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Sprachkritik und literarische Moderne 
Ein Vergleich zwischen Russland und Westeuropa - mit einem 

Seitenblick auf die polnische und serbische Avantgarde 

Die Vehemenz, mit der westeuropäische Literaten und Philosophen im späten 
19. und frühen 20. Jahrhundert sprachkritische Positionen vertreten, wird häufig 
als Reaktion auf die fundamentale Gesellschafts- und Kulturkrise jener Zeit ge
deutet.! Die Manifeste dieser Bewegung - allen voran Fritz Mauthners Beiträge 
zu einer Kritik der Sprache (1901/02) - illustrieren ja auch eindrucksvoll, wie ge
nerelle Zweifel an der Möglichkeit und Relevanz sprachlicher Welterkenntnis 
einhergehen mit der Abscheu vor den als besonders inhaltsleer empfundenen Be
griffen fur die Konventionen, Ideale, Wissens- und Lebensformen einer bereits in 
der Agonie liegenden Ordnung.2 

Auch die russische ,Intelligencija' jener Zeit wird von der Fin-de-siecle-Stim
mung erfasst. Von Sprachkritik ist bei ihr allerdings nichts zu spüren. Im Gegen
teil: der Glaube an die welterschließende und -verändernde Potenz der Sprache 
- gerade auch der poetischen - ist ungebrochen. Im November 1903 - zwei Jahre 
also, nachdem Hugo von HofmannsthaI mit der Figur des Lord Chandos den 
Prototyp eines bis hin zum Verstummen an Sprachskepsis leidenden Dichters 
kreiert hatte - notiert der russische Novellist Vladimir Korolenko in sein Tage
buch: "Aus dem Gedanken erwächst das Wort; das Wort findet seinen Ausdruck 
in der Tat. Gedanke, Wort und Tat - über diese drei Stufen schreitet die Ge
schichte voran".3 An anderer Stelle bekundet Korolenko auch noch sein un
eingeschränktes Vertrauen in die Sprache als verlässlichem Medium für 
,intersubjektiven' Bedeutungs- und Sinntransfer. In einem seiner Briefe aus dem 
Jahre 1904 heißt es: "Nicht zu seiner eigenen Befriedigung verfugt der Mensch 
über das Wort, sondern um seine Gedanken, Gefuhle, Inspirationen sowie Ein
sichten in die Wahrheit [sie!] auszudrücken und anderen mitzuteilen."4 Damit 
tritt Korolenko all jenen entgegen, die - mit Wilhelm von Humboldt - eher von 
der Selbstbezüglichkeit der Sprache und einer dadurch bedingten Vielzahl indi
vidueller Weltansichten überzeugt sind. 

Vgl. Rolf Grimminger: Der Sturz der alten Ideale. Sprachkrise, Sprachkritik um die Jahr
hundertwende. In: Literarische Moderne. Europäische Literatur im 19. und 20. Jahrhundert. 
Hg. von Rolf Grimminger, Jurij Murasov, Jörn Stückrath. Reinbek bei Harnburg 1995, S. 169-
200. 

2 Fritz Mauthner: Beiträge zu einer Kritik der Sprache. Hildesheim 1969. 
3 Zitiert nach: 6.B. TOMauJeBcKIIILi/IO.Jl (peg.): PyccKue nucarnenu 0 R3b1Ke (XVIII-XX 

BB.). neHIIIHrpag 1954, S. 625. 
4 JIUCbMO K HatlUHa/Oli.(eU nucarnenbHuu,e, 14.4.1904. Ebd. 
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Die Diskrepanz zwischen der Sprachskepsis westeuropäischer und der 
Spracheuphorie russischer Literaten um 1900 beruht also nicht auf konträren 
Einschätzungen der sozialen und politischen Lage jener Epoche. In den unter
schiedlichen Ausgangsbedingungen und Plausibilitäten für moderne Sprachkri
tik manifestiert sich vielmehr - erstmals in dieser Deutlichkeit - die bereits seit 
Jahrhunderten divergierende Entwicklung der sprachphilosophischen Episteme 
Russlands und Westeuropas. Die westeuropäische Sprachkrise der Jahrhundert
wende koinzidiert ja nicht zufällig mit dem vorläufigen Abschluss des dortigen 
sprachphilosophischen Projekts der Moderne, in dessen Verlauf das sprachliche 
Zeichen aus dem ursprünglich angenommenen System natürlicher Korrespon
denzen zwischen Gott, Welt und Mensch herausgelöst und zu einem kontingen
ten, emergenten und vor allem selbstreferentiellen Substrat erklärt wurde. 
Spätestens mit de Saussures Arbitraritäts-Theorie - die lediglich (sprach)wissen
schaftlich reformuliert, was Hamann und Nietzsche bereits (sprach)philoso
phisch vorgedacht hatten - kann die Relation zwischen ,signa' und ,res' nicht 
länger als Realitätskontinuum gedacht werden. 5 Die Folgen, sowohl für die Er
kenntnistheorie, als auch für die Literatur sind bekannt. Hier wie dort kehrt sich 
die ehemals unterstellte Beziehung zwischen Sprache, (transzendentalem) Sub
jekt und Welt um: nicht eine ihr vorgängige ,Wirklichkeit' wird mit Hilfe der 
Sprache erkannt und mimetisch abgebildet, sondern das, was als wirklich gelten 
darf - die ,phänomenale Realität' ebenso wie das ,erkennende' Subjekt - sind ein
zig und allein sprachlich konstituiert, bzw. konstruiert. 

Die russische Sprachphilosophie weist hingegen keinen Paradigmenwechsel 
auf, der die Selbstorganisation der Sprache sowie ihre Eigenständigkeit ge
genüber der Realität behaupten, und so zu ihrer modernen ,Entzauberung' bei
tragen würde. Dafur sorgt zum einen die elaborierte Sprach- und Schriftmystik 
der orthodoxen Kirche. Von keiner textkritisch-exegetischen Reformationsbewe
gung bedrängt, bleibt für sie das in der Heiligen Schrift materialisierte Wort 
Gottes les- und hörbare Theophanie. Hinzu kommt, dass die ostkirchliche Theo
logie dem (,spracheuphorischen') Pfingstereignis eine weit höhere Bedeutung zu
weist, als der babylonischen Sprachverwirrung durch den strafenden Gott.6 Auf 
diese Weise wird in Russland also zunächst einmal die Religion vor den Zerset
zungen neuzeitlicher Sprachkritik geschützt. Man verhindert, dass Sprache von 
der Gottesgabe zur Erfindung und Institution des Menschen herabsinkt, der 
dann an ihrem metaphysischen Ursprung so lange herumzweifeln darf, bis nicht 
nur das Wort Gottes, sondern auch das Wort ,Gott' nichts anderes mehr ist als 

5 Vgl. v.a. Johann Georg Hamann: Sokratische Denkwürdigkeiten. In:Johann Georg Hamanns 
Hauptschriften erklärt. Hg. von Fritz Blanke, Bd. 2, Gütersloh 1959; Friedrich Nietzsehe: 
Über Wahrheit und Lüge im außermoralischen Sinn. In: Werke in drei Bänden. Hg. von Kar! 
Schlechta. Band 3. Darmstadt 1960, S. 309-322. Alle weiteren Theoreme der modernen 
Sprach- und Erkenntnisphilosophie Westeuropas - von Wittgensteins "Grenzen der Sprache", 
die zugleich die "Grenzen der Welt" markieren, über die sprachanalytische Philosophie, bis 
hin zum lingusitic tum und zur Dekonstruktion - sind lediglich (radikalisierte) Modifikatio
nen dieses einen, entscheidenden Paradigmen wechsels. 

6 Vgl. Endre von Ivanka/Julius Tyciak/Paul Wiertz (Hg.): Handbuch der Ostkirchenkunde. 
Düsseldorf 1971, S. 272 ff 
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ein Signifikat - eine arbiträre Verbindung zwischen einem Lautzeichen und einer 
Bed eu tungsvorstellung. 

Der zweite Faktor, der erheblich zur Auratisierung der Sprache in der russis
chen Kultur beiträgt, ist ihre tiefe Verwurzelung im Platonismus. Die sprachphi
losophische Wende von Platon zu AristoteIes - die Verlagerung der Perspektive 
weg vom (Einzel-)Wort, vom ,Namen' hin zum Satz als eigentlichem ,Ort' 
sprachlicher Weltaneignung - bleibt so weitgehend unbeachtet. Stattdessen 
propagiert das russische Denken unbeirrt die kratyleische Position einer geheim
nisvollen Verwandtschaft zwischen Namen und Dingen sowie eines entspre
chenden Einflusses der Namen auf die Dinge7 

- mit überaus weitreichenden 
Konsequenzen. Denn die Überzeugung vom substanziellen Dingbezug und me
taphysischen Gehalt des Einzel-Wortes wird nicht nur auf die Erkenntnistheorie, 
sondern auch auf die Literatur und die ihr abverlangte erkenntnistheoretische 
Funktion übertragen. Davon zeugen allein schon die Titel der maßgeblichen Ma
nifeste russischer Sprach- und Literaturtheorie des späten 19. und frühen 20. 
Jahrhunderts. Während in Westeuropa zu jener Zeit das Unbehagen an den Wor
ten seinen Höhepunkt erreicht, geht es in Russland um die Magie der Worte 
(Florenskij, Belyj), um die Struktur des Wortes (Florenskij), um Namen und Na
mensverehrung (Bulgakov, Florenskij), um das Wort und die Kultur (Man
del'stam), um die Auterweckung des Wortes (Sklovskij) und um Das Wort als 
solches (Krucenych). 

