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The Poets’ Sounds – Creating and Presenting schaft, Publikum, Rezeption, Partizipation und
New Works of Speech-Music Literature ent- nicht zuletzt auch die eigene Rolle zu reflekfaltet sich aus dem Grenzbereich zwischen tieren und neu zu definieren. Der Begriff von
Literatur und Musik. Für dessen Erschließung Literatur, was sie ist, was sie sein kann, darf
hat das Literaturhaus Lettrétage in Zusam- oder soll, wurde dabei durchlässig.
menarbeit mit dem Kölner SprachKunstTrio
sprechbohrer sechs internationale Autor*in- The Poets’ Sounds fragt: Welche ästhetinen gewinnen können. Sie komponieren je ein schen Möglichkeiten eröffnen sich für die
sprachmusikalisches Werk für drei Sprech- Schöpfung zeitgenössischer Literatur, wenn
stimmen, das durch das Ensemble sprech- die Grenze zwischen poetischer Sprache
bohrer musikalisch interpretiert wird. Drei und Musik gezielt überschritten wird? Wo
Produktionsworkshops begleiten die künst- setzt die konventionelle Schriftsprache dem
lerische Arbeit: Hier erkunden die Beteilig- nicht nur rhythmisch, sondern auch polyphon
ten gemeinsam ihre jeweiligen Zugänge gestalteten Gedicht Schranken? Durch welund Ansätze, das Potenzial des Instruments che Kunstsprachen, Notationssysteme usw.
Stimme, das klangliche Spektrum von Spra- können diese Schranken überwunden und
che sowie Fragen der Notation. Im Rahmen ungeahnte Potenziale erschlossen werden?
eines Konzertes werden die neu entstandenen Wie verändert sich Autorschaft, wenn sie das
Stücke vom Ensemble sprechbohrer urauf- Register wechselt? Hat die Trennung von
geführt, bevor das Publikum sie auch auf Fes- Urheberschaft und künstlerischer Interpretativals im In- und Ausland erleben kann.
tion einerseits und die Anbindung an den Aufführungsmoment andererseits Auswirkungen
Wie sich Literatur transdisziplinär produzie- darauf, wie Literatur, Werk oder die Rolle von
ren und präsentieren lässt, ist eine Frage, der Autor*in und Leser*in gedacht werden? Und
die Lettrétage in den vergangenen Jahren welche praktischen Konsequenzen ergeben
mit zahlreichen Projekten nachgegangen ist: sich daraus für die künstlerische Produktion
Das Literaturlabor (2011-13), das internationale und Präsentation?
SOUNDOUT-Festival (2014), die CON_TEXTVeranstaltungsreihe (2017) und das PoetryAudioLab (2019) haben Autor*innen und
Künstler*innen verschiedener Disziplinen
dazu eingeladen, neue Formen und Formate
zu entwickeln. Die Projekte zeichneten oft
kollaborative Settings aus und boten den
Eingeladenen Gelegenheit, Werk, Urheber-
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The Poets’ Sounds
Vorwort
Sigrid Sachse, Harald Muenz und Georg
Sachse, die mit ihren phonetischen Stimmen
das SprachKunstTrio sprechbohrer bilden,
sind weder Schauspieler noch Sänger. Die drei
Musiker bewegen sich als einziges Ensemble
ihrer Art im Grenzbereich zwischen Musik und
Sprache – auf einem Terrain, wo experimentelle Vokalmusik und Literatur, Lautpoesie und
die kompositorische Erforschung der Sprechwerkzeuge sich begegnen. Hans G Helms
sprach von einem »Zwischenreich« – seine
avancierte Sprachkomposition Fa:m’ Ahniesgwow aus dem Jahr 1959 zählt ebenso zum
Repertoire der sprechbohrer wie die Ursonate von Kurt Schwitters, Werke von John
Cage, Gerhard Rühm oder Dieter Schnebel.

kunst. Diese Literatur kann die Hörerinnen und
Hörer so direkt erreichen wie sonst nur Musik.

Nachdem bereits eine ganze Reihe von
Sprachkünstlern aus dem deutschen Sprachraum – darunter Crauss, Barbara Köhler, Christian Filips, Karin Spielhofer und Christian Steinbacher – für das Kölner Ensemble komponiert
hatte, war es deshalb naheliegend, den Schritt
in die Vielsprachigkeit zu wagen. Für das Berliner Literaturhaus Lettrétage und mit Unterstützung u. a. der Kulturstiftung des Bundes
konnten die sprechbohrer mit sechs europäischen Autorinnen und Autoren – von Skandinavien bis Serbien – kooperieren und auf der
Grundlage mehrerer Workshops neue Stücke
entwickeln, die jetzt in dem Programm The
Die »auditive poesie« (Gerhard Rühm), die Poets’ Sounds als Sprechkonzert aufgeführt
den Klang des gesprochenen Worts in den werden. Diese neuen Stücke sind so abwechsFokus rückt, zerlegt die Sprache in Laute. lungsreich und vielgestaltig wie die Poetiken
So werden die Grenzen zwischen den Spra- der Beteiligten: darunter Katalin Ladik, selbst
chen durchlässig. Bereits die Lautpoeten als seit den 1970er Jahren Teil der Internationale
Teil der literarischen Nachkriegsavantgarde der Lautpoesie. Eduard Escoffet darf als
waren eine internationale Bewegung, die Erbe dieser Tradition gelten, während Tone
über Sprachgrenzen hinweg miteinander Avenstroup und Morten Søndergaard vielfälim Austausch standen und sich ohne die tige Erfahrungen mit interdisziplinärer Arbeit
Vermittlungsarbeit von Übersetzern gegen- zwischen Literatur, bildender Kunst, Theater
seitig wahrnehmen konnten. Ernst Jandls und Musik mitgebracht haben. Alle treten sie
legendärer Auftritt in der Londoner Royal normalerweise als ihre eigenen Interpreten
Albert Hall 1965 ist nur eines der bekann- auf und mussten sich nun überlegen, wie sie
testen Beispiele für die sprachgrenzenüber- ihre Sprachmusik notieren und den sprechschreitende Wirkung akustischer Sprach- bohrern Partituren vorlegen können – auch
4

für formbewusste Lyrikerinnen wie Miia Toivio
und Elisabeth Wandeler-Deck, die auch als
improvisierende Musikerin tätig ist, eine Herausforderung. Nicht zuletzt zeigt The Poets’
Sounds, dass grenzüberschreitende künstlerische Kooperationen, die diesen Namen
verdienen, auch innovative, interdisziplinäre
Ansätze benötigen. Das »Zwischenreich« der
Sprachmusik kann hier Wege weisen.
Florian Neuner
Künstlerischer Leiter

Veranstaltungen
11. Juni 2022, 19 Uhr: Uraufführung
im Collegium Hungaricum, Berlin (DE)
Dorotheenstraße 12, 10117 Berlin

12. Juni 2022, 20 Uhr
Loft, Köln (DE)
Loft, Wissmannstr. 30, 50823 Köln

The Poets’ Sounds –
Literarisches Sprechkonzert
Programm
Teil I
Einführung von Florian Neuner
Lesungen der Autor*innen

19. Juni 2022, 20 Uhr
KROKODIL-Literaturfestival, Belgrad (RS)
Center for Cultural Decontamination, Birčaninova 21, 11000 Belgrad

Teil II

9. Juli 2022, 19:30 Uhr
FORUM STADTPARK, Graz (AT)

Sprechkonzert des Ensembles sprechbohrer
Sigrid Sachse – Harald Muenz – Georg Sachse

Forum Stadtpark, Stadtpark 1, 8010 Graz

11. Juli 2022, 20 Uhr
Literaturfestival Hausacher LeseLenz, Hausach (DE)
Stadthalle Hausach, Gustav-Rivinius-Platz 3, 77756 Hausach

24. August 2022, 17 Uhr
POETRY MOON-Literaturfestival, Helsinki (FI)
Tiivistämo, Sörnäisten rantatie 22, 00350 Helsinki

25. September 2022, 19:30 Uhr
SARDAM-Literaturfestival, Limassol (CY)

Miia Toivio			Rakas hupsu
Tone Avenstroup			Mare Monstrum
Elisabeth Wandeler-Deck 		ricochet rikoschett /
eine ungefähre passacaglia möglicherweise
Eduard Escoffet			

Ode to the Walking Class

Morten Søndergaard		

They

Katalin Ladik			drei eier

Art Studio 55, Andrea Drousioti 23A, Limassol
Der Eintritt zu allen Veranstaltungen ist frei.
Weitere Informationen zu den Veranstaltungen auf www.poetssounds.lettretage.de
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The Poets’ Sounds
Handreichungen zum Sprechkonzert
In Dieter Schnebels Glossolalie für Sprecher all dem ist der Gestus von Musik der Stimme
und Instrumentalisten aus dem Jahr 1959, entlehnt, die redet.« – Die, notabene, redet und
einem zentralen Werk der experimentellen nicht singt! Adorno beschreibt eine Grauzone:
Nachkriegsavantgarde, heißt es an einer »Musik ist sprachähnlich. Ausdrücke wie musiStelle: »Sprechen wird in diesem Stück als kalisches Idiom, musikalischer Tonfall, sind
Musik genommen«. Der Komponist regt keine Metaphern. Aber Musik ist nicht Spradazu an: »Hören Sie die Sprechverläufe wie che. Ihre Sprachähnlichkeit weist den Weg ins
sonst Musik, die instrumentalen Ereignisse Innere, doch auch ins Vage. Wer Musik wörtwie Gesprochenes!« Um Sprachähnliches lich als Sprache nimmt, den führt sie irre.«
in der Musik wahrzunehmen und die klanglichen Qualitäten von Sprache – dazu bedurfte Diese Grauzone mit avancierten Mitteln zu
es freilich nicht erst der Impulse durch die erforschen, hatten sich die musikalischen
Avantgarden des 20. Jahrhunderts. Klang und und literarischen Nachkriegsavantgarden
Rhythmus haben in der Lyrik aller Zeiten eine vorgenommen. Hans G Helms, der mit Fa:m’
Rolle gespielt, und selbst die ausdrückliche Ahniesgwow (1959) eine bahnbrechende
Fokussierung auf den Sprachklang, die sich Sprachkomposition geschaffen, aber auch
seit dem frühen 20. Jahrhundert, seit Chris- experimentelle Vokalmusik komponiert hat,
tian Morgenstern und Hugo Ball als Lautpo- spricht vom »Zwischenreich von Sprache und
esie ausdifferenziert hat, lässt sich bis in die Musik«. Dietrich Fischer-Dieskau, der große,
Barockdichtung und noch weiter zurückverfol- Neuem nie abgeneigte Bariton, gab einem
gen. Gleichzeitig verweisen Begriffe wie ›Ton- Buch zur »Geschichte und Interpretation
sprache‹ und ›Klangrede‹ auf die rhetorischen des Gesangs« 1985 den Titel Töne sprechen,
Aspekte der Musik. Nikolaus Harnoncourt Worte klingen. Dass die »Trennung von Textfasst die Musik des 16. bis 18. Jahrhunderts und Musikwirkung« in neuer Vokalmusik »für
überhaupt als »Sprache in Tönen« auf, das aufgehoben erklärt wird«, sieht der Sänger
Augenmerk aufs Rhetorische dürfte aber auch kritisch: »Die menschliche Stimme darf (etwa
für das analytische Verständnis später ent- in Ligetis ›Clocks and Clouds‹) keine Sprache
standener Kompositionen kaum zu überschät- artikulieren. Sie ist ihrer bisherigen Rechte
zen sein. Theodor W. Adorno schreibt: »Die und ihres Ranges beraubt und wird als instrutraditionelle musikalische Formenlehre weiß mentales Teil in die Klangstruktur integriert.«
von Satz, Halbsatz, Periode, Interpunktion; Während Fischer-Dieskau vor der Folie der
Frage, Ausruf, Nebensätze finden sich über- Liedkunst des 19. Jahrhunderts einen Verlust
all, Stimmen heben und senken sich, und in »gesanglicher« Konzeptionen beklagt, sieht
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der Literaturwissenschaftler Reinhart Meyer- doch, wie sie ihre Sprachkompositionen zu
Kalkus gerade in den Stimmexperimenten der artikulieren sich vornehmen und müssen keine
Nachkriegsavantgarden nicht weniger als die Vortragsanweisungen aufschreiben. Wichtiger
»zweite große Blütezeit eines produktiven als (Noten-)Texte waren für die internationale
Zusammenstoßes von Musik und Dichtung Bewegung der Sound Poetry/Poésie Sonore
bzw. Vortragskunst« nach der Schubert-Zeit. denn auch Schallplatten; die akustische Kunst
Im Programmbuch der Wittener Tage für neue etwa von Carlfriedrich Claus ist ausschließlich
Kammermusik, die sich 2007 dem Thema auf vom Autor aufgenommenen Tonbändern
»Stimme« widmeten, schreibt Meyer-Kalkus: überliefert. Eingang in eine musikalische Pra»Wie anders soll man verstehen, dass sich xis jenseits der Auftritte der Performerinnen
Boulez auf Antonin Artauds Umgang mit Wort und Performer konnten die Lautdichtungen
und Schrei bezog, Stockhausen Anregungen so freilich nicht finden, und sie sind deshalb
seines akademischen Lehrers, des Phoneti- auch nicht Teil des Repertoires experimentelkers Werner Meyer-Eppler aufnahm, Berio die ler Vokalmusik, dem sich spezialisierte Sänger
Vielstimmigkeit von Texten James Joyces aus- und Ensembles widmen.
komponierte und Ligeti sich auf die belgischen
Lettristen François Dufrêne und Henri Chopin »Lautpoesie/-musik ist ein Genre der akustibezog?« Diesen »auskomponierten Stimmen« schen Kunst im intermedialen Grenzbereich
in der neuen Musik ließe sich die Lautpoesie von Poesie und Musik.« Die Definition von
der 1950er und 1960er Jahre gegenüberstel- Michael Lentz umfasst sowohl experimentelle
len: im deutschsprachigen Raum die »auditive Vokalmusik als auch auditive Poesie. »Insbepoesie« eines Gerhard Rühm, Lautgedichte sondere nach 1945 werden von den untervon Ernst Jandl oder Franz Mon, aber auch schiedlichen Ausformungen dieses Genres
eines Musikers wie Josef Anton Riedl. Anhand alle an artikulatorischen Prozessen beteiligten
der klingenden Ergebnisse ist offenkundig, Sprechorgane und -werkzeuge und der Atemdass Lautpoesie und experimentelle Vokal- apparat stimmlich-kompositorisch funktionamusik einander im »Zwischenreich« eng lisiert und so das gesamte menschliche Klangbenachbart sind. Was die Produktions- und und Geräuschpotential erfahrbar gemacht.«
Rezeptionsbedingungen betrifft, unterschei- Ob nun Komponisten oder Schriftstellerinnen
den sie sich allerdings erheblich. Während Lautmusik schreiben und/oder hervorbringen,
ein Komponist wie Georges Aperghis sich macht vor allem in der Aufschreibe- und Aufelaborierter Vokal-Notationen bedient und führungspraxis einen Unterschied. Reinhart
auch Dieter Schnebel – bei aller Freiheit, die Meyer-Kalkus weist darauf hin: »Das entscheier den Ausführenden mitunter gewährt – mit dende Definitionsmerkmal von Lautpoesie ist
Ensembles arbeitet, treten die Lautpoeten (…) nicht die Unterscheidung zwischen perin aller Regel als ihre eigenen Interpreten auf formativer Präsenz und einem auf Tonträgern
und entwickeln für ihre Lautdichtungen meist vermittelten Sound-Objekt und auch nicht die
auch keine schlüssigen Notations-Konzepte. Frage, ob dieses vorher schriftlich notiert ist
Das scheint vorderhand auch gar nicht nötig oder im Augenblick improvisiert wird, als vielzu sein, wissen diese Autorinnen und Autoren mehr die Dimension des Hörbaren. Sound
9

