnheiten des Publikums nicht nur durch
den Medienwechsel, sondern darüber hinaus auch durch ihre Verweige-
rung der Entzifferbarkeit brechen, eine nicht zu unterschätzende Her-
ausforderung für die Frage nach der ästhetischen Wahrnehmung in der
Literaturwissenschaft. Gerade die Schwierigkeiten der „Lektüre“ sind hier
von Interesse: Da für die Werke der Akustischen Literatur keine Entzif-
ferungstechnik zur Verfügung steht, ist die ästhetische Rezeption umso
mehr auf eine verstärkte Reflexion ihres Vorgehens und ihrer Beschrei-
bung angewiesen. Diese Schwierigkeiten mit dem Verweis auf das „Exo-
tische“ oder „Unverständliche“ der Akustischen Literatur zu übergehen,
kann sich ein dem Paradigma der prinzipiellen Offenheit seiner Perspek-
tive verpflichteter Diskurs nicht leisten, zumal Fragen der Medienästhe-
tik und der Medienwechsel im Gegenstandsbereich der Literaturwissen-
schaft im Medienzeitalter weiterhin an Bedeutung gewinnen werden. Im
Folgenden sollen ausgewählte Probleme der Forschung zur Akustischen
Literatur exemplarisch an mehreren Untersuchungen zur Thematik aus-
geführt werden. Dabei geht es nicht um eine Vollständigkeit der For-
schungsgeschichte oder der Gattungsdiskussion, sondern eher um eine
Neusondierung des Feldes unter methodischen Vorzeichen, um von hier
aus einige Voraussetzungen der Beschreibung auch der Akustischen Li-
teratur von Carlfriedrich Claus zu reflektieren. 

Bis heute grundlegend und vor allem hinsichtlich ihres Materialreich-
tums und umfassenden philologischen Anspruchs Maßstäbe setzend
sind die „Untersuchungen zur Geschichte und Typologie der Lautpoe-
sie“ von Christian Scholz.21 Diese erste umfassende historische Darstel-
lung der Akustischen Literatur unternimmt eine Bestandsaufnahme, die
von den frühesten Vorformen in Lautsymbolik und Klangmalerei bis hin
zu einigen der wichtigsten Autoren zeitgenössischer Lautpoesie wie Ger-
hard Rühm, Carlfriedrich Claus oder Ernst Jandl reicht. Dabei werden
vor allem formale Beschreibungen ausgewählter Beispiele gegeben, die

21 Scholz 1989 (Anm. 3).
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anhand von Auszügen aus poetologischen Texten der jeweiligen Autoren
kommentiert werden. Eine über die Bestandsaufnahme hinausgehende
Analyse der akustischen Texte, eine theoretisch fundierte Begriffsbildung
oder Systematik oder eine nicht lediglich verschiedene Positionen referie-
rende poetologische Diskussion findet sich bei Scholz allerdings kaum.
Die Untersuchung ist vor allem darauf ausgerichtet, das Vorhandene zu
sichten und für den Leser als ein eigenes Genre kenntlich zu machen.
Diesem Interesse entspricht ein beinahe historistisch zu nennender Ges-
tus des Sammelns bei gleichzeitigem Verzicht auf eine weitergehende
theoretische Reflexion der einzelnen Beispiele oder ihres historischen
Zusammenhangs. Entsprechend bleibt auch die methodische Reflexion
ihren Gegenständen gegenüber auf Distanz. So sind laut Scholz bei-
spielsweise eine – begrifflich ungeklärte – „semantische Fragestellung“
oder auch die Frage nach „den sinnstiftenden Elementen“ des Lautge-
dichts „unerläßlich, um die in ihm enthaltene Aussageintention zu erfas-
sen“.22 Die theoretische und methodische Problematik einer solcherart
„hermeneutischen“, oft auch ausschließlich an den Autorintentionen
ausgerichteten Vorgehensweise wird von Scholz nicht reflektiert; sie ent-
spricht vielmehr seinem Vorverständnis von „Lautpoesie“ als „Lyrik, die
zur sogenannten hermetischen Dichtung zählt“.23 Mit dieser Integration
ins konventionelle Gattungsschema wird die Akustische Literatur auch
den herkömmlichen Interpretationsmustern zugänglich, die in den akus-
tischen Erscheinungen einen „Gehalt“ suchen, sei es als die stereotyp für
die experimentelle Literatur veranschlagte Sprach- oder Gesellschaftskri-
tik24, sei es „die poetische Negation der Sprache“.25 Was in ihren Gegen-
ständen an Neuem sich zeigen könnte, wird von der „Wissenschaftlich-
keit“ suggerierenden Sprache der Darstellung ins Bekannte zurückgeholt.

In deutlichem Gegensatz zu der eher theoriefernen Darstellung Scholz’
steht eine Untersuchung zur „Graphophonie der Akustischen Kunst“
von Petra Maria Meyer.26 Deren „Vorhaben, einer Kunstform philoso-
22 Scholz 1989 (Anm. 3), S. 15. Gerade gegenüber den Lautprozessen von Carl-

friedrich Claus gerät solche „Methodik“ schnell an ihre Grenzen – deren
konstitutive Offenheit beschreibt Scholz als den Umstand, dass „letztendlich
[…] jeder Rezipient Verschiedenes“ erfahre, „was nicht Gegenstand der Ana-
lyse sein“ könne (ebd., S. 266). Vgl. dazu unten, Kap. 5.2.

23 Scholz 1989 (Anm. 3), S. 15f.
24 Vgl. Scholz 1989 (Anm. 3), S. 193f.
25 Scholz 1989 (Anm. 3), S. 248.
26 Meyer 1993 (Anm. 7).
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phisch nachzufragen“, die „Akustische Kunst“ „von der Philosophie her
zu verstehen“27, erscheint als das genaue Gegenteil der Untersuchungen
Scholz’. Was dort an philologischem Standard erreicht wurde und was
sich vor allem als Interesse für das Besondere der unterschiedlichen his-
torischen Phänomene in der Darstellung abzeichnete, wird von Meyer
zugunsten der Einordnung der ästhetischen Gegenstände in einen dis-
kursiven Zusammenhang aufgegeben. Das ästhetische Material ver-
schwindet hinter einer neostrukturalistisch geprägten Rhetorik, deren Bil-
der gelegentlich ins unfreiwillig Komische abzugleiten drohen, etwa wenn
die „Stimme als Muskel der Schrift“28 oder der „offene Bauch der Kör-
perstimme“29 aufgerufen werden. Die Texte der Akustischen Kunst wer-
den lediglich herangezogen, um in ihnen all das wiederzufinden, was zuvor
theoretisch erwiesen wurde: philosophische Fragen nach der „Schrift“,
dem „Unbewussten“ oder dem „Körper“. Jacques Derridas „Philoso-
phie der Schrift“ mutiert in der feierlichen Rede Meyers von der „Wie-
derkehr der Körperstimme“ zu einem philosophisch gebildeten Muse-
um, in das die ästhetischen Phänomene lediglich einzuordnen sind. So
verliert sich der durchaus produktive Ausgangspunkt der Arbeit Meyers,
der Aspekt der technischen Verräumlichung des Akustischen und damit der
Verschriftung der stimmlichen Artikulation in der Akustischen Kunst30, in
der fortwährenden Suche nach dem schon im Voraus festgelegten Sinn
der ästhetischen Texte.

Einen dritten „Typus“ der wissenschaftlichen Auseinandersetzung mit
Akustischer Literatur stellen Arbeiten von Martin Maurach zum „experi-
mentellen Hörspiel“31 und von Michael Lentz zur „Lautpoesie/-musik

27 Ebd., S. 15.
28 Ebd., S. 158.
29 Ebd., S. 165.
30 Vgl. Meyer 1993 (Anm. 7), S. 29f.; allerdings war, was hier als theoretische In-

novation behauptet wird, schon in den 1950er Jahren selbstverständliche und
explizite Voraussetzung materialer Ästhetiken – wie zum Beispiel an den Ar-
beiten von Carlfriedrich Claus, der bei Meyer nicht erwähnt wird, zu zeigen
sein wird; vgl. zur Frage des Schriftcharakters der Akustischen Literatur von
Claus ausführlich unten, Kap. 5.4.

31 Vgl. Maurach 1995 (Anm. 7) Maurachs Untersuchung beschäftigt sich nicht
mit Werken der Phonetischen Poesie, sondern mit dem experimentellen Hör-
spiel; da sein Ansatz von Lentz’ umfassender Darstellung zur „Lautpoesie/
-musik nach 1945“ ausdrücklich übernommen wird, soll er hier dennoch kurz
vorgestellt werden.
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nach 1945“32 dar. Das Anliegen von Maurachs „gestalttheoretischer Ana-
lyse“ ist es, „begriffliche Grundlagen für eine theoretische und empiri-
sche Untersuchung des ‚Neuen Hörspiels‘ bereitzustellen“.33 Und in der
Tat gelingt es Maurach in der Folge, verschiedene Texte des Neuen Hör-
spiels als Gegenstände von Hörpsychologie und Linguistik zu konstituie-
ren. Gegenüber der ästhetischen Autonomie der einzelnen Werke jedoch
wiederholen sich bei ihm sowohl die Probleme von Scholz als auch die-
jenigen Meyers: In der szientistischen Zange von Empirie und vorgängi-
ger Begriffsbildung wird der ästhetische Text von der Theorie zum Ex-
empel degradiert, das sich in nichts von den Materialien unterscheidet,
die in den gängigen Laborversuchen experimentieller Psychologie ver-
wendet werden. Dies zeigt bereits die erste Auseinandersetzung Mau-
rachs mit einem ästhetischen Gegenstand, in diesem Falle dem Lautge-
dicht „Conversation imagée avec les lettristes“ von Raoul Hausmann, in
aller Deutlichkeit. Maurach unterstellt dem Text ausschließlich repräsen-
tative, veranschaulichende Funktionen: Das Lautgedicht gilt als „‚Proto-
typ‘“, als „Anwendungsfall“, der nicht-ästhetische Sachverhalte „wieder-
gibt“, „illustriert“ und insofern „als Beispiel […] gedeutet werden“ kann.34

Maurachs Ansätze zu einer psycholinguistischen Beschreibung materialer
Prozesse im Neuen Hörspiel und ihrer Rezeption können das Besondere
lediglich als Abweichung vom „Normalen“ – von der „Normalsprache“,
von der „natürlichen Rezeption“ – beschreiben; die ästhetische Erfahrung
des Anderen, Unverständlichen, Bedrohlichen ist solcherart vernünfti-
gem Hören versperrt. 