Offensichtlich wird die russische Literatur(Poetik) von den sprachphilosophi
schen Traditionen Russlands mit jenen Immunisierungsstrategien gegen Sprach
skepsis versorgt, die in Westeuropa erst während und nach der großen Sprach
krise um 1900 wiederentdeckt werden müssen. Dies gilt insbesondere für alle 
(sprach-)mystischen Tendenzen, die Hugo von HofmannsthaI, Karl Kraus, Ro
bert Musil oder Expressionisten wie August Stramm erneut zu einem gewissen 
Halt in der Sprache und der Welt verhelfen.8 Fritz Mauthner kommentiert diese 
Entwicklung 1923 mit der Erkenntnis, dass "nach rückwärts blickend [ ... ] Sprach
kritik alles zermalmende Skepsis, nach vorwärts blickend jedoch Sehnsucht nach 
Einheit und Mystik" sei.9 Ebendieser Sehnsucht hatte Hugo von HofmannsthaI 
bereits 1907 in den Brieten des Zurückgekehrten, Ausdruck verliehen. lO 

7 Vgl. Platon: Kratylos. In: Werke in acht Bänden. Bd. 3. Hg. von Gunther Eigler, Darmstadt 
1974, S. 396-573. 

8 Vgl. Kristina Mandelka: August Stramm: Sprachskepsis und kosmischer Mystizismys im frü
hen zwanzigsten Jahrhundert. Herzberg 1992 sowie C.A.M. Noble: Sprachskepsis. Uber Dich
tung der Moderne. München 1978. In diesen Diskurs gehört auch noch Walter Benjamins 
Theorie der Literatur.als eines Archivs jener archaischen Korrespondenzen zwischen Mensch 
und Welt, die beim Ubergang zum neuzeitlich-r~tionalen ,Logoz~ntrismus' überall sonst ver
loren gehen. Vgl. Walter Benjamin: Lehre vom Ahnlichen und Uber das mimetische Vermö
gen. In: Gesammelte Schriften. Hg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser 
unter Mitwirkung von Theodor W. Adorno und Gershom Sholem. Band 11.3, S. 204-209 
sowie S. 210-212. 

9 Fritz Mauthner: Der Atheismus und seine Geschichte im Abendlande. Bd. 4, Stuttgart, Berlin 
1923, S. 447. 

10 Hugo von HofmannsthaI: Die Briefe des Zurückgekehrten. In: Sämtliche Werke. Bd. 31. Hg. 
von Ellen Ritter. Frankfurt/M. 1991, S. 151-174. 
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Insofern kann man sagen: Was Mauthner ersehnt, das besaßen die russischen 
Schriftsteller seit jeher, und wohin HofmannsthaI erst zurückkehren muss, dort 
waren sie immer schon. Denn da der transzendente Urgrund der Sprache in 
Russland ohnehin nie angezweifelt wurde, brauchte man dort die quälende Er
fahrung moderner Sprachskepsis gar nicht, um zu dieser kosmologischen Sicht 
der Dinge zu gelangen. 

Ich möchte nun die Auswirkungen der unterschiedlichen sprachphilosophi
schen Episteme Russlands und Westeuropas auf den sprachkritischen Diskurs 
der Literatur in verschiedenen Epochen herausarbeiten. Zunächst am Beispiel 
der Empfindsamkeit und der Romantik. Schon mit wenigen Hinweisen lässt sich 
aufzeigen, dass diese Epochen in Westeuropa mit ersten grundlegenden sprach
kritischen Reflexionen der nachhaltigen Krise der Sprache um 1900 den Weg 
bahnen, während in Russland eine aus den gerade genannten Quellen gespeiste, 
zusätzlich mit dem Optimismus der Aufklärung angereicherte, spracheuphori
sche Grundhaltung überlebt. Anschließend steht die russische Avantgarde im 
Zentrum der Aufmerksamkeit. Ihre Gegenüberstellung nicht nur mit der westeu
ropäischen, sondern auch mit anderen slavischen Avantgarden wird die beson
dere sprach philosophische Fundierung der modernen russischen Literatur -
selbst innerhalb des eigenen Kulturraums - noch einmal in aller Deutlichkeit er
weIsen. 

Die westeuropäische Empfindsamkeit reflektiert Sprachskepsis vorwiegend als 
,Inkommunikabilität', das heißt, als Schwierigkeit mit der adäquaten Umsetzung 
des empfindsamen Weltbildes in die sprachgestützte zwischenmenschliche Kom
munikation - vor allem was das Erleben von Individualität und die Beglaubi
gung authentischer Liebe betrifft. l

! Die Probleme der Empfindsamkeit mit 
Kommunikationsgrenzen als Grenzen sprachlicher Ausdrucksfahigkeit bilden 
demnach nicht nur eine Unterströmung im übergeordneten anti-rhetorischen 
Diskurs der Zeit, sondern ,Inkommunikabilität' meint in diesem Zusammen
hang bereits anderes und mehr als nur schwindendes Vertrauen in die techni
schen Möglichkeiten der Kommunikation. Denn es geht um erste (schmerz
hafte) Erfahrungen mit der prinzipiellen Kluft zwischen den geschlossenen Syste
men ,Bewusstsein' und ,Kommunikation'Y Allerdings hält man sie noch für 
überbrückbar, nur eben nicht mit Hilfe der Sprache, sondern durch eine Rheto
rik der visuell-nonverbalen Signale. Ein elaborierter Code körperlicher Expressio
nen und/oder das Schweigen als vermeintlich untrüglicher Beweis für die 
Authentizität der Mitteilung tritt an die Stelle der als defizient geltenden verba
len Kommunikation. 13 Die russische Empfindsamkeit bleibt hingegen ganz der 
aufklärerisch-rationalistischen Sprachauffassung verhaftet, der zufolge jeder Sach
verhalt und jede Emotion präzise und eindeutig verstehbar - sei es mündlich 

11 Vgl. Niklas Luhmann: Liebe als Passion. Zur Codierung von Intimität. Frankfurt/M. 1982, 
S. 123-136 und S. 153-162; Nikolaus Wegmann: Diskurse der Empfindsamkeit. Zur Ge:
schichte eines Gefühls in der Literatur des 18. Jahrhunderts. Stuttgart 1988, S. 54 ff 

12 Zu dieser grundlegenden Differenz siehe Niklas Luhmann: Die operative Geschlossenheit psy
chischer und sozialer Systeme. In: ders.: Soziologische Aufklärung 6. Die Soziologie und der 
Mensch. Opladen 1995, S. 25-36; ders.: Wie ist das Bewusstsein an Kommunikation beteibgt? 
In: ebd., S. 37-54. 
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oder schriftlich - mitzuteilen ist. So mancher Protagonist russischer empfindsa
mer Erzählungen zeigt daher mehr Skepsis gegenüber nonverbalen Kommunika
tionsmitteln als gegenüber der Sprache. 14 

Von der gleichen Gegenläufigkeit sind die sprach theoretischen und -philoso
phischen Reflexionen der russischen und westeuropäischen Romantik gekenn
zeichnet. In Westeuropa legt das romantische Sensorium für das ,Eigenleben der 
Worte' und eine von jeglichem Dingbezug befreite, den unmittelbaren Durch
griff auf ,die Wirklichkeit' verstellende Sprache den eigentlichen Grundstein für 
die Sprachskepsis der Moderne. In Russland aber hält man auch während der 
Romantik daran fest, dass Sprache das Wesen der Dinge erkennt und für einen 
bruchlosen Informationstransfer von einem Individuum zum nächsten sorgt. Ni
kolaj Gogol' beispielsweise verkündet noch 1845 - in seinem Lehrbuch der Lite
ratur fiir die junge Generation -, mit Hilfe von Sprache (und Literatur) könne 
"der Mensch alles von ihm Erkannte, Gefühlte und Entdeckte dem anderen ver
mitteln, sei es aus der Welt der äußeren Erscheinungen, sei es aus der Welt seines 
eigenen seelischen Erlebens."15 Der Kontrast zwischen diesem unerschütterli
chen Grundvertrauen in Sprache (und Schrift!) als Medien der Kommunikation 
und (Welt-)Repräsentation und den (vorangegangenen) Reflexionen der westeu
ropäischen Romantiker zur Sprache als einem Surrogat, dem keinerlei genaue 
und begreifende Mitteilungsfahigkeit über Inneres und Äußeres zukommt, könn
te größer nicht sein. 16 

Im späten 19. und frühen 20. Jahrhundert lässt ein neuer Aspekt die Kluft zwi
schen westeuropäischer Sprachskepsis und russischer Spracheuphorie weiter 
wachsen. Zu jener Zeit hatten Sprachkritiker wie Nietzsche oder Mauthner ihre 
Ablehnung der sinnentleerten Begriffe für die ,hehren' Ideen der Epoche bereits 
auf die gesellschaftlichen Eliten übertragen, die durch den manipulativen Einsatz 
dieser Begriffe Macht ausüben, sowie auf die große ,Herde', die dieser selbster
nannten Avantgarde hinterher trottet und sich bereitwillig mit den ihr hin-

13 Vgl. Dietrich Schwanitz: Der Körper zwischen Rhetorik und Symptomatologie. Zurech
nungsprobleme der Liebe von Shakespeare bis zum ,Man of Feeling'. In: Rhetorik und non
verbale Kommunikation in der fTühen Neuzeit. Hg. von Volker Kapp. Marburg 1990, S. 118-
129; Georg Braungart: Leibhafter Sinn. Der andere Diskurs der Moderne. Tübingen 1995. 