Poetry ist in anderer Weise als die meisten
anderen literarischen Gattungen, die auch
durch stille Lektüre konsumiert werden können, auf den Stimmklang angewiesen – damit
aber auf die Aufführung bzw. Performance, wie
nur noch Vokal- und Instrumentalmusik.«
Die Trennlinie zwischen der von Komponisten
und der von Literaten konzipierten Sprachmusik verläuft entlang der Notationsfrage.
Denn der Unterschied zwischen Lautpoesie
und Vokalmusik besteht darin, dass letztere in
der Regel schriftlich mehr oder weniger exakt
fixiert ist, wohingegen von Lautdichtungen
zwar oft schriftliche Textgrundlagen vorliegen,
die freilich ohne zusätzliche Informationen
bzw. Höreindrücke von Aufführungen in aller
Regel keine klaren/ausreichenden Vortragsanweisungen bieten. Nicht nur die Philologie,
die Musik- oder Literaturwissenschaft, stößt
auf Schwierigkeiten, wenn sie keine (Noten-)
Texte vorliegen hat. Sprachmusikalische
Werke, die nur durch die Performance ihrer
Autorinnen und Autoren präsent sind, können
im Gegensatz zu notierter Musik auch nicht in
ein Repertoire eingehen. So gesehen ist die
experimentelle Sprachmusik der 1950er Jahre
ff. gespalten in zwei voneinander getrennte
Aufführungs- und Rezeptionstraditionen –
eine Spaltung, an deren Aufhebung das Kölner
Ensemble sprechbohrer mit seiner Kompetenz und seinem Blick auf beide Bereiche aktiv
arbeitet.
Das wohl bekannteste Stück Sprachmusik
aus dem 20. Jahrhundert ist die Sonate in
Urlauten (1921) von Kurt Schwitters. Anders
als für Carlfriedrich Claus, der bereits in den
1950er Jahren über ein Tonbandgerät verfügte, war das in der Notationsfrage kulminie10

rende produktionsästhetische Dilemma für
Kurt Schwitters, der sich ein Nachleben seiner Lautdichtungen durchaus wünschte, nicht
lösbar. Er war der Auffassung: »Nur in einem
Falle ist die Klangdichtung konsequent, wenn
sie gleichzeitig beim künstlerischen Vortrag
entsteht, und nicht geschrieben wird.« Das
ist kein Plädoyer für spontane Improvisationen. Schwitters’ Aussage wirft vielmehr ein
Licht auf die Poetologie seiner Lautdichtung:
Aus der Perspektive des Dichter-Performers
handelt es sich bei der Papierform der Lautgedichte um Notationen. Der Text am Papier ist
so gesehen nicht das Ergebnis eines Schreibprozesses, sondern ein Versuch, vom Dichter
zuvor Artikuliertes zu notieren. Obwohl es für
Schwitters nur schwer denkbar schien, dass
seine lautpoetischen Werke ohne ihn, den
Interpreten, überhaupt überlebensfähig sein
könnten (auch die Ursonate hielt er ohne sich
als Vortragenden für »verloren«), beschäftigte
ihn doch die Frage der Notation. Grundlage
seiner »Verschriftlichungen« bilden aus der
Schriftform des Deutschen bekannte Zeichen,
die auch den geläufigen Ausspracheregeln
nach zu artikulieren sind. In einem Kommentar zur Ursonate schreibt Schwitters: »natürlich ist in der schrift nur eine sehr lückenhafte
angabe der gesprochenen sonate zu geben.
wie bei jeder notenschrift sind viele auslegungen möglich.« Trotz allem ist dieses Werk die
einzige Sprachkomposition eines Dichters,
die inzwischen auf eine veritable Interpretationsgeschichte zurückblicken kann. Bis heute
haben die Autoren von Lautpoesie sich nicht
um exaktere Methoden der Verschriftlichung
bemüht und müssen – wie weiland Schwitters – immer noch selbst vormachen, was
sie meinen. Wer beispielsweise die frühen
Lautgedichte von Gerhard Rühm nicht in der

Interpretation ihres Autors im Ohr hat, wird aus
ihrer Schriftform nichts über die intendierte
Dynamik oder das Tempo erfahren.
Die sprechbohrer sind weder Sänger noch
Schauspieler – auch wenn Gesangspassagen
und Theatralisches in den von ihnen aufgeführten Stücken enthalten sein können. Sie
interpretieren Sprachkunstwerke mit den
Mitteln von Musiker. Da im Bereich Sprachmusik und Lautpoesie arbeitende Autorinnen
und Autoren meist als ihre eigenen Interpreten
auftreten, waren es zunächst eher Komponisten, die neue Stücke für das Kölner Ensemble
schrieben; dazu kamen eigene Sprachkompositionen der drei Ensemblemitglieder. Außerdem adaptierten die sprechbohrer Arbeiten
von Autoren aus dem Umfeld der Neuen
Poesie wie Elfriede Czurda, Helmut Heißenbüttel oder Oskar Pastior, indem sie Texte für
drei Stimmen arrangierten. Es entstand darüber hinaus aber der Wunsch, Stücke auch
von literarischen Autoren zu bekommen und
den oben skizzierten Graben zu überwinden.
Dabei erwies sich vor allem die Notationsproblematik als Hürde. Schriftstellerinnen
und Schriftsteller sind es nicht gewohnt, ihre
Sprechstücke (exakt) zu notieren: entweder
weil sie als ihre eigenen Interpreten auftreten
oder weil sie mit musikalischer Notation nicht
vetraut sind. In zwei Folgen Autorenmusik
konnte ein »Projekt Repertoireerweiterung«
lanciert werden, das aus den genannten Gründen über die bloße Auftragserteilung hinaus
einen intensiven Austausch im Vorfeld beinhaltete. 2017 wurden in Linz und Köln neue Stücke
vor allem von österreichischen und Schweizer
Autoren uraufgeführt, darunter Karin Spielhofer, Robert Stähr, Christian Steinbacher
und Elisabeth Wandeler-Deck; 2018 folgte

ein Programm, das in Berlin, Köln und Kassel
zu hören war und zu dessen Vorbereitung ein
Workshop mit den Beteiligten veranstaltet
werden konnte: Christian Filips, Neo Hülcker
und Barbara Köhler waren darunter.
Der Titel Autorenmusik ist bei Helmut Heißenbüttel entlehnt. Günter Peters, der 1993 in
Zusammenarbeit mit Heinz-Klaus Metzger und
Rainer Riehn in der Reihe Musik-Konzepte ein
Heft über »Autoren-Musik« herausgegeben
hat, schreibt: »Dort, wo Schriftsteller Texte
nicht mehr nur in den Grenzen der literarischen Poetik ›komponieren‹ und wo Komponisten Texte nicht mehr nur in den Grenzen
der Vertonung ›interpretieren‹, schreiben sie
Autoren-Musik.« »Autoren-Musik« ist auch
ein Essay von Helmut Heißenbüttel aus dem
Jahr 1977 überschrieben. Er spricht darin von
»Verschleiferscheinungen« zwischen »phonetischem und musikalischem Artikulationsbereich« und nimmt auch den Bereich der
»Anti-Musik« in den Blick, wie sie in den 1970er
Jahren etwa von Dieter Roth und seinen Freunden unter dem Label Selten gehörte Musik als
freie Improvisation unter Alkoholeinfluss praktiziert wurde: »Dabei spielt zunehmend auch
Sprache eine Rolle, in der Form des Dazwischenredens, in unverständlichem Gebrabbel,
in Zwischenrufen, Gröhlen, Lachen usw.«
The Poets’ Sounds schließt direkt an die
Autorenmusik an. Der Schritt ins Internationale, Mehrsprachige, Sprachgrenzen Überwindende ist ein folgerichtiger, kann diese
europäische literarische Kooperation doch
– anders als das mit konventioneller Lyrik und
Prosa möglich wäre – ohne die Vermittlungsarbeit von Übersetzern stattfinden. Die nicht
nur mediale, sondern auch reale Grenzen
11

überschreitende Unternehmung knüpft so
betrachtet auch an die Utopien der Konkreten Poesie an, die noch ohne unsere heutigen
Kommunikationsmöglichkeiten insbesondere
in den Spielarten der visuellen und der Lautpoesie eine dezidiert internationale Bewegung
war, für die selbst der Eiserne Vorhang kein
unüberwindliches Hindernis darstellte.

Das Sprechstück Rakas hupsu von Miia
Toivio ist in sechs Teile gegliedert, dazu kommen eine Einleitung und eine Coda. Lautgedichte sind meist prägnant und kurz. Wo die

Miia Toivio: Gedicht aus Rakas hupsu
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Bindekraft der Syntax und aus dem Kanon der
lyrischen Tradition bekannte formale Schemata verlassen und die Sprache in kleinere
Einheiten bis hin zu Lauten zerlegt wird, dort
stellt sich die Frage nach Bauprinzipien anders
bzw. jedes Mal neu – wie für Komponisten, die
heute auch auf keine gesicherte musikalische
Syntax mehr zurückgreifen können. In den
Sprachkompositionen seit der Ursonate von
Schwitters haben sich Gliederungen analog zu musikalischen Sätzen als tragfähig
erwiesen. So geht auch Miia Toivio vor, die in
ihrem Stück wesentlich beim gesprochenen
Finnisch, gebrochen durch die Vermittlungsinstanz der des Finnischen nicht mächtigen
phonetischen Stimmen, bleibt und nur an

Aus dem Finnischen von Stefan Moster

wenigen herausgehobenen Stellen einzelne
Laute gleichsam ausmusiziert. Die Autorin
bedient sich eines einfachen dreizeiligen Notationsschemas und aus der Musik vertrauter
Tempo- und Ausdrucksbezeichnungen wie
»Andante«, »Largo«, »mezzo piano«, »espressivo« oder »con fuoco«. In der Einleitung ist
ein Gedicht, vorgetragen von Miia Toivio, vom
Band zu hören; die sprechbohrer übersprechen die Aufnahme mit der Übersetzung des
Textes in der am Aufführungsort gesprochenen Sprache, ehe sie dann für den Rest des
Stücks selbst ins Finnische wechseln. Das
einleitende Gedicht exponiert das Bild von
Mündern als Teil einer (künstlichen) Landschaft und plädiert gewissermaßen für das
Primat des gesprochenen Worts: »im Mund
schmilzt ein Gedicht schnell« – und bezieht
sich damit auch auf den als Gemeinschaftsarbeit mit dem 2019 verstorbenen Marko
Niemi entstandenen Band Suut (Die Münder)
aus dem Jahr 2012. Leevi Lehto hat auf die
enge Beziehung von Toivios Gedichten »zum
Physiologischen und zum Körper« hingewiesen: »Sie scheinen oft aus Organen zusammengesetzt zu sein (…) sie greifen immer nach
etwas anderem (einer neuen Position, einem
anderen Organ, einem anderer Körper: was
allgemein als ›Begehren‹ bekannt ist).« Das
Publikum wird je nach Sprachkenntnissen in
der Lage sein, dem finnischen Text zu folgen
oder sich aber auf die lautlich-gestischen
Qualitäten zu konzentrieren.

Band vorgelegt, in dem deutsche und norwegische Passagen ineinander verwoben sind. Das
Stück für die sprechbohrer enthält norwegische, deutsche und englische Sprachebenen,
wobei das Norwegische in zwei Varianten
(Süd- und Ostnorwegisch) auftaucht. Der Titel
des »Wellen-Stücks« zitiert den albanischen
Dichter Arian Leka: Mare Monstrum – die Verballhornung von Mare Nostrum, der römischen
Bezeichnung für das Mittelmeer, spielt darauf
an, dass dieses Meer zum Massengrab für
Bootsflüchtlinge geworden ist. »Welle«, »wave«
(engl.) und »bølge« (norweg.) bilden das BasisSprachmaterial für die sich aufschaukelnden
Wellenbewegungen, den zehn Abschnitten
sind Windstärken nach der Beaufortskala
zwischen »leichter Brise« (2 Bft) und »Orkan«
(12 Bft) zugeordnet. Zu den Wetterangaben
(»ein steifer Wind setzt ein«) kommen Ortsangaben (»zwischen Bodrum und der Insel Kos«)
und Fragmente von Berichten, die auf Schiffbrüche und Ertrinkende hinweisen (»Wasser
dringt ins Boot«). Das Material stammt zum
größten Teil aus dem Kompendium Todesursache: Flucht. Eine unvollständige Liste. Die
Unglücksfälle gleichen und wiederholen sich,
lediglich an einer Stelle wird konkret das Bild
jenes syrischen Jungen aufgerufen, der tot am
türkischen Strand aufgefunden wurde (»the
boy on the beach«), das sich ins kollektive
Gedächtnis gebrannt hat. Die Tatsache, dass
Wasser-Metaphorik auch häufig eingesetzt
wird, um die Fluchtbewegungen über das Mittelmeer in die EU als bedrohlich darzustellen
– die Rede ist dann von Flüchtlingswellen oder
-strömen, von einer Flut –, macht Avenstroups
wogendes Textgewebe noch zwingender und
Tone Avenstroup übersetzt ihre norwe- beklemmender. Ihr Sprechstück bezeichnet
gischen Gedichte selbst ins Deutsche. Mit die Autorin als »Mahnruf«. Es wird darin nicht
november im schlaf hat sie zudem 2019 einen konkret Anklage gegen Personen oder Institu13
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tionen erhoben – aber wer in den Ländern, die
das Ziel der lebensgefährlichen Fluchten darstellen, könnte sich als gänzlich unzuständig
betrachten? Eine norwegische Organisation,
die über die Vorfälle im Mittelmeer berichtet,
nennt sich »Bote aus der Hölle«. Das Meer hat
sich am Schluss von Tone Avenstroups Stück
nicht beruhigt: Bei steifem Wind (Bft 7) ist von
Pushbacks die Rede; »wir erwarten neue Meldungen«.

Elisabeth Wandeler-Deck legt ihrem neuen
Stück ricochet rikoschett / eine ungefähre
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passacaglia möglicherweise eine musikalische Form zugrunde. Unter Passacaglia versteht man eine sich über einem Bass-Ostinato aufbauende Variationsreihe in einem
Dreiermetrum. Ursprünglich ein spanischer
Volkstanz, etablierte sich die Passacaglia im
17. Jahrhundert in der italienischen Kunstmusik und wird bis in die Gegenwart immer
wieder aufgegriffen. Wandeler-Deck nennt
als Bezüge auch György Ligetis Passacaglia
ungherese für Cembalo und Robert Pingets
Buch Passacaille, das – mit seinem refrainartigen Aufbau – bereits einen Versuch darstellte,
diese musikalische Form in der Literatur zu
adaptieren. Mit dem Attribut »ungefähr« und
dem nachgeschobenen »möglicherweise«