Ausdrücklich im Anschluss an den höranalytischen Ansatz von
Maurach, tatsächlich aber deutlich stärker von der Individualität der ein-
zelnen Texte Akustischer Literatur ausgehend, stellt die „kritisch-doku-
mentarische Bestandsaufnahme“ von Michael Lentz den bislang umfas-
sendsten Versuch einer Geschichte und Typologie der Lautpoesie nach
1945 dar. Die extensionale Gegenstandsbestimmung, die internationale
Ausrichtung und der philologische Aufwand dieser Arbeit führen noch
weit über das von Scholz Erreichte hinaus; insbesondere die Schwer-
punkte zu Lettrismus und Ultralettrismus in Frankreich35 schaffen eine
ganz neue Materialbasis für die vergleichende Geschichte der Akusti-

32 Vgl. Lentz 2000 (Anm. 2).
33 Maurach 1995 (Anm. 7), S. 9.
34 Maurach 1995 (Anm. 7), S. 28.
35 Vgl. Lentz 2000 (Anm. 2), S. 240-580.
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schen Literatur. Dabei übersteigt das recherchierte Material hinsichtlich
seines Umfangs wie auch seiner Heterogenität nicht selten das von Mar-
tin Maurach übernommene theoretische Konzept36; die gleichsam posi-
tivistische Behauptung der Möglichkeit eines „nicht-normativen“ Be-
schreibungsstandpunktes37 bringt Lentz – wie zuvor schon Maurach
selbst – in erhebliche Schwierigkeiten: Einerseits ist damit ein der Rezep-
tion vorgängiges theoretisches Modell, von dem aus die ästhetischen
Texte zu betrachten, zu bewerten und auf das sie zu reduzieren wären,
ausgeschlossen: andererseits verhindert das Postulat „neutraler“ Be-
schreibung die theoretische Reflexion eigener Subjektivität in der ästheti-
schen Erfahrung.38 Die fehlende Perspektivität der Darstellung hat dabei
zum einen Konsequenzen für die formale Anordnung und Wertung des
gesammelten Materials; zum anderen begegnet die Offenheit des „Be-
zugsfeldes“, des „Begriffes“, der „Definition“ der Lautpoesie dem Be-
mühen um eine Gegenstandsbestimmung, die die Akustische Literatur

36 Vgl. z.B. ebd., S. 90-239 – Lentz’ an Maurachs Vorschlägen orientierte Typo-
logisierungsversuche sind hier oft zu wenig systematisch, um aussagekräftige
Begriffe hervorzubringen, zugleich aber auch zu ungenau, um die einzelnen
ästhetischen Texte in ihrer Besonderheit erreichen zu können. Die Erfassung
der Literatur von Carlfriedrich Claus unter dem Begriff „neologistische Vari-
anten“ (S. 90) setzt ja bereits einen normativen Standard voraus, von dem va-
riiert werden könnte; die Einordnung Claus’ in eine Rubrik „Neologistisch-in-
dividuelle Genrebezeichnungen“ (vgl. S. 194ff.), zu der weiterhin Künstler
wie Herbert Behrens-Hangeler, Ernst Toch oder Josef Anton Riedl zu zählen
seien, lässt nach dem Sinn derartiger Typologien überhaupt fragen; vgl. auch
die v.a. begrifflich unscharfen Zuordnungen innerhalb einer „typologisieren-
de[n] Schematisierung textgenerativer Techniken im Bereich von Lautpoesie
und -musik“ (S. 237) oder die Behauptung „quasinaturalistische[r] Aspekte“
für die Akustische Literatur von Carlfriedrich Claus (S. 238). 

37 Ebd., S. 68.
38 Vgl. die ungeklärte Auseinandersetzung mit Rüdiger Bubner, dessen theorie-

kritische Position zwar zitiert wird, jedoch lediglich zum Beleg dafür, dass
eine explizite Theorie der Lautpoesie bislang nicht vorliege. Bubners (von
Lentz selbst angeführte!) Aussage, dass „die radikale Selbstbefreiung der
künstlerischen Produktion aus dem herkömmlichen ontologischen Gehege
und die planmäßige Überwindung eines jeden Kanons […] die Möglichkeiten
der Theorie hoffnungslos hinter sich gelassen“ hat (Rüdiger Bubner: Über ei-
nige Bedingungen gegenwärtiger Ästhetik. [1973]. In: Ders.: Ästhetische Er-
fahrung. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1989, S. 9-51, hier S. 9), wird von Lentz
nicht weiter kommentiert (vgl. Lentz 2000 [Anm. 2], S. 41-43).
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gegenüber ihren historischen und systematischen Kontexten isoliert. Äs-
thetische Bezüge, etwa zur Bildenden Kunst, poetologische Bezüge, etwa
zu Traditionen experimenteller Literatur, geistes- oder werkgeschichtli-
che Zusammenhänge werden aus der Untersuchung ausgeblendet.39 Die
Intentionen Lentz’ – extensionale Bestimmung und Systematisierung des
„Bezugsfeldes“, internationaler Vergleich verschiedener Texte und
„Genres“ sowie der Versuch, „das von Martin Maurach in seiner Arbeit
zum experimentellen Hörspiel theoretisch bereitgestellte und an einer
Reihe von Hörstücken exemplifizierte gestalttheoretische Modell auf die
Höranalyse lautpoetischer/-musikalischer Stücke zu applizieren“40 – zie-
len eher auf „Texte“ als auf „Werke“, eher auf „praktikablen Zugriff“41

als auf „ästhetische Erfahrung“, eher auf Vergleichbares als auf „Inkom-
mensurables“. Für eine Überblicksdarstellung sind das wenn nicht notwen-
dige, so doch jedenfalls funktionale Orientierungen; dagegen wird eine
Einzeluntersuchung auf das Gesamtwerk eines Autors42 ebenso wenig ver-

39 Mediale Aspekte etwa, wie sie der Titel seiner Untersuchung ankündigt, wer-
den von Lentz weder in theoretischer noch in poetologischer oder ästheti-
scher Hinsicht ausführlich bearbeitet (vgl. allenfalls einige referierende Be-
merkungen zum Begriff der „Aura“ bei Walter Benjamin, S. 59-61). Dabei
hätte beispielsweise die Feststellung, dass in den Lautprozessen von Carl-
friedrich Claus „die stereotype Ausrichtung des Hörens auf die Wahrneh-
mung abgegrenzter Gestalten bereits auf relativ niedriger Ebene frustriert“
wird (S. 820), durchaus Anlass zur Revision des eigenen Beschreibungsmo-
dells oder wenigstens ein Hinweis darauf sein können, dass hier der Nutzen
gestalttheoretischer Überlegungen zumindest beschränkt ist; die Rede von
„artikulatorische[n] Gestaltungen“ (S. 822) oder von einem „unterstellte[n]
dramaturgische[n] Konzept“ (S. 820) suggeriert jedoch stattdessen eine Insze-
niertheit, die weniger mit den Lautprozessen und der experimentellen Poetik
von Claus als vielmehr mit dem theoretischen Beschreibungsmodell Lentz’ zu
tun hat. Vgl. dazu ausführlich unten, Kap. 5.2.

40 Ebd., S. 14.
41 Ebd., S. 26.
42 Während Michael Lentz im Rahmen seiner Überblicksdarstellung lediglich

ausgewählte kürzere Texte von Carlfriedrich Claus beschreibt, wird die vor-
liegende Untersuchung darüber hinaus insbesondere auch seine größeren
Lautprozesse aus den 1980er und 90er Jahren in die Betrachtung einbeziehen.
Vor allem aber wird die Frage nach der ästhetischen Erkenntnis, die die Ex-
perimente Claus’ betreiben, sowohl an einer umfassenden Aufarbeitung der
Poetik des Autors interessiert sein als auch an einer Untersuchung des in sei-
nem Werk grundlegenden Verbunds von ästhetischen und theoretischen Tex-
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zichten können wie auf seine Poetik, produktionsästhetische Aspekte
werden hier ebenso zu berücksichtigen sein wie kontextuelle oder histo-
rische. Schließlich wird ein ästhetisches Erkenntnisinteresse nicht versu-
chen, den notwendig subjektiven Prozess der Kunstwahrnehmung zu er-
setzen oder aufzuheben – die versuchte Austreibung der Subjektivität
aus der Beschreibung und ihrer Sprache verfehlt das Besondere, indem
sie es auf den Begriff zu bringen versucht. 

Von einem ästhetischen Erkenntnisinteresse aus betrachtet, eignet
den historisch-systematischen Überblicksdarstellungen eine Tendenz zu
historiographischer Vereinnahmung: „Geschichten der Lautpoesie“ müs-
sen von dem theoretischen Konstrukt einer „Gattung“ oder eines „Gen-
res“ ausgehen43, stehen aber zugleich vor dem Problem einer außeror-
dentlichen Heterogenität der Erscheinungsformen und poetologischen
Hintergründe ihres Gegenstandsbereichs.44 So haben etwa konstruktiv
orientierte Lautdichtungen „jenseits“ der Nationalsprache, für die Auto-
rennamen wie Rudolf Blümner, Hugo Ball oder Kurt Schwitters stehen,
nur wenig mit solchen Akustischen Literaturen gemeinsam, die von

ten. Weiterhin werden medienästhetische Überlegungen den für das Gesamt-
werk Claus’ konstitutiven Zusammenhang zwischen visuellen und akusti-
schen Arbeiten zu berücksichtigen haben.

43 Vgl. Gerhard Rühm: Lautdichtung – Geschichte und Gegenwart (I). Produk-
tion: SFB 1973. Erstsendung: 19.6.1973, SFB II. Kontrovers Scholz 1989
(Anm. 3), S. 20, 25; dass Scholz der Lautpoesie stattdessen „einen festen Platz
innerhalb der Gattung Lyrik“ zuweist, bedeutet im Zusammenhang eines äs-
thetischen Erkenntnisinteresses allerdings eher noch eine Verhärtung des theo-
retischen Vorverständnisses.

44 Geschichte bedeutet nicht lediglich Chronologie, wie sie die Untersuchungen
von Scholz und Lentz auszeichnet, sondern die Darstellung von historischen
Zusammenhängen, also von Kontinuität und Wandel – was für die Konstitution
einer Gattungsgeschichte der Akustischen Literatur entscheidende Konse-
quenzen haben dürfte. Vgl. zur schon außerordentlich komplizierten Lage einer
„rezeptionsästhetisch fundierten Literaturgeschichte“, die freilich noch von
der Möglichkeit eines „eigentlichen“ Verstehens von Texten ausging, Hans
Robert Jauß: Literaturgeschichte als Provokation. Frankfurt a.M.: Suhr-
kamp 1970, S. 170, 184. Und weiterhin: So wenig sich die Texte der Akusti-
schen Literatur zu einer eigenständigen Gattungsgeschichte zusammenfü-
gen lassen, so wenig sind sie andererseits aber in andere Traditionen wie
etwa der Akustischen Kunst, der Bildenden Kunst, des Theaters integrier-
bar – die Heterogenität der ästhetischen Prozesse ist ja gerade Produkt ih-
rer jeweiligen Autonomie.
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vornherein diesseits konventionellen Sprechens ansetzen, nicht mehr auf
vorgängige Notationen zurückgehen und ihr adäquates Medium insbe-
sondere in der technischen Tonaufzeichnung finden. Artikulationen die-
ses Typs finden sich neben Vorformen im Russischen Futurismus vor
allem in Frankreich bei Antonin Artaud und später im Ultralettrismus
bei Henri Chopin und François Dufrêne, in Österreich bei Gerhard
Rühm, in Deutschland schon in den Poèmes Phonétiques von Raoul
Hausmann, seit den 50er Jahren im weiteren Zusammenhang der Kon-
kreten Poesie, bei Franz Mon oder auch bei Carlfriedrich Claus. Was
sich bereits an dieser willkürlichen Aufzählung zeigt, ist die geringe Ko-
härenz der Geschichte Akustischer Literatur – die einzelnen Werke und
Poetiken sind aus ganz unterschiedlichen historischen und theoretischen
Zusammenhängen hervorgegangen, nicht selten in weitgehender Isola-
tion und Unkenntnis vorausgegangener und gleichzeitiger Ansätze. An-
gesichts dieser Problematik zeichnet sich in der wissenschaftlichen Re-
zeption der Akustischen Literatur eine Aufspaltung ab, in der additive
Materialsammlungen und theoretische Reflexionen einander weitgehend
unverbunden gegenüberstehen und den systematischen Zusammenhang,
den sie selbst ihrem Gegenstand nicht abgewinnen können, jeweils auf der
anderen Seite vermuten. Das Festhalten an überkommenen Gattungsbe-
griffen ist dabei ein dialektisches Indiz für die faktische Erosion des Kon-
ventionellen, die die Grenzüberschreitungen experimenteller ästhetischer
Prozesse nach sich ziehen. Deren materiale Reflexionen folgen keiner
Gattungspoetik – auch das macht ihre Autonomie, ihre „Literarizität“,
ihre spezifische ästhetische Qualität aus. Kontexte, seien es historische
oder systematische, poetologische oder medientheoretische, haben hier
also bestenfalls heuristischen Wert – sie sind Konstruktionen, mit deren
Hilfe das Besondere der einzelnen Werke einerseits beschrieben, von de-
nen es andererseits abgegrenzt werden kann, ohne die ästhetische Erfah-
rung, die sich im Kunstwerk vollzieht und die an ihm zu machen ist, in
einem systematischen Zusammenhang funktionalisieren zu müssen. 