14 Vgl. Dirk Kretzschmar: Russische und westeuropäische Empfindsamkeit. Ein gesellschafts
und medientheoretischer Vergleich. In: Zeitschrift für Slawistik (1/2002) [im Druck]. 

15 Ylie6HaR KHU2a cnoeecHocmu 8J1R PYCCK020 IOHOWeCm60.. In: flOJ1HOe co6paHue co
t(UHeHuu. TOM 8. nemmrpa~ 1952, S. 468-488. Hier: S. 470 f 

16 In einem Ausnahmefall allerdings gestattet die russische Literatur(theorie) dem romantischen 
Dichter so etwas wie Sprachskepsis und Kommunikationsverweigerung. In Vasilij Zukovskijs 
Gedicht HeEJblpa3UMOe (Das Unaussprechliche [1819]; in: flOJ1HOe co6paHue COliUHeHUU 

EJ mpex mOMax. TOM 1. MOCKBa 1959, S. 336) verfallt das lyrische Ich, die Schönheit der 
göttlichen Schöpfungsordnung betrachtend, in ehrfurchtiges, aus dem Staunen geborenes 
Schweigen. Ein solches Verstummen basiert also nicht auf einem generellen Zweifel an den 
Möglichkeiten der Sprache zur adäquaten Mitteilung von Informationen, sondern ist aus
schließlich religiös legitimiert. Anflüge von ,echter' romantischer Sprachkritik findet man in 
Russland lediglich bei Fedor Tjutcev (1803-1873). Sein berühmtes Diktum vom "ausgespro
chenen Gedanken", der "eine Lüge" sei (Silentium; $.111. TIOTt.IeB: IJupuKa. MOCKBa 1966, 
S. 46 f) ist jedoch nur eine - weitgehend irrelevante - Ausnahme von der Regel einer anson
sten von Spracheuphorie getragenen (erkenntnis-)philosophischen und literaturtheoretischen 
Episteme. 
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geworfenen ,Sprach-Wahrheiten' füttern lässt. Russische Schriftsteller, die um die 
Jahrhundertwende ebenfalls über die Beziehung zwischen Sprache, Wahrheit 
und Macht nachdenken, kommen erwartungsgemäß zu einem anderen Ergebnis. 
Sie zweifeln weder daran, dass in der Sprache Wahrheit am Werk ist, noch daran, 
dass eine gesellschaftliche Führungsschicht, in diesem Fall natürlich sie selbst, 
das Recht auf rhetorisch-persuasiven Einsatz der Sprache hat. In diesem Zusam
menhang soll noch einmal Vladimir Korolenko zu Wort kommen. In dem be
reits erwähnten Brief vom 14. April 1904 schreibt er: 

"Das Wort ist kein im Wind treibender Luftballon, [sondern] eine Waffe [ ... ]. Daher soll
te der Autor beständig [ ... ] darauf sehen, dass sein Gedanke, sein Gefuhl, sein Bild zum 
Gedanken, Bild und Gefuhl seines Lesers wird."17 

Hier wird deutlich, wie die sprachtheoretische und -philosophische Tradition 
Russlands an die Kunsttheorie der ohnehin nicht funktionsdifterenzierten Gesell
schaft andockt, in der die Literatur permanent als religiöses, metaphysisches, 
kognitives, moralisches und politisches Erkenntnismedium überfordert wird. 18 

Wir werden diesem Zusammenhang bei der Betrachtung der russischen Avant
garde erneut begegnen. 

Doch kommt zu dieser Zeit auch so etwas wie Sprachskepsis in Russland auf, 
freilich wieder in einer spezifisch eingeschränkten Version, als Problem der 
Rhetorik nämlich. Wie Michail Saltykov-Scedrin in einem Brief aus dem Jahre 
1882 erläutert, ist die Austrocknung ,hochheiliger' Begriffe zu bloßen Worthüls
en lediglich Folge ihres unsachgemäßen Gebrauchs - also vermeidbar. 19 Salty
kov-Scedrin vertritt hier exakt jene, über prinzipielle Sprachskepsis hinweg
tröstende Position, die Hugo von HofmannsthaI im Chandos-Brief Francis Ba
con zuweist.20 Der kann sich Chandos' Verstummen ja auch nur damit erklären, 
dass dieser fur das, was er sagen will, einfach nicht den passenden Ausdruck fin
det. Chandos geht es jedoch gerade nicht um die Reduktion seines Problems auf 
die rhetorische Differenz des ,So-oder-Anders-Redens', sondern um die Schwie
rigkeit das, Überhau pt-noch-Redenkönnens'. 

Mit diesem erneuten Blick auf das Manifest modernen westeuropäischen 
Sprachzweifels nähern wir uns jener literarischen Epoche, in der das spezifisch 
russische Verhältnis zwischen Sprachskepsis und Spracheuphorie in aller Deut
lichkeit hervortritt: der Avantgarde. Ihre westeuropäische Version steht insofern 
mit der Sprachkrise der Jahrhundertwende - samt ihren (sprach-)philosophi
schen Prämissen - in Zusammenhang, als dass mit Hilfe der Destruktion aller 
Sprachebenen darüber informiert werden soll, dass auch die poetische Sprache 
nicht länger als mimetisches Zeichen für die außersprachliche Wirklichkeit fun
gieren, sondern nur noch sich selbst, ihre reine Materialität, ausstellen kann. 

17 nUCbMO K Hal.{UHmOlL(eu nucamenbHuu.e, 14.4.1904. Zitiert nach: b.B. TOMallleBCK1'lii/ 
IO)l DeB1'lH (peA·): PyccKue nucamenu 0 R3blKe, S. 625. 

18 Vgl. Dirk Kretzschmar: Identität statt Differenz. Kunsttheorie und GeselIschaftsstruktur im 
18. und 19. Jahrhundert. Frankfurt/M. 2002 [im Druck). 

19 b.B. TOMallleBCK1'lii/IO)l DeB1'lH (peA.): PyccKue nucamenu 0 R3blKe, S. 521. 
20 Vgl. Andreas Härter: Der Anstand des Schweigens. Bedingungen des Reden, in HofmaIlIls

thaIs ,BIl·eF. Bonn 1989. 
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Dies gilt auch für die slavischen Avantgarden - mit Ausnahme der russischen. 
Der Sonderweg, den ihr die sprachphilosophischen und kunsttheoretischen Tra
ditionen Russlands vorzeichnen, lässt sich zunächst durch einen Vergleich mit 
der serbischen Avantgarde herausarbeiten. Trotz enger Übereinstimmung in den
jenigen avantgardistischen Theoremen, die sich aus identischen Grundparame
tern der russischen und serbischen Kultur ergeben - ich denke hier an die 
kulturrevolutionäre Utopie eines gegen die westeuropäische Zivilisation gerichte
ten slawischen "Barbarentums", wie sie in Russland von Nikolaj Rerich oder 
Sergej Gorodeckij, in Serbien von Ljubomir Micic und seinem Zenitismus 
propagiert wird21 

- entwickelt die serbische Avantgarde ungleich stärker als die 
russische jene poetologischen Maximen und poetischen Verfahren, mit denen Li
teratur als sprachlich konstruierte Eigenwelt eingegrenzt und damit von jeglicher 
Fremdfunktionalisierung abgekoppelt werden soll. 

Dies zeigt sich vor allem daran, dass in Serbien Dadaismus und Surrealismus 
voll ausgeprägt sind, jene avantgardistischen Strömungen also, die durch die Ra
dikalität ihrer spielerisch-experimentellen Reduktion der Sprache zu phoneti
schem und syntaktischem Versuchsmaterial den Zweifel der Moderne am 
Realitätskontakt der Sprache als Ursache literarischer Selbstreferenz überdeutlich 
sichtbar machen. Die Laut- und Wortassoziationen, simultanistischen Gedichte 
oder ecriture-automatique-Texte von Dragan Aleksic oder Moni de Buli teilen 
keinen anderen Sachverhalt mit, als die uneingeschränkte Affirmation des "Un
sinns".22 

Auch alle maßgeblichen philosophischen Impulse moderner Sprachkritik 
sind im serbischen Dadaismus und Surrealismus präsent. Besonders deutlich 
sind die Anklänge an Nietzsche. Wie Risto Ratkovic Mitte der 20er Jahre in sei
nem poetisch-poetologischen Text Mrtve rukavice (Tote Handschuhe) ausfuhrt 
- schon dieser Titel kann als Metapher für die von der Realität losgelöste Sprache 
gelesen werden - bleibt jede sprachliche Benennung - innerhalb wie außerhalb 
der Literatur - relativ und abstrakt. "Die Begriffe teilen gleichsam amtlich und 
im Grunde uninteressiert [ ... ] etwas über eine Sache mit [ ... ], damit wir unsere 
festgetrampelte Lebensweise fortsetzen können", so Ratkovic in der von Nietz
sche geprägten Diktion moderner Entzauberung der Sprache zu einem Instru
ment menschlicher Erkenntnis, das lediglich durch oberflächlich-unifizierende 
Benennung der Dinge halbwegs Ordnung in das Weltchaos zu bringen vermag. 