Elisabeth Wandeler-Deck:
Auszug aus der Partitur ricochet rikoschett / eine ungefähre passacaglia möglicherweise
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im Titel wird aber auch angedeutet, dass die Die Partitur von Eduard Escoffets Ode to the
Übertragung ins Medium der Literatur keine Walking Class ist klar strukturiert, enthält aber
direkte, ungebrochene sein kann. Wandeler- auch Abschnitte mit graphischer Notation, die
Deck greift den Dreierrhythmus auf, indem sie den Interpreten größere Freiheiten einräumen.
dem Stück einen Puls aus Schritten / Passi Vorherrschend ist in dem fünfteiligen Stück
unterlegt, der mit »Sprachquanten« (Wolf- das Englische, es gibt aber auch deutsche,
ram Malte Fues) aus maximal drei Buchsta- italienische und französische Passagen; das
ben arbeitet, die aus Gedichten herausgelöst Katalanische ist nur in Überschriften in der Parsind. Passacaglia leitet sich vom spanischen titur und an einer exponierten Stelle präsent.
»pasar la calle« (die Straße überqueren) ab. Mit der »Walking Class« nimmt Escoffet Bezug
Der Versuch, sprachmusikalisch Echos, wie auf Flucht- und Migrationsbewegungen, die
sie etwa in den Gassen Venedigs zu hören ja häufig als Fußwege zurückgelegt werden.
sind, zu gestalten, ist ein weiterer struktur- Im ersten Abschnitt werden zunächst Wanbildender Ansatz in ricochet / rikoschett. Die derungen durch Amerika angedeutet (»I’ve
Autorin sieht die Herausforderung darin, Texte been walking through Venezuela, Colombia,
im Echo nicht einfach zu wiederholen, sondern Ecuador«), worauf ein agitatorischer Abschnitt
»in ein anderes Klingen zu bringen«. Schon zu – »wie eine Demonstration« – mit der Parole
ihrem ersten für die sprechbohrer geschrie- »Save the Walking Class« folgt. Der Autor
benen Stück Das a. Das i. Was kann der Umlaut. nennt in der Partitur Åke Hodells Where is
(2017) notierte sie: »Kein Hörspiel!! Kein Thea- Eldrige Cleaver? als Vorbild – ein Stück, mit
tertext!!! sondern eine Sprechpartitur«. Darin dem der schwedische Lautpoet 1969 auf das
sind drei Parameter eingetragen: Stimmlage Verschwinden des Schriftstellers und Black(Dynamik und Ausdruck), Lautbildung (etwa Panther-Aktivisten reagierte. Zu den live zu
»seufzend«) und Sprechhaltung (etwa »hoff- hörenden phonetischen Stimmen der sprechnungslos gar?«). An einer Stelle wird die lang- bohrer treten Aufnahmen, die das Ensemble
sam voranschreitende Sprachmusik unterbro- mit Cassettenrekordern gemacht hat und auf
chen von kontrastierendem, unstrukturiertem der Bühne abspielt: Laut-Improvisationen,
»Gerede«. Hans-Wolfgang Schaffnit schreibt die auf graphischen Notationen Escoffets
in seinem Buch Das Gerede. Zum Problem der basieren. Dazu kommen litaneiartige AufzähKrise unseres Redens, das Wandeler-Deck lungen von südamerikanischen Ortsnamen
angeregt hat: »Wir haben das Gerede erzeugt, und Entfernungen, der Langsamkeit der Fußwir halten es in Gang.« Komponierte Sprach- gänger werden andere Geschwindigkeiten
musik, das wird hier deutlich, kann und will dem gegenübergestellt (»die geschwindigkeit
»Gerede« etwas entgegensetzen. Wie eine mit des kapitals«). Escoffet stellt den Listen von
ihren eigenen Texten arbeitende Komponistin Orts- und Eigennamen asemantische Lautgreift Elisabeth Wandeler-Deck in ihrer Passa- musik gegenüber, die graphisch notiert und
caglia auf Textmaterial aus ihren Gedichten expressiv aufgeladen ist; in der Partitur stehen
zurück. Darin klingt auch die Geschichte von Vortragsanweisungen wie »starts phonetic
Echo und Narziss an.
sounds, painful, high« und »keeps doing wild
sounds, almost to the limit«. Zu Beginn des
16
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4. Abschnitts werden schließlich die beiden Bienen sterben im Schlaf. Was passiert, wenn
katalanischen Worte »son« (Schlaf) und »fam« ein Bienenschwarm sich auf die Suche nach
(Hunger) einander kontrastiert, durch ihre Wie- einem neuen Zuhause macht? Kundschaftederholung entsteht ein gehender Rhythmus. rinnen werden ausgesandt, schließlich wird
Am Ende ist noch einmal in energischem Uni- gemeinsam eine Entscheidung getroffen. Die
sono der Ausruf »Save the Walking Class« zu sechs Teile der Sprachkomposition spannen
hören. In einem für das Berliner Poesiefestival einen Bogen vom Nachdenken über einen
geschriebenen Essay hat Eduard Escoffet ein- Aufbruch über die Suche, einen »demokramal seinen ästhetischen Standpunkt so for- tischen« Bienentanz zur Entscheidungsfinmuliert: »Ich war schon immer der Meinung, dung und dem Aufbruch bis zum Einzug in
dass man keine Revolution hinbekommt oder den neuen Bienenstock. Die Individuen verkeinen Bruch vollziehen kann, solange man einigen sich zu einem Schwarm, der eine Art
Gegebenes nachahmt oder klingt wie alle »Superorgansimus« darstellt. Als einen solWelt.« Man kann das auch als Plädoyer lesen chen Organismus betrachtet Morten Sønderfür eine literarische Konventionen und Gat- gaard, für den die Ursonate von Kurt Schwittungsgrenzen hinter sich lassende Sprach- ters ein für seine künstlerische Entwicklung
musik.
wichtiges Erweckungserlebnis war, auch das
Ensemble sprechbohrer. In seinem Begleittext zu They schreibt er davon, dass Wiederholungsstrukturen dazu dienen können, Hörer
in einen gleichsam vorsprachlichen Zustand
In seiner sechsteiligen Sprachkomposition zu versetzen, in dem Laute und Tonfälle in
They arbeitet Morten Søndergaard mit stark den Vordergrund treten und die Semantik in
reduziertem Sprachmaterial aus Pronomen den Hintergrund – so wie auch Kleinkinder vor
mehrerer Sprachen (Englisch, Deutsch, dem Spracherwerb ihre sprachliche UmgeDänisch, Finnisch, Italienisch). Die Musika- bung wahrnehmen. Søndergaard sieht eine
lisierung des Materials erfolgt mit Hilfe von Analogie zwischen dem Aufbruch des BienenWiederholungsstrukturen und durch das schwarms ins Ungewisse und dem Verlassen
Herausmodellieren einzelner Silben und der gesicherten Wortsprache ins sprachmuLaute. Dialogische und polyphone Passagen sikalische »Zwischenreich«. Am Ende schält
wechseln sich ab, immer wieder finden die sich aus dem Schwarm von Pronomen ein
drei Stimmen aber auch im Unisono zusam- »nostro« heraus. Das ist die Inbesitznahme
men. So lotet Søndergaard die Spannung des neuen Territoriums.
zwischen Kollektiv und Individuum aus, und
dabei schwingt auch immer die Frage mit,
für wen die Pronomen jeweils als Platzhalter
fungieren. Søndergaard spricht davon, seiner
Komposition das Schwarmverhalten der Bie- Katalin Ladik steht seit Jahrzehnten mit gronen zugrundegelegt zu haben; ein Gedicht- ßem Stimm- und Körpereinsatz als Interpretin
band aus dem Jahr 1998 trug bereits den Titel ihrer auditiven Poesie auf der Bühne. Schon
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ihrem ersten, 1969 erschienenen Gedicht- sich ständig wiederholen. Ladik, die auch als
band Ballada az ezüstbicikliről (Ballade vom Schauspielerin auftritt, führt bei dieser Sprechsilbernen Fahrrad) lag eine Schallplatte bei. oper Regie und animiert das Ensemble dazu,
Es war dies der Versuch, zur Vermittlung ihrer sich ungewohnt weit (und über das in der Parpoetischen Botschaft eine Art »Metasprache« titur Notierte hinausgehend) auf theatralische
zu entwickeln, denn auf Übersetzer konnte Gesten einzulassen – eine Gratwanderung für
die Angehörige der ungarischen Minderheit die Nicht-Schauspieler. In ihrem Begleittext
im damaligen Jugoslawien nicht hoffen. Aus- schreibt sie, dass sie die drei Sprechstimmen
gehend von graphischen Partituren oder (auf als »Charaktere« konzipiert hat: Die weibliche
dem Papier) konventionell wirkenden Gedich- Stimme ist »neugierig, enthusiastisch, senten gibt Ladik fulminante Sprechkonzerte, in sibel und extrovertiert« angelegt, die hohe
denen auch Improvisation Raum hat. So ist Männerstimme denkt sie sich als die eines
es für sie ein ungewöhnlicher Schritt, ein »verständnisvollen und gerechten« Lehrers
Stück gleichsam aus der Hand zu geben und oder Richters, der »seine starken Emotionen«
für Interpreten zu notieren. drei eier besteht nicht immer kontrollieren kann, wohingegen
aus drei Abschnitten, in denen das stark redu- die tiefe männliche Stimme für Sarkasmus
zierte sprachliche Material aus je einer der drei und Ironie steht. Das Ei ist natürlich symboSprachen Deutsch, Serbisch und Ungarisch lisch aufgeladen, für Ladik eine »humorvolle
gewonnen ist: kurze Worte, Silben, Ausrufe, die Metapher«. Marta Dziewańska schreibt über
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die intermedial tätige Künstlerin: »Bewegung
ist die Grundlage von Katalin Ladiks Werk. Alle
Arbeiten der Künstlerin sind in Bewegung, im
Fluss, im Wandel begriffen; Imitation, Repräsentation und Narrative fehlen völlig. Selbst die
Richtung der Bewegung bleibt offen (jede Vorgabe käme einer Fessel gleich), sie verändert
sich dynamisch und bezwingt alles auf ihrem
Weg.« In drei eier überträgt sie diese Energie
auf die sprechbohrer.
Florian Neuner
Künstlerischer Leiter

Katalin Ladik: Auszug aus der Partitur drei eier
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Künstlerische

Leitung

Ensemble sprechbohrer

Florian Neuner

v.l.n.r.: Georg Sachse, Sigrid Sachse, Harald Muenz © Natalia Reich 2021

Florian Neuner © Jörg Gruneberg 2021

Das Kölner SprachKunstTrio sprechbohrer
(Harald Muenz, Georg Sachse, Sigrid Sachse)
gründete sich 2004, um aus musikalischer
Perspektive Texte aufzuführen, die zwischen
Musik, Phonetik und Literatur angesiedelt
sind. Alle drei Ensemblemitglieder sind ausgewiesene Musiker*innen. Ihre vielgestaltigen
Erfahrungen in den Bereichen Komposition
und Interpretation, Literatur und Phonetik fließen in der Ensemblearbeit der sprechbohrer
zusammen und ergänzen sich zu einem singulären, grenzüberschreitenden und multilingualen Ansatz. Seit vielen Jahren arbeitet
das Ensemble kontinuierlich und wo immer
möglich in Abstimmung mit Autor*innen an
Werken im Grenzbereich zwischen Sprache
und Musik. Durch solch direkte Zusammenarbeit wird interpretatorische Authentizität
erreicht. Als Beispiel sei die Gesamtrealisie-

Florian Neuner, geboren 1972 in Wels/Oberösterreich, lebt als Schriftsteller und Publizist
in Berlin und ist derzeit Grazer Stadtschreiber. Gemeinsam mit Ralph Klever gibt er die
Zeitschrift Idiome. Hefte für Neue Prosa heraus. Als Rundfunkautor ist er vor allem für
Deutschlandfunk Kultur tätig. Kooperationen
mit Komponisten wie Christoph Herndler und
Harald Muenz. Literarische Stadtforschung im
Ruhrgebiet und anderswo. Kurator der Reihe
maerz_sprachkunst in der Künstlervereinigung MAERZ, Linz. Outstanding Artist Award
für Literatur 2022. Letzte Bücher: Rost. Eine
psychogeographische Expedition (Klagenfurt:
Ritter Verlag 2021), Ramsch (Berlin: Distillery
Press 2019), Drei Tote (Ostheim/Rhön: Verlag
Peter Engstler 2017). Im Herbst erscheint im
Klever Verlag der Band Für eine andere Literatur. Reaktionen, Rezensionen, Interventionen.
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rung und CD-Produktion von Hans G Helms’
Fa:m’ Ahniesgwow genannt, von der Kunststiftung NRW und vom Hessischen Rundfunk ermöglicht, und deren Veröffentlichung
unter anderem mit dem Preis der deutschen
Schallplattenkritik ausgezeichnet wurde. Die
sprechbohrer haben mit zahlreichen Komponist*innen verschiedener Generationen
gearbeitet, u.a. mit Stefan Streich, hans w.
koch, Hans Peter Reutter, Peter Behrendsen
oder häufig mit Gerhard Rühm.
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Die Autor*innen
über ihre Stücke

Miia Toivio

Miia Toivio
Du bist ein mündliches Gedicht
Aus dem Finnischen von Stefan Moster

Liebes lustiges Dummchen,

Miia Toivio beim zweiten Produktionsworkshop des Projekts
© Sina Lynn Sachse 2022

Miia Toivio, geboren 1974 im finnischen Ilmajoki, lebt als Schriftstellerin in Helsinki. Sie gibt die
Zeitschrift Tuli & Savu heraus, ist als Literaturkritikerin tätig und unterrichtet Kreatives Schreiben.
Nach ihrem Studium der Literaturwissenschaft in Helsinki publizierte die Mitbegründerin des
Verlags Poesia 2007 bei Teos in Helsinki ihren ersten Gedichtband Loistaen olet, zuletzt ist der
Band Sukupuutot (Teos 2019) erschienen. 2021 erhielt Toivio den Eino Leinon-Preis.

poetssounds.lettretage.de/miia-toivio
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du bist ein mündliches Gedicht, bist ein Gedicht, das in den Mund passt, und bist im höchsten
Maße ein Gedicht, das man küssen kann. Schmatz. Mit Küssbarkeit, nein, Mündlichkeit verweist
man üblicherweise auf ein Gedicht, das ohne die Fähigkeit zu schreiben entsteht, sondern
mündlich gesungen, erzählt oder memoriert wird. In diesem Sinne bist du nicht mündlich, weil
du mit einem Textverarbeitungsprogramm geschrieben und mittels digitaler Technik und des
unsichtbaren Netzes in ein anderes Land geschickt worden bist, und keine namenlos gebliebene
Person hat dich erfunden und du bist auch nicht in einer Stubenecke gesungen und gehört und
wiederholt und angeeignet und ins Nachbarhaus getragen und dort gesungen worden, bloß
ein bisschen anders, dennoch einprägsam, worauf du anschließend auch am zweiten Abend
auf einer Zunge zergangen wärst und eine dritte Person von dir entzückt gewesen wäre und
sich dich angeeignet und nach Hause mitgenommen und gesagt hätte, wollen wir ein bisschen
singen, und dann wäre wieder anders gesungen und zugehört und angeeignet und memoriert
und von Neuem gesungen worden, aber nein, auf diese Weise bist du nicht gereist, du bist nicht
von Mund zu Mund gegangen, von Ohr zu Ohr, allmählich deine Form verändernd, auf diese
Weise bist du nicht im Körper deiner Sänger und Sängerinnen und Zuhörer und Zuhörerinnen
von einem Ort zum anderen gewandert, sondern du bist innerhalb von zwei Sekunden vom
einen Land ins andere gezogen, von Mensch zu Mensch, in diesem Fall von Helsinki in Finnland
nach Köln und Berlin in Deutschland, und dort bist du mit Augen gelesen und in Mundhöhlen
ausprobiert und im Frühling 2022 von Mündern erlernt, von Mündern angeeignet, von Mündern
mitgeführt und vorgetragen worden. Du bist ein geschriebenes Gedicht, das Münder adoptiert
haben.
Du hast deinen Anfang gefunden bei meiner Sehnsucht nach jener kulturellen Erfahrung, in der
Sänger und Sängerinnen Gedichte im Mund mit sich tragen wie Tiere ihre Jungen. Ich sehne
mich nach der Verbindung zu dieser finnisch-ugrischen Tradition des Gedichtgesangs, zu der
ich als schreibende Dichterin keinen Kontakt habe. Und eine solche Kultur existiert ja auch
seit mehr als hundert Jahren gar nicht mehr. Der Ort des Schreibens ist umgezogen, hat sich
verändert. Der Gedichtgesang als mündliche Kunst ist verschwunden, die Dichtung hat sich in
der geschriebenen Kultur eingenistet, und das Gegenwartsgedicht entwächst der schriftlichen
Tradition. In der Abteilung für Volksmusik an der Sibelius-Akademie wird weiterhin Gedichtgesang gelehrt, aber diese Menschen nennt man nicht mehr Dichter, sondern Musiker. Für meine
Begriffe schaffen sie auch nicht mehr aktiv neue Gedichte, sondern untersuchen und singen
die im Archiv für Volksdichtung aufbewahrte Tradition.
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Du, liebes lustiges Dummchen, meine kleine Ulknudel, bist trotzdem ein mündliches Gedicht, was
für mich, deine Schreiberin bedeutet: Ein Gedicht, in dem die Lauthaftigkeit und die Rhythmik
der Sprache, kurzum das vom Gedicht geschaffene körperliche Gefühl, das Schreiben des
Gedichts geleitet haben. Du bist kein kalevalisches Gedicht, sondern ein experimentelles und
interdisziplinäres Gedicht. Deine Wurzeln liegen in der historischen Avantgarde vom Anfang
des 20. Jahrhunderts, insbesondere in der Lautdichtung. Deine Art von Dichtung hat mir immer
am meisten Freude bereitet: Dichtung, in der die musikalischen Seiten der Sprache das Gedicht
übernehmen und, wie sagt man, an sich reißen. Und herumwirbeln! Dichtung, in der die lautliche und rhythmische Form des Gedichts in den Vordergrund treten, die Aufmerksamkeit der
Lesenden auf sich ziehen und sie in Bewegung versetzen. Dichtung, die hauptsächlich als
lautliches Ding entstanden ist, auf die Sprache lauschend und an ihr kauend. Solche Dichtung
wird in Finnland derzeit nicht viel geschrieben, was schade ist. Auch deshalb freue ich mich
über deine Existenz.
Das mündliche Schreiben ist auch in meiner Arbeit seit einigen Jahren aufs Nebengleis geraten.
Es ist bereits zehn Jahre her, dass der Gedichtband Suut (Die Münder, Poesia 2012) erschien,
den ich zusammen mit Marko Niemi geschrieben habe. In diesem Werk wurde die Lautlichkeit des Gedichts sowohl mit Hilfe des methodischen, also auch des – in Ermangelung eines
besseren Wortes – traditionellen Schreibens herausgestellt. Wir benutzten beim Kreieren der
Gedichte und Vorfabrikate verschiedene Computerprogramme, die Marko gemacht hatte.
Durch diese Programme ließen wir eine Textmasse laufen und erhielten gewisse »Resultate«,
die wir dann bearbeiteten. Wir setzten auch verschiedene Einschränkungen als Schreibhilfen
ein. Außerdem schrieben wir von uns selbst ausgehend, das Schreibgefühl nutzend, lautlich und
rhythmisch betonte Gedichte. Marko war eher für die computergestützten, methodischen und
oft strengen Beschränkungen unterworfenen Texte verantwortlich, während ich freier schrieb
und nur einige Einschränkungen anwendete.
In den Jahren um das Erscheinen von Suut traten Marko und ich oft zusammen als Lautgedichtduo Miia & Marko auf und loteten dabei die Möglichkeiten des mündlichen Gedichts, der
Performance, wie auch des dialogischen Auftritts aus. Im Herbst 2019 verstarb Marko jedoch
überraschend. Ich verlor damit einen engen Freund und Kollegen, und meine Beschäftigung mit
der Mündlichkeit des Gedichts brach ab. Das Projekt von Lettrétage und sprechbohrer hat mir zu
der Möglichkeit und durch die Zusammenarbeit auch zu einem völlig neuen Einfallswinkel (und
somit zu Inspiration!) verholfen, meine Fähigkeiten beim Schreiben von mündlicher Dichtung
zu befragen und auf die Probe zu stellen.
Mein erster schöpferischer Gedanke im Hinblick auf dich, geliebtes lustiges Dummchen, war
daher der Wunsch, die Mündlichkeit oder einfach nur »den Mund« wieder nach Hause zu rufen.
Den Mund in meinen eigenen Mund zurückzulocken, um Dichtung zu schaffen. Ich benutzte
also die Personifikation und stellte mir den Mund als lebendiges Wesen vor, das man auf die
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gleiche Art zurückholen kann, wie man Kühe von der Weide in den Stall ruft. Immerhin habe ich
als Kind noch das altertümliche Landleben der kleinen Höfe und Dörfer gesehen, denn meine
Großeltern hatten an die zwanzig Kühe im Stall. Im Sommer verbrachten die Kühe ihre Tage auf
den umliegenden Weiden, von wo sie am Nachmittag zum Melken in den Stall zurückgerufen
wurden. Ich erinnere mich nur dunkel daran, wie meine Großmutter und mein Großvater das
Vieh von der Weide lockten, aber ich weiß, dass Viehlockrufe Bestandteil der finnisch-ugrischen
mündlichen Dichtungstradition sind. Ich brachte den Beginn meiner Arbeit innerlich mit jener
Tradition in Verbindung, und aus dieser Perspektive entstand das erste Gedicht der Arbeit Rakas
hupsu (Liebes lustiges Dummchen).
Beim Schreiben an dir war schwierig und neu, dass ich dich in Form einer Partitur und für drei
Stimmen schreiben musste. Dich zu schreiben war somit ein einziges Lernen, denn ich konnte
dich nicht auf die gleiche Art schaffen, wie ich sonst schreibe. Du bist das erste Gedicht das ich
in erster Linie dafür schreibe, dass es aufgeführt und gehört wird. Und ja: drei Stimmen. Puh!
Mir fällt ein, dass die drei Stimmen drei Gestalten gleichen, die in einem gemeinsamen Garten
ihre je eigenen Wege beschreiten, wobei sie sich einen Ball zuwerfen, einander etwas zurufen,
aufeinander hören und sich gegenseitig Echo sind. Was für einen Raum (Garten) ein solches
Zusammenspiel der Stimmen schafft, kann ich noch nicht wissen. Wenn ich dich zum ersten Mal
laut vorgetragen höre, wirst du auch für mich eine Überraschung sein, fremd und vertraut zugleich.
Thematisch bringst du für mich wichtige Dinge zum Ausdruck, auf die ich gleich etwas genauer
eingehen möchte. Aber vor allem will ich, dass du deine Zuhörer und Zuhörerinnen daran erinnerst, wie sich die Sprache anfühlt, wie sich die Wörter anfühlen, die Vokale und Konsonanten.
Dass deine Zuhörerinnen und Zuhörer sich an den Mund erinnern, an ihren eigenen Mund und
was man damit tun kann. Was für ein erstaunliches Wesen wir doch in unserem Mund und in
unserem Geist tragen, und was für eine Freude es uns bereiten kann. Und wie dieses Wesen
vor allem in der Dichtung lebt und was für eine Kraft es mit sich trägt.
Erinnere und befühle zum Beispiel Aleksis Kivis Gedicht »Sydämeni laulu« (Lied meines Herzens)
aus dem Roman Seitsemän veljestä (1870; dt. Die sieben Brüder bzw. Sieben Brüder, mehrere
Übersetzungen und Ausgaben). Sage dir laut die darin vorkommenden Wörter und Zeilen vor,
das siell on hieno hietakehto 1, das kultakehdoss‘ kellahdella 2 und das kährääjälintu 3 sowie das
Schaurige des Schlusses: kaukana kavalaa maailmaa4. Und wundere dich darüber, dass alles,
was an diesem Gedicht so anziehend ist, von den Konsonanten und Vokalen abhängt, davon,
wie sie aufeinander folgen und wie sie sich im Mund anfühlen.
1