Den ausgewählten Darstellungen zur Akustischen Literatur ist bei al-
ler Unterschiedlichkeit ihrer Erkenntnisinteressen gemeinsam, dass sie
die experimentelle Subjektivität ihrer Gegenstände nicht für ihre eigene
Methodik fruchtbar machen. Die Beschreibungen von Martin Maurach
und Michael Lentz lassen sich ebenso wenig irritieren wie die „Untersu-
chungen“ Scholz’ oder die „Abhandlung“45 Meyers. Anstelle der Versu-

45 Meyer 1993 (Anm. 7), S. 16.
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che, in den ästhetischen Texten Theorie entweder wiederzufinden (wie
bei Scholz und Meyer) oder sie darauf anzuwenden (wie bei Maurach
und Lentz), hätte die Frage nach der spezifischen ästhetischen Qualität
eines Textes allererst seinen spezifischen „Widerstand gegen die Theo-
rie“46 wahrzunehmen und zu respektieren als seine genuine Möglich-
keitsbedingung. Erst aus der ästhetischen Erfahrung heraus lässt sich ein
dem Kunstwerk adäquates, das heißt: ihm selbst implizites theoretisches
Wissen gewinnen. Demgemäß wird auch eine Untersuchung der ästheti-
schen Dimension Akustischer Literatur ausgehen vom ästhetischen Ma-
terial selbst und seiner subjektiven Lektüre. Diese allerdings ist durchaus
theoretisch auf ihre Voraussetzungen hin zu reflektieren. Im Folgenden
sollen daher, ausgehend von produktions- und rezeptionsästhetischen
Aspekten, einige grundsätzliche Überlegungen zu einer Medienphilologie
der Akustischen Literatur angestellt werden.

2.1.2 Philologie der Akustischen Literatur

Der Blick auf die Forschung zur Akustischen Literatur hat zwei systema-
tisch miteinander verbundene Problemfelder benannt: Einerseits wird
experimentelle Ästhetik bis heute von der literaturwissenschaftlichen
Theoriebildung kaum überhaupt zur Kenntnis genommen, andererseits
kennzeichnet die wissenschaftliche Auseinandersetzung mit Akustischer
Literatur, dass ihre theoretischen Überlegungen häufig als ein den ästhe-
tischen Gegenständen äußerliches, vorgängiges, gelegentlich beinahe ins-
trumentelles Wissen konzipiert werden.47 Die vorliegende Arbeit versteht

46 Vgl. Paul de Man: The Resistance to Theory. In: Ders.: The Resistance to
Theory. Minneapolis, Minn.: University of Minnesota Press 1986 (im Folgen-
den: de Man 1986), S. 3-20; in diesem Punkt trifft sich die Position de Mans
mit der von Karl Heinz Bohrer: Plötzlichkeit. Zum Augenblick des ästheti-
schen Scheins. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1981 (im Folgenden: Bohrer 1981);
vgl. auch das Vorwort von Bohrer zu: Ästhetik und Rhetorik. Lektüren zu
Paul de Man. Hrsg. v. Karl Heinz Bohrer. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1993
(im Folgenden: Bohrer 1993), S. 7-9 und hinsichtlich der Unterschiede zwi-
schen „deconstruction“ und der „ästhetischen Ideologie“ Bohrers die Kritik
von Wolfgang Lange: Anläßlich erneut aufgebrochener Sehnsüchte nach einer
Metaphysik der Kunst. In: Bohrer 1993 (Anm. 46), S. 329-360, bes. S. 337f.

47 Hierher gehört unbedingt auch die gerade im wissenschaftlichen Diskurs zu
experimenteller Literatur häufiger anzutreffende Praxis, Zitate aus renom-
mierten Werken der Gegenwartsphilosophie in die eigene Analyse einfließen
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sich nicht zuletzt auch als Versuch, diese Kluft zu überbrücken, indem
sie die spezifische literarische Kommunikation der experimentellen Lite-
ratur von Carlfriedrich Claus als ästhetische Erkenntnis zu beschreiben
versucht. Damit sollen zugleich die Möglichkeiten einer ästhetischen Re-
flexion ausgelotet werden, die sich von der Wirkungsweise ihrer „Gegen-
stände“ affizieren lässt – einer Lektüre, die ihre eigene Subjektivität we-
der verleugnet noch theoretisch stutzt, aber auch nicht der Beliebigkeit
eines bloßen Dezisionismus verfällt. Die Erkundung experimenteller Äs-
thetik hat selbst experimentellen Charakter – anders als solchen Medien-
theorien, die von ästhetischen Fragestellungen längst Abschied genom-
men haben48, geht es der vorliegenden Arbeit um die Entwicklung einer
materialen Medienästhetik aus ihrem Gegenstand heraus. Damit ist durch-
aus eine Restitution des Werkbegriffs verbunden, auf den eine Unter-
suchung der experimentellen Literatur von Carlfriedrich Claus – wie zu
zeigen sein wird – überhaupt nicht verzichten kann. Entgegen der Be-
hauptung diskursanalytischer Theoriebildung impliziert ein solches
„Ästhetikfortschreibungsprogramm“ (so die polemische Kennzeichnung
Harro Müllers für alle dem Werkbegriff weiterhin verbundenen Kon-
zeptionen) jedoch keinesfalls notwendig eine hermeneutische Vorge-
hensweise.49 An dem Rauschen der materialen Artikulationen in Schrift
und Laut, wie sie mit der experimentellen Literatur des 20. Jahrhun-

zu lassen, die ästhetische Sachverhalte in scheinbarer Analogie auf den philo-
sophischen Begriff bringen sollen. Auf solche Behauptungen vermeintlicher
Identität wird im Zusammenhang des Werkes von Carlfriedrich Claus häufi-
ger zurückzukommen sein, vor allem im Zusammenhang der Frage nach der
Schriftlichkeit seiner Arbeiten – vgl. unten, Kap. 5.4.

48 Vgl. dazu ausführlicher unten, Kap. 2.2. 
49 Vgl. Harro Müller: Einige Notizen zu Diskurstheorie und Werkbegriff. In:

Fohrmann, Jürgen/Müller, Harro (Hg.): Diskurstheorien und Literaturwis-
senschaft. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1988, S. 235-243 [im Folgenden: Müller
1988], hier S. 239. Müller hat seinen Aufsatz einige Jahre später erneut veröf-
fentlicht: Harro Müller: Verwendungsweisen des Werk-Begriffs in der Mo-
derne. In: Ders.: Giftpfeile. Zu Theorie und Literatur der Moderne. Bielefeld:
Aisthesis 1994, S. 21-29. Interessanterweise bildet der Sammelband auf dem
Umschlag ein Sprachblatt von Carlfriedrich Claus ab (Historische Allegorie
Prag, Z 336); Gegenstände der laut Vorwort „eher experimentell angelegten“
Reflexionen Müllers (ebd., S. 9) sind gleichwohl nicht etwa die Werke experi-
menteller Autoren, sondern Klassiker wie Grabbe, Büchner, George, Benn
und Kluge. Zur Frage nach den Begriffen von Autor und Werk vgl. unten,
Kap. 2.2. 
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derts auftreten, scheitern die Versuche des Verstehens und der Deutung
bereits auf elementarer Ebene. Stattdessen unternimmt die vorliegende
Arbeit den Versuch eines philologischen Kommentars diesseits der Her-
meneutik.50 

Die offenbare Unverständlichkeit und die technische Verfasstheit der
Akustischen Literatur stellen den „methodisch geregelten“ Umgang mit
ihr von vornherein vor grundlegende Schwierigkeiten – das Hörbare
lässt sich nicht konventionell lesen, schon gar nicht „übersetzen“, „para-
phrasieren“, „objektivieren“: Wenn das Kunstwerk im Mund des Autors
verfertigt wird, seine „Wirkung […] im Sprechen, nicht im Gesproche-
nen“51 liegt, wie etwa Herwarth Walden 1923 über den Vortragskünstler

50 Schon Peter Szondi hatte ja aus hermeneutischer Perspektive das dynamische
Moment des philologischen Kommentars als Möglichkeitsbedingung seiner
Autonomie bestimmt: Dem philologischen Wissen sei „immer schon die Ge-
genwart des Kunstwerks vorgegeben, an dem es sich stets von neuem zu be-
währen“ habe, es könne „nur in der fortwährenden Konfrontation mit dem
Text bestehen“. (Peter Szondi: Über philologische Erkenntnis. In: Peter
Szondi: Hölderlin-Studien. Mit einem Traktat über philologische Erkenntnis.
Frankfurt a.M.: Insel 1967, S. 9-30, hier S. 11.) Die weitere Ausgestaltung die-
ses Projekts allerdings, die „ununterbrochene[ ] Zurückführung des Wissens
auf Erkenntnis, auf das Verstehen des dichterischen Wortes“ (ebd.), ist spä-
testens den dekonstruktiven Lektüren problematisch geworden – deren Er-
weis der aporetischen Epistemologie literarischer Sprache und in Konse-
quenz einer „Unmöglichkeit des Lesens“ (Paul de Man: Allegorien des
Lesens. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1988, S. 111) identifiziert und desavouiert
das „Verstehen“ als Theorie. Die Absage an den Verstehensbegriff der her-
meneutischen Philologie radikalisiert zugleich deren Anspruch auf Imma-
nenz zum Postulat eines „theory that is true to its object“, das sich allererst
durch seine Unzulänglichkeit auszeichnet. Die Möglichkeit eines stabilen,
kohärenten Wissens von der Literatur, einer „harten“ Theorie, Interpretati-
on oder gar „Übersetzung“, besteht demnach nicht. Vgl. dazu auch Lutz
Ellrich/Nikolaus Wegmann: Theorie als Verteidigung der Literatur? Eine
Fallgeschichte: Paul de Man. In: Deutsche Vierteljahrsschrift für Literatur-
wissenschaft und Geistesgeschichte. Hrsg. v. Richard Brinkmann, Gerhart
von Graevenitz, Walter Haug. 64. Jg. (1990), H. 3, S. 467-513 (im Folgenden:
Ellrich/Wegmann 1990). 

51 Herwarth Walden: Rudolf Blümner zum fünfzigsten Geburtstag. Bekenntnis-
se und Erkenntnisse. In: Der Sturm. 14. Jg., August 1923, S. 113f, hier S. 114.
Vgl. auch Rudolf Blümner: Die absolute Dichtung. In: Der Sturm. 12. Jg., Juli
1921, S. 121-123.
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Rudolf Blümner und seine Lautdichtung „Ango Laϊna“ schrieb, wenn es,
entsprechend den Überlegungen Kurt Schwitters’ zu einer „Konsequenten
Dichtung“ im Jahre 1924, „gleichzeitig beim künstlerischen Vortrag ent-
steht, und nicht geschrieben wird“52, wenn aber auch „das artikulierende
Organ selbst […] nur Endphase eines Puls, Atmung, Stimmung usw.
umfassenden Vorgangs“53 (Franz Mon) ist, die „Artikulationsgestik“54 gar
in „haltloses Gestammel anarchischer Ungehemmtheit“55 ausbricht, wie
der „Dadasoph“ Raoul Hausmann formulierte; wenn also der Text zwar
noch wahrnehmbar, aber nicht mehr notierbar ist, zwar auf einem Ton-
träger sedimentierbar, aber doch nicht vom Körper des Autors zu lösen
– dann ist das „Werk“ nicht mehr etwas, das nach planvoller Konstruk-
tion von einem souverän über seine Ausdrucksmittel verfügenden Au-
torsubjekt geschaffen wurde und der Nachwelt zur Rekonstruktion von
Intentionen oder auch nur Bedeutungen dienen könnte. Die theoreti-
schen Implikationen dieser Beobachtung sind schwerwiegend: Einerseits
verschwindet das nach Ausdruck strebende Autorsubjekt in der techni-
schen Aufzeichnung eines unverständlichen und vervielfältigten Stimm-
geräuschs, andererseits verbürgt gerade dieses Geräusch eine Präsenz des
Autors, wie sie in der schriftlichen Literatur nicht möglich wäre. Die Fra-
ge nach der Unmittelbarkeit, nach der Authentizität des Textes, die
schließlich auch eine Frage ist nach seiner oder einer sich in ihm konsti-
tuierenden Subjektivität, rückt seine produktionsästhetische Dimension in
den Blickpunkt. Zwar sind die auf dem Tonband angeordneten akusti-
schen Signale als „Äußerungen der Kreatur im Stimmbereich“56 (Franz
Mon) echt, sie sind es zugleich aber auch wieder nicht: Die unmittelbare
Subjektivität, die auf das Tonband gebannt wurde, ist nicht mehr einma-
lig, ihr „Hier und Jetzt“ ist verloren, wie Walter Benjamin in seinem be-

52 Kurt Schwitters: Konsequente Dichtung. In: G. Zeitschrift für elementare
Gestaltung. Hrsg. von Hans Richter. 1. Jg., Nr. 3 (Juni 1924), S. 45-46, hier
S. 46.