Von entscheidender Bedeutung ist schließlich, dass sowohl Dadaismus und 
Surrealismus als auch andere Hauptströmungen der serbischen Avantgarde wie 
Zenitismus oder Expressionismus jene Theoreme der Kunstautonomie reflektie
ren, die untrennbar mit der poetischen Umsetzung moderner Sprachskepsis ver-

21 Vgl. Nils Akc Nilsson: Archaismus. In: Glossarium der russischen Avantgarde. Hg. von Alek
sandar Fiaker. Wien 1989, S. 126-131. Ljubomir Micic: Manifest an die Barbaren des Geistes 
und Denkens auf aJIen Kontinenten. In: Holger Siegel (Hg.): In unseren Seelen flattern 
schwarze Fahnen. Serbische Avantgarde 1918-1939. Leipzig 1992, S. 130-134. 

22 Vgl. Dragan Aleksic: Dadaismus. In: Manifeste und Proklamationen der europäischen Avant
garde (1909-1938). Hg. von Wolfgang Asholt. Stuttgart 1995, S. 245-247. Auszüge aus den 
zentralen poetischen Texten des serbischen Dadaismus und Surrealismus bei Siegel: In unse
ren Seelen, S. 236 ff 
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bunden sind. Dies betrifft vor allem die Abkehr von der sinnstiftenden Funktion 
einer zur Welt-Mimesis verpflichteten Literatur. Ein Dichter, der sich darauf ein
lässt, die Wörter nicht selbst zu beherrschen, sondern sich von ihnen beherr
schen zu lassen, quasi Zeuge ihrer Selbsterzeugung zu werden, ist, so Dragan 
Aleksie, "vom Imperativ des Schaffens" befreit. Weder muss er das Kunstwerk zu 
einem harmonischen Ganzen fügen, noch zwischen Kunst und Welt einen 
sprachlich vermittelten Sinnzusammenhang herstellen. Dies impliziert zugleich 
die Autonomie der Kunst von moralischer und politischer Fremdfunktionalisie
rung. Vor allem die serbischen Surrealisten widersetzen sich - auch gegen ihre 
französischen Vorbilder - lange Zeit einer erneuten heteronomen Grenzüber
schreitung der Literatur in diese Richtung. Risto Ratkovie beispielsweise sieht kei
nerlei Funktions- und Kausal-Konnex zwischen der Revolte der Wörter im sur
realistischen Gedicht und einer Revolutionierung der Gesellschaft. Erst zu 
Beginn der 30er Jahre macht die zweite Surrealisten-Generation Serbiens um Os
kar Davico und Dusan Matie aus dem Surrealismus eine "ideelle Bewegung", in
dem sie ihn, so der Titel eines ihrer Manifeste, "im gesellschaftlichen Prozeß" 
betrachtet.23 Doch sorgen die mittlerweile deutlich an Sigmund Freud orientier
ten erkenntnistheoretischen Postulate des serbischen Surrealismus zugleich fur 
einen erneuten Schub an Reflexionen zur Autonomie der Kunst. Vor allem die 
ästhetische Rezeption der Theorie des Unterbewussten provoziert noch einmal 
eine vehemente Zurückweisung aller rationalistischen und mimetischen Erwar
tungen an die Literatur. Innerhalb wie außerhalb der Kunst, so Marko Ristie 
1931, müsse am "Zeugnis der Sinne", und damit auch an den Möglichkeiten der 
Sprache, unmittelbaren Weltkontakt herstellen zu können, gezweifelt werden.24 

Von derlei Zweifeln bleibt die russische Avantgarde verschont. Sie folgt der 
kunsttheoretischen und sprachphilosophischen Tradition Russlands, indem sie 
versucht, den Zug der poetischen Sprache in die reine Selbstreferenz aufzuhalten. 
Aus diesem Grund wird sowohl das symbolistische als auch das futuristische 
Subsystem der russischen Avantgarde von zwei konträren Tendenzen bestimmt. 
Alle Bestrebungen, die Relation zwischen Signifikant und Signifikat zu lockern, 
um die Arbitrarität und Kontigenz des sprachlichen Semioseaktes offen zu legen, 
werden nach einer gewissen Zeit beendet und abgelöst von der gegenteiligen 
Auffassung, die diese Verbindung als vollkommen motiviert betrachtet - mit al
len kosmologischen und erkenntnistheoretischen Konsequenzen, die daran ge
knüpft sind. 

Die Legitimation dafur beschafft sich die russische Avantgarde vor allem von 
religiösen Philosophen wie Pavel Florenskij, Aleksej Losev oder Sergej Bulgakov, 
die im frühen 20. Jahrhundert noch einmal alles zusammenschreiben, was sich 
gegen den Nominalismus, das binäre Zeichenmodell des Rationalismus sowie ge
gen die Auffassung vom arbiträren Zeichen ins Feld führen lässt.25 Dabei beruft 
man sich auch auf Wilhelm von Humboldts Begriffe ,innere Form' und ,ener
geia' der Sprache.26 Die in diesem Zusammenhang äußerst eigenwillige Hum-

23 Vgl. auch Aleksandar Vuco/Dorde Jovanovic/Dusan Matic/Marko Ristic: Wer sind die drei
zehn Surrealisten? (1930). In: Asholt (Hg.): Manifeste und Proklamationen, S. 395 f 

24 Vgl. Siegel: In unseren Seelen, S. 278. 
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boldt-Rezeption verdeutlicht noch einmal die Gegenläufigkeit der sprachphi
losophischen Projekte Westeuropas und Russlands. Humboldt verwendet die ge
nannten Termini im Rahmen seiner Theorie der Sprache als vitales, durch den 
aktuellen Redegebrauch unaufhörlich evoluierendes System. Auf diese Weise 
wird die sprachphilosophische Subjekt-Objekt-Differenz durch eine ausschließ
lich subjekt- und kommunikationsorientierte Perspektive ersetzt, die die Un
wahrscheinlichkeit des Verstehens sowie die Subjektivität sprachlicher ,Weltan
sichten' hervortreten lässt. Die russische Sprachphilosophie, der es gerade um 
den Erhalt der vormodernen Ontologie und Metaphysik der Sprache geht, redet 
von ,innerer Form' und ,energeia' in der Bedeutung des ternären Zeichenmo
dells, das Foucault als ,vorklassische Episteme' beschrieben hat, in der das Wort 
auf grund der ikonischen Ähnlichkeit zwischen Signifikant und Signifikat einen 
nicht arbiträren Zusammenhang zwischen Sprache und Welt herstellt.27 

Sergej Bulgakovs NamensphiJosophie aus dem Jahr 1918 fasst die daraus er
wachsenden (kratyleischen) Konsequenzen noch einmal zusammen: 1. In der 
Sprache spricht niemals nur sie selbst, sondern immer auch die Welt - mitsamt 
ihrem transzendenten Ursprung; 2. Die für das westeuropäische Denken konsti
tutive Auflösung dieses Kontinuums - hier sieht Bulgakov in Kant seinen größ
ten Widersacher - muss in Russland vermieden werden; 3. Der Mensch ist nicht 
befugt, den Dingen willkürlich Namen zu geben - auch in der Poesie nicht. 
Wörtlich heißt es bei Bulgakov: 

"Sind Worte realia oder signa? [ ... ] Manche sehen in ihnen [ ... ] nichts anderes als Vor
stellungen, vergleichbar algebraischen Zeichen oder irgendwelchen Wegmarken des 
menschlichen Bewusstseins. Nach dieser Auffassung wird die Natur des Wortes von Will
kür, Zufälligkeit und Subjektivismus bestimmt. In Wahrheit aber sind Worte die Selbst
bezeugungen der ,Dinge' [ ... ]. Worte beinhalten die Energie der Welt, Wortschöpfertum 
ist [ ... ] ein kosmischer Prozess. [ ... ] In den Worten spricht der Kosmos selbst, offenbart 
er sich und seine Ideen. [ ... ] In ihnen vernimmt der Mensch [ ... ] den Klang des göttlichen 
Weltbaus. [ ... ] Daher kann der Mensch [ ... ] den Dingen auch nicht einfach irgendwelche 
Namen geben, die ihm gerade in den Kopf kommen. [ ... ] Er muss sich den Dingen öff
nen, ihnen zuhören, aufmerksam darauf achten, was sie ihm sagen. [ ... ] [Bei Kant] bleibt 
das Transzendente im Transzendenten und die phänomenale Welt eigengesetzlich in sich 
verschlossen; zwischen ihnen liegt eine Kluft, die weder von der einen, noch von der an
deren Seite überwunden werden kann. [ ... ] Doch Kant bemerkte nicht, dass [ ... ] mit jeder 

25 Vgl. Steven Cassedy: FIorenskij and Philosophy of Language in ehe Twentieth Century. In: 
IIA ct>nopeHcKuu U Kynbmypa e~o 6peMeHU. [P.A. FIorenskij e la Cultura della sua 
Epoca). Atti del Convegno Intemazoinale Universita degli Studi di Bergamo 10-14 gennaio 
1988. Hg. von Michael Hagemeister und Nina Kaucisviii. Marburg 1992, S. 289-294; fIPOTO
ltlpeH BaCltlJIltlH CTpOraHOB: ct>unOCOcfJUR Jl3blKa C6RU{eHHUKa IJaElfla ct>nopeHcKo~o, 
npomoupeR Cep~uR EyneaKoea U ct>.A JIoceea. In: Ebd., S. 295-306; Jerzy Faryno: "AH
mOHOMUR Jl3bllCa" ct>nopeHcKoeo U n03mUt.{eCKaR napaßu~Ma "CUM60nU3M / aEJaH
eapß". In: Ebd., S. 307-320. Rainer Goldt: Name und Zahl. Zum mathematischen Idealismus 
Pavel FIorenskijs. In: Materialien zu Pavel Florenskij. Hg. von Michael Hagemeister und Tor
sten Metelka. Berlin 1999, S. 40-72. 

