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schrieben" (Romanzero, 1851). Der Band ist mit 110 Abbildungen versehen, als 
letzte (357) Jens Bergers Heine-Kopfin Hiinden, Gips-Modell fur Halle aus dem 
Jahre 1998. Für die Dokumentation der deutschen Heine-Rezeption ist hier zwei
fellos Vorbildliches geleistet worden: im Spiegel des Gedenkens durch "Denkmä
ler". Germanisten und Kunsthistoriker sehen sich in gleicher Intensität angespro
chen. Schubert gliedert in zwölf Kapitel, beginnt mit (1) Denkmalkritik in Hei
nes Schriften; es folgen (2) Der Kampf um das erste Heine-Denkmal im Rhein
land, (3) Kaiserin Elisabeths Heine-Memorial von Louis Hasselriis, 1891, (4) 
Heines Grabdenkmal in Paris 1901, (5) Das Tanzpaar Georg Kolbes als Heine
Denkmal in Frankfurt/M. 1912-1913, (6) Hugo Lederers Standbild des "sinnen
den Europäers", (7) Ein Heine-Nationaldenkmal in Berlin?, (8) Ein letzter Denk
malwettbewerb vor der NS-Diktatur, Düsseldorf 1929-1932, (9) Nach 1945: Ein 
Heine-Denkmal in Düsseldorf 1953; Waldemar Grzimeks Heine-Figuren in Lud
wigsfelde und Berlin 1954/56; T oni Stadlers Quellnymphe als eine Heine-Ehrung 
in München 1959-1962, (10) Der 76er Soldaten-Klotz und Waldemar Ottos Hei
ne-Remake "Denkmal eines Denkmals" in Hamburg 1979-1982; Das abstrakte 
"Grabtor" von Ulrich Rückriem in Bonn 1982, (11) Das Heine-Memorial von 
Bert Gerresheim in Düsseldorf 1981; Die konservative Initiative fur den NS-Pla
stiker Arno Breker, Norderney 1983 und Goarshausen 1984/85, (12) Neue Hei
ne-Denkmäler: Sonja Eschefeld fur Eisenhüttenstadt 1990/91, Jens Berger fur 
Halle 1998/99. Der Epilog bringt Reflexionen über "Künste und Politik" unter 
einem Motto von A. Lichtwark (1911): "Kunst ist nicht Sache der Politik, Kunst 
ist Sache des Gewissens". 

HorstJürgen Gerigk 

Bolger Schulze: Das aleatorische Spiel. Erkundung und Anwendung 
der nichtintentionalen Werkgenese im 20. Jahrhundert. München 
(Fink) 2000. 406 Seiten. 