53 Franz Mon: Artikulieren und Lesen. [1959] In: Mon 1994 (Anm. 12), S. 44-49
(im Folgenden: Mon 1959a), hier S. 46.

54 Franz Mon über Raoul Hausmann in: Franz Mon: Literatur im Schallraum.
Zur Entwicklung der phonetischen Poesie. [1967] In: Mon 1994 (Anm. 12),
S. 240-251 (im Folgenden: Mon 1967), hier S. 244.

55 Raoul Hausmann: Bedeutung und Technik des Lautgedichts. In: nota. zeit-
schrift für bildende kunst und dichtung. Hrsg. v. G. v. Graevenitz u. J. Mor-
schel. München 1957ff. Nr. 3 (1959), S. 30f., hier S. 30.

56 Franz Mon über François Dufrêne in: Mon 1967 (Anm. 54), S. 241.
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kannten Aufsatz über „Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen
Reproduzierbarkeit“ gezeigt hat. Die emphatische Entgrenzung des
Kunstwerks, seine „Fundierung auf Politik“, die Benjamin forderte57,
lässt den ästhetischen Gegenstand sekundär werden, Funktion außerhalb
seiner gesetzter Bedeutungen. Diese Aufhebung der „ästhetischen Gren-
ze“58 ist jedoch keineswegs die notwendige Konsequenz der Möglichkei-
ten technischer Reproduktion, wie Benjamin implizierte.59 Wird techni-
sche Reproduktion produktiv, zu einer Form des Sprachvollzugs selbst,

57 Vgl. Benjamin 1938/39 (Anm. 9), S. 482.
58 Vgl. dazu insbesondere Karl Heinz Bohrer: Der Irrtum des Don Quichote.

Das Problem der ästhetischen Grenze. In: Bohrer 1981 (Anm. 46), S. 86-107
(im Folgenden: Bohrer 1981a). 

59 Es lohnt sich in diesem Zusammenhang einen Blick auf die Stellen in Benja-
mins Aufsatz zu werfen, an denen er seine Position ästhetisch konkretisiert.
So vergleicht Benjamin die „physische Schockwirkung“ des Films mit den
künstlerischen Provokationen der Dadaisten, deren neuartiger Wirkungsäs-
thetik er treffend eine „taktile Qualität“ attestiert: „Aus einem lockenden Au-
genschein oder einem überredenden Klanggebilde wurde das Kunstwerk bei
den Dadaisten zu einem Geschoß. Es stieß dem Betrachter zu.“ (Benjamin
1938/39 [Anm. 9], S. 502.) Doch verliert sich diese Beobachtung bei Benja-
min in der Reduktion des Dadaismus auf den „Skandal“, mit dem die „bür-
gerliche“ Versenkung ins Ästhetische durchbrochen werden sollte. Indem
Benjamin das dadaistische Kunstwerk ausschließlich als „öffentliches Ärger-
nis“ (ebd.) betrachtet, kann er dessen eigentliche ästhetische Provokation
nicht erfassen. Demgegenüber verweisen nicht nur die dadaistischen Manifes-
te und Aktionen, sondern vor allem auch die poetologischen Selbstbeschrei-
bungen der Dadaisten auf eine ästhetische Praxis, die sich den moralischen
Funktionalisierungen gerade zu entziehen trachtete: „Die Lautgedichte woll-
ten nichts“, schrieb etwa Raoul Hausmann 1963 rückblickend über die „Mor-
phopsychologische Indifferenz Dada’s“. (Raoul Hausmann: Morphopsycho-
logische Indifferenz Dada’s. In: manuskripte. Zeitschrift für Literatur und
Kunst. Hrsg. v. Alfred Kolleritsch et al. Graz: Forum Stadtpark 1960ff. 3. Jg.
[1963], H. 2, S. 20f., hier S. 21.) Die „neuartige[n] orale[n] Gestaltgebungen“,
die „von schicksalhaften Göttersprüchen völlig unabhängig verbleiben“, wa-
ren ja Opposition gerade gegen einen „mehr und mehr vulgarisierenden
Nützlichkeitszustand“ der europäischen Sprachen, wie Hausmann betonte,
ästhetische Konstrukte, die „sich als rein konkretes Material ihre schöpferi-
sche Indifferenz bewahren.“ (Raoul Hausmann: Zur Gestaltung einer energe-
tischen Sprachform. In: Sprache im technischen Zeitalter. Hrsg. von Walter
Höllerer. Nr. 14 [Stuttgart 1965], S. 1193-1196, hier S. 1195, 1196.)
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wird das Tonband zum Instrument60 – dann wird die „Echtheit“, die die
technische Reproduktion aufgehoben hatte, restituiert. Die bloße „Wie-
dergabe“ der stimmlichen Artikulation ist unecht, in der technischen
Verfremdung dagegen wird sie konkret, wie Franz Mon 1969 zur Stereo-
phonie im „Neuen Hörspiel“ bemerkt: 

Da das Sprachmaterial […] unter Bedingungen geordnet wird, die
nicht mit denen unserer üblichen Erfahrungswelt übereinstimmen
[…], ist das Gehörte irreal, abstrakt – und gewinnt dadurch die
Möglichkeit, in seiner Materialität konkret zu werden.61 

Das ästhetische Geschehen ist Ausdruck einer Subjektivität, die nicht
technisch vermittelt wird, sondern selbst technische ist. Es ist primär,
weil es nicht Repräsentation von Wirklichkeit ist, sondern Wirklichkeit,
nicht Funktion von Setzungen außerhalb, sondern selbst Setzung. Diese
Auffassung schließt an die dialektische Beobachtung Karl Heinz Bohrers
an, dass Subjektivität im Kunstwerk gerade und nur dort authentisch
werden kann, wo die „ästhetische Grenze“ zwischen „Schein“ und
„Wirklichkeit“ gezogen wird, wo also die Erscheinungen im Werk nicht
die tautologisch „durchblickende Wirklichkeit“, sondern gesetzte Bezie-
hungen und Bedeutungen sind.62 

Die ästhetische Qualität Akustischer Literatur hat also in zweifacher
Hinsicht mit der Struktur ihrer Produktion zu tun: Zum einen mit der
Gegenwart der oralen Artikulation des akustischen Geschehens, das
nicht eine vorab gedanklich konzipierte Information lediglich „vermit-
telt“, sondern das sich stattdessen erst im Vollzug seiner Hervorbrin-
gung konkretisiert. Zum anderen mit der Gegenwart der technischen Be-
60 Vgl. Mon 1967 (Anm. 54), S. 250.
61 Franz Mon: bemerkungen zur stereophonie. [1969] In: Mon 1994 (Anm. 12),

S. 251-253 (im Folgenden: Mon 1969), hier S. 252. (Der Erstdruck in Schö-
ning 1970 (Anm. 6), S. 126-128, erfolgte in konsequenter Kleinschreibung, al-
lerdings mit einer fehlerhaften Großschreibung des ersten Buchstabens in der
zitierten Passage, vgl. ebd. S. 127.)

62 Vgl. Bohrer 1981a (Anm. 58). Der Frage, ob solche autonome Wirklichkeit des
Kunstwerks unter medial sedimentierenden Bedingungen noch als „Schein“
im Sinne von Bohrer (bzw. dessen Interpretation Nietzsches) beschrieben
werden kann, sei vorläufig dahingestellt. Grundlegend für eine ästhetische
Fragestellung bleibt jedenfalls Bohrers Gedanke der „ästhetischen Grenze“ –
die „ästhetische Utopie“ liegt „ganz allein in der formalen Anordnung des äs-
thetischen Materials“ (ebd., S. 94), „die Wirkung ästhetischer Wahrnehmung
vollzieht sich als Lust, nicht als Wert-Erkenntnis“ (ebd., S. 97f.).
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arbeitung, der apparativen Artikulation des „aufgezeichneten“ Materials,
sedimentierter Zeit: Verzerrung, Überlagerung, Schichtung der vergange-
nen Gegenwart der Äußerung. Diese Gegenwart des Machens, die im
materialbezogenen akustischen Geschehen immer anwesend ist, spiegelt
sich auf der anderen Seite in der Gegenwart des Hörenden. „der unmit-
telbare sinnliche eindruck ist für die ästhetische rezeption unverzicht-
bar“, hält Gerhard Rühm 1973 fest, dies gelte „für die dichtung nicht
weniger als für die anderen künste“.63 Gerade die Akustische Literatur
lenkt die ästhetische Wahrnehmung auf sich selbst zurück, auf das kon-
krete Erlebnis des Hörens, das sich vor jedem Verstehen vollzieht, und
an genau dieser Stelle berührt sie sich mit einem Begriff ästhetischer Er-
fahrung, wie ihn Karl Heinz Bohrer in seiner Theorie der Plötzlichkeit
geprägt hat: „Das allgemeine Daß des Eindrucks von Kunst wirkt unab-
hängig von der Erkenntnis des Was“64, schreibt Bohrer und macht damit
zugleich auf die präsentische Struktur der ästhetischen Wahrnehmung
aufmerksam. Die „Augenblickskonzeption“ Bohrers ist ganz und gar
Aufwertung subjektiver ästhetischer Erfahrung – indem diese sich von
ihren Gegenständen affizieren lässt, ist sie geeignet, die antizipatorische
Struktur ästhetisch realisierter Gegenwart offen zu halten. Das Beharren
auf der Autonomie des ästhetischen Geschehens, auf der „ästhetischen
Grenze“, bedeutet also gerade nicht eine Zurückdrängung, sondern viel-
mehr eine Freisetzung ästhetischer Subjektivität. Entgegen der Beliebig-
keit praktischer „Anwendung“ von Kunst, ihrer Reintegration in lebens-
weltliche Bezüge geht es Bohrer im Gegenteil um das Spezifische der
ästhetischen Erfahrung, das sich von der Alltagskommunikation wesent-
lich abhebt. Diese Verweigerung der Funktionalisierung von Kunst
durch ihre Erklärung steht in deutlichem Gegensatz zu den gängigen
Formen des Umgangs mit dem Ästhetischen – Bemühungen, das Unver-
ständliche zu verstehen, das Widersprüchliche aufzuklären, die Irritation
zu besänftigen, die Bedrohung zu bannen.65 
63 Gerhard Rühm: antworten. aus einem interview volker hage – gerhard rühm

im mai 1973. In: Rühm 1984 (Anm. 12), S. 25-36, hier S. 31.
64 Karl Heinz Bohrer: Die Furcht vor dem Unbekannten. Zur Vermittlungs-

struktur von Tradition und Moderne. In: Bohrer 1981 (Anm. 46), S. 68-85
(im Folgenden: Bohrer 1981b), hier S. 79.