26 Vgl. vor allem Pavel Florenskij: Die Struktur des Wortes. In: Werke in zehn Lieferungen. 
Dn'tte Lieferung. Denken und Sprache. Hg. von Sieglinde und Fritz Mierau. Berlin 1993, 
S. 180-206. 

27 Vgl. Michel Foucault: Les Mots et les Choses. Paris 1966. 
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Namensgebung [ ... ) diese Kluft geschlossen wird. [ ... ) Das Noumenon ist das Phänome
non, denn dieses ,ist' kommt in seinem Namen zum Ausdruck."28 

Ich hatte eingangs festgestellt, dass - unter dem Eindruck der vorangegangenen 
Sprachkrise - derlei spracheuphorische und -mystische Theoreme auch in die 
westeuropäischen Avantgarde Eingang finden. Während sie dort jedoch primär 
ästhetisches Verfahren bleiben, das Literatursystem also innerhalb seiner Grenzen 
gegen die Konventionalität und Arbitrarität der Sprachzeichen opponiert, be
kommen die aus den gleichen Theoremen abgeleiteten poetischen Verfahren der 
russischen Avantgarde eine überwiegend literaturexterne, erkenntnistheoretische 
Relevanz. Dies zeigt sich am deutlichsten bei ihrem Umgang mit den prosodi
schen und lautlichen Eigenqualitäten der Signifikanten. Ich komme hier zu
gleich auf meine These von den zwei widerstreitenden Tendenzen der russischen 
Avantgarde zurück, die am Ende immer zum Sieg der Theoretiker einer (kosmo
logischen) Motiviertheit des Sprachzeichens über die Kontingenz- und Arbitra
ritätstheoretiker führt. 

Zunächst öffnet sich der russische Ästhetizismus voll und ganz der Auto
nomie der Signfikanten. Zwischen 1890 und 1900 folgen seine wichtigsten Ver
treter - Valerij Brjusov, Konstantin Bal'mont, Dmitrij MereZkovskij, Fedor 
Sologub und Lev Annenskij - der Forderung Nietzsches, die auf ihre referen
tielle, pragmatisch-diskursive Funktion eingeengte Sprache der aufklärerisch-rea
listischen Literatur zu ersetzen durch eine aus "dem Geist der Musik" geborene 
a-semantische, ,sinnliche' Sprache, die mit der Musik die Distanz zur Wirklich
keitsreferenz teilt und selbstreferentiell wird.29 Nach 1900 wird diese ästheti
zistische Literatur, die ,nichts weiter' mitteilen will als die autonome, selbst
bezügliche und autokommunikative Kombination poetischer Verfahren jedoch 
zunehmend von einem religions~hilosophisch und mythopoetisch unter
mauerten Symbolismus verdrängt.3 In den kunsttheoretischen Traktaten und 
Werken von Aleksandr Blok, Andrej Belyj und Vjaceslav Ivanov wird der poeti
schen Sprache erneut eine außerkünstlerische, welterklärende und -deutende 
Funktion zugewiesen. Demnach repräsentieren die Worte der Dichtung nicht 
nur eine selbst geschaffene, kunst(werk)interne Welt, sondern sie sind zugleich 
Symbole, in denen sich das Wesen und die Geheimnisse der wirklichen Welt of
fenbaren. Mit Hilfe dieser kunst- und literaturtheoretischen Verschiebung er
obert der russische Symbolismus der russischen Literatur ihre angestammte 
aufklärerische Funktion zurück. Was als autonomes Spiel mit den Signifikanten 
begann, dient nun wieder - ganz im Platonischen Sinn - der Vermittlung zwi
schen ,Realia' und ,Realiora'. 

28 Zit. nach CTpOraHOB: <I>l1JIOC04>U.R. ~!,! KU, S. 300 f 
29 Vgl. Johannes Holthusen: Studien zur Asthetik und Poetik des russischen Symbolismus. Göt

tingen 1957; Aage Hansen-Löve: Thesen zur Typologie der russischen Modeme. In: Europäi
sche Avantgarde. Hg. von Peter V. Zima und Johann Strutz. Frankfurt/M. 1987, S. 37-60. 
Ders.: Zum ästhetischen Programm des russischen Frühsymbolismus. In: Sprachkunst XV /2 
(1984), S. 293-329. 

30 Vgl. Aage Hansen-Löve: Der russische Symbolismus. System und Entfaltung seiner Motive, 
Bd. 2: Mythopoetischer Symbolismus. Kosmische Symbolik. Wien 1998. 
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Ab 1910 übernimmt es dann der russische Futurismus, die Selbstreferentialität 
der poetischen Sprache zu propagieren. Wie der Ästhetizismus, zu dem er rein 
äußerlich in schroffe Opposition tritt, verwandelt insbesondere der Kubo-Futu
rismus zwischen 1912 und 1917 die poetische Sprache von einem über sich 
selbst hinausweisenden Zeichen für Gegenständliches und Ideelles zu einem 
selbstwertigen ,Ding'. Nicht die Wirklichkeit soll zur Sprache gelangen, sondern 
die Sprache selbst soll ,verwirklicht' werden. In seinen Manifesten, von der llo
w,e4.W-LQ o6w,ecmeel-Ll-LoMY I3KYCY (Ohrfeige dem öffentlichen Geschmack, 
1912) bis hin zu Aleksej Krucenychs CllOOO KaK maKoooe (Das Wort als sol
ches, 1913) ist immer wieder vom ,reinen' Wortmaterial, vom selbstwertigen 
Wort, vom literarischen Kunstwerk als Wortkunst etc. die Rede - und zwar ohne 
jeden metaphysischen Hintergrund.3

! Auf dieser futuristischen Theorie des selbst
wertigen Wortes beruht bekanntlich auch die Literaturtheorie des russischen For
malismus. In seinem programmatischen Aufsatz BocKpewel-Lue cnoaa (Die 
Auferweckung des Wortes, 1914) beschreibt Viktor Sklovskij die Wiederherstel
lung der ästhetischen Wirkung der mit der Zeit "versteinernden" Sprache als 
vordringlichstes Ziel der Dichtung.32 Diese ,Auferweckung des Wortes' findet für 
Sklovskij in den Wortdeformationen, -zerstörungen und -neuschöpfungen der 
Kubo-Futuristen statt, wobei er vor allem die von Aleksej Krucenych als Poetik 
der lautlichen und graphischen Selbstwertigkeit der Wörter und Buchstaben 
theoretisierte und praktizierte 3aYMb-Sprache (translogische Sprache) im Blick 
hat. 

Doch wie bereits der zunächst unter strikt ästhetizistischen Vorzeichen ange
tretene russische Symbolismus allmählich von der Grenzüberschreitung der Lit
eratur in Richtung auf philosophisch-religiöse Funktionalisierung und Ideen
haftigkeit überformt wurde, ist auch im Formalismus und Futurismus die 
Konzentration auf die Selbstwertigkeit der poetischen Sprache - und damit 
zugleich auf die Selbstbezüglichkeit und Autonomie der Literatur schlechthin -
nicht von langer Dauer. In MCKyccmoo KaK I-LpUeM (Die Kunst als Verfahren, 
1914) legt Viktor Sklovskij den Grundstein für eine weitreichende (erkenntnis-) 
philosophische Fundierung der Theorie von der Auferweckung des Wortes in 
der Poesie.33 Angelehnt an die Wahrnehmungstheorie Henri Bergsons fuhrt 
Sklovskij den Begriff der Automatisierung ein, mit dem er das Phänomen be
schreibt, dass nicht nur die Sprache, sondern alle praktischen und alltäglichen 
Verrichtungen unbewusst und automatisch vollzogen und deshalb nicht mehr 
wahrgenommen werden. Allein die Kunst, so Sklovskij, sei in der Lage, diesen 
Wahrnehmungsautomatismus durch ,Verfremdung' zu durchbrechen - und zwar 
innerhalb wie außerhalb der Kunst. Indem sie uns die Materialität ihrer Signifi
kanten ,spüren' läßt, ermöglicht die Kunst zugleich eine neue, unverbrauchte 
Sicht auf die Wirklichkeit. Die kunst- und literaturtheoretische Verschiebung ist 

31 Mal"iw{Jecmb! u npOepaMMb! PYCCKUX c[JymypucmoB. Hg. von Vladimir Markov. Mün
chen 1967, S. 50[; 59 f 

32 Viktor Sklovskij: Die Auferweckung des Wortes. In. Texte der russischen Formalisten. Hg. 
von Wolfdietrich Stempel, München 1972, S. 3-17. 