Ein Kerninteresse der Literatur- und Kunsttheorie wird umrissen durch die Frage 
nach den Bedingungen der Genese der Werke. Dabei läßt sich die Frage "Wie 
entsteht Literatur?jWie entsteht Kunst?" auf verschiedenen Ebenen beantworten: 
als Erzählung der Entstehung jeweils einzelner Werke, als Erörterung des ästhe
tischen Arbeitsprozesses oder auch in Gestalt allgemeiner und abstrakter Erörte
rungen über die "Gründe" von Literatur und Kunst. Das 20. Jahrhundert hat 
jener Frage ein anhaltendes Interesse entgegengebracht und sie immer wieder zu 
beantworten gesucht; darin artikulierte sich nicht zuletzt ein Ungenügen an be
reits gefundenen Antworten. Zu den radikalsten theoretischen Positionen gehö
ren in diesem Kontext solche, die dem Autor, dem individuellen Urheber, dem 
Künstler-Subjekt oder analogen Instanzen den Abschied geben und Modelle in 
Theorie und Praxis präsentieren, denen zufolge sich der ästhetische Produktions
prozeß von einem bewußten und planenden Urheber emanzipiert. 
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Einem spezifischen Typus von Antworten auf die Frage nach den Gründen 
von Literatur und Kunst ist die Monographie Holger Schulzes (ursprünglich 
eine Erlanger Dissertation von 1998) gewidmet, nämlich Modellen aleatorischer 
Produktion von Literatur und Kunst sowie deren praktischer Umsetzung. Schul
ze erschließt damit einen so weitläufigen und faszinierenden wie wichtigen Be
reich ästhetischer Produktivität in der Moderne, dessen Signifikanz nicht hoch 
genug eingeschätzt werden kann. Daß die Erkundung des ästhetischen Potentials 
aleatorischer Techniken weit entfernt von unverbindlicher Ludistik ist, bedarf 
kaum der besonderen Betonung. Gerade mit der praktischen Erkundung und 
theoretischen Erörterung der Möglichkeiten und Resultate nicht-intentionaler 
Werkgenese geht es um die dringliche Frage nach dem Wesen von Literatur und 
Kunst und den Kriterien des Ästhetischen. (Zu Recht konstatiert Schulze, 18: 
"Die nichtintentionale Werkgenese markiert mit dem aleatorischen Spiel die un
tere Grenze dessen, was von Künstlern des 20. Jahrhunderts noch als Kunstwerk 
angesehen wird.") Schulze steckt sich ein weites Untersuchungsfeld ab, das von 
den Vertretern einer mittlerweile schon als ,klassisch' verstandenen Avantgarde 
des frühen 20. Jahrhunderts bis zu Schriftstellern, Musikern und Visualkünstlern 
des ausgehenden 20. Jahrhunderts reicht, die sich in vorliegender Monographie 
unter dem Begriff der "Spätavantgarden" zusammengefaßt finden. Der erste Teil 
des Buches enthält jeweils ein Kapitel zu Gertrude Stein (The Making of Ameri
cans), zu den surrealistischen Champs magnetiques von Andre Breton und Phi
lippe Soupault sowie zum OEuvre von Kurt Schwitters (AufTuf! ein Epos). Als 
Vertreter der Spätavantgarden behandelt Schulze Werke und Versuchsanordnun
gen von John Cage, Max Bense, Raymond Queneau (die fabelhafte Sonettma
schine), William S. Burroughs (The Soli Machine) und Ferdinand Kriwet (Apollo 
Amerika). Bei der Analyse der als repräsentativ ausgesuchten Werke werden diese 
jeweils in einem dichten Kontext verortet, zu dem das OEuvre der jeweiligen 
Künstler als Ganzes, aber auch die jeweils maßgeblichen ästhetischen Strömun
gen sowie das weitere diskursive und kulturelle Umfeld ihrer Arbeit gehören. In 
einem dritten Teil werden bilanzartig wichtige Charakteristika avantgardistischer 
Strömungen des eben verflossenen Jahrhunderts namhaft gemacht, Akzentver
schiebungen in der aleatorischen Praxis umrissen und rezente Entwicklungen der 
ästhetischen Aleatorik nach dem ,mediumistic turn' erörtert. Deutlich wird ins
gesamt, daß die praktische und theoretische Auseinandersetzung mit aleatori
schen Prozessen - ob diese nun auf einer Mikro- oder einer Makro-Ebene 
stattfinden - nach einer vergleichenden und panoramatischen Betrachtung lite
rarisch-sprachlicher, visueller und musikalischer Phänomene verlangt. 