Wörtlich: »dort gibt es eine feine Wiege aus Sand«

2

Wörtlich: »in der Goldwiege wippen«

3

Ziegenmelker oder Nachtschwalbe (Caprimulgus europaeus)

4

Wörtlich: »weit weg die tückische Welt«
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Dieses Empfinden will ich in meinem Schreiben suchen und erzeugen. Es ist ein bisschen schwer
zu beschreiben, und ich habe in meinen Aufzeichnungen bereits auf verschiedene Weisen versucht, es zu formulieren. Einige meiner Versuche, diese Schreiberfahrung einzufangen, werde
ich hier nun herzeigen.
*
Auf was für ein Schreiben will ich also hinaus? Auf innere Bewegung, die für einen Moment entsteht und das Gedicht und mich im Gedicht mitnimmt; ich komme gewissermaßen hinterher,
spüre mich aber dennoch, halte mich an mir fest bei dieser fremden Fahrt, bei der das Gefühl
für mich in Worten und Lauten, die fremde Bedeutungen tragen, da ist. Nach diesem Gefühl
greife ich, darauf bin ich aus, danach sehne ich mich, ohne zu wissen, wie ich zu ihm komme,
aber beim Schreiben geschieht es, und plötzlich merke ich, dass ich mich wieder in diesem
flimmernden Augenblick befinde.
Wenn es eintritt, dieses dieses dieses dieses Gefühl, dieses Festhalten an der Sprache, das
aus der Dichtung Dichtung macht, das die Dichtung wirklich vom anderen Schreiben und von
anderen Arten unterscheidet, mit denen der Mensch sich in der Sprache auf die Welt hin ausrichtet, sein Dasein und sein Verhältnis zu anderen erfährt und gliedert, bin ich sehr glücklich.
Aus diesem Grund bin ich, stelle ich fest, bei meinem Schreiben nicht besonders daran interessiert, wie das Gedicht aussieht. Das Visuelle und das Typographische ziehen mich nicht so
an wie das laute Abschmecken des Gedichts. Das Auge ist der Sinn der Entfernung und kann
allein nicht den ganzen Körper wecken, finde ich. Das Gedicht als Objekt des Blickes berührt und
bewegt nicht auf die gleiche Art wie das Gedicht als hörbares und spürbares Ding. Außerdem
stelle ich mir vor, dass es etwas anderes ist, vom Mund her als vom Auge her zu schreiben, mehr
auf das Gehör und das Gefühl gestützt als auf visuelle Muster und Rhythmen. Es kann jedoch
sein, dass ich mich täusche und mehr darüber nachdenken müsste.
Aber von dort aus, von jenem Gefühl, von der lautlichen Wiederholung und von einer Art Auftrieb her setzt sich mein Schreiben in Bewegung, und darauf will es hinaus: auf Gefühl, Druck,
Rhythmus, Laute und Bewegung. Es geht um das »Gebrumm«, wie Wladimir Majakowski in
seinem Essay »Wie macht man Verse« den Anfang des Gedichtemachens beschreibt. Und so
denke ich auch, dass das Schreiben eines Gedichts im günstigsten Fall die Hinneigung zum
Brummeln ist, zum Rand des Verstehens, und im günstigsten Fall balanciert das Gedicht so auf
der Grenze, dass es die Hand fast loslässt.
In Majakowskis Beschreibung geht das Schreiben eines Gedichts vom Gebrumm aus, das sich
in Worte verwandelt: Die Wörter lösen sich aus dem Gemurmel. Für mich ist die beste Erfahrung
beim Gedichteschreiben jedoch eine gegenteilige: Die Wörter schmelzen an den Rändern, die
30

Bedeutungen schmelzen, fallen mit dem Rücken voran in die Form- und Bedeutungslosigkeit,
in den Nonsens. Halten sich dabei dennoch im Rahmen der Verstehbarkeit.
Das Schreiben eines Gedichts müsste meiner Meinung nach immer eine Rückkehr zum Gemurmel sein. Ich weiß nicht warum, aber so kommt es mir einfach vor. Ich achte nur mit Ach und Krach
auf die Bedeutungen, umso mehr dafür auf den Auftrieb, mit dem die Bedeutungen angespült
werden. Das ist es, was ich vom Schreiben will: eine Welle, die mein Inneres auf den Kopf stellt
und wieder zurück. Oder es ist doch die Wirklichkeit selbst, die sich öffnet, hingibt, bricht, sich
wandelt, und ich weiß nicht mehr, worum es sich handelt. Ich weiß bloß, dass ich nicht aufhören
kann, dabei zu staunen.
*
Du, liebe lustige Ulknudel, bist unsinnig, murmelst und munkelst und brummst, bist hoffentlich
ein einziges Humpsen und Plumpsen und Stumpsen und all das, was ich der Dichtung zurückgeben, wiederbringen, neu erschaffen will, jenes Humhumhumhumhum-Gefühl, das sich so
gut anfühlt, zum Beispiel im Vokal U.
Das U ist ein Eisschöpfer, eine Grube, weicher Gelato.
Warte kurz, ich labbere es schnell weg.
*
Und zum Schluss, als eine Art Folgerung, als letzte Vorstellung, die hoffentlich auch ein spürbares
Bild ist: Der Mund ist eine Kathedrale, ein hallender Ort, in dem die Laute in Wellen flimmern und
Bedeutungen mitnehmen. Je öfter man diese Kathedrale besucht, umso stärker wird ihr Einfluss.
Das Gefühl verstärkt sich. Deine Stimmen schöpfen mich immer wieder von Neuem. Darum wird
in dir, liebes lustiges Dummchen, der Mund so oft wiederholt. Das Zuhause der Zunge. Die Nähe.
Zum Schluss möchte ich noch sagen, dass ich wie du sein will, ebenso fröhlich und energisch,
das eigene Leben genießend. Schließlich bist du aus meinem Wunsch, sich an Wörtern und
Rhythmen zu freuen, entstanden. Aus dem Wunsch, heiter und albern, sogar lächerlich zu
sein. Zungenfröhlich! Andererseits habe ich auch die Trauer herausschreiben wollen, wie sie
die Abwesenheit des aus purer Freude quasselnden Mundes verursacht.
Hoffentlich bereitest du denen, die dich hören, Freude und gibst ihnen Gründe zu Juchzen und
Übermut. Und ich hoffe, der Mund wird durch dich in viele Münder zurückkehren.
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Tone Avenstroup

Tone Avenstroup
Mare Monstrum
ein Wellenstück für die sprechbohrer
Begleittext zur Partitur
Aus dem Norwegischen von Kata Veress

Immer ein hörbarer Wind, selten ist es still hier an der Küste, der Südküste Norwegens, am Skagerrak. Ob du von dieser oder der anderen Seite des Flusses kommst, von einer der Inseln da
draußen oder aus dem Landesinneren; man braucht nicht weiter als nach Mosby zu fahren, um eine
andere Mundart zu hören. Man hört, woher du kommst, die Schreie vom Mittelmeer hört man nicht.
Ein Bild gibt keinen Schrei wieder. Tagtäglich werden wir von aktuellen Meldungen über neue
Tote informiert. Und über diejenigen, die gerettet werden: farbenfrohe Gesichter, rote Westen,
blaues Meer. Selten sehen wir die Grausamkeit des Ertrinkens, und an diese Bilder haben wir
uns so sehr gewöhnt, dass sie uns im Alltag kaum mehr stören.

Tone Avenstroup beim ersten Produktionsworkshop des Projekts
© Natalia Reich 2021

Tone Avenstroup, geboren 1963 in Oslo, lebt als Schriftstellerin, Übersetzerin, Regisseurin und
Performancekünstlerin In Berlin. Sie studierte Theater- und Literaturwissenschaft in Bergen und
Berlin (DDR). 1986 war Avenstroup Mitbegründerin der Theatergruppe Baktruppen in Bergen,
von 1997 bis 2000 Teil der Performancegruppe Akt und von 2005 bis 2013 Redakteurin der
Zeitschrift Gegner. Die meisten ihrer Bücher sind zweisprachig (norwegisch und deutsch) im
Verlag Peter Engstler (Ostheim v. d. Rhön) erschienen: u.a. durch blanke landschaften (2013),
silene (2016) und november im schlaf (2019).
poetssounds.lettretage.de/tone-avenstroup

Die Flüchtlingswelle ist keine Naturkatastrophe. Die Nachrichten melden, wir seien vom Flüchtlingsstrom überflutet. Wassermetaphern. Die Partitur geht ein aktuelles Thema an, obwohl der
Krieg in der Ukraine und unsere Bereitschaft, den von dort Geflüchteten zu helfen, zurzeit das
mediale Bild dominiert.
Der Massentod im Mittelmeer ist ein fortdauernder Albtraum. Das norwegische Wort ›mare‹,
das englische ›mare‹ und das deutsche ›Märe‹ klingen ähnlich. Die ersten beiden bezeichnen
einen Gestalt, der sich nachts auf die Brust setzt und einem im Schlaf quält. Im neueren Sprachgebrauch heißt das englische ›mare‹ ›Stute‹ auf Deutsch, und das norwegische ›merr‹ so viel
wie ›Mähre‹, hier ist es aber ohne h, wie im Wort ›Märchen‹ – aber es ist ein Albtraum.
Das Stück ist den Verstorbenen gewidmet, denen, welche die Wellen nicht überlebt haben, die
diesen erlagen, die ihre Geschichte nie erzählen konnten, die nie unseren Wohlstand gefährdeten, die nie eine Bedrohung darstellten, »uns die Arbeit wegzunehmen«, die nie »an unserer
Wohlstandsgesellschaft schmarotzen« wollten. (An abwertenden, die Fluchtursachen verleumdenden Ausdrücken fehlt es nicht. ) Die Partitur ist als eine Erinnerung geschrieben, an
diejenigen, die im Mittelmeer gestorben sind – das Meer, das nun wie ein Grab liegt, ein Friedhof,
ein Seeweg ohne Stolpersteine.
Der in Durrës geborene albanische Lyriker Arian Leka gedenkt in seinen Gedichten seines
Vaters und albanischer Seemänner, die auf See ihr Leben verloren haben. Er spricht von Mare
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Nostrum (unserem Meer) als Mare Monstrum. In seinem Poem Auschwitz Detar (Das Auschwitz der Meere) stellt er sich die einzelnen Meeresgebiete im Mittelmeer als unterschiedliche
Baracken vor (Abwärts! 3/2021: »Baracke II – Die Küste von Lampedusa«). Zum auf Deutsch
provokativ klingenden Titel sagt Zuzana Finger, die deutsche Übersetzerin des Gedichtes,
folgendes: »Wir haben ein Wort dafür, was mit den Menschen in Auschwitz passiert ist, aber
wir haben noch kein Wort für das, was auf den Meeren passiert.« (»Rettungsboot für die ertrunkenen Seelen«, 17.03.21)
*
Ich habe nie ein Musikinstrument gelernt, aber ich kenne die Wellen. Wie sie sich kräuseln und
krümmen, wie es spritzt, wie die Wogen brechen und sich Meeresschaum bildet – die Wirkung
des Windes auf die See habe ich kennengelernt. Angefangen mit der Welle, die Wörter ›bølge‹,
›Welle‹ ›waves‹, habe ich eine Tabelle mit den Buchstaben aufgestellt. Drei Wörter, fünf Buchstaben. Nach der Beaufortskala wird Windstärke in dreizehn unterschiedliche Stärken eingeteilt,
wobei Stärke 1, »leiser Zug« mit einer Geschwindigkeit von maximal 1,5 m/s dem norwegischen
»flau vind« mit leichten Kräuselwellen entspricht, während »leichte Brise« (Stärke 2 auf der
deutschen Skala) nicht mit »lett bris« zu übersetzen ist (Stärke 3 auf der norwegischen Skala),
und ›Sturm‹, ›storm‹, ›storm‹ sind auch falsche Freunde. Daher habe ich sechs ungefähre Windstärken aufgestellt.
Im Mare Monstrum gibt es keine spiegelblanke See, aber die Böen werden allmählich zum
Orkan. Niemand will sich ins Boot setzen bei solchem Unwetter – andauerndes Chaos, white
noise, das Bild ist vom Schaum bedeckt, ein schäumendes Weiß.
Die Wellen-Variationen waren am Anfang ein Material, mit der Tabelle habe ich eine Struktur
oder ein Muster gefunden. Da das Stück für das deutsche Trio sprechbohrer geschrieben ist
und ich meist auf Deutsch arbeite, habe ich die deutschen Bezeichnungen für die Windstärken
benutzt. Norwegisch wurde der hellen Stimme zugeteilt, das Deutsche der Bass-Stimme, und
in der Mitte gibt es vor allem Englisch. Die drei Sprachen wurden mit unterschiedlichen Farben
markiert, damit ich sehen konnte, wie sie korrespondierten.
*
Auszüge von Informationen und Ausschnitte von Nachrichten sind als Text-Fragmente in die
Wellen-Variationen montiert: »N. N. ... ertrunken ... unbekannt ... unbekannt«. Todesursache: Flucht.
Eine unvollständige Liste diente als Quelle. Das Buch mit über 400 Seiten, mehr als 35 000
Menschen, woher sie kamen, wie sie starben, soweit man es weiß, auf dem Weg nach Europa,
ein Register, das seit 1993 geführt wird. Herausgegeben von Kristina Milz und Anja Tuckermann,
in erster Auflage 2018 im Berliner Verlag Hirnkost KG erschienen. Eine norwegische Veröffent34