33 Viktor Sklovskij: Die Kunst als Verfahren. In: Russischer Formalismus. Hg. von Jurij Striedter, 
München 1981, S. 5-35. 
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deutlich: Ursprünglich stand fiir Sklovskij und den Formalismus das selbstwerti
ge Wort im Mittelpunkt, das, von allen referentiellen Funktionen befreit, als äs
thetisches Faktum wahrgenommen werden sollte. Jetzt bekommen die poetische 
Sprache, die Literatur, ja die Kunst generell, erneut eine über sich selbst hinaus
weisende, im weitesten Sinne aufklärerische und weltdeutende Funktion. 

Auch in der futuristischen Literaturpraxis ist diese grenzüberschreitende, phil
osophisch-ontologische Programmierung der Theorie des ,selbstwertigen Wor
tes' zu beobachten. Am deutlichsten in der von Velemir Chlebnikov entwickel
ten ,3Be3):l;HbIM H3bIK' (,Sternensprache'). Dieses - an die etymologischen Stu
dien des Sokrates in Platons Kratylos erinnernde - sprachphilosophische Groß
projekt der russischen Avantgarde beruht im wesentlichen auf der Vorstellung, 
dass der Initialkonsonant eines Wortes, und damit zugleich das ganze Wort, die 
lautliche Inkarnation einer komplexen Idee ist.34 Mit seiner ,Sternensprache' 
wendet sich Chlebnikov von der frühfuturistischen 3aYMb-Poetik, von der The
orie a-semantischer, selbstwertiger Worte, Buchstaben und Laute, vom Primat 
der Signifikanten über die Signifikate, ab. Zwar isoliert auch er noch einzelne 
Komponenten der Sprache, in diesem Falle die Konsonanten, und betrachtet sie 
als ,Dinge an sich', doch zugleich überschreitet er die Grenze ihrer Selbstwertig
keit, indem er ihnen abstrakte Bedeutungen zuschreibt und diese zu ,Welt-Wahr
heiten' erklärt. So hält Chlebnikov beispielsweise das ,L' für einen positiven 
Konsonanten, weil viele Eigennamen sozialistischer Führer mit ,L' beginnen: La
salle, Liebknecht, Lunacarskij, Lenin; ,K' hingegen ist negativ besetzt, denn es 
kommt nicht nur in Wörtern mit dem Bedeutungsumfang ,Tod', ,Ende' und ,Er
starrung' vor - KOHelII, KaMeHb, 3aKOH, KOCTb (Ende, Stein, Gesetz, Knochen) 
-, sondern auch in vielen Eigennamen konterrevolutionärer Generäle des russi
schen Bürgerkriegs: KorrLlaK, KOpm1J10B, Karre):l;11:H (Koleak, Kornilov, Kale
din). Diese ,Erkenntnisse' über die wesenhaften Identitäten zwischen den Buch
staben bzw. Wörtern und der Welt macht Chlebnikov nun zum Bauplan fiir sei
ne Gedichte. Wenn er sie also - um bei den genannten Beispielen zu bleiben -
mit Wörtern anreichert, die mit ,L' und ,K' beginnen, entsteht einerseits ein 
hochartifizielles Spiel mit Assonanzen und Alliterationen, das als selbstwertiges, 
die ffühfuturistische Methode phonemisch determinierter Textgenerierung fort
setzendes sowie die strikte Referenzlosigkeit der Literatur betonendes Konstrukt 
rezipiert werden kann. Andererseits, und darauf kommt es Chlebnikov an, macht 
ein solches Lautgefüge ,wahre', eindeutig dechiffrierbare Aussagen über die Welt. 

Doch nicht nur die lautliche Seite der Sprache, auch ihre graphische Zweit
codierung - die Schrift - bezieht Chlebnikov in seine Ontologie der Entspre
chungen zwischen Zeichen und Dingen ein. So verwendet er häufig die Begriffe 
,Laut' und ,Buchstabe' als Synonyme und versucht, die ,Bedeutung' eines Buch
stabens aus dessen lautlicher und graphischer ,Gestalt' zu erschließen.35 Auf die
se Weise lässt sich das Realitätskontinuum zwischen Sprache und Welt 
vollständig schließen, denn die von Chlebnikov ohnehin als unmittelbar iko-

34 Vgl. Valerij Gretchko: Die Zaum'-Sprache der russischen Futuristen. Bochum 1999, S. 49-56; 
Dubravka Oraic-Tolic: Die Sternensprache. In: Aleksandar FIaker (Hg.): Glossarium der russi
schen Avantgarde, S. 448-455. 
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nisch eingestufte Verbindung zwischen Signifikant und Signifikat geht bruchlos 
auf die Form des Graphems über. Zugespitzt formuliert: Einer der Hauptexpo
nenten des russischen Futurismus behandelt das Russische wie eine vormoderne 
Sprache, deren Schrift eigentlich keine phonetische ist, sondern in Wahrheit tie
fe, einzig dem ,Kundigen' sich enthüllende Korrespondenzen zwischen dem We
sen einer Sache und dem sie bezeichnenden Schriftzeichen aufWeist. Indem 
Chlebnikov - zumindest was das Russische betrifft - Welt-Erkenntnis und 
Unmittelbarkeit des Welt-Kontaktes in jeder medialen Codierung der Sprache 
fur gleichermaßen möglich hält, ignoriert er, dass gerade die Schrift in mehrfa
cher Hinsicht tiefe Schneisen in das Kontinuum zwischen Sprache und Welt 
schlägt. Indem sie zur grundlegenden Unterscheidung der Sprache, der zwischen 
dem Laut und dem Sinn eines Wortes, also noch die Unterscheidung zwischen 
dem Laut und seiner Symbolisierung in einem anderen Wahrnehmungsmedium, 
dem der Optik, hinzutreten lässt, macht Schrift endgültig sichtbar, dass die Spra
che von der Differenz ihrer Zeichen lebt und nicht von einer Übereinstimmung 
mit der außersprachlichen Realität. Mit Erfindung der Schrift ist es unmöglich 
geworden, das Wort selbst für den Sinn zu nehmen, Namen fur glück- oder un
glückbringend zu halten oder gar die Dinge selbst durch Sprechen beeinflussen 
zu wollen. Dieser Differenz-Effekt wird noch verstärkt durch die raumzeitliche 
Distanz schriftlicher Kommunikation; sie demonstriert, dass Sprache ,nur' Zei
chen und keine Dinge transportiert, und dass der Sender einer schriftlichen Mit
teilung keinen Einfluss darauf nehmen kann, wie sie vom Empfanger verstanden 
wird. 

Trotz allem hält die russische Avantgarde euphorisch an einer erkenntnisthe
oretisch überformten Wort-, Schrift- und Sprachsymbolik fest. Das darin eine 
ihrer ,unvergleichlichen' Eigenarten liegt, verdeutlicht ein erneuter Seitenblick 
auf eine andere slavische Avantgardebewegung - den polnischen Futurismus. 
Dort, wo das russische Vorbild eine Rolle spielt, nähert er sich eher Krucenychs 
transrationaler Poesie als Chlebnikovs Sternensprache an. Zunächst sperren sich 
die polnischen Futuristen explizit gegen jede fremdreferentielle Überforderung 
der Literatur.36 Bruno Jasienskis Manifest in Sachen futun·stischer Dichtung 
(1921) fordert eine Kunst, die "wederWiderspiegelung noch Anatomie der Seele 

35 Vgl. fIepe4eHb. A36YKa YA-W. In: Co6paHue npoU3ae8eHwl e nJlmu mOMax. TOM V, 
S. 207-209 sowie XyeibicHuKu Mupa. In: ebd., S. 216-221. In eine ähnliche Richtung geht 
die intensive Beschäftigung Andrej Belyjs - Vertreter der zweiten, mythopoetischen Symboli
stengeneration - mit der seinerzeit in Russland äußerst populären Gestentheorie der 
Sprachentstehung Wilhe1m Wundts (Völker psychologie, Leipzig 1900). In rnncconanUJl 
(Glossolalie, 1922) nimmt Belyj Wundts Vermutung, die ursprünglichen Begriffe seien im 
Anfangsstadium der Sprachgeschi~hte durch Kärperbewegungen und Gesten ausgedrückt 
worden, die beim anschließenden Ubergang zur Lautsprache durch die Bewegungen der Arti
kulationsorgane doubliert worden seien, auf, und weist dem Dichter die Rekonstruktion die
ser Entwicklung als zentrale Aufgabe zu. Durch Beobachtung der Bewegungen der 
Artikulationsorgane sollen die dahinterstehenden ursprünglichen Gesten wieder gefunden, 
und so schließlich die in den Sprachlauten verborgenen archaischen Bedeutungen wieder 
erkannt werden. Belyj selbst zeichnet zu diesem Zweck menschliche Figuren, die in ihren 
Gesten die Stellung der Zunge und anderer Artikulationsorgane nachbilden. Diese Formen 
wiederum - und hier schließt sich der Kreis zu Chlebnikov - sind zum Teil mit der graphi
schen Gestalt der entsprechenden Buchstaben identisch. 
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(Psychologie) noch Ausdruck unseres Strebens nach dem Jenseits Gottes (Reli
gion), noch Auseinandersetzung mit ewiglichen Problemen (Philosophie)" ist.37 