65 Gerade in der Auseinandersetzung mit experimenteller Literatur galten ästhe-
tische Fragestellungen nicht selten als „unangemessen“; dieses Urteil findet
sich sowohl für die Akustische Literatur generell (vgl. z.B. Siegfried J. Schmidt:
Notizen zur experimentellen Dichtung in Frankreich und Deutschland nach
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Das Verhältnis von Theorie und ästhetischer Wahrnehmung wurde
bereits 1964 von Susan Sontag in ihrem Aufsatz „Against interpretation“
einer genauen Analysen unterzogen.66 Sontag leitete ihre Überlegungen
mit einer historischen Beobachtung ein:

The earliest experience of art must have been that it was incantato-
ry, magical; art was an instrument of ritual. […] The earliest theory
of art, that of the Greek philosophers, proposed that art was mi-
mesis, imitation of reality.67

Wie Sontag zeigte, führte diese Theoretisierung zu einem Wechsel von
der Frage nach der Wirkung zu einer Frage nach der Aussage, nach dem
Inhalt der Kunst, die wiederum eine spezifische Erwartungs- und Re-
zeptionshaltung nach sich zog: „the perennial, never consummated
project of interpretation“.68 „The task of interpretation is virtually one
of translation“69, schreibt Sontag, und damit sei es zugleich ein Werk
der Zerstörung:

The modern style of interpretation excavates, and as it excavates,
destroys; it digs ‚behind‘ the text, to find a sub-text which is the

1945. In: Lothar Jordan, Bernd Kortländer, Fritz Nies (Hg.): Interferenzen.
Deutschland und Frankreich. Literatur – Wissenschaft – Sprache. Düssel-
dorf: Droste 1983, S. 121-137, hier S. 130) als auch für die Lautprozesse von
Carlfriedrich Claus im Besonderen (vgl. Klaus Werner: Morgenröte im Selbst-
versuch. Ars lingua als ars prophetia. In: Künstler. Kritisches Lexikon der
Gegenwartskunst. Hrsg. v. Lothar Romain u. Detlef Bluemler. Ausgabe 25.
München: Weltkunst und Bruckmann 1994, S. 3-11 [im Folgenden: Werner
1994], hier S. 3).

66 Susan Sontag: Against interpretation. [1964] In: Dies.: Against interpretation
and other essays. New York: Farrar, Straus & Giroux 1966. S. 3-14 (im Fol-
genden: Sontag 1964; Übersetzung: Susan Sontag: Gegen Interpretation. In:
Dies.: Kunst und Antikunst. 24 literarische Analysen. Reinbek: Rowohlt 1968,
S. 9-18 [im Folgenden: Sontag 1968]).

67 Sontag 1964 (Anm. 66), S. 3. (Sontag 1968 [Anm. 66], S. 9: „Das früheste Er-
lebnis der Kunst muß ihr Erlebnis als Mittel der Beschwörung, der Magie ge-
wesen sein; die Kunst war ein Instrument des Rituals. […] Die früheste Theo-
rie der Kunst, die der griechischen Philosophen, forderte die Kunst als
Mimesis, als Nachahmung der Wirklichkeit.“) 

68 Sontag 1964 (Anm. 66), S. 5. (Sontag 1968 [Anm. 66], S. 11: „das ständige, nie
erlahmende Streben nach Interpretation“.)

69 Sontag 1964 (Anm. 66), S. 5. (Sontag 1968 [Anm. 66], S. 11: „Die Arbeit der
Interpretation ist im Grunde eine Übersetzungsarbeit.“)
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true one. The most celebrated and influential modern doctrines,
those of Marx and Freud, actually amount to elaborate systems of
hermeneutics, aggressive and impious theories of interpretation.70

Die Interpretation habe ihren Grund „in einer offenen Aggressivität, einer
offenkundigen Verachtung des äußeren Erscheinungsbildes“71, der Sontag
die „Unmittelbarkeit“ der ästhetischen Erfahrung entgegensetzt72:

What is important now is to recover our senses. We must learn to
see more, to hear more, to feel more. […] The aim of all com-
mentary on art now should be to make works of art – and, by
analogy, our own experience – more, rather than less, real to us.
The function of criticism should be to show how it is what it is,
even that it is what it is, rather than to show what it means.73

Die Position Sontags, die sich nicht der Auseinandersetzung mit experi-
menteller Literatur verdankt, sondern eine grundsätzliche Kritik der Her-
meneutik formuliert74, gewinnt im Zusammenhang der Beschreibungs-
problematik Akustischer Literatur eine ganz neue Relevanz. Denn
tatsächlich wird noch in den avanciertesten technischen Bearbeitungen

70 Sontag 1964 (Anm. 66), S. 6f. (Sontag 1968 [Anm. 66], S. 12: „Die Interpreta-
tion im modernen Stil gräbt aus; und im Akt der Ausgrabung zerstört sie; sie
gräbt sich ‚hinter‘ den Text, gleichsam um den Untertext freizulegen, der für
sie der eigentliche Text ist. Die meistgepriesenen und einflußreichsten mo-
dernen Lehren, die von Marx und Freud, laufen letztlich auf ein wohldurch-
dachtes hermeneutisches System hinaus, auf aggressive und pietätlose Inter-
pretationstheorien.“)

71 Sontag 1968 (Anm. 66), S. 12.
72 Sontag 1968 (Anm. 66), S. 14; im Original spricht Sonntag von „the pure, un-

translatable, sensuous immediacy“, die der Interpretation nicht zugänglich sei.
Sontag 1964 (Anm. 66), S. 9. 

73 Sontag 1964 (Anm. 66), S. 14. (Sontag 1968 [Anm. 66], S. 18: „Heute geht es
darum, daß wir unsere Sinne wiedererlangen. Wir müssen lernen, mehr zu se-
hen, mehr zu hören und mehr zu fühlen. […] Das Ziel aller Kommentierung
der Kunst sollte heute darin liegen, die Kunst – und analog dazu unsere eige-
ne Erfahrung – für uns wirklicher zu machen statt weniger wirklich. Die
Funktion der Kritik sollte darin bestehen aufzuzeigen, wie die Phänomene
beschaffen sind, ja selbst, daß sie existieren, aber nicht darin, sie zu deuten.“)

74 Sontags Essay endet mit der programmatischen Formulierung: „In place of a
hermeneutics we need an erotics of art.“ (Sontag 1964 [Anm. 66], S. 14.) Da-
mit nimmt Sontag vieles von der knapp neun Jahre später veröffentlichten
Forderung Barthes’ nach einem „plaisir du texte“ vorweg.
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phonetischer Poesie das ursprüngliche Erlebnis der Kunst als Mittel der
Beschwörung und der Magie aktualisiert. Allerdings nicht mehr im Zu-
sammenhang eines Rituals75 – vielmehr gewinnt die Akustische Literatur
ihre Unmittelbarkeit und Geräuschhaftigkeit erst in der technischen Auf-
zeichnung und Bearbeitung; sie widersetzt sich der theoretischen Forde-
rung nach Darstellung, Übersetzbarkeit und Interpretierbarkeit gerade
durch ihre Medialität. Ihre ästhetische Qualität ist die einer Oberfläche,
die nicht gedeutet, sondern lediglich beschrieben werden kann, und zwar
als Rekonstruktion einer bestimmten ästhetischen Erfahrung.76 

Die subjektiv strukturierte Beschreibung ästhetischer Wahrnehmung
ist ein Modus, der der Notwendigkeit seines Gegenstandes sich nicht zu
entziehen versucht und der durch die methodische und theoretische
Rückbindung an den ästhetischen Text und seine Poetik dem Dezisio-
nismus eines methodisch-theoretischen „Zugriffs“ entgeht. Subjektivität
wird so zu einer Frage der Philologie: Die Lektüre, die recht eigentlich
eine „Methode ohne Methode“77 ist, wird, je subjektiver sie vorzugehen

75 Es sei hier lediglich darauf verwiesen, dass Sontags Unterscheidung zwischen
ritueller Erfahrung und mimetischer Theorie die selbst schon mimetischen
Aspekte des Rituals übersieht; vgl. dazu am Beispiel des Schamanismus un-
ten, Kap. 4.4.

76 Die notwendige Subjektivität einer solchen Rezeption ist noch kein Indiz für
eine „Beliebigkeit“ der Vorgehensweise. Die Frage nach der Verbindlichkeit
und intersubjektiven Überzeugungskraft von Aussagen über Kunst ist nicht
lediglich eine Frage nach dem Vorhandensein methodisch-theoretischer Stan-
dards und ihrer Befolgung. „Beliebig“ kann eine theoretische Vorentschei-
dung ebenso sein wie die Beschreibung eines subjektiven Eindrucks. Die
Wahrheit der Rede über Kunst lässt sich nicht kategorisch feststellen, son-
dern nur am Besonderen ihres Gegenstands messen. Diese Frage der Ange-
messenheit stellt sich für alle Zugangsweisen zum Ästhetischen, für die Äuße-
rung eines Gefühls ebenso wie für die Wahl eines empirischen Verfahrens
oder eines theoretischen Erklärungsmodells.

77 Wissenschaftstheoretische Voraussetzungen für dieses Konzept finden sich
etwa in der „anarchistischen“ Erkenntnistheorie Paul Feyerabends: Wider
den Methodenzwang. Frankfurt a.M.: Suhrkamp 1983. Für die Literaturtheo-
rie hat vor allem Paul de Man gezeigt, wie eine Übertragung dieser Überle-
gung in die konkrete Praxis des Lesens aussehen könnte: vgl. insbesondere de
Mans Konzept eines „close reading“ im Rahmen des von ihm 1982 prokla-
mierten „return to philology“ (vgl. Paul de Man: The return to philology. In:
The Times Literary Supplement, 10.12.1982, S. 1355f.; auch in de Man 1986
[Anm. 46], S. 21-26).
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genötigt ist, eine desto größere Nähe zu ihren Gegenständen aufzusu-
chen haben. Doch während etwa das „close reading“ des New Criticism,
das in jüngster Zeit vermehrt auch für die Beschreibung experimenteller
Literatur fruchtbar gemacht wurde78, den ästhetischen Text als „eine pri-
mär von eigenen Gesetzen bestimmte organische Einheit sui generis, d.h.
als ein ästhetisches Phänomen [betrachtete], das im Augenblick seiner
Vollendung die subjektiven, jeweiligen Bedingungen seiner Entstehung
hinter sich zurückläßt und das seine Wirkungen erklärt und nicht seiner-
seits aus ihnen erklärt werden kann“79, wird die Beschreibung Akusti-
scher Literatur deren Produziertheit nicht ignorieren können. Der Blick
auf die Herstellung des Ästhetischen enthüllt freilich nicht mehr eine
„geschichtliche Bedingtheit“ des Kunstwerks, das so als Spiegel der Wirk-
lichkeit verstanden werden könnte, sondern er beschreibt vielmehr eine
ästhetische Produziertheit, die sich im Werk abzeichnet. Diese Problema-
tik soll im Folgenden anhand einiger praktischer Fragen zur Philologie
der Akustischen Literatur und ihrer theoretischen Konsequenzen veran-
schaulicht werden.80 

Erste Versuche zu einer „Hörspielphilologie“, die seit Ende der sieb-
ziger Jahre von Autoren und Rundfunkdramaturgen unternommen wur-
den, haben einige grundlegende Probleme deutlich gemacht, die auch die
Beschreibung der Akustischen Literatur betreffen.81 So stellte schon
78 Vgl. z.B. Thomas Eder: „Unterschiedenes ist/gut“. Reinhard Priessnitz und

die Repoetisierung der Avantgarde. München: Fink 2003 (im Folgenden:
Eder 2003).

79 Ulrich Halfmann: Der amerikanische „New Criticism“. Ein Überblick über
seine geistesgeschichtlichen und dichtungstheoretischen Grundlagen mit ei-
ner ausführlichen Bibliographie. Frankfurt a.M.: Athenäum 1971, S. 40.

80 Zu den spezifischen philologischen Problemen, die die Beschreibung der
Akustischen Literatur von Carlfriedrich Claus mit sich bringt, vgl. unten,
Kap. 3.