lichung gibt es nicht, die Liste wurde ursprünglich vom paneuropäischen Netzwerk UNITED for
Intercultural Action in Amsterdam zusammengestellt.
Ortsnamen, Zahlen und Erzählfragmente, ohne Fokus auf Einzelschicksale. Die Informationsmenge ist reduziert, die Fragmente sind fast poetisch, aber sie sind nicht erdichtet. Das Stück
ist ein Extrakt, die Textteile aus dem bestehenden Informationsmeer gezogen.
Ein einziger Fall ist erkennbar – der Junge am Strand. Alan Kurdi, ein dreijähriger syrischer
Junge, der an der Küste in der Nähe des türkischen Badeorts Bodrum tot aufgefunden wurde.
Das Bild, wie die Küstenwacht den Ertrunkenen auf dem Arm trägt, machte die Katastrophe
sichtbar. Fotografiert von Nilüfer Demir, an einem Septembermorgen 2015. »Am 2. September
ist die Welt aufgewacht« (in: Gutten på stranden, Quintano Forlag, Drøbak 2021). Die Balkanroute
war einige Wochen zuvor gesperrt worden, und Angela Merkel wiederholte stets »wir schaffen
das«. Auch Rehab Kurdi (35 Jahre), seine Mutter, und sein Bruder Galip (5 Jahre) sind gestorben,
auf der Seestrecke zwischen Bodrum und der Insel Kos.
*
Norwegisch ist eine konstruierte Sprache, die sich in ständigem Wandel befindet. Es gibt zwei
offizielle Sprachen, Bokmål und Nynorsk, die auf Riksmål bzw. Landsmål basieren. Nach einer
ganzen Reihe von umfassenden Rechtschreibreformen in der ersten Hälfte des letzten Jahrhunderts wurde 1952 die Norwegische Sprachkommission (Norsk språknemnd) gegründet,
die 1972 in Norsk språkråd (Rat für Norwegische Sprache) umbenannt wurde, und die ihre
Tätigkeit seit 2005 unter dem Namen Språkrådet (Der Sprachrat) als staatliches Fachorgan
mit Normierungsbefugnis ausübt. Der Rat macht regelmäßig Vorschläge für Änderungen der
beiden Sprachnormen, genehmigt neue Wörter, norwegisierte Anglizismen und geschlechtsneutrale Bezeichnungen. Die jeweiligen Wortvarianten sind in beiden Sprachen gleichgestellt:
2005 wurde in Bokmål der Unterschied zwischen Hauptformen und Nebenformen aufgehoben,
und seit 2012 sind auch die Nebenformen in Nynorsk, die der Gleichgewichtsregel bezüglich
der Betonung entsprechen, gleichrangig.
Der Variantenreichtum ist in den Mundarten noch größer: Diese können in zwei Zweige, und
(je nach Auffassung) in vier oder fünf Dialekte, gegliedert werden. Im Norwegischen gibt es
zahlreiche Möglichkeiten der Aussprache: Das Personalpronomen der ersten Person Singular
›jeg‹ (Nynorsk: ›eg‹) hat folgende Varianten: [æ], [e:], [e:g], [jæɪ ], [jei], [i:]. Darüber hinaus kann
man je nach Dia- und Soziolekt oft entscheiden, mit welchem grammatischen Geschlecht man
ein Substantiv definieren möchte: ›ei‹ oder ›en sol‹ (Sonne: Femininum oder Maskulinum), ›ei‹
oder ›en jord‹ (Erde: Femininum oder Maskulinum), der Mensch ist aber immer Neutrum: et
menneske. Mein Dialekt, Sørlandsk, gehört zu den westnorwegischen Dialekten, auch wenn er
in vieler Hinsicht dem Dänischen oder Südschwedischen ähnlicher ist. Die allgemein bekannte
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absteigende Melodie gehört zu den Kennzeichen des Sørlandsk, im Gegensatz zu den hellen
und keckeren/freimütigen Tonhöhenbewegungen im Østlandsk oder Trøndersk, bei denen
der Ton am Satzende ansteigt (in der Linguistik mit einer 2 gekennzeichnet). Die Norweger
singen, heißt es, aber die Südnorweger bestimmt nicht. Ich spreche das Rachen-R und einige
sogenannte weiche (nasse) Konsonanten, aber kein typisches Norwegisch. Daher bin ich auf
Probleme gestoßen, als ich meine Artikulation normieren sollte.
Am Anfang des Projekts hatten wir eine Einführung in das IPA (das Internationale Phonetische
Alphabet) bekommen, und ich bin im Grübeln über die Unterschiede zwischen den einzelnen
norwegischen Dialekten steckengeblieben. Probleme tauchten auf, die weder semantisch
noch experimentell waren. Dag (Tag) zum Beispiel: mit oder ohne g, [da:g h] oder [da:] und
überhaupt, welches r soll ich denn wählen? Eine reine ostnorwegische, die Osloer Mundart,
bei der es einen ungefähren IPA-Standard gibt, das fühlte sich fremd an, aber ein reines Südnorwegisch wäre auch nicht das richtige, denn ich wusste, die Aussprache würde sich fremd
anhören; es lässt sich nicht vermeiden, dass die Aufführung der sprechbohrer durch einen
deutschen Klang geprägt sein wird. Daher wollte ich eine deutliche Konstruktion, damit der
fremde Klang nicht wie ein Fehler klingt. Also wurden es zwei Sorten Norwegisch: Sigrid, die
die meisten norwegischen Passagen hat, bekam das ostnorwegische gerollte R [ɾ ], Harald
auch, aber Georg erhielt das Rachen-R [ ʁ ] Südnorwegens. Die IPA-Transkription ist aber
nicht konsequent durchgezogen, sie ist wie die norwegische Sprache: voller Ausnahmen und
Wahlmöglichkeiten.

Das Gesprochene als Laut, Grammelot oder Grummelot , dass die Sprache sich in Klang auflöst, eine Abstraktion wird, dass das Semantische durch die Wiederholung aufgehoben wird.
Dass der Text in Musik ertrinkt, oder nicht das dominante bedeutungstragende Element einer
Aufführung ist, im Theater zum Beispiel, sondern abgestimmt wird, im Verhältnis zu den anderen
Elementen im Raum: das Licht, die Bewegungen und die Figuren. Dass es ein Zusammenspiel
ist, zwischen den szenischen Elementen, kenne ich aus Theaterformen, die Gleichwertigkeit
der ästhetischen Mittel voraussetzen, die eine Äquivalenz-Dramaturgie haben.
*
Die Partitur ist ein Mahnruf, hat keine Lösung, bringt keine Analyse, auf diese Weise ist sie nicht
politisch. Sie belastet auch keinen, niemand wird direkt beschuldigt, weder die Lotsen, die vom
Ganzen profitieren, noch diejenigen, die von der »Flüchtlingsindustrie« leben. Die brutalen
Pushbacks von Frontex werden nicht kritisiert, nur erwähnt, als Wörter, als würden sie in den
Wellen fließen. Die Anklage ist offen.
Kristiansand/Berlin, Februar/April 2022

*
Die Partikularisierung der Sprache, ihre Zerlegung in einzelne Buchstaben und Zeichen war neu
für mich. Der IPA-Text kam mir visuell fremd vor. Dagegen hat es geholfen, die Textfragmente
mit unterschiedlichen Farben zu markieren, damit ich sie als Streifen sehen konnte, wie Tonspuren in einem Schnittprogramm. Bei früheren Hörstücken habe ich mit fertigem Tonmaterial
gearbeitet, hier musste ich mit der Komposition auf dem Papier klarkommen. Um mir eine
visuelle Übersicht zu verschaffen und das Material von der Maschine unabhängig zu machen,
habe ich die unterschiedlichen »Windstärken« auf dem Boden verteilt: Drei Stimmen und drei
Sprachen wurden zu einem Bogen von zehn Sequenzen gewoben.
Die anatomische Platzierung der Sprache war auch neu für mich. Wo in der Mundhöhle ein Laut
gebildet wird, das war eine neue Erfahrung, ich bin eher eine situative oder räumliche Aussprache gewohnt. Bei früheren Stücken habe ich mit der Wechselwirkung zwischen Aufnahme und
Sprechen gearbeitet, zwischen live und Konserve, Stimme mit und ohne Verstärkung, digitale
versus analoge Wiedergabe. Neu an diesem Projekt ist zudem, dass ich die Partitur nicht für
meine Stimme schreiben sollte, sondern für sprechbohrer.
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Elisabeth
Wandeler-Deck

Elisabeth Wandeler-Deck
ricochet rikoschett / eine ungefähre passacaglia1 möglicherweise
Auf eine Passacaglia hin »Zeilen und Silben« / »Melodie und ihr Echo« gegen »Puls und Insistieren«2

Nach einer Formvorstellung suchen
Nach einer Formvorstellung suchen, flüchtige Gedanken, einschießende Stichworte …
(Text- bzw. Klang-)Architektur, flüchtig, präzis, in Räumen gehen vor sich gehen, geht Sprechen,
was wäre dann, jetzt, das Sprechbohrerhafte …
Will mich weiter mit Passacaglia befassen (György Ligeti / Passacaglia ungherese; Robert
Pinget / Passacaille bzw. in deutscher Übersetzung Passacaglia, daselbst das Nachwort von
Reto Hänny) bzw. Passacaglia – Wikipedia3
Wechselbewegungen → Passa calle die Strassenseite wechseln siehe auch dazu Wikipedia.
Dichtestufen → Ligetis Passacaglia für Cembalo zeigt drei Ausprägungen von Klang- / Ereignisdichte, damit den Eindruck der Beschleunigung erzeugend …
Elisabeth Wandeler-Deck beim zweiten Produktionsworkshop des Projekts
© Sina Lynn Sachse 2022

Elisabeth Wandeler-Deck, geboren 1939 in Zürich, wo sie als Schriftstellerin und Musikerin
lebt. Die ausgebildete Architektin und Soziologin arbeitete auch als Gestaltanalytikerin und
gründete 1999 das Züricher Büro für Geschlechterfragen. Sie ist Mitglied der Performancegruppe Interco und der Impovisationsgruppe bunte hörschlaufen und im DamenDramenLabor
aktiv. Basler Lyrikpreis 2013. Zuletzt hat Wandeler-Deck die Bände attacca holdrio (edition
sacré, Zürich 2018) und Visby infra-ordinaire (edition taberna kritika, Bern 2018) herausgebracht.
Im Ritter Verlag erscheint im Herbst Antigone Blässhuhn Alphabet so nebenher.
poetssounds.lettretage.de/elisabeth-wandeler-deck

Hier auch die Verschlaufungen des Schreitens durch die Stimmen hindurch mit den »freien«
Klangbewegungen interessant …
Grundlegendes zur Komposition: Text / Passacaglia / ECHO
Rasch war mir klar, dass ich mich mit der musikalischen Form der Passacaglia befassen wollte.
Diese faszinierte mich im mehrfachen Sinne, einenteils literarisch seit längerem, nenne hier
Robert Pinget, Passacaille, Les Éditions de Minuit, Paris 1969, dt. von Reto Hänny erschienen als
Passacaglia, Bibliothek Suhrkamp 1991. Reto Hänny ergänzte den Band durch ein erhellendes
Nachwort, in welchem er auch die Passacaglia als musikalisches Geschehen diskutierte. Ich
zitiere hier den Klappentext, der mir für meine Komposition in mehrerer Hinsicht klärend und
zu eigenem Tun anregend erscheint:
»In der Musik versteht man unter Passacaglia ein Stück, das sich auf einem wiederkehrenden Bassthema (Puls, EWD) aufbaut. Robert Pinget … ruft in seinem Text … durch
Anknüpfung und Variation einen komplexen Refrain-Effekt hervor, der für die Dauer der
rätselhaften Geschichte um einen Toten die ablaufende Zeit und den Tod außer Kraft
setzt.«
Zum einen also Passacaglia / Puls, Refrain: die gehende und zugleich stockende Zeit kommt ins
1, 2, 3
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https://de.wikipedia.org/wiki/Passacaglia

39

Lauten. Die Zeit wird zugleich und in Einem außer Kraft gesetzt. Klang steht und treibt vorwärts.
Als Klanggeschehen vorzustellen das Lauten von Schritten in engen Gassen Venedigs, deren
Widerhall sich vermischend mit dem Echo von Stimmen.
Zum andern wollte ich mich auch daher weiter mit ECHO befassen, Echo zunächst vertraut
als mechanisches Zurücklauten, als Abprallen der Schallenergie am Widerstand, ähnlich dem
Geschoss am Hindernis, Rikoschett also erzeugend.
ECHO aber auch als gestaltetes und gestaltendes Antworten. Ganz fern erklingt dabei im
Gedichtmaterial die traurige Geschichte von Echo und Narziss, von Echo, die für ihre Redefreudigkeit damit bestraft wurde, nur noch zu wiederholen, was sie hörte, und von Narziss, der
im Lieben unbegabte, an den (Nicht-)Antworten von Echo verzweifelnde.
Echo für mich als musikalische Herausforderung, nämlich Text nicht einfach mimetisch zu
wiederholen, sondern wie auch immer verschoben und zum von mir vorgegebenen Text in
ein anderes Klingen zu bringen, zu einer der alltäglichen Sprechrede fremden Lautlichkeit zu
setzen. ECHO im Unterschied zum Mythos 4 als aktive Instanz zu verstehen, als Gestaltende,
das Vorgeworfene umbildende.
Zum dritten die drei Stimmen, die sich verflechten, kontrastierend, in den langsamen Tanz der
Passacaglia einladen.
Diese Gedanken und das Finden von geeignetem Sprachmaterial, eine intrikate Angelegenheit,
mit im Folgenden aufgeführten Ergebnissen:
Sprachmaterial 1, der Text und sein Echo – Narziss und Echo – das Begehren nach Antwort,
nach Rede
Echomaterial aus »ricochet«, dies die Überschrift einer Gedichtfolge in versionenlust
ECHO, Edition Howeg, Zürich 2022, sowie von Varianten dieses Zyklus mit dem Zusatz »stumme
Gedichte« für die Künstlerin Marion Strunk.
Die Gedichte bestehen aus Strophen, aus deren Wortmaterial immer wieder kleine Echo-Passagen herausspringen und in Form von Kurzzeilen oder kleinen Wortgruppen sich störend
den Strophen beigesellen, so dass sich eine für meine Komposition geeignete Klangtendenz
schon im Text zeigt.

Sprachmaterial 2 die Schritte, Passi des Passierens der Zeit
Anfangs- bzw. Zwischen- oder Endsilben, dem Grundtext entnommen, geordnet nach den sie
bestimmenden Vokalen; diese gehen / gleiten durch alle Stimmen. Ungleich einem Gleiten der
Signifikanten, das für das ECHO- bzw. ricochet-Geschehen gelten mag, handelt es sich hier
um sehr langsames Hüpfen, Gehen, Schreiten von kurzen Klängen. Von einander abgesetzte
Sprachquanten, je gesetzt in annähernd regelmässigen zeitlichen Abständen an den Kanten
von Sprache. Zur Frage nach Sprachquanten siehe auch Wolfram Malte Fues, buchstäblich
buchstieblich, Edition Howeg 2021.
Sprachmaterial 3 das Gerede
Der Fluss der Passacaglia, ihr Gang, wird an geeigneter Stelle unterbrochen durch Stillstand, den
ich mit Gerede zum Klingen bringe. Das Geflecht von Stimmen und Passi (Schritten) bricht ab,
ein Gewirr aus Stimmen ergibt eine Art Unzeit. Zu Gerede siehe auch Hans-Wolfgang Schaffnit,
Das Gerede. Zum Problem der Krise unseres Redens, Passagen Verlag, Wien 1996
Zeitmaterial / Verläufe / Abläufe / Bewegungsformen und andere Parameter
Langsam und zögernd sprechen, sanft sprechen, die Poren der Sprache erklingen machen
Porös sprechen, was meint Poros, wie Poröses musikalisch auch denken, weshalb ein Interesse
am Porösen
Poros verkörpert den Ausweg, die Fülle; Vater des Eros
Im porösen Kalkgebirge, im Karst also Abbrüche, Einbrüche, der Untergrund morsch, instabil,
brüchig, hart, mau
Sprachquanten perkolieren durch passende Materie und generieren Wörter, Worte, Text, Wortklang, Gemurmel ein Vorgang, Perkolation geschieht, geschieht klingend
Das Gemurmel zwischen dem Glucksen; Passacaglia / Robert Pinget, zitiert im Nachwort von
Reto Hänny, da auch ein Verweis auf Samuel Beckett (S. 121)
Das Schreiten bzw. regelmässige Pulsieren im Gang durch die Stimmen
In einen Schlaf gefallen sprechen, durch drei Stimmen, Murmeln im Schlaf, Glucksen, Pochen,
Schreiten, durch Zeiten, in Zeit, die Zeit stoppen im Schlaf, stoppt ECHO die Zeit, läuft ECHO
in Zeit
Chronale Transduktion bei Clemens Gadenstätter: »Bodensatz – Überlegungen zu einem
kompositorischen Phänomen« – Musik unserer Zeit – SRF15

4 Mythos kann als Erzählung verstanden werden, die Eingefrorenes überliefert, um es erneut in Bewegung zu setzen, irgendwann.
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5 https://www.srf.ch/audio/musik-unserer-zeit/bodensatz-ueberlegungen-zu-einem-kompositorischen-phaenomen?id=11887554
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Darstellung von Verläufen in der Partitur
In Das a. Das i. was kann der Umlaut., meiner ersten Komposition für die sprechbohrer, gehen
die Zeit in der Horizontalen (Abszisse), die Stimmen und die zugehörigen Parameter in der
Vertikalen (Ordinate). D. h. die Zeit geht von links nach rechts.
Zu untersuchen war, ob die Zeit von oben nach unten laufen könnte, um dabei die Sprechstimmen
(Text und Parameter) als Spalten in der Horizontalen zuzuordnen: Nein.
Von diesen Überlegungen hatten sich die Bewegungen der Passi (Schritte, Pulse) durch die
drei Stimmen erhalten.
Stimmanlage
Helle Frauenstimme / helle Männerstimme / dunkle Männerstimme = S / G / H

sie sich ev. wieder verflechten.
4. Echo: die Zeit, die ein Echo braucht, um zu erklingen, dann zu verklingen → klangleere Zeit, ≠
Pause / = Pause → damit arbeiten, → Spannung.
5. das Gehende, Vergehende, Abgehende nämlich die lautenden Schritte aus Silben, verstanden
als Sprachquanten, von obigem gebildet, dunkel, quasi regelmässig, glockenartig, wandernd
zwischen den drei Stimmen, ins Gemurmel hineinklingend (wie dieses nur quasi Regelmässige
erzeugen, kein Marschieren der Töne!) → die tiefe Stimme, G, beginnt damit und hält längere
Zeit durch. In den Zwischenräumen zwischen den einzelnen Schlägen allmählich anderer
Text. Im Weiteren mit Passacaglia-Puls oder Puls bezeichnet.
6. Das Unterbrechen, der Stillstand: die Passacaglia wird einmal unterbrochen durch Gerede
von noch zu bestimmender Dauer → div. Ovid-Echo-Passagen, Anderssprachiges aus ricochet, ev. einzelne lat. Wörter.
7. Wieder setzt die Passacaglia ein, die »Schritte« übernimmt zunächst deutlich die helle Männerstimme. Es geht weiter.