Dass man dies alles u.a. aus einer überzogenen Konzentration auf den vermeint
lich ikonisch-symbolischen Gehalt des Einzelwort hervorgehen sieht, wird deut
lich, wenn Jasie6ski - wie auch Stanislaw Mlodozenec - für eine Dehierarchi
sierung der einzelnen Bausteine der poetischen Konstruktion plädieren, dem 
Einzelwort also keine höhere Signifikanz zuweisen, als beispielsweise der 
Satzkomposition. Auf diese Weise wird jede literaturexterne Funktionalisierung 
der Bearbeitung des Wortmaterials vermieden. Im gerade erwähnten Manifest 
heißt es dazu - gänzlich konträr zu den Auffassungen Chlebnikovs: 

"Das Kunstwerk ist unserer Ansicht nach eine abgeschlossene, konkrete und physische 
Sache. Seine Gestalt wird exakt durch die innere Notwendigkeit bedingt. Als solches ist 
es durch den gesamten Komplex der Kräfte, aus denen es sich zusammensetzt, rur sich 
selbst verantwortlich. [ ... ] das heißt, dass seine Einzelteile im Verhältnis zu sich selbst 
und zur Gesamtheit, aus innerem Zwang heraus koordiniert sind. [ ... ] Die Dichtung ope
riert auf der Ebene des Wortes, so wie die Bildhauerei auf der Ebene der Gestalt und die 
Musik auf der Ebene der Klänge. [ ... ] Die Dichtung ist eine Wortkomposition, bei der 
man [ ... ] aus dem Wort ein Maximum an Resonanz gewinnen sollte. Wir brechen ein rur 
allemal mit jedwedem Beschreiben (Malerei), andererseits aber auch mit jeglicher Ono
matopoesie, dem Nachahmen der Stimmen der Natur u.ä., den geschmacklosen Requisi
ten eines pseudofuturistischen Neorealismus." (238) 

Die von Chlebnikov begonnene Rückführung der Avantgardepoetik in die Axio
matik russischer Sprachphilosophie wird vom Akmeismus Osip Mandel'hams 
fortgesetzt und abgeschlossen. Auch seine Ästhetik kreist um die vermeintlich 
natürliche Analogie zwischen morphologisch-lautlicher Gestalt und semanti
schem Gehalt des Wortes. In seinem Essay 0 npupoae Cfloaa (Über die Natur 
des Wortes, 1922) bezeichnet Mandel'Stam diese und andere nicht-arbiträren Re
lationen zwischen sprachlichem Zeichen und Welt als "Hellenismus" und das 
Russische als einzig verbliebene hellenistische Sprache, weil sie sich "wie keine 
andere" der "nur benennenden, praktischen Verwendung" verweigere. 38 Mit die
ser Behauptung errichtet Mandel'stam eine weitere Barriere gegen das Eindrin
gen sprachkritischer Reflexionen nach Russland; denn wenn Russisch göttliche, 
heroische und menschliche Sprache in einem ist - um Vicos Unterscheidung der 
drei historischen Sprachstufen zu bemühen, die Mandel'stam vielleicht im Hin
terkopf hatte -, dann ist jeder Zweifel an ihrer Fähigkeit zur Welterschließung 
und -veränderung unangebracht. 39 

Ich möchte im folgenden einige weitere sprachphilosophisch-poetologische 
Metaphern Mandel'stams aufschlüsseln, und - was bislang noch nicht versucht 

36 Vgl. Antologia polskiego rutUlyzmu i nowej sztuki. Hg. von Zbigniew Jarosinski und Helena 
Zaworska. Wroc!aw, Warszawa, Krak6w, Gdansk 1978. Die literarische Avantgarde in Polen. 
Dichtungen - Manifeste - Theoretische Schriften. Hg. von Andrzej Lam. Tübingen 1990. 

37 Zit. nach Asholt (Hg.): Manifeste und Proklamationen, S. 329. 
38 Osip Mandel'stam: Über die Natur des Wortes. In: Über den Gesprächspartner. Gesammelte 

Essays I. 1913-1924. Aus dem Russischen übertragen und herausgegeben von Ralph Dutli. 
Zürich 1991, 5.110-131. Hier: 5.115. 
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wurde - als explizite Gegen-Metaphern zum sprachskeptizistischen Diskurs 
Westeuropas lesen. 

Da ist zunächst die Metapher ,CJIOBO-KaMeHb' (,Wort-Stein'), die, wiederum 
auf die Theorie der inneren Form rekurrierend, jenen semantischen Wert bezei
chnet, der im morphologischen und phonetischen Material des Wortes enthal
ten ist, und vom Dichter lediglich entfaltet und zur ,Gesamt-Architektur' des 
Gedichtes zusammengefugt werden muss.40 In diesem Zusammenhang vergleicht 
Mandel'Stam die Dichtung mit dem Bau einer gotischen Kathedrale. In beiden 
Fällen entsteht aus Teilen der Biosphäre - beim Dichten aus Wörtern, die durch 
ihre innere Form mit der natürlich-organischen Sphäre verbunden sind, beim Ka
thedralbau aus Steinen - eine kohärente Semiosphäre, in der die Materialität der 
Signifikanten und der Sinn des Textes zur Deckung gelangen. In einem Gedicht 
des KaMeH.b-Zyklus (1912) preist Mandel'Stam Notre Dame in Paris als voll
kommenes Exempel einer derartigen Homologie zwischen Kathedralbau, Spra
che und Literatur.41 Im sprach philosophischen und medien theoretischen Dis
kurs Westeuropas erfullt knapp einhundert Jahre zuvor das gleiche Motiv die ex
akt entgegengesetzte Funktion. Victor Hugo sinnt im Angesicht von Notre 
Dame bekanntlich über den Medienwechsel der Moderne nach, in der die 
Schrift die Architektur als kulturelles Zeichensystem ablöst.42 Wie schon erläu
tert, war es ja dieser Übergang zu literaler Kommunikation, der das Realitätskon
tinuum zwischen Sprache und Welt endgültig unterbrochen und damit die prin
zipielle Sprachskepsis auf den Weg gebracht hatte. In genau diesem sprach
skeptizistischen Kontext steht die Gebäude-Metapher in Hofmannsthais Chan
dos-Brief. Der Lord erinnert sich jener längst vergangenen Zeiten, als er in "den 
steinernen Lauben des großen Platzes von Venedig" den "geistige[n] Grundriss 
und Aufbau" seiner Rede, des "Gefuge[s] lateinischer Perioden" erkannte.43 Nun 
aber, vom Verlust jeder optimistischen Redeverfassung geschlagen, ist die Kon
junktur zwischen dem eigenen Innern und den Strukturen der Welt, die Vorbild 
und Abbild menschlicher Rede sein sollen, zerstört. 

Von der gleichen Gegenläufigkeit sind jene sprachphilosophisch-poetologi
schen Motive Hofmannsthais und Mandel'Stams geprägt, die Sprache und Spre
chen mit der Körperzone des Oralen und der Nahrungsaufnahme in Verbindung 
bringen. Die Übelkeit verursachende Metaphorik Hofmannsthais, der seinen 
Chandos beschreiben lässt, wie ihm die Worte im Mund zerfallen wie "modrige 
Pilze" und "verdorbenes Fleisch",44 muss für die gleichfalls von der Religion 

39 Zu Giarnbattista Vicos Principi di una scienza nuova d'intomo alla communa natura delle 
nazioni, per la quale si retruovano i principi di altro sistema deI diritto naturale delle genti 
siehe Jürgen Trabant: Giambattista Vico. In: Klassiker der Sprachphilosophie: von Platon bis 
Noam Chomsky. Hg. von Tilrnan Borsche. München 1996, S. 161-178. 