81 Vgl. Werner Klippert: Elemente des Hörspiels. Stuttgart: Reclam 1977 (im
Folgenden: Klippert 1977); Döhl 1982a (Anm. 5); Reinhard Döhl: Nichtlite-
rarische Bedingungen des Hörspiels. In: Wirkendes Wort. Deutsche Sprache
in Forschung und Lehre. 32. Jg. (1982), H. 3, S. 154-179 (im Folgenden: Döhl
1982b). Mira Djordjevics Begriff der „Audiophilologie“ ist insofern missver-
ständlich, als er das von Döhl markierte Feld zu erweitern scheint; tatsächlich
jedoch geht es ihr eher um eine Beschränkung auf das literarische Hörspiel –
vgl. dazu Mira Djordjevic: „Audiophilologie“ als Methode der Hörspielfor-
schung betrachtet am Beispiel der Hörspielkunst Ingeborg Bachmanns. In:
Knut Hickethier, Siegfried Zielinski (Hg.): Medien/Kultur. Schnittstellen zwi-
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Werner Klippert 1977 in seiner Übersicht über die „Elemente des Hör-
spiels“ fest: 

Will man wirklich wissen, was es mit dem Hörspiel auf sich hat,
wird man von seinen eigentlichen Grundlagen ausgehen müssen.
Und das sind nicht Gattungen der Literaturgeschichte, die zudem
heute ihre festumrissene Geltung bereits verloren haben, sind
nicht Nachbarkünste, die mit der Technik aufkamen wie Film
und Fernsehspiel, ist auch nicht die instrumentale Klangkunst der
Musik, sondern das sind das elektronische Medium und die Ele-
mente Ton und Geräusch, Wort und Stimme.82 

Die „eigentlichen Grundlagen“ des Hörspiels – und ebenso der Akusti-
schen Literatur – sind demnach in den Bedingungen seiner Produktion
zu finden, und diese sind in ganz anderer Weise als die schriftliche Lite-
ratur von ihren medialen Voraussetzungen bestimmt, in Radioproduk-
tionen zudem durch die Kooperation des Autors mit Tontechnikern, Re-
gisseuren und Dramaturgen. Weiterhin sind für akustische Produktionen
grundsätzlich andere Publikations- und Vertriebswege kennzeichnend als
für Druckerzeugnisse – mit weitreichenden Folgen für die Philologie die-
ser Werke. Während im günstigsten Falle eine verbindliche Erstsendung
oder ein veröffentlichter Tonträger für die Beschreibung zur Verfügung
steht, werden die Werke der Akustischen Literatur häufig auch im Zu-
sammenhang mit Museumsinstallationen, bei öffentlichen Lesungen oder
als Konzerte aufgeführt, was sie in den Zusammenhang von Live-Vor-
führungen rückt, von denen bestenfalls Aufzeichnungen vorliegen.83 Vor
allem aber ist der akustische Text als technisches Geschehen von der
Entwicklung der Produktions- und Speichermedien abhängig – Blende,
Schnitt, Mischung, Lautstärke, Manipulation der Bandlaufgeschwindig-
keit und -richtung, Filter- und Raumklangtechnik sind nur einige der Pa-
rameter, an die sowohl Produktion als auch Rezeption Akustischer Lite-
ratur gebunden sind. Dabei führt das Werk die Spuren seiner eigenen
Historizität auf eine andere Weise mit sich, als dies in druckschriftlichen
Werken der Fall ist. Die Aufzeichnungstechnik impliziert eine andere

schen Medienwissenschaft, Medienpraxis und gesellschaftlicher Kommunika-
tion. Knilli zum Sechigsten. (Festschrift für Friedrich Knilli zum 60. Geburts-
tag.) Berlin: Spiess 1991, S. 207-215, hier S. 209, und kritisch dazu Schmedes
2002 (Anm. 6), S. 21.

82 Klippert 1977 (Anm. 81), S. 7.
83 Vgl. zum Kriterium der Veröffentlichung bei Claus unten, Kap. 3.4.
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Nachträglichkeit als die Schrift, sie basiert nicht auf dem Prinzip der Re-
präsentation, sondern auf dem der Wiederholung des Vergangenen. Tech-
nische Reproduktion bedeutet in Analogmedien wie Tonband, Kassette
oder Schallplatte, dass akustische Ereignisse nicht wie in der Schrift qua
Repräsentation vermittelt, sondern direkt, als physikalische Phänomene
aufgezeichnet werden. Reales wird ohne einen Filter der Bedeutsamkeit se-
dimentiert.84 Unter solchen Bedingungen lässt sich philologisches Wissen
nicht mehr auf die ohnehin problematische85 Kategorie „Sinn“ zurück-
führen; philologische Erkenntnis gewinnt sich nunmehr aus ihrer Rück-
bindung an die Materialität des Aufgezeichneten. Anders als die Schrift,
die Wissen in Medienkanälen repräsentiert (wie etwa der Roman oder
das Radiodrama), und anders auch als die bloße Aufzeichnung, die Rea-
les auf Medien sedimentiert (wie etwa der Film oder das O-Ton-Hör-
spiel), artikulieren die Werke der materialen Kunst und Literatur das Me-
diums selbst.86 

Zugleich sind mit der medialen Dimension wiederum weitreichende
Probleme sowohl für die Produktion wie für die Rezeption Akustischer
Kunst verbunden – einerseits sind für den Autor, der mit Aufzeich-
nungstechniken arbeitet, die Bearbeitungsmöglichkeiten andere als in der
Schrift (zum Beispiel hinsichtlich der Korrekturmöglichkeiten)87, ande-
rerseits erschwert die Flüchtigkeit des akustischen Textes den wissen-
schaftlichen Umgang mit ihm, und dies nicht nur auf bibliographischer,
sondern auch auf analytischer Ebene – schon die bloße Präsentation des
Untersuchungsgegenstandes steht ja vor dem Problem, dass eine Zitation
lediglich in der Flüchtigkeit und im Nacheinander akustischer Medien

84 Vgl. Kittler 1986 (Anm. 20), S. 35ff.
85 Vgl. oben, Kap. 2.1.2, Anm. 50.
86 Im Begriff der Artikulation erweist sich zudem ein nicht mehr nur repräsen-

tativer, sondern produktionsästhetisch bestimmbarer Zusammenhang von
Bildender und Akustischer Kunst – beide sind gleichermaßen materiale Pro-
zesse, Artikulationen visueller und akustischer Medien.

87 Auch dies hat selbstverständlich Folgen für die Rezeption: Die Unterschei-
dung dessen, was an einer Aufzeichnung beabsichtigt ist, von dem, was dem
Autor lediglich unterlief, ist oft schwierig; die Intentionalität einzelner Ele-
mente einer Aufzeichnung, die das komplexe akustische Geschehen eines
Augenblicks technisch reproduziert, lässt sich lediglich im Rekurs auf textex-
terne Parameter wie Autorenpoetik, Produktionskonzept und ähnliche Infor-
mationen rekonstruieren.
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oder aber als Renotation möglich ist.88 Da für die Analyse gemeinhin das
Nebeneinander und die Dauer der visuellen Repräsentation als unab-
dingbare Voraussetzungen gelten, wird die Frage der Renotation zu einer
Schlüsselfrage der Philologie Akustischer Literatur.

Bereits Reinhard Döhl machte in seinen Überlegungen zur „Hörspiel-
philologie“ deutlich, dass die Renotation neben dem Abhören der akusti-
schen Aufnahme eine notwendige Voraussetzung der wissenschaftlichen
Auseinandersetzung mit akustischen Texten ist.89 Götz Schmedes hat
demgegenüber auf die Relativität dieses Postulats hingewiesen, das sich
einer Orientierung auf das „Literarische Hörspiel“ verdanke, während
schon die mit dem „Neuen Hörspiel“ einsetzenden Produktionsformen
die Renotation vor Probleme stellten.90 Die Schwierigkeiten der Übertra-
gung herkömmlicher Transkriptionssysteme auf radiophone Hörfunk-
sendungen generell hat Frank Schätzlein in einer eingehenden Analyse
herausgearbeitet.91 Schätzlein zeigt, dass gerade die radiophonen Kom-
ponenten für die Beschreibung von Hörspielen entscheidend sind, da
diese in besonderer Weise die akustischen und medientechnischen, und
das heißt nicht zuletzt: die ästhetischen Potenziale ihres Distributionsmedi-
ums ausnutzen. Zugleich stellt diese Eigenschaft die Transkription aber
88 Vgl. dazu auch Maurach 1995 (Anm. 7), S. 19. Die aufwändige und um „Ge-

nauigkeit“ bemühte Renotationstechnik Maurachs steht allerdings in Kontrast
zu ihren Ergebnissen, wenn etwa in der Renotation einer Passage aus Franz
Mons Hörspiel „das gras wies wächst“ die Zeichenfolge „ma-“ in den Wör-
tern „mal“ und „man“ als identisch gedeutet wird – die Beobachtung, dass
die Verknüpfung „das ma- zwischen den möglichen Ergänzungen zu man und
mal schwanken“ lasse, basiert nicht auf der Hörprobe (dort ist der Unter-
schied zwischen [man] und [ma:l] eindeutig), sondern auf der Renotation
bzw. der syntaktisch motivierten Ergänzung durch den Hörer. (Vgl. ebd.,
S. 54.) Maurach selbst räumt ein, dass die Renotationsversuche immer auch
ihre eigene Unzulänglichkeit zeigen und lediglich eine Annäherung darstellen
können: „Jede Renotation dokumentiert eine bestimmte Rezeption.“ (Ebd.,
S. 55.)

89 Vgl. Döhl 1982a (Anm. 5).
90 Schmedes 2002 (Anm. 6), S. 116f. Die Kritik Schmedes’ bezieht sich vor al-

lem darauf, dass Döhl keine konkreten Regeln für die Erstellung von „Reali-
sationsprotokollen“ angegeben habe.

91 Frank Schätzlein: Hörspiel-Notation. Entwurf eines Transkriptionssystems
für radiophone Hörfunksendungen. Textfassung 1998/2002 (2), © Frank
Schätzlein. URL: http://www.frank-schaetzlein.de/texte/hoerspiel-transkrip-
tion.htm (im Folgenden: Schätzlein 1998/2002).
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auch vor besondere Herausforderungen, soll sie definitionsgemäß durch-
geführt werden als 

Übertragung bzw. Fixierung von Schallereignissen (zum Beispiel
Sprache, Musik, Geräusch, Stille und akustische Gestaltungsmittel
wie Raumhall und Effekt) in ein geordnetes und definiertes Sys-
tem von Schrift und Symbolen [mit dem Ziel,] – bei minimaler
Interpretation durch das Transkriptionsverfahren – einen Aus-
gleich zwischen einer genauen Übertragung und einer größtmögli-
chen Lesbarkeit [zu] erreichen.92 

Die Realisierung dieses Vorhabens steht vor einem doppelten Problem:
Zum einen ist eine solche „Verschriftlichung“ angesichts der Tatsache,
dass mit der Technik des Tonstudios „ein Ort der tatsächlich unbegrenz-
ten auditiven Möglichkeiten“ zur Verfügung steht, nur unter außeror-
dentlich großem Aufwand möglich: 

Es können neue Schallphänomene ‚erfunden‘ oder bereits vor-
handen[e] mit zahlreichen Effekten verfremdet werden. […] Alles
für den Menschen Hörbare (einschließlich der Stille) kann gestal-
tetes Element eines Hörspiels sein. Wort, Stimme (alle nichtlexi-
kalisierten und nichtmorphemisierten Ausdrucksphänomene),
Geräusch, Musik und Stille sind im Idealfall gleichberechtigte Be-
standteile einer Produktion.93 

Für die Transkription bedeutet dies aber, dass sie über eine herkömmli-
che Partitur hinaus auf nicht konventionalisierte Beschreibungen zurück-
greifen muss. Für das Geräusch eines startenden Automotors etwa gibt
es keine Beschreibungskonvention, so dass dieses auch nur in der nor-
malsprachlichen Beschreibung wiedergegeben werden kann. Und selbst
die von Schätzlein berücksichtigten Elemente der Partiturbeschreibung,
wie beispielsweise die technischen Elemente der akustischen Verräumli-
chung durch die Stereophonie und der zeitlichen Gliederung des akusti-
schen Geschehens durch Blende und Schnitt, sind in ihren avancierten
Ausprägungen inzwischen so kompliziert geworden, dass der Autor sie
aus seiner Systematik ausschließen muss. Das ist gerade im Fall von Carl-
friedrich Claus von einer besonderen Ironie, dessen „lautpoetische[ ] Ra-
dioproduktionen“ Schätzlein ausdrücklich als Beleg dafür zitiert, „daß
eine gezielte, repräsentative Transkription einzelner Abschnitte sinnvoll
sein kann“: Tatsächlich jedoch wurden die einzigen beiden Rundfunk-
92 Schätzlein 1998/2002 (Anm. 91).
93 Schätzlein 1998/2002 (Anm. 91).
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arbeiten von Claus in Kunstkopfstereophonie produziert94, einem Ver-
fahren, das Schätzlein aus seinem Transkriptionsversuch ausschließt, da
es einerseits angesichts der Seltenheit seiner Verwendung „kaum rele-
vant“ sei95 und „andererseits aber bei einer Transkription aufgrund der
Vervielfachung der Möglichkeiten der akustischen Raumkomposition
eine erheblich größere Datenmenge und damit ein wesentlich komplexe-
res und nur schwer zu lesendes Transkript verursachen“ würde.96 

Zum anderen steht dem erheblichen Aufwand der Transkription
Akustischer Literatur ein recht begrenzter Nutzen gegenüber. So räumt
auch Schätzlein ein, dass „sich der Aufwand einer Hörspieltranskription
außerhalb sprachwissenschaftlicher Fragestellungen nur im Einzelfall
(Sprache, Stimme, Intonation u.ä. als Schwerpunkt der Analyse) emp-
fiehlt“.97 Je näher die Verschriftlichung dem akustischen Geschehen zu
kommen versucht, desto interpretationsbedürftiger wird sie selbst, und
desto größer wird der methodische Aufwand, die gewonnenen Daten in
einen sinnvollen Zusammenhang mit dem akustischen Erlebnis zu brin-
gen. Der Abstand zwischen akustischem Geschehen und visueller Ent-
sprechung wird also paradoxerweise desto größer, je näher sich beide im
Detail kommen: In der Entzifferung der komplexen Partitur gerät das
Hörerlebnis zunehmend in Vergessenheit.