Darstellung von Text und Sprechparametern in der Partitur
Was soll die Notation musikalisch leisten? ermöglichen? verhindern? Was kann sie, was erreicht
die Notation in der resultierenden Komposition?

Wie ein ECHO notieren
lein ein----------x / lein ein----------o / r---annt

Die Realisierung einer Passacaglia aus ricochet / Rikoschett
Die Realisierung einer Passacaglia aus ricochet / Rikoschett untersteht dem Grundgedanken, dass schon Textformen Bewegungsformen beinhalten, dass schon im Innern der Texte
nach Verschlaufungen / Verschleifungen / Stockungen / Beschleunigungen geforscht werden
muss / soll / kann.

Wie einen Puls aus Sprache komponieren → Sprachquanten Wolfram Malte Fues6
Sprachquanten, d.h. Gruppen von max. drei Buchstaben, die zugleich dieses und jenes andere
(nicht)bedeuten, aus ricochet-Gedichten und aus den ECHO-bezogenen Ovid-Passagen herauslösen und nach dem in ihnen (nicht)enthaltenen Vokal über ein Symbol kennzeichnen, um
dem Puls, dem Schreiten, dem Schritt in seiner Abfolge seine Variabilität zu lassen.

Erste Idee einer Passacaglia aus Sprechen
Die Textelemente
1. b ilden Gedichte aus Echo / ricochet → stelle mir etwas Luftiges vor: Girlanden im Wind?
Eine eigene Bewegung, wie sie erzeugen?
2. Dazu: in ECHO, ricochet → vom Text prallen Elemente ab / zurück / bilden Echoelemente
3. Dazu: das Gehende, Vergehende, Abgehende nämlich die lautenden, hallenden Schritte
aus Silben, verstanden als Sprachquanten, von obigem gebildet, dunkel, quasi regelmässig
(wie dieses nur quasi Regelmässige erzeugen, kein Marschieren der Töne!); vielleicht auch
zusätzliches Material einsetzen.
→ Drei Bewegungsformen entstehen aus drei Textformen.

Wie ein Gerede komponieren → Kagel? Ein Experiment mit sprechbohrer!
Ein Gerede komponieren aus unexpressivem Sprechen., d. h. in keinem Moment skandierend.

Zweite Idee einer Passacaglia aus Sprechen
1. Ein Gemurmel aus richochet-Material aus drei Stimmen
2. D ie Echoelemente sachte in das Gemurmel drängend bzw. das Gemurmel sich aus den
Echoelementen entwickelnd, Idee: das Echo lässt seine – klangliche – Herkunft entstehen.
3. Das richochet-Material fächert sich auf, die Stimmen entwickeln ihre Unabhängigkeit, bis

Vortragsbezeichnungen
Liste musikalischer Vortragsbezeichnungen – Wikipedia7
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(Die Möglichkeit eines Geredes aus Wortfetzen, Lachern, Gruchsern etc. der Serie der Wortquanten entnommen. Keine Lautpoesie!!! Sprachstrom aus einem weiteren Kapitel des oben
erwähnten Gedichtbands. Nicht weiter verfolgt.)
Gerede → aus einem für alle der Stimmen im Prinzip gleichen Stück Prosa, dessen Beginn aber
um eine Wortgruppe verschoben gesetzt ist. Die Stimmen setzen zeitgleich ein, es entsteht ein
Stimmengewirr. ≠ Kanon!

6

Wolfram Malte Fues: buchstäblich buchstieblich, Edition Howeg 2021

7

https://de.wikipedia.org/wiki/Liste_musikalischer_Vortragsbezeichnungen
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Bzw. Grundstimmung »andante pensieroso e vaporoso«, »mf bis m«
Lautstärkenwechsel nicht mit cresc. / decresc, sondern stufig
»Gerede« durchgehend mf
Die Komposition
1 Seite = 30”, aufgeteilt in 6 x 5”-Fenster; dieser Raster wird für den Passacaglia-Puls nochmals
unterteilt so, dass auf 30” 12 »Schritte« kommen. Muss ausprobiert werden.
1. Teil A (siehe Skizze)
Die Komposition setzt ein mit Echoelementen aus ricochet: helle Männerstimme und mit dem
Passacaglia-Puls: tiefe Männerstimme, mp bis mf, leicht schwankend in Lautstärke und Tonhöhe, um Skandieren zu verhindern.
Pause der ricochet-Stimmen / Passacaglia-Puls (im weiteren als »Puls« bezeichnet) durchgehend
2. Teil B (in der Skizze unter A entworfen)
Einsetzen von »Gemurmel« aus ricochet-Material: helle und dunkle Männerstimme; Frauenstimme übernimmt Puls → Entwicklung des Geschehens im Schreiben der Partitur … siehe
auch Teil B in der Skizze, d.h. Puls wird im Wechsel von allen drei Stimmen übernommen, als
kleine Unterbrechung von ricochet-Passage.
3. Teil C »Gerede« (siehe Skizze; separater Versuch mit sprechbohrer anhand eines
kurzen Texts)
→ Dauer 45” / setzt quasi attacca ein nach Teil B
4. Teil D nimmt Form von A / B wieder auf
Direkt anschliessend an Teil C »Gerede« 5” Generalpause, in dieser setzt der Puls wieder ein.

Elisabeth Wandeler-Deck:
Skizze zur Partitur ricochet rikoschett / eine ungefähre passacaglia möglicherweise
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Eduard Escoffet

Eduard Escoffet
Ode to the Walking Class
Aus dem Katalanischen von Susanne Heyse
In der Atacama-Wüste in Chile gibt es eine große Mülldeponie, auf der sich 100.000 Tonnen
Kleidung stapeln. Es handelt sich um gebrauchte und vorrangig in asiatischen Ländern produzierte Kleidung, die, wenn sie in Boutiquen in den USA und Europa nicht verkauft wird, am
Freihandelshafen von Iquique in Chile ankommt. Hier wird sie sortiert nach noch verkaufsfähiger
Ware und für den Markt wertloser Ware. Die als »nutzlos« aussortierte Kleidung landet auf der
illegalen Mülldeponie inmitten der Atacama-Wüste: Zwischen trockenen Hügeln und staubigen
Wegen bilden sich Dünen und Berge aus Wäsche, die unkontrolliert anwachsen, bis ein großer
Brand sie dezimiert, aber nie vollständig verschwinden lässt.

Eduard Escoffet beim ersten Produktionsworkshop des Projekts

Mit der Sonne als einziger Zeugin – und weit entfernt von den Blicken der Bürger – häufen sich
regungslos die Kleidungsstücke und die Schande der Konsumgesellschaft, die auf Kosten eines
erschöpften Planeten Wachstum generiert. Die globale Wirtschaftsdynamik und die Gier der
fast fashion ermöglichen dieses untragbare System: Die Kleidungsstücke reisen um die Welt,
ohne genutzt zu werden, und die natürlichen Ressourcen werden verschwendet, nur um die
Maschinerie in Gang zu halten. Und das alles im Kontext der Klimakrise – nicht zu vergessen,
dass die Modeindustrie einer der Hauptverursacher von Umweltverschmutzung ist – und einer
tiefgreifenden Migrationskrise.

© Natalia Reich 2021

Eduard Escoffet, geboren 1979 in Poblet, lebt in Barcelona und ist als auf Katalanisch schreibender Autor medial grenzüberschreitend tätig. Mit seiner Lautpoesie tritt er als Performer
auf, kooperiert mit Musiker*innen, veröffentlicht visuelle Poesie und arbeitet mit audiovisuellen
Medien. Escoffet, der auch als Kritiker und Herausgeber von Zeitschriften hervorgetreten ist,
nimmt an Literaturfestivals in aller Welt teil und hat als Kurator u. a. in Barcelona das Festival für
experimentelle Literatur Proposta initiiert. 2017 Ist bei laBreu Edicions seine Gedichtsammlung
Menys i tot erschienen.

Auf dieser Mülldeponie kommen einige der Venezolaner an, die 8.000 km durch Kolumbien,
Ecuador und Peru gezogen sind, um die chilenische Hauptstadt zu erreichen. Sie machen auf
der Deponie Halt, um die Schuhe und Kleidung, die sie tragen, durch neue zu ersetzen – sie
haben meist nur spärliches Gepäck dabei. Wie die alte Kleidung, so reisen auch die Migranten
in die Wüste, ausgestoßen von einem System der globalen Ungleichheit; die einen auf den
internationalen Handelsrouten, die anderen zu Fuß. Bei ihrem Zusammentreffen wird ein Systemfehler offensichtlich: Die Gesetze des globalen Kapitalismus erlauben es der Kleidung, mit
größerer Leichtigkeit zu reisen als den Menschen, die häufig auf Mauern und unüberwindbare
Grenzen stoßen.

poetssounds.lettretage.de/eduard-escoffet
Seit dem Jahr 2015 sind über 5,5 Millionen Menschen aus Venezuela geflohen. Laut Angaben der
Organisation Amerikanischer Staaten (OEA) verlassen jeden Tag 4.000 bis 5.000 Venezolaner
ihr Land, die meisten zu Fuß und weil sie in ihrem Heimatort keine Lebensgrundlage haben und
ihnen keine Wahl bleibt. Es handelt sich um eine der schwerwiegendsten Migrationskrisen der
letzten Jahre: Sie übertrifft in ihrer Größenordnung sogar die Migration aus Syrien. Derzeit finden
in Amerika zwei Migrationsbewegungen der Verzweiflung statt: eine Bewegung gen Norden
– durch Zentralamerika – und eine weitere gen Süden. Zu den Venezolanern, die aus ihrem
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Land fliehen, kommen die Migranten aus anderen amerikanischen Ländern hinzu und all jene,
die aus Afrika und sogar aus Asien kommend versuchen, den amerikanischen Traum zu leben.
Nach einem kurzen Besuch in Bogotá, Kolumbien, kam ich am 1. Dezember 2021 in Cúcuta
an, der kolumbianischen Grenzstadt zu Venezuela, durch die ein Großteil der Migranten zieht.
Ich folgte einer Einladung der Stiftung Fundación El Pilar zur Abschlussveranstaltung des III.
Internationalen Treffens für Kunst, Denken und Grenzen mit dem Titel »Juntos Aparte 2021«
(was so viel bedeutet wie »gemeinsam getrennt«). Während der zehn Tage meines Aufenthalts
besuchte ich den Grenzübergang an der Simón-Bolívar-Brücke, die San Antonio de Táchira
(Venezuela) mit Cúcuta (Kolumbien) verbindet und über den Fluss Táchira führt. Ich sah dort
Menschenkonvois entlang der Straßen in Richtung Bogotá. Es gab sogar Straßenschilder, die
zur Vorsicht mahnten aufgrund der Präsenz von Menschen entlang der Straßen.
Bevor die Migranten Bogotá erreichen, müssen sie 600 km quer durch die Anden laufen und
den Páramo de Berlín überwinden, einen der aufgrund der Höhenmeter und der niedrigen Temperaturen gefährlichsten Punkte der Reise. Seinen Namen verdankt der Ort einem deutschen
Reisenden, den das Klima in den Anden an das Klima in Berlin erinnerte. Während der Tage in
Cúcuta begann ich, über das Konzept meines Werkes Walking Class nachzudenken. Bereits
seit einigen Jahren hatte ich mich mit dem Thema des wirtschaftlichen Abschwungs und dem
Akt des Laufens als Zeichen des Widerstands angesichts der Diktatur der Schnelligkeit und des
Kraftstoffkonsums beschäftigt. Doch die Realität vor Ort in Kolumbien gab mir einen Einblick,
der mich dazu zwang, den Akt des Laufens vollkommen neu einzuordnen.

zivilen Akt des Laufens in einen Akt des Widerstands und des Glaubens verwandeln, ist dieses
Werk gewidmet. Bisher hatte mich das Laufen an sich als eine vom Kapital losgelöste Handlung
interessiert, die umweltschonend ist und eine Welt infragestellt, die der Schnelligkeit huldigt. Seit
meiner Erfahrung in Cúcuta hat der Akt des Laufens für mich eine vollkommen neue Wertigkeit.
Dies ist der Ausgangspunkt des Werkes Ode to the Walking Class.
In diesem Werk habe ich rezitierten Text und präzise Anweisungen mit ein paar abstrakteren
Teilen und einem Abschnitt kombiniert, in dem den Interpreten Raum zum Improvisieren bleibt.
Ich habe auch erneut Tonaufnahmen verwendet. Es handelt sich um ein Stück für sechs Stimmen: drei Live-Stimmen und drei Stimmen vom Band. Hervorheben muss ich ebenfalls, dass
es das erste Werk ist, das ich zur Aufführung durch andere Interpreten schreibe. Die Tatsache,
dass das phonetisch-musikalische SprachKunstTrio sprechbohrer die Aufführung übernimmt
– ein Ensemble, dem ich seit vielen Jahren mit Bewunderung folge –, machte die Herausforderung für mich noch größer. Einem Dichter wie mir, der sich bei der Arbeit zum großen Teil auf
die eigene Performance und den eigenen Körper stützt, fällt es nicht leicht, von der eigenen
Stimme Abstand zu nehmen und in Dialog mit anderen Stimmen wie denen der sprechbohrer
zu gehen. Ohne Zweifel waren die unterschiedlichen Wege, die mich zu diesem Werk geführt
haben, eine wunderbare Erfahrung. Ich möchte den sprechbohrern und der Lettrétage für
die großartige Gelegenheit danken, ein so diffiziles Thema in einem Raum kreativer Freiheit,
der sich zwischen Musik und Poesie bewegt, behandeln zu können. Nun gilt es, ziellos loszulaufen!

Heutzutage prägen große Migrationsbewegungen mehr denn je unsere Realität: seien es die
amerikanischen Migranten, die gen Norden laufen oder auf die großen südamerikanischen
Städte zuströmen, seien es die Migranten, die in seeuntüchtigen Booten das Mittelmeer überqueren, seien es jene, die Syrien und andere Krisengebiete verlassen ... Hinzu kommen nun auch
die aus der Ukraine flüchtenden Menschen. Hinter den Bildschirmen unserer Welt verbergen
sich Millionen von Personen, die laufen, fliehen und alles hinter sich lassen, selbst wenn sie
nicht genau wissen, wo ihr Ziel liegt. Gleichzeitig reisen die Überschüsse des anderen Teils der
Welt ungehindert von Ort zu Ort, auf Kosten der Gesundheit des Planeten. Das Kapital legt die
Reiserouten fest: Einen Teil der Welt versetzt es in den Rausch des Neuen, den anderen Teil der
Welt verdammt es zur Armut. Ohne uns von zu Hause wegzubewegen, können wir zu günstigen
Preisen Dinge von der anderen Seite des Globus bestellen. Zeitgleich sorgen wir uns um all
jene, die ein besseres Leben anstreben. Wir verwandeln einen Teil der Welt und unsere eigenen
Wohnorte in einen unüberwindbaren Bunker, errichtet auf der Verzweiflung des Rests der Welt.
Während in Europa und Nordamerika das Klassenbewusstsein verwischt und damit alle Errungenschaften des Kampfes der Arbeiterklasse (working class), entsteht eine neue Klasse, deren
Antrieb die Verzweiflung ist: Die Laufenden bzw. die walking class. All jenen Menschen, die den
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Morten Søndergaard

Morten Søndergaard
They
für die sprechbohrer
Aus dem Dänischen von Sina Lynn Sachse

Sie sind ein kleiner Schwarm. Er besteht aus drei Körpern, drei Stimmen. Die Stimmen bringen
die Luft in Bewegung und Schallwellen umschwärmen unsere Ohren, sodass wir uns bald in
einer klanglichen Trance befinden. Singen sie oder sprechen sie? Was sagen sie und wie sagen
sie es? Sie bewegen sich zwischen Musik und Sprechen, Nicht-Musik und Nicht-Sprechen.
Sie klingen. Sie.