40 Osip Mandel'stam: KOMeHb. Vgl. dazu: Anna Bonola: Osip Mandd'stams ,Egipetskaja 
Marka'. Eine Rekonstruktion der Motivsemantik. München 1995., S. 59 ff 

41 O.E. Mandel'Starn: Notre Dame. In: Co6paHue cOliuHeHuu. TOM 1. CmuxomeopeHU.R. 
MocKBa 1991, S. 24. Vgl. auch entsprechende Ausfiihrungen Mandel'harns in Der Morgen 
des Akmeismus. In: Gesammelte Essays I, S. 17-21; hier S. 19 f 

42 Victor Hugo: Der Glöckner von Notre Dame. München 1994. Hier: S. 204-206. 
43 Hugo von Hofrnannsthal: Ein Bn'ef In: Sämtliche Werke. Bd. 31. Frankfurt/M. 1991, S. 45-

55. Hier: S. 45. 
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überformte Sprachphilosophie Mandel'Stams wie reine Blasphemie klingen. 
Wenn er in seinem Essay CllOßO U KYllbmypa(Das Wort und die Kultur, 1921) 
von ,cnoBo-XJIe6' (,Wort-Brot'), ,cnoBo-IInoTb' (,Wort-Fleisch') sowie ,cno
Bo-mmo' (,Wort-Wein') spricht, entfaltet Mandel'Stam die religiöse Beobach
tung der Sprache noch einmal in ihrer ganzen Bandbreite.45 Zum einen wird an 
die Fleischwerdung von Gottes Wort in Christus, zum anderen an die Euchari
stie erinnert. Vor allem mit dieser Metapher bezieht Mandel'stam auch die Lite
ratur in den religiösen Assoziationskontext ein. Denn einmal bezeichnet sie wie
derum die ,innere Form' des Wortes, die der Dichter vergegenwärtigt und leben
dig macht - so wie der Priester Brot und Wein in Fleisch und Blut transsubstan
tialisiert; zum anderen steht sie für die funktionale Gleichsetzung zwischen 
Abendmahl und Literatur: die Speisung der Gläubigen mit einer stärkenden und 
erlösenden Kraft - dort Brot und Wein, hier das poetische Wort. Auf die Folgen 
dieser Sakralisierung des Wortes unter den besonderen Bedingungen des Sowjet
regimes kommen wir gleich zu sprechen. 

Zunächst sei jedoch noch auf Mandel'stams Theorie der literarischen Kom
munikation verwiesen. Sie macht deutlich, dass in Russland Sprachkritik und 
Strategien zu ihrer Überwindung nun gerade einmal auf jenem Niveau reflektiert 
werden, wie es in Westeuropa zu Zeiten der Empfindsamkeit üblich war. Wenn 
Mandel'Stam in seinem Essay 0 co6eCeOI-LUKe (Über den Gesprächspartner, 
1913) literarische Kommunikation mit einer Unterhaltung im Familienkreis oder 
mit dem Abschicken und Empfangen einer Flaschenpost vergleicht46

, rekurriert 
er zum einen auf das empfindsame Ideal einer authentischen und empathischen 
Kommunikation unter Gleichgesinnten, in der sich die Defizite sprachlicher 
Ausdrucksfähigkeit kompensieren lassen, und zum anderen auf den Brief als das
jenige empfindsame Kommunikationsmedium, das - trotz der Schriftform und 
der raumzeitlichen Distanz von Sender und Empfänger - die Unmittelbarkeit 
der mündlichen Interaktion weitgehend zu simulieren vermag. Mandel'Stam 
schreibt: 

"Jeder Mensch hat Freunde. Warum sollte sich der Dichter nicht an seine Freunde rich
ten, an die Menschen, die ihm ganz natürlich nahe stehen? Ein Seefahrer wirft im kriti
schen Augenblick eine versiegelte Flasche mit seinem Namen und der AufZeichnung 
seines Schicksals in die Fluten des Ozeans. Viele Jahre später streife ich durch die Dünen 
und finde sie im Sand, lese den Brief, erfahre das Datum des Ereignisses und den letzten 
Willen des Umgekommenen. [ ... ] Der Brief in der Flasche ist an denjenigen adressiert, 
der sie findet. Ich habe sie gefunden. Dies bedeutet, dass ich auch der heimliche Adressat 
bin. [ ... ] Der Brief, genau wie das Gedicht, ist an niemand Bestimmten gerichtet. Den
noch haben beide einen Adressaten: der Brief nämlich den, der die Flasche zufällig im 
Sand entdeckt, das Gedicht aber den ,Leser in der Nachwelt'. Den Menschen möchte 

44 Ebd., S. 49. 
45 Mandel'stam: Gesammelte Essays I (1991), S. 82-89. 
46 Ebd., S. 7-16. 
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ich sehen, [ ... ] der dabei nicht zusammenzuckt in freudiger und banger Erregung, als riefe 
man ihn unerwartet bei seinem Namen."47 

Mandel'stams Affinität zur Empfindsamkeit beschränkt sich jedoch nicht nur 
auf ihre Kommunikations- und Medientheorie, mit der sich Sprachskepsis ver
gleichsweise leicht überwinden lässt, sondern auch - unter Beimischung roman
tischer Motive - auf ihre Gesellschaftstheorie. So erscheint Mandel'Stam die 
Moderne als funktional zersplitterte, mechanistische Massengesellschaft, die sich 
wieder in eine, wie er es nennt, ,soziale Gotik' zurückverwandeln müsse, in eine 
hierarchische, weltanschaulich homogene und vor allem das Kontinuum zwi
schen Gott, Welt und Sprache bewahrende Gesellschaft nach dem Vorbild des 
christlich-europäischen Mittelalters.48 Mit der bolschewistischen Revolution 
sieht Mandel'Stam Russland in dieses neue Zeitalter aufbrechen. Als sie jedoch 
das fur ihn größte Sakrileg begeht - durch willkürliche Eingriffe in Lexik und 
Orthografie des Russischen ebenjenen organischen Zusammenhang zu zerstören 
und nur noch nominalistische Termini anstelle lebendiger Worte zu produzieren 
- wendet er sich von ihr ab. 

Mandel'stams Revolutionskritik als Sprachkritik antizipiert bereits die poli
tische Ebene, auf welcher der sprachkritische Diskurs in Russland von nun an 
verharrt. Sie ist vergleichbar mit jener Konstellation, die Thomas Hobbes im Le
viathan als Kampf der Parteien des englischen Bürgerkrieges um die Macht mit 
der Macht der Worte beschrieben hatte.49 In der Sowjetunion bestehen die geg
nerischen Fronten aus den regimekritischen Literaten und der Partei. Beide 
kämpfen um jenes Recht, das Hobbes dem Souverän des Staates vorbehalten hat
te: verbindliche Deutungshoheit über den öffentlichen Sprachgebrauch der Ge
sellschaft, insbesondere über die politischen und moralischen Begriffe. Dabei ist 
jede Seite überzeugt von der Nicht-Kontingenz ihrer sprachlich erzeugten Wahr
heit. In der Propagandamaschinerie und der Ästhetik des sozialistischen Realis
mus triumphieren Worte über eine ihnen vollkommen widersprechende Realität, 
woraufhin die oppositionellen Literaten das offizielle Wort zwar zu Recht der 
Lüge bezichtigen, jedoch nicht, um Wahrheit generell als sprachliches und damit 
arbiträres Konstrukt zu entlarven, sondern um sie - ebenso totalitär - fur sich 
und ihre Sprache zu reklamieren. 

Selbst die mythische Auffassung vom magischen Einfluss der Dinge auf die 
Namen und der Namen auf die Dinge findet man im Sowjetreich wieder. So äu
ßert Maksim Gor'kij 1934 die Überzeugung, dass die letzten Reste vorrevolutio
närer Einstellungen und Lebensformen absterben, sobald man die Worte, die sie 
bezeichnen, aus der Sprache verbanne. Das gleiche gelte im umgekehrten Fall: 
Beseitigt man die Dinge, verschwinden auch die fur sie stehenden sprachlichen 
Zeichen.50 

Der einzige, der - weitgehend im Verborgenen allerdings - gegen die sow
jetische Sakralisierung und ideologische Monopolisierung des Wortes an-

47 Ebd. S. 7; 9 f 
48 Vgl. Bonola: Osip Mandel'Stams ,Egipetskaja Marka', S. 229 ff 
49 Vgl. dazu Klaus-M. Kodalle: Thomas Hobbes. In: Klassiker der Sprachphilosophie, S. 111-133. 
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schreibt, ist Michail Bachtin. Seine aus den Romanen Dostoevskijs extrahierte 
Dialogizitäts- und Polyphonietheorie s1 zielt nicht nur darauf ab, literarische 
Sprachverwendung als ambivalent und letzten Wahrheiten gegenüber verschlos
sen zu markieren. Es geht vielmehr auch darum, Anschluss zu finden an die mitt
lerweile in Westeuropa - von Wittgenstein und anderen in der Nachfolge 
Humboldts - entwickelte Praxis philosophischer Sprachkritik: weder als senti
mentalische Klage über den Verlust des vermeintlich natürlichen Sprachge
brauchs der Vormoderne, noch als spracheuphorisches Programm für seine 
Wiedererlangung in der Moderne bzw. einer utopischen Nachmoderne, sondern 
als Reflexion auf die Sprache als einer autonomen Zwischenwelt, die, gerade weil 
sie uns niemals bei den Dingen selbst sein lässt, ihre Funktion erfüllt. 

50 So in 0 .R3b[Ke (Über die Sprache). In: Co6pwwe COllHueHUü e mpußu.amu mOMax. TOM 

27, S. 164-170. Hier: 5. 165 f Vgl. auch Wolfgang Eismann: Von der Volkskunst zur proletari
schen Kunst. Theorien zur Sprache der Literatur in Russland und der Sowjetunion. München 
1986, 5. 123 ff 

51 Michail Bachtin: Probleme der Poetik Dostoevskijs. München 1971. Dazu auch Julia Kri
steva: Ba eh tin, das Wort, der Dialog und der Roman. In: Literaturwissenschaft und Linguistik. 
Ergebnisse und Perspektiven. Bd.3. Frankfurt/M. 1972, S. 345-361. 