Auf diesen Aspekt hatte bereits Schmedes in seiner Problematisierung
des „Realisationsprotokolls“ hingewiesen, ohne daraus freilich eine Kon-
sequenz zu ziehen:

Das Verdienst eines Protokolls liegt in der Reduzierung der
Komplexität des untersuchten Gegenstands, so dass Ergebnisse
der Analyse ersichtlich und nachprüfbar werden. Hierin steckt
aber auch das grundsätzliche Dilemma eines Protokolls, in seiner
Tendenz nämlich, zu trennen, was als zusammengehörig zur Wir-
kung kommt und nur so intendiert ist.98

94 Vgl. dazu ausführlich Kap. 6.2.
95 Der Verweis auf das rein quantitative Vorkommen dieser Technik ist im äs-

thetischen Zusammenhang, der vom Besonderen des Einzelwerkes auszuge-
hen hat, sicherlich kein Argument, sondern eher ein Zeichen für die in die-
sem Zusammenhang eigentlich mediengeschichtliche, nicht medienästhetische
Fragestellung Schätzleins. 

96 Schätzlein 1998/2002 (Anm. 91).
97 Schätzlein 1998/2002 (Anm. 91).
98 Schmedes 2002 (Anm. 6), S. 119. Schmedes begründet dies im Weiteren mit

dem Medienwechsel von akustischem Verlauf zu visueller Notation: „Dieses
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Für seinen semiotischen Ansatz, so Schmedes, könne diese Problematik
hingegen keine Rolle spielen, weil sein „entscheidendes Kriterium […]
die Funktion der Zeichen“ sei:

Probleme der Wahrnehmung oder Schwierigkeiten der Segrega-
tion von Höreindrücken treten in den Hintergrund […]. Den da-
mit einhergehenden Verlust an Genauigkeit gegenüber dem ge-
nutzten Material muss der semiotische Zugang verschmerzen,
solange die isolierten Zeichen nicht nur eine Oberflächenbe-
schreibung leisten.99

Demgegenüber stehen aber genau diese Grenzerscheinungen, Probleme
der Unverständlichkeit und der Abgrenzung von Zeichen, artikulatori-
schen Gesten und Geräuschen im Zentrum der Wahrnehmung Akusti-
scher Literatur. Die Probleme der Hörspielrenotation stellen sich hier in
radikalisierter Form: Da das akustische Geschehen häufig ohne voraus-
gehendes Manuskript, sondern erst im Augenblick seiner Konkretion
entsteht, als spontanes, häufig lautgestisches Artikulationsgeräusch, ist
die semiotische Perspektive nur unter äußerster Ausdehnung des Zei-
chenbegriffs überhaupt anzuwenden. Solange sie, wie in der Definition
von Schmedes, die Konstitution des Zeichens nicht problematisiert, son-
dern zur Voraussetzung ihrer Arbeit macht, ist ihr Nutzen für die Be-
schreibung Akustischer Literatur begrenzt. Gerade die lautpoetischen
Experimente von Carlfriedrich Claus, die sich auf die elementaren
Grundlagen des Artikulationsprozesses selbst richten, diese umformen
und von hier aus ein neues asemantisches Sprechen konstituieren, lassen
eine ausschließlich von sprachlicher Konventionalität ausgehende Dar-
stellung als wenig erfolgversprechend erscheinen.

Dilemma ergibt sich daraus, dass mit der schriftlichen Fixierung ein nicht nur
eigener, sondern auch gegenläufiger Informationskanal vorliegt: Nicht mehr
die durch sinnliche Erfahrung ausgelöste Kognitionsleistung des Rezipienten
– des intuitiv rezipierenden Hörers wie des Analytikers – steht im Mittel-
punkt, sondern eine Rekonstruktion, mit deren Hilfe diese Erfahrung allen-
falls simuliert, nicht jedoch nachempfunden werden kann. Daraus ergeben
sich Grenzen hinsichtlich intersubjektiv konstanter Erlebnisse, und die oh-
nehin zu berücksichtigende Polysemie ein und derselben Produktion wird
potenziert indem Apperzeption an die Stelle der intendierten Perzeption
tritt.“ (Ebd.)

99 Schmedes 2002 (Anm. 6), S. 119f.
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Wie Schätzlein in seiner Arbeit zur Transkription zu Recht festhält, ist
trotz der praktischen Probleme schon die theoretische Auseinanderset-
zung mit Fragen der Transkription radiophoner Kunst geeignet, die Auf-
merksamkeit für ihre medialen Eigenschaften zu erhöhen:

Denn gerade den technischen, dramaturgischen und ästhetischen
Charakteristika der akustischen Medien sollte in einer interdiszip-
linären Hörspielanalyse die größte Aufmerksamkeit gelten – die
wenige wissenschaftliche Forschung zum Hörspiel konzentriert
sich aber fast immer nur auf ‚traditionelle‘ germanistische bzw. li-
teraturwissenschaftliche Kategorien. Auch diese Problematik kann
die Transkription radiophoner Sendungen bewußt machen, da
mit ihrer Hilfe die außerordentlich große Menge paraverbaler und
medialer Daten fixiert und dadurch evident sowie in überzeugen-
der Weise anschaulich gemacht wird.100

Dem ließe sich hinzufügen, dass mit der theoretischen Reflexion der
Probleme der Verschriftlichung zugleich auch spezifische Charakteristika
einer Akustischen Literatur in den Blick kommen, die schon in ihrer
Herstellung nicht von einer schriftlichen Notation ausgeht. Darüber hin-
aus öffnet die Einsicht in die (Un-)Möglichkeiten der Renotation auch
die Perspektive für andere Beziehungen zwischen visuellen und akusti-
schen Texten, die nicht auf der Zeichenrepräsentation basieren, sondern
vielmehr von Formen der Analogie und der Verfahrensähnlichkeit über
intentionale oder thematische Berührungspunkte bis hin zu synästheti-
schen Zusammenhängen reichen können. Gegenüber der Offenheit die-
ses ästhetischen Erfahrungsbereichs suggeriert das „Realisationsprotokoll“
eine Sicherheit, die die ästhetische Erfahrung systematisch entschärft. Es
bietet Orientierung in der Orientierungslosigkeit, ein Kontinuum in der
Diskontinuität des Hörbaren, eine Dauer, wo tatsächlich Flüchtigkeit
herrscht. 

Ohnehin jedoch setzen schon die Werke der Akustischen Literatur
selbst den Bemühungen um Renotation einen schwerlich überwindbaren
Widerstand entgegen. Aus Sicht des Protokolls wäre etwa in den Laut-
prozessen von Carlfriedrich Claus größtenteils Rauschen hörbar – dies
mussten schon die Dekodierungsspezialisten der Stasi feststellen, deren
Dechiffrierungsversuche gegenüber den Arbeiten von Claus ebenso ver-
sagten101 wie noch die wissenschaftlichen Bemühungen einer gestalttheo-

100 Schätzlein 1998/2002 (Anm. 91).
101 Vgl. dazu unten, Kap. 5.2.



48 2  Philologie der Akustischen Literatur

retisch fundierten Analyse, die ihr Scheitern in der Beobachtung zusam-
menfasste, dass in den Lautprozessen „die stereotype Ausrichtung des
Hörens auf die Wahrnehmung abgegrenzter Gestalten bereits auf relativ
niedriger Ebene frustriert“ werde.102 Statt einer Renotation ist hier ledig-
lich eine alltagssprachliche Beschreibung möglich, und auch diese steht
vor der permanenten Schwierigkeit, immer wieder auf Aspekte des Her-
stellungsverfahrens einerseits sowie der subjektiven Hörerfahrung und
ihrer Assoziationen andererseits eingehen zu müssen, um eine verständ-
liche Beschreibung des Hörbaren geben zu können.103 Zudem geraten
Rezeptions- und Beschreibungsformen, die dem Modell eines linearen
Lesens verpflichtet bleiben, angesichts der Materialität ihrer Gegenstän-
de in Schwierigkeiten: Wenn auch die technische Linearität des Ton-
bands ein chronologisches Nacheinander der Beschreibung nahe zu
legen scheint, so zeigt sich doch an Verfahren der Schichtung und Mon-
tage in den Lautprozessen von Claus, dass diese sich gerade nicht als
kontinuierliche Abfolgen, sondern nur als komplexe Verläufe beschrei-
ben lassen, die von Eigenschaften wie Synchronie und Diskontinuität ge-
prägt sind. Durch die Vermischung der unterschiedlichen Ebenen ist das
akustische Geschehen auch nicht mehr gänzlich analysierbar, so dass
auch eine Verschriftlichung in einer mehrdimensionalen Partitur nicht
möglich wäre. Eine visuelle Abbildung des „Hörtexts“ wäre lediglich als
Hüllkurve denkbar, die ihrerseits jedoch der alltagssprachlichen Interpre-
tation bedürfte.
102 Lentz 2000 (Anm. 2), S. 820. Vgl. dazu ausführlicher unten, Kap. 5.2.
103 Vgl. beispielhaft dazu die Beschreibungen der „Dynamischen Koartikulatio-

nen“ von Carlfriedrich Claus durch Michael Lentz, in denen sich die Grenzen
einer rein deskriptiven Objektbeschreibung mit aller Deutlichkeit zeigen. Die
Darstellungen Lentz’ erscheinen geradezu als Erweis ihrer eigenen Unmög-
lichkeit – weder wird aus ihnen allein eine Vorstellung von dem tatsächlichen
Hörgeschehen ableitbar, noch vermitteln sie bei gleichzeitigem Hören der
Lautprozesse Einsichten, die für ein „Verständnis“ der Lautprozesse bedeut-
sam wären. Vielmehr täuschen sie eine Abbildbarkeit vor, die tatsächlich
nicht besteht. Am deutlichsten wird dies in dem Versuch, einzelne Sequenzen
der Lautprozesse schriftlich zu renotieren: Die Wahl der lautschriftlichen
Symbole lässt sich keinesfalls aus dem tatsächlich hörbaren Geschehen be-
gründen, sondern einzig aus seiner Rezeption in den Parametern konventio-
neller Sprache. Die Renotation ist hier also vor allem Interpretation; zugleich
ist sie jedoch auch eine Täuschung, indem sie eine Objektivierbarkeit ihres
Gegenstandes behauptet, die sie tatsächlich nicht vollziehen kann. Vgl. Lentz
2000 (Anm. 2), S. 824-826.