Morten Søndergaard beim zweiten Produktionsworkshop des Projekts
© Sina Lynn Sachse 2022

Morten Søndergaard, geboren 1964 in Kopenhagen, lebt als Schriftsteller, Übersetzer und
Herausgeber in Pietrasanta in der Toskana. Er bewegt sich zwischen den Disziplinen Literatur,
bildende Kunst und Klangkunst. Von 2002 bis 2007 gab er gemeinsam mit Tomas Thøfner die
Zeitschrift hvedekorn heraus. Der Münchner literaturverlag roland hoffmann hat von Søndergaard in deutscher Übersetzung den Gedichtband Bienen sterben im Schlaf (2007) und das
Sprach-Kunstobjekt Die Wortapotheke (2012) herausgebracht. Auf Dänisch erschien zuletzt
der Gedichtband Døden er en del af mit navn (Gyldendal 2016).
poetssounds.lettretage.de/morten-sondergaard

Es ist das kleine Wort sie, das den Ausgangspunkt für mein Werk They bildet. Oder besser
gesagt: Es ist der Schwarm von Wörtern in der Sprache, den wir Pronomen nennen. Aber wie
immer entspringt ein Gedicht vielen Quellen. Eine davon kann ich für das Gedicht They ganz
genau ausmachen. Es war ein Frühlingstag während der Pandemie, als ich neben meiner Liebsten stand und einen Bienenschwarm beobachtete, der an einem Olivenbaum hing. Ich habe
immer davon geträumt, Bienen zu halten und in den letzten fünf Jahren habe ich fünf Bienenstöcke gepflegt. Aber Bienen haben die Eigenart auszuschwärmen. Das ist etwas, was sie
gerne tun. Für Bienen ist das Schwärmen ein Zeichen von Stärke und großer Freude. Sie wollen
hinaus und die ganze Welt bestäuben. An diesem Tag betrachteten wir also das wundersame
Naturphänomen eines summenden Bienenschwarms. Meine Liebste zeigte auf den Schwarm
und sagte: Da ist er. Der Bienenschwarm war in der Einzahl. Plötzlich wurde klar, dass es sich
um ein einziges Tier, einen Superorganismus handelte.
Wenn wir mit Bienen arbeiten, bezeichnen wir sie in der Regel als sie. Nun waren sie zu einem
er geworden. Der Schwarm, er, hing an dem Olivenbaum: Alle Bienen hatten sich zu einem
großen warmen Klumpen versammelt, mit funkelnden Flügeln und mit Honig gefüllten Bäuchen.
Er. Die Stimme, mit der sie sangen, war eine. Für mich war die Transformation von sie zu er
magisch. Denn ich habe schon immer eine besondere Vorliebe für Pronomen gehabt. Sie sind
anstrengend und stark aufgeladen. Sie fliegen sogar oft aus meinen Sätzen heraus, sodass ich
die Sätze noch einmal durchgehen muss, um zu prüfen, ob sie an den richtigen Stellen stehen.
Als ich meine Wortapotheke schuf – ein konkretes Gedicht als Kombination aus Medizin und
Grammatik – erstellte ich die verschiedenen Wortklassen auf Grundlage von existierenden
pharmazeutischen Präparaten. Im Falle der Pronomen wurde daraus Prozac. Diese Wortklasse
hat die stärksten Nebenwirkungen der Sprache.
Ohnmacht. Krämpfe. Können schwerwiegend werden. Bewusstseinsstörungen. Ortsverlust. Ichverlust. Erweiterte Pupillen. Harnverhalt. Kann schwerwiegend sein oder wer-
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den. Fragen Sie einen Dichter. Flüssigkeitsansammlungen, Überempfindlichkeit. Haarausfall. Erhöhte Empfindlichkeit der Haut gegenüber Licht, Fotosensibilität. Kleine Blutungen in
Haut und Schleimhäuten. Panikanfälle. Zähneknirschen. Namenlosigkeit. Erhöhtes Risiko
für Knochenbrüche. Aggressivität. Gefühl der Unwirklichkeit oder Fremdheit gegenüber der
eigenen Person. Ortsverlust. Ichverlust. Verlust. Krankhafte Heiterkeit. Manie. Heiterkeit. Euphorie.
Probleme mit der Samenentleerung. Impotenz. Probleme, einen Orgasmus zu bekommen. Verringerte Libido. Angst. Verwirrung, Gleichgültigkeit. Erhöhte Libido. Lange anhaltende schmerzvolle
Erektion des Penis. Milchaustritt aus den Brüsten bei Männern. 1
Ich habe Pronomen in Marmor gemeißelt und sie in Bienenwachs gegossen. Denn sie sind
seltsam harte und zugleich schmelzende und ungreifbare Wörter. Wir begegnen ihnen jeden
Tag auf vielfältige Weise. Die Politikerinnen und Politiker mahnen: »Entweder sie oder wir!« oder
»Wir müssen zusammenhalten.« Aber wer sind wir? Wer sind sie? Werbeschilder flüstern uns
schmeichelnd zu: »Weil Du es verdient hast.« oder »Wir arbeiten nur für Dich.« Verschiedene
Gesellschaftsgruppen wehren sich gegen die in der Sprache üblichen Pronomen und bitten
darum, mit einem geschlechtsneutralen Pronomen anstelle von er oder sie angesprochen zu
werden.2 In der Poesie ist das Du des Gedichtes eine Ansprache an alle und Gedichte können
durch eine enorme Überverwendung des Wortes ich belastet werden. In Popsongs geht es im
Großen und Ganzen fast ausschließlich um den Austausch von Pronomen.
In der grammatikalischen Hierarchie sind Pronomen ein Leutnant – im etymologischen Sinne des
Wortes: lieu tenant, derjenige, der die Stelle hält. Sie nehmen den Platz von Namen ein. Sie treten
an die Stelle des Namens, der Person, des Körpers. Aber die Frage ist: Was bleibt uns, wenn wir nur
noch das Wort wir übrig haben? Was tun wir, wenn wir nur noch ein Pronomen haben, an das wir
uns halten können? Als wären wir der Rest, der nach all den anderen sprachlichen Kernschmelzen übrig geblieben ist. Uns bleibt der Klang des Pronomens wir. Wir müssen von vorn beginnen.
Woher kommen wir?
Wenn es um Sprache geht, kommen wir von der Seite des Klanges. Wir werden ohne Pronomen
und ohne Sprache geboren, und wir krabbeln zur Sprache hin, indem wir uns wiederholen. Auf
dem Heimweg von der Schule passierte es oft, dass ich anfing, Wörter zu wiederholen. Ich kann
mich nicht mehr daran erinnern, was es für Wörter waren, die ich wiederholte, aber vielleicht
1 Die kursiv gesetzte Passage stammt aus: Søndergaard, Morten: Die Wortapotheke. Aus dem Dänischen von Roland Hoffmann. München: literaturverlag roland hoffmann, 2012.
2 Anmerkung der Übersetzerin: Im Dänischen hat sich das Pronomen de (Pl. sie) als geschlechtsneutraler Ersatz für han (er) und hun (sie) etabliert. Auch im Deutschen gibt es Bestrebungen, ein
geschlechtsneutrales Pronomen einzuführen. Eine genormte Form existiert jedoch bislang nicht,
und so werden verschiedene Alternativen verwendet, etwa die Neopronomen sier und xier oder es
wird auf das englische they oder das schwedische hen zurückgegriffen.
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waren es schwierige Wörter, wie »Seismograph« oder »Bruttosozialprodukt« – schwierige
Wörter, die wir in der Schule lernen mussten. Oder vielleicht waren es auch kleine Wörter, die
ich als meine eigenen betrachtete: »Sonne« oder »Stuhl« oder »Baum« oder »Lächeln«. Aber
die Wiederholung hatte den Effekt, dass sich das Wort im Mund zu einem warmen Klang verwandelte. Das Wort wurde zu einem Stückchen Wortkaugummi, das ich wie Sprechblasen in
die Luft pusten konnte.
Das Viertel, in dem ich wohnte, bestand aus sehr ähnlichen Häusern, die vielleicht zu Wiederholungen inspirierten. Als ich die Wörter wiederholte, passierte es, dass sie ihre Bedeutung
verloren. Der Inhalt, den die Wörter trugen, verschwand im Mahlstrom der Wiederholungen,
ich glitt vom »Sinn« zum »Klang«. Die Einheitlichkeit des Viertels wurde dadurch unterstrichen,
dass die Straßen mehr oder weniger denselben Namen trugen: »Blaubeerweg«, »Himbeerweg«
oder »Wacholderbeerweg«; das Viertel wurde das Marmeladenviertel genannt. Und da ging ich
also, im Versuch das Nachhausekommen von der Schule zu verzögern oder zu meistern, und
machte mir meine eigene klangliche Jam.
Was war das für eine seltsame Beschäftigung? Mit sich selbst zu reden ist befremdlich. Sich zu
wiederholen, gehört in die Welt der Senilen, der Verrückten. Die Gespenster und Wiedergänger
flüstern uns die gleichen wenigen und unheimlichen Sätze zu. Sie wiederholen uns. Wollte ich
denn überhaupt nicht nach Hause? Würde die Wiederholung etwas zu Vertrautes auf Abstand
halten? Jedenfalls hat die Wiederholung von Wörtern seither eine starke Wirkung auf mich.
Vielleicht geht es um einen beruhigenden Effekt, so wie der Wunsch, dasselbe Lied, dieselbe
Geschichte zu hören, bevor man zur Ruhe kommen kann.
In den letzten Jahren bin ich im Rahmen meiner Lesungen mit zwei Samplern aufgetreten, die
so funktionieren, dass ich Gedichte durch diese Klangmaschinen lese, welche Wörter oder
Gedichtzeilen sampeln, sodass ich sie anschließend wiederholen und variieren kann. Die so
entstehenden Loops verwandeln sich in rhythmische Strukturen, die bearbeitet werden können
und über die ich neue Wörter und Gedichtzeilen lese. Die Stimme ist ein wundersames Instrument und sie kann sich im Zusammenklang mit den Samplern in eine mit Musik vergleichbare
Klangtextur verwandeln. Ich betrachte mich selbst nicht als Musiker, aber ich mag es, die Stimme
durch Wiederholung und Bearbeitung Klanglandschaften erkunden zu lassen. Ich denke an
diese Lesungen vielmehr als Auflösungen denn als Vorlesungen.
Wenn man die Wörter mit Hilfe von Wiederholungen und Maschinen auflöst, ist es, als würde
man sich einem vorsprachlichen Zustand nähern. Ein Zustand irgendwo außerhalb der Sprache.
Ist es richtig, sich dieses Verhältnis so zu denken? Dass man außerhalb der Sprache war und
die anderen, die Trägerinnen und Träger der Sprache, waren innerhalb? In diesem Fall hege
ich den Wunsch, wieder hinauszukommen, raus aus dem Gebäude der Sprache und hinaus in
die umliegende sprachlose Landschaft.
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Unter allen Umständen muss es sich so verhalten, dass wir zur Sprache von der Seite des
Klanges kommen. Wir werden wahrscheinlich mit einigen sprachlichen Strukturen und einer
vorprogrammierten Neigung zur Sprache geboren, aber wir sind von Geburt an sprachlos,
und Sprache ist etwas, das gelernt werden muss. Als Babys können wir nur durch Weinen und
Laute kommunizieren. Wir hören und verstehen die ersten Laute als Intonationen, Melodien und
Verläufe, die wir nach und nach zu beherrschen lernen. Aber wir beginnen irgendwo außerhalb
der Sprache. Wir tasten uns am Rand der Sprache entlang, und erst nach vielen zögerlichen
Annäherungen und Versuchen sind wir innerhalb der Wärme der Sprache. Und wenn wir erst
einmal hineingekommen sind, können wir nicht mehr hinaus. Der Weg führt uns mit Hilfe der
Wiederholung in das Gebäude der Sprache hinein. Versuchend und wiederholend nähern wir
uns, wir brabbeln und singen Nonsens-Reime und wiederholen laut unsere NEINs. Wir werden
korrigiert, und wir lernen, die Wörter auszusprechen. Wir machen Fehler, und wir berichtigen
uns. Fail. Fail better. Wahrscheinlich ist in unseren Gehirnen eine Form von sprachlicher Inklination vorhanden, die uns sehr empfänglich für Sprache macht. Ja, es wird erwartet, dass wir
sprechen lernen. Es wird erwartet, dass die Pronomen in uns einen Platz einnehmen, dass sie
in uns landen und wie ein sprachlicher Bienenschwarm in unseren Gehirnen hängen.
Wir kommen von der Seite des Klanges. Und vielleicht ist das der Grund, warum sich die sprechbohrer und ihr Umgang mit Sprache so intuitiv richtig anfühlen. Sie versetzen uns in einen
Zustand des vorsprachlichen Seins zurück. Wir stehen wieder am Rande der Sprache und
lauschen ihr von außerhalb. Was Wort ist, ist nun in Klang verwandelt. Es ist der Klang der Sprache, den wir hören, wenn wir den sprechbohrern lauschen. Genauso wie die Bienen, die ihre
sichere und vertraute Behausung verlassen, befindet sich die Sprache nun draußen im Freien.
Sie ist nackt und sichtbar geworden. Das erfordert Mut. Das erfordert den notwendigen Mut.

der Zeit. Eine Karte, die die Zeit in ihrer wachsartigen Konsistenz zeigte. Aber ich sah die Wabe
auch als ein Notenblatt. Ein Notenblatt, auf dem Dynamik und Tonhöhen sowie die Landschaft
außerhalb des Bienenstockes notiert sind. Ein gemeinsamer Rhythmus und Atem, dem jedes
einzelne Individuum im Bienenkorb folgt. Denn die Bienenfamilie ist eine und zur gleichen Zeit
viele. Die Bienen haben keine Ohren, aber sie haben unglaublich feinfühlige Beine, die jede Art
von Schwingung und Vibration wahrnehmen und in Bienensprache umsetzen.
Was das Schwärmen der Bienen einzigartig macht, ist in vielerlei Hinsicht das gemeinsame Ziel.
Sie wollen dasselbe. Sie brauchen dasselbe. Sie sind in ihrem wir vereint. Sie durchkämmen
die Landschaft, um das Bestmögliche für das Überleben der Bienenfamilie zu finden. Von diesem solidarischen und vereinten Bestreben könnten die Menschen lernen. Die Gesellschaft
der Bienen ist vereint in einem Lauschen auf die Umwelt. Sie wollen das gemeinsame Beste.
Auch wir lauschen Signalen und Vibrationen. Zu lauschen bedeutet etwas ganz anderes, als
Informationen auszutauschen. Das Lauschen involviert nicht in erster Linie einen Austausch. Zu
lauschen heißt zu warten. Ohne zu lauschen kann keine Gemeinschaft entstehen. Gemeinschaft
ist Lausch-schaft. Es ist dieses Bestreben, mit dem wir in der Gesellschaft des Superorganismus sprechbohrer konfrontiert werden. Denn sie erzeugen einen Klang, den wir nicht kennen,
noch nicht. Kein Lied und nicht nur Wörter. Es ist ein fremder – ein ethischer – Klang, vielleicht
der Klang der Sprache, wenn sie am meisten sie selbst ist.