2  Philologie der Akustischen Literatur 49

Für die Beschreibung der dezidiert experimentellen Akustischen Lite-
ratur von Carlfriedrich Claus sind konzeptionelle und verfahrenstech-
nische Aspekte ebenso unverzichtbar wie die Erläuterung des poeto-
logischen Zusammenhangs, aus dem die Arbeiten hervorgingen. Die
selbstreflexive Prozesshaftigkeit des Artikulationsvorgangs, die mehrstu-
fige technische Weiterbearbeitung und die kalkulierte Störung konventi-
oneller Rezeptionsabläufe lassen statische Beschreibungen, die sich aus-
schließlich auf die akustischen Verläufe konzentrieren, als Verkürzung
der ästhetischen Prozesse erscheinen.104 Da sich das Herstellungsverfah-
ren den hörbaren Werken häufig nicht mehr ablesen lässt, aber für das
faktisch Hörbare dennoch die bestmögliche Beschreibung liefert105, ist
die produktionsästhetische Perspektive auf die Lautprozesse gar nicht zu
umgehen. Ebenso wenig können die affektiven und kognitiven Wir-
kungsweisen der akustischen Verläufe ausgeblendet werden, was die Be-
rücksichtigung sowohl rezeptionsästhetischer wie auch poetologisch-
konzeptueller Aspekte in der Beschreibung notwendig macht.106 Der
Wille zu reiner Deskription, wie er für einige neuere Arbeiten zu expe-
rimentellem Hörspiel und Akustischer Literatur kennzeichnend ist,
erscheint demgegenüber als ein Streben nach Kompensation für das
Scheitern analytischer Ambitionen am Widerstand der Texte: Die auf-
104 Entsprechend sind auch die poetologischen Selbstbeschreibungen von Claus

zu seinem visuellen Werk in der Regel Werkstattberichte, die vor dem Schrei-
ben ihren Ausgangspunkt nehmen und sich bis in die antizipierte Rezeption
hinein, also über das Werk selbst hinaus fortsetzen. Insofern lässt sich der
manifeste Text als eine Zwischenposition in einem umfassenderen Prozess
ästhetischer Kommunikation beschreiben. 

105 So wäre eine Beschreibung der „Dynamischen Koartikulationen“ von Claus,
die von dem Herstellungsverfahren dieser Lautprozesses gänzlich abzusehen
versuchte, nur entweder als Beschreibung einer subjektiven Hörerfahrung
oder aber als eine formale Darstellung des reinen Hörverlaufs denkbar, die
beispielsweise als technische Visualisierung in Form einer Hüllkurve realisiert
werden könnte. Eine ästhetische Dimension hätte diese freilich nicht.

106 Wie ein exemplarischer Blick auf das Standardwerk zur „Lautpoesie/-musik“
von Michael Lentz deutlich macht, hätte eine stärkere Berücksichtigung des
poetologischen Hintergrunds der Arbeiten von Claus dazu beitragen können
gelegentlich missverständliche Formulierungen zu vermeiden. So zeigt etwa
die Benennung der Clausschen Karate-Technik als eine „Karate-Metaphorik
artikulatorischer Prozesse“ (ebd., S. 822), wie stark die Beschreibung Lentz’
einer literarisch-darstellenden Perspektive verpflichtet bleibt. Vgl. zur Begriff-
lichkeit Lentz’ auch oben, Kap. 2.1.1.
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wändigen und sich verselbstständigenden Terminologien der gestalttheo-
retischen oder semiotischen Ansätze, ihr methodisches Know-How und
ihre theoretische Versiertheit simulieren einen „wissenschaftlichen“ und
objektivierenden Zugriff auf das ästhetische Material, der diesem seine
Eigentümlichkeit abspricht. Vor allem die gestalttheoretischen Analysen
nivellieren die Differenz zwischen ästhetischer Erfahrung und klini-
schem Hörversuch, das Kunstwerk wird zur Hörprobe, zur „immer wie-
der neu zu lösende[n] Höraufgabe“107, an der vorgängig fixierte Einsich-
ten verifiziert werden können. 

Ein ästhetisches Erkenntnisinteresse wird demgegenüber gerade dem
Scheitern der Objektivierung besondere Aufmerksamkeit schenken –
dem Rauschen und der Unverständlichkeit des Lautmaterials sowie den
damit einhergehenden Schwierigkeiten einer akustischen Orientierung.
Ihm geht es um die Frage nach der Subjektivität im experimentellen Pro-
zess – und gerade hier sind produktions- und rezeptionsästhetische Per-
spektiven eng miteinander verknüpft. Wie bereits Paul de Man grundsätz-
lich feststellte, ist der literarische Text „not a phenomenal event that can
be granted any form of positive existence, whether as a fact of nature or
as an act of the mind“, sondern ein Gegenstand, der sich erst im „Akt
des Lesens“ konstituiert.108 Lutz Ellrich und Nikolaus Wegmann haben
107 Lentz 2000 (Anm. 2), S. 900; vgl. ähnlich Maurach 1995 (Anm. 7), S. 20f.

Maurach ist sich der Gefahr „tautologischer Reduktion auf in anderen Diszi-
plinen triviale Grundlagen“ durchaus bewusst; er setzt dieser den Versuch
entgegen, „von den psychologischen und phonetischen ‚Fundamenten‘ her
den ästhetischen Gegenstand neu zu konstituieren“, wendet sich jedoch
gleichzeitig dagegen, das Ästhetische „von vornherein als von anderen Wis-
senschaften analytisch nicht erreichbares Absolutum zu ‚verteidigen‘“. Trotz
seines Vorbehalts liegt daher auch für Maurach „eine Deutung von Lautpoe-
sie und experimentellen Hörspielen als entsprechende auditive Irritationsex-
perimente […] nahe“. (Ebd., S. 21.) Demgegenüber ist vorliegende Arbeit
durchaus den Versuchen zu einer „Verteidigung der Literatur“ verbunden,
wie sie beispielsweise in den Schriften Paul de Mans angelegt sind – vgl. dazu
Ellrich/Wegmann 1990 (Anm. 50). 

108 Paul de Man: Blindness and insight. Essays in the rhetoric of contemporary
criticism. New York: Oxford University Press 1971, S. 107. Es sei in diesem
Zusammenhang auch an den Werkbegriff der „Theorie ästhetischer Wir-
kung“ erinnert, wie ihn Wolfgang Iser 1976 im Anschluss an Roman Ingar-
den definierte: „Der Text gelangt folglich erst durch die Konstitutionsleistung
eines ihn rezipierenden Bewußtseins zu seiner Gegebenheit, so daß sich das
Werk zu seinem eigentlichen Charakter als Prozeß nur im Lesevorgang zu
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gezeigt, dass diese Hervorkehrung der rezeptionsästhetischen Perspekti-
ve das philologische „close reading“ de Mans von seinen Ursprüngen in
„New Criticism“ und „Werkimmanenz“ emanzipiert. Der Begriff der
Lektüre steht dabei für eine doppelte Gegenstandskonstitution: „Das Werk
existiert im Modus der (schriftlich fixierten) Lektüre, und steht so sowohl
für das, was gelesen wird, als auch für den Lesevorgang selbst.“109 Wäh-
rend jedoch Paul de Man in seinen Überlegungen ausschließlich vom Le-
sen fiktionaler Texte ausging110 und seine Überlegungen aus Problemen
der literarischen Interpretation ableitete, stellt sich die Frage nach der
Lektüre in der experimentellen und materialen Literatur in neuer Dring-
lichkeit. Denn was de Man für Texte des literarischen Kanons bereits an-
deutete, ließe sich als ein Grundelement experimenteller Literatur und
ihrer Poetik im 20. Jahrhundert beschreiben: „I assume as a working hy-
pothesis (as a working hypothesis, because I know better than that), that
the text knows in an absolute way what it’s doing“.111 Damit ist eine Au-
tonomie des ästhetischen Textes und seines sprachlichen Selbstvollzugs
angesprochen, deren Anfänge sich literaturgeschichtlich bis hin zu der
frühromantischen Forderung nach einer Sprache, die „sich blos um sich
selbst bekümmert“112 oder Heinrich von Kleists berühmter „allmählicher
Verfertigung der Gedanken beim Reden“113 zurückverfolgen lassen. Am
deutlichsten zeigt sich das Provozierende der These de Mans gerade
dort, wo traditionell die größte Nähe von Autor und Werk zu erwarten

entfalten vermag. […] Das Werk ist das Konstituiertsein des Textes im Be-
wußtsein des Lesers.“ (Wolfgang Iser: Der Akt des Lesens. Theorie ästheti-
scher Wirkung. München: Fink 1976, S. 39.)

109 Ellrich/Wegmann 1990 (Anm. 50), S. 477.
110 Vgl. dazu Ellrich/Wegmann 1990 (Anm. 50), S. 483.
111 Paul de Man: An interview with Paul de Man. Stefano Rosso. In: de Man

1986 (Anm. 46), S. 115-121, hier S. 118.
112 Novalis: Monolog. In: Novalis Schriften. Die Werke Friedrich von Harden-

bergs. Hrsg. von Paul Kluckhohn und Richard Samuel. Dritte, nach den
Handschriften erg., erw., u. verb. Aufl. in vier Bänden und einem Begleit-
band. Band II: Das philosophische Werk I. Hrsg. von Richard Samuel in Zs.-
arb. mit Hans-Joachim Mähl und Gerhard Schulz. Stuttgart: Kohlhammer
1981 (im Folgenden: Novalis, HKA II), S. 672f, hier S. 672.

113 Heinrich von Kleist: Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim
Reden. [1805/06] In: Ders.: Sämtliche Werke und Briefe. Hrsg. v. Helmut
Sembdner. Band 2. München: Hanser 1984, S. 319-324 (im Folgenden: Kleist
1805/06).
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wäre: in der Autobiographie. Kennzeichnend für die Autobiographie sei,
so de Man, dass sie nicht ein Bild des Lebens gebe, sondern vielmehr
umgekehrt selbst das Leben bilde:

We assume that life produces the autobiography as an act produces
its consequences, but can we not suggest, with equal justice, that
the autobiographical project may itself produce and determine the
life and that whatever the writer does is in fact governed by the
technical demands of self-portraiture and thus determined, in all
its aspects, by the resources of his medium?114

Mit der Hervorkehrung der materialen Dimension der Sprache, wie sie
erst die experimentelle Literatur des 20. Jahrhunderts zur Gänze vollzog,
gewinnt dieses Postulat einer textuellen Autonomie und Autopoiesis eine
ganz neue Virulenz, die nicht zuletzt entscheidende Konsequenzen für
den Begriff des Autors und „seines“ Werks hat. 

2.2 Das Werk und sein Autor

„Qu’est-ce qu’un auteur?“, fragte Michel Foucault bereits im Titel seines
berühmt gewordenen Aufsatzes aus dem Jahre 1969115 – das Beckettsche

114 Paul de Man: Autobiography als De-facement. In: Modern Language Notes
94, H. 5 (Dezember 1979), S. 919-930, hier S. 920. (Paul de Man: Autobiogra-
phie als Maskenspiel. In: Ders.: Die Ideologie des Ästhetischen. Hrsg. v.
Christoph Menke, S. 131-145, hier S. 132: „Wir nehmen an, das Leben würde
die Autobiographie hervorbringen wie eine Handlung ihre Folgen, aber kön-
nen wir nicht mit gleicher Berechtigung davon ausgehen, das autobiographi-
sche Vorhaben würde seinerseits das Leben hervorbringen und bestimmen?
Wird nicht alles, was der Autor einer Autobiographie tut, letztlich von den
technischen Anforderungen der ‚Selberlebensbeschreibung‘ beherrscht und
daher in jeder Hinsicht von den Möglichkeiten seines Mediums bestimmt?“)

115 Michel Foucault: Qu’est-ce qu’un auteur? In: Bulletin de la Société de la fran-
çaise de Philosophie, Juli-September 1969. Im Folgenden zitiert nach Michel
Foucault: Dits et écrits 1954-1988. I: 1954-1975. Édition établie sous la direc-
tion de Daniel Defert et François Ewald avec la collaboration de Jacques La-
grange. Paris: Quarto Gallimard 2001, S. 817-849 (im Folgenden: Foucault
1969; deutsche Übersetzung: Michel Foucault: Was ist ein Autor? In: Ders.:
Schriften zur Literatur. Aus dem Französischen von Karin von Hofer und
Anneliese Botond. Frankfurt a.M.: Fischer 1988, S. 7-31. [Im Folgenden: Fou-
cault 1988.])
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