Wenn Bienenschwärme im Freien hängen, findet eine verwunderliche Verhandlung statt. Die
Bienen müssen ein neues Zuhause wählen und das geschieht durch eine demokratische Wahl.
Eine Anzahl Spurbienen fliegt aus und erkundet die Gegend und kehrt zurück und tanzt energisch für den Rest des Schwarms und jede einzelne versucht, ihre Mitschwestern von der neuen
Traumbehausung zu überzeugen. Das kann ein hohler Baum oder ein Hohlraum in einer Mauer
sein. Andere Bienen fliegen aus und untersuchen und erkunden sorgfältig die Stellen, für die
sich so einsetzt wurde, kehren dann zurück und tanzen ihre Bewertung. Die Wahl eines neuen
Heimatortes kann mehrere Tage dauern. Wenn sich jedoch zwei Drittel des Schwarms einig
sind und im Einklang tanzen, fliegt die Schar los und zieht in die neue Behausung ein. Es ist diese
narrative Struktur, die ich als Grundlage für mein Werk They gelegt habe. Das Kompositionsprinzip folgt der Schwarmstruktur der Bienen. Ich habe Italienisch, Finnisch, Englisch, Deutsch
und Dänisch in das sprachliche Material einbezogen, das ausschließlich aus Pronomen besteht.
Ich erinnere mich an das erste Mal, als ich eine Bienenwabe ablesen musste. Es war, als würde
ich ein Zeichensystem anschauen, das ich noch nie zuvor gesehen hatte. Es war eine Karte
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Katalin Ladik

Katalin Ladik
drei eier
Aus dem Ungarischen von Josef Schreiner
Ich sehe mich nicht als Sängerin, Musikerin oder Komponistin. Ich bin in erster Linie eine Dichterin. Ich habe Bühnenerfahrung im Theater und vor dem Radiomikrophon. In gewissem Sinne
bin ich auch eine bildende Künstlerin, die über die traditionelle Dichtungsform hinausgeht.
Meine kreativen Tätigkeitsfelder sind: geschriebene Poesie (lineare Gedichte), visuelle Poesie,
Lautpoesie, Bewegungspoesie, Verfassen von Drehbüchern und Realisierung von konzeptionellen Arbeiten, Erstellung von Hörspielen und Audiodramen, Performance und Erstellung von
experimenteller Musik, Happening, Mail-Art.

Katalin Ladik beim zweiten Produktionsworkshop des Projekts

Ich wurde in einer multikulturellen und multiethnischen Stadt im ehemaligen Jugoslawien geboren und lebte dort bis zu meinem fünfzigsten Lebensjahr, als ich in den frühen neunziger Jahren
wegen des Krieges zwischen den Serben und Kroaten nach Ungarn zog. Obwohl meine Muttersprache Ungarisch ist und ich meine Gedichte und Romane auf Ungarisch schreibe, ist Serbisch
die zweite Sprache, die ich benutze, da ich meine Schulausbildung auf Serbisch abgeschlossen
habe. Die anderen slawischen Sprachen sind nicht weit von mir entfernt. In der Grundschule
habe ich Deutsch als Fremdsprache gelernt. Später habe ich aus Eigeninitiative Deutsch und
Englisch gelernt. Diese vielfältigen kulturellen Einflüsse haben mich beim Schreiben meiner
Gedichte, vor allem aber bei meinen Lautgedichten, stark inspiriert.

© Sina Lynn Sachse 2022

Katalin Ladik, geboren 1942 im jugoslawischen Novi Sad, lebt heute in Budapest, Novi Sad und
auf der Insel Hvar. Die Autorin, Schauspielerin und Performerin veröffentlicht Lyrik und Prosa,
stellt visuelle Poesie aus und tritt mit ihrer Lautpoesie auf. 1969 erschien ihr erster Gedichtband
Ballada az ezüstbicikliről (Ballade vom silbernen Fahrrad). Ladik ist seit den 1970er Jahren
international auf Festivals präsent und nahm 2017 an der documenta 14 teil. In Novi Sad war ihr
2010 eine Retrospektive gewidmet. 2016 erschien bei Kalligram in Budapest der Band A víz
emlékezete (Das Gedächtnis des Wassers).
poetssounds.lettretage.de/katalin-ladik

In Serbien hatte ich die Gelegenheit, die traditionellen serbischen Volksbräuche »live« zu erleben.
In einem Sommer sah ich als Kind eine mit grünen Blättern bekleidete Figur, die singend und
tanzend die Straße entlanglief. Es hieß, dass diese Gestalt – nach serbischem Volksglauben
vermutlich ein Mädchen – nach Regen rief, weil in diesem Sommer eine große Dürre herrschte.
Sie oder er betete um Regen, sie oder er war die Dodole. Sie sang und tanzte zu einem seltsamen Unisono-Rhythmus. Da wir in der Nähe des serbischen Friedhofs wohnten, begleiteten wir
Kinder die trauernde Familie und lauschten dem Gesang der Klageweiber. Wenn die trauernde
Familie gegangen war, ließ sie köstliche Speisen und Kuchen am Grab zurück, die wir hungrigen
Kinder mit Genuss verzehrten. Der Gesang der Klagenden hatte eine große Wirkung auf mich.
Später habe ich ihre Motive mehrmals bei der Präsentation meiner Lautgedichte verwendet.
Als Dichterin wurde mir schon früh klar, welch grausames Schicksal meine Gedichte erwartete,
denn es gab niemanden, der sie ins Serbische oder in andere Fremdsprachen übersetzte.
Deshalb suchte ich nach einer Möglichkeit, meine Poesie auszudrücken und meine poetische
Botschaft in einer Metasprache und mit archaischen Symbolen zu vermitteln. Ich dachte, dass zu
diesem Zweck die Lautpoesie und die poetische Performance am besten geeignet wären. Diese
basierten auf meinen eigenen Gedichten und Texten, die ich live vortrug oder selbst aufnahm.
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Der Klang ungarischer Wörter und die Musik anderer gesprochener Sprachen spielen in meinen
Lautgedichten eine große Rolle. Ich kümmere mich auch um die semantische Bedeutung von
Wörtern. Ich mache mir vor allem Gedanken über die Bedeutung desselben Wortes in anderen
Sprachen, z. B. über das Wort »ja«.
Mein allererster Gedichtband, der 1969 erschien, enthält alle künstlerischen Gattungen, mit
denen ich mich später als eigenständige Medien beschäftigte: die geschriebenen/linearen
Gedichte, die man traditionell liest, und die visuellen Gedichte, die ich später in größerer Zahl als
Collagen produzierte, die in Galerien und Museen ausgestellt werden. Das Buch enthielt auch
Aufführungsskripte. Eine Audioaufnahme meiner frühen Lautgedichte lag dem Gedichtband
auf einer Vinylplatte bei. Schon in meinen frühen Gedichten gab es Gedichte, die ich für eine
Live-Performance geschrieben habe, weil ich beim Schreiben spüren und hören konnte, wie
sie klingen sollten. Ich brauchte die Melodie nicht musikalisch zu notieren, denn selbst wenn ich
es wollte, könnte ich es nicht, weil ich keine musikalische Ausbildung habe. Eigentlich war es
keine richtige Melodie, nur ein Melodiemotiv, ein Fragment einer Melodie. Meistens dominierte
der Sprechgesang, wie bei den Melodien von Klageliedern, Kinderreimen, Zaubersprüchen,
Schlafliedern. Zu meiner Freude entdeckte ich, dass der junge französische Dichter Rimbaud
bereits entdeckt hatte, dass selbst Laute Farben haben, und sein Vokale-Sonett (»Les Voyelles«)
schrieb. Meine späteren Lautgedichte wurden bereits von bestimmten Noten begleitet, so dass
ich sie ungefähr vortragen konnte, aber vieles war improvisiert. Ich liebte die Improvisation, denn
sie führte immer zu einem neuen Werk, zu einer neuen Variation eines alten Themas. Auch dabei
habe ich mich meiner Berufung, der Freiheit, der Veränderung hingegeben. Ich habe nie gehofft,
dass meine Lautgedichte von jemand anderem aufgeführt werden, denn auf den internationalen
Lautpoesie-Festivals hat jeder sein eigenes Werk live oder von Aufnahmen vorgetragen. Das
hat sich bis heute nicht geändert.
Unabhängig von meinem künstlerischen Gebiet versuche ich immer, die Grenzen der Lyrik
zu erweitern. Welches Material ich auch immer in meiner Arbeit verwende, ich vermittle damit
immer eine poetische Botschaft: Lautpoesie mit meiner Stimme, visuelle Poesie mit meinen
Bildern und Collagen und multimediale poetische Performance mit meinem Körper. Schöpfung,
Kreativität, Transformation und ständige Veränderung sind die Essenz meines Lebens. Die
meiste Inspiration ziehe ich aus mir selbst und meinem Umfeld, meinem multikulturellen und
multiethnischen Umfeld, d. h. aus meinen Wurzeln. Auch der Kampf der Geschlechter mit sich
selbst und mit dem anderen Geschlecht spiegelt sich oft in meiner Arbeit wider.
Ich muss auch in mein eigenes Unterbewusstsein und in die Hölle des kreativen Prozesses
eindringen. Das Reisen in der Raum-Zeit wird gemeinhin als Abstieg in die Unterwelt, als Eintauchen in ein Labyrinth, als innere Reise bezeichnet. Schwere, dramatische Erfahrungen in
meinem Leben spiegeln sich oft in meiner Arbeit wider. Ich versuche, diese schmerzhaften
Erfahrungen mit groteskem Humor für mich und meine Leser bzw. mein Publikum zu mildern.
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Alle meine Gedichte, Performances und Lautgedichte haben als Basis die Metapher des Versinkens in die Unterwelt. Die verbindenden und wiederkehrenden Elemente in diesen Gedichten
und Performances können Farben, die Melodie von Worten, die Benennung von Objekten, Musik,
mein eigenes verzerrtes Gesicht, ein androgynes Motiv oder ein erkennbarer Bewegungsablauf
sein. Jedes Gedicht ist eine Geschichte für sich. Alle meine geschriebenen/linearen Gedichte,
visuellen Gedichte, Collagen und Lautgedichte haben Titel, denn Titel spielen eine sehr wichtige
Rolle für das Verständnis meiner Werke. Die Titel sind poetische Verszeilen, Schlüssel zu einer
umfassenderen Interpretation des Werks, aber sie sind auch eigenständige Werke.
Wenn ich meine Lautpoesie vortrage, verwende ich Ausatmungstechniken nicht nur bei der
Klangbildung, sondern auch bei der Einatmung, dem Klang, der beim Einatmen entsteht. Ich
habe entdeckt, dass es eine direkte Verbindung zwischen meiner Stimme und der Art und Weise
gibt, wie meine Muskeln reagieren. Mein Körper reagiert auf die Schallwellen, er schwingt mit wie
eine Saite, der Klang verändert meine Körperbewegungen. Ein körperliches Gefühl wie Niesen
oder Husten bewegt meine Muskeln. Diese alltägliche Erfahrung kam mir spontan, was ich später
in meinen Gesangsversen verarbeitete. Ich habe den poetischen Ausdruck »Vokalbewegung«
erfunden. Die Verbindung zwischen Visualität, zwischen Objekten und Klang und Bewegung,
ist die Essenz der Einheit meiner geschriebenen Poesie und meiner erweiterten Poesie.
Meine Kunst basiert auf Veränderung. Ich bin sehr neugierig und offen. In den siebziger Jahren
bewunderte ich die Instrumente im Tonstudio von Radio Novi Sad. Besonders bewundert habe
ich die Leiterplatten wegen der geheimnisvollen Informationen und des Wissens, das sie enthielten. Aus diesen gedruckten Schaltkreisen habe ich Kunstwerke gemacht und sie vertont,
sie in den siebziger Jahren eingesungen. In gleicher Weise war ich von Ehrfurcht und Entsetzen
erfüllt, als Barcodes und QR-Codes in unser Leben traten. Seit acht Jahren benutze ich diese
Barcodes und QR-Codes als Partituren und singe sie.
In den siebziger Jahren war ich die erste und einzige Dichterin in Jugoslawien und Ungarn, die
ihre eigenen Gedichte auf unkonventionelle Weise vortrug. Ich habe die serbischen und ungarischen Volksmusiktraditionen, Klagelieder und Kinderlieder studiert und mir die Originalaufnahmen angehört und versucht, bestimmte Motive daraus in meiner Lautpoesie zu verwenden.
Da mein Leben voller dramatischer, schmerzhafter Ereignisse und Erinnerungen war, habe ich
sie in meinen Werken verdichtet, und in vielen meiner Kompositionen gibt es Schreie, Weinen
und Wehklagen, wie in griechischen Tragödien. Ich habe versucht, dieses dunkle, dramatische
Thema aufzulockern, manchmal mit Humor, um es leichter und erträglicher zu machen. Dies
geschah oft in Form von groteskem Humor.
Als ich auf die genialen Auftritte und Arbeitsmethoden der Mitglieder des sprechbohrer-Trios
stieß, kam mir der Gedanke, für sie eine Partitur für ein dreiteiliges Klanggedicht in drei Sprachen
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zu schreiben, das auf einem charmanten und humorvollen Wortspiel basiert. Das ist eine große
Herausforderung für mich, denn ich habe noch nie ein Klanggedicht für die Aufführung durch
andere konzipiert. Dieses Werk in drei Sprachen und auf der Grundlage von Wortspielen zu
notieren, scheint mir eine schwierige Aufgabe zu sein. Diese komplizierte Aufgabe ist aber auch
eine Freude, weil ich dabei lerne. Die Rückmeldungen der Mitglieder der sprechbohrer zu dem
Werk bedeuten mir sehr viel, ich lerne viel von ihnen und bin ihnen dafür dankbar.
Ich habe erwähnt, dass der Titel meiner Werke eine wichtige Rolle spielt. Das Ei hat viele symbolische Bedeutungen, man muss sich nur das Lexikon der Symbole anschauen. Ich denke,
das Ei ist auch eine humorvolle Metapher. Ich mag Metaphern und Humor in der Kunst.
Meine Absicht ist es, eine musikalisch sinnvolle Partitur zu schaffen, indem ich den geschriebenen Text in ein visuelles Gedicht verwandle. Den Text der Partitur habe ich ursprünglich auf
Deutsch geschrieben, den ersten Teil. Mein Ziel war es, die Wörter »drei Eier« mit anderen
Wörtern auf logische Weise zu kombinieren: z. B. ich, ja, aha, nur, habe gesagt, jaja, da, šta
kažeš, gut, jaj, ich habe meine Haare verloren, wow, das ist ein Problem usw., so dass durch die
Einbeziehung neuer Wörter, d. h. neuer Vokale und neuer Konsonanten, Farben und Rhythmen,
musikalisch eine neue Melodie und ein neuer Rhythmus entsteht.
In meinen Werken gibt es oft einen Dialog zwischen dem poetischen Subjekt und einem imaginären Alter Ego. Es ist für mich eine wichtige dramaturgische Methode, dass die Elemente, aus
denen das Werk besteht, miteinander verbunden sind, dass sie sich gegenseitig beeinflussen,
dass ein Dialog zwischen ihnen entsteht.
drei eier ist ein Lautgedicht mit drei verschiedenen Geschichten, in denen die drei Darsteller den
Charakter der Rolle, die ich für sie erfunden habe, durchgehend beibehalten, aber auf die jeweilige Geschichte und den sich entwickelnden Dialog auf eine für sie spezifische Weise reagieren.
Sigrid-S ist grundsätzlich neugierig, enthusiastisch, sensibel und extrovertiert. Harald-H ist,
wie ein gebildeter Lehrer oder Richter, verständnisvoll und gerecht. Manchmal kann er seine
starken Emotionen nicht kontrollieren. Georg-G versucht, ruhig zu sein, manchmal sarkastisch,
ironisch, weise. Er hat einen Sinn für Humor.
Und schließlich werden wir Zeuge der Geburt einer sehr anspruchsvollen und unterhaltsamen Aufführung für uns alle: Die sprechbohrer zaubern und singen das erste alchemistische
singende Ei!
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Max Höfler, Maria Ioannou, Sara Jalonen,
Adrian Kasnitz, Karoline Kerkai, Sara Mandić,
Urs Benedikt Müller, José Oliver, Mima Simić
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Literarische Übersetzer*innen
Dušica Božović, B.L. Crook, Paul Russell
Garrett, Tamas Glaser, Susanne Heyse,
Mark Kanak, Maria Martzoukou, Timothy
James Morris, Stefan Moster, Sina Lynn
Sachse, Kasper Salonen, Josef Schreiner,
Kata Veress, Arpad Vicko
Grafikdesign
Zlata Pašalić
Videografie
CO2 Film: Sabine Carbon, Felix Oehler
Tonstudio, Tonmeister
Stefan Deistler / LOFT
Fotografie
Natalia Reich
Helping hands
Sina Lynn Sachse
Korrektorat
Jake Schneider, Eric Schumacher
Allen weiteren Beteiligten, die zu Redaktionsschluss noch nicht bekannt waren,
sei herzlich gedankt!
Impressum
Lettrétage e.V.
Kolonnenstraße 26, 10829 Berlin
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The Poets‘ Sounds kommen aus einem
Niemandsland, das keine Grenzen kennt: Sie
sind sowohl Literatur als auch Musik, wechseln
nicht nur in einem Atemzug die Sprache, sondern
können sie auch neu erfinden.
Mit einem Wort: Sie sind ein Experiment, das
sechs internationale Autor*innen zusammen mit
dem SprachKunstTrio sprechbohrer wagen.
Miia Toivio (Finnland),
Tone Avenstroup (Norwegen),
Morten Søndergaard (Dänemark),
Katalin Ladik (Ungarn),
Eduard Escoffet (Spanien/Katalonien)
und
Elisabeth Wandeler-Deck (Schweiz)
komponieren je ein Stück für drei Sprechstimmen, die vom Trio sprechbohrer interpretiert
werden. Wie das klingt, kann im Sommer 2022
auf Konzerten und Festivals in ganz Europa
erlebt werden.

SprachKunstTrio sprechbohrer
Sigrid Sachse – Harald Muenz – Georg Sachse