Schulze vermittelt einen guten Eindruck davon, welche Fülle an Spezifikatio
nen das Konzept der Nichtintentionalität bzw. der Aletorik besitzt: von der Im
provisation über die Gemeinschaftsproduktion bis hin zum Einsatz technischer 
Kompositionshilfen. Er präsentiert nicht nur hochgradig faszinierende Gegen
stände, sondern breitet dabei auch eine bemerkenswert reichhaltige Menge an 
Material aus, zu dem neben bekannten Werken und Experimentalanordnungen 
auch weitgehend unbekannte und unerschlossene oder aber vergessene gehören 
(wer erinnert sich schon noch an Peter Handkes Ready-made Deutsche Gedich-
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te?); sein Buch ist eine Fundgrube. Bei der Präsentation der Werke wie der in 
ihnen umgesetzten Konzepte ästhetischer Produktion verfährt er weitgehend de
skriptiv. Die Theorien und theoretischen Konzepte der Aleatoriker werden er
klärtermaßen nicht nur ernst, sondern auch beim Wort genommen. (Vgl. 16 
[unpag.]: "Diese Untersuchung [ ... ] nimmt die avantgardistischen Theorien der 
Werkgenese [ ... ] ernst und mißt sie an ihren eigenen Produkten.") Diese Grund
satzentscheidung erscheint auf den ersten Blick um so plausibler, als die Prakti
ker ästhetischer Aleatorik sich in der Regel zu ihren Verfahrensweisen auch 
theoretisch-programmatisch oder deskriptiv zu äußern pflegen. Sie bietet aller
dings auf der anderen Seite Anlaß zu der Nachfrage, wie buchstäblich Hand
lungsanweisungen zur aleatorischen Textproduktion und vergleichbare Text
sorten genommen werden sollen und müssen - ob sie tatsächlich den Status von 
Meta-Texten haben, welche die Perspektive bestimmen, unter der die ,primären' 
Erzeugnisse aletorischer Praktiken zu interpretieren, ja an denen sie zu ,bemes
sen' wären - oder ob sie demgegenüber nicht doch vielfach selbst mit den Wer
ken auf einer Ebene stehen. Ist, um ein bekanntes Beispiel zu zitieren, Tristan 
Tzaras berühmte Anleitung zur aleatorischen Textproduktion ("Nehmt eine Zei
tung. Nehmt Scheren [ ... ]", vgl. 99) tatsächlich als Gebrauchsanweisung und als 
Meta-Text zu verstehen? Wie wörtlich darf man Hans Arps Reflexionen über das 
Gesetz des Zufalls (eine paradoxe Fügung!) nebst ihren metaphysischen Implika
tionen nehmen (vgl. 97, unpag.) - und meinen eigentlich alle Aleatoriker mit 
dem Wort "Zufall" dasselbe? John Cage geht es (wie Schulze selbst deutlich 
macht) um eine "ars inveniendi", ihm und anderen Avantgardisten ist vor allem 
an der Einbeziehung des Rezipienten in den ästhetischen Prozeß gelegen - wäh
rend es Gertrude Stein um die schriftstellerische Simulation schizophrener Be
kundungen ging - ein bemerkenswerter Unterschied! Sind Absichtserklärungen, 
Selbstkommentare und kunsttheoretische Thesen praktizierender Dichter und 
Künstler Bausteine zu einer wissenschaftlichen Theorie bzw. dürfen sie als solche 
betrachtet werden - oder sind sie Kunst mit anderen Mitteln? Insofern diese Fra
ge letztlich doch offener bleiben muß, als es die vorliegende Monographie sug
geriert, ist auch die Stellung der ästhetischen Aleatorik zum kontroversen Autor
und Subjekt-Diskurs im 20. Jahrhundert weniger eindeutig als man zunächst an
nehmen könnte. Wo im Rahmen aleatorischen Praktiken der verantwortliche 
Autor ganz ostentativ aus dem ästhetischen Prozeß verschwindet, da mag er sich 
in der Versuchsanordnung als solcher sowie in ihrer Beschreibung und Ausdeu
tung in entsprechend höherem Maße geltend machen. 

Schulzes Monographie stellt fur jeden, dessen Interesse den Experimenten 
und Ideen ästhetischer Avantgarden im 20. Jahrhundert gilt, eine reiche Materi
alsammlung dar; schon die Leseliste im Anhang ist der Mühe wert, und die in 
Schulzes Buch dokumentierte Erschließung einer solchen Fülle an Quellen ver
dient hohe Anerkennung. Zu registrieren ist allerdings auch ein überdurch
schnittlich hohes Aufkommen an schnöden Tippfehlern im Text und in den 
Fußnoten. Sollte sich da ein Zufallsgenerator als subversiver Störfaktor in die 
Schreib-Arbeit eingemischt haben? Oder nimmt da der Autor aller Autoren Ra
che für den Versuch seiner Entmächtigung durch den Zufall (vgl. 17 [unpagin.]: 
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,,[ ... ] und der Unisnn [!] war bei Gott!")? Tröstlich das Zitat von Nam June Paik, 
mit dem Schulzes Buch schließt: "When too perfect, / lieber Gott böse." (363) 

Monika Schmitz-Emans 

]oseph P. Strelka: Des Odysseus Nachfahren: Österreichische Exilli
teratur seit 1938. Tübingen, Basel (Francke) 1999 (= Edition Patmos; 
Bd. 1). 297 Seiten. 

Der Verfasser legt hier ein Destillat seiner lebenslangen Beschäftigung mit dem 
Phänomen der Exilliteratur vor. Ausgangsbasis sind jetzt die Schriftsteller Öster
reichs. In sechzehn Kapiteln wird eine Landkarte der "Exilländer" erstellt: Tsche
choslowakei, Schweiz; Ungarn, Polen und Jugoslawien; Sowjetunion; Italien; 
Frankreich; Skandinavien und Island; Belgien und Holland; England; Israel; Af
ghanistan; Libanon, Indien und Indonesien; China; Australien; Tunis, Ägypten; 
Lateinamerikanische Staaten; Kanada; USA. Strelka liefert ein Nachschlagewerk 
in erzählender Form, dessen Darstellung immer wieder von atemberaubender In
tensität getragen wird. Die Einfuhrung erläutert: "Es ist eines der Hauptanliegen 
dieses Buches, die große Vielzahl und den ungeheuren Reichtum an literarischen 
Leistungen zu dokumentieren, die Hitlers Fanatismus ausgelöst hat, von Mut, 
Entschlossenheit und Leidensbereitschaft großen Menschentums ganz zu 
schweigen" (3). Und dann heißt es: "Es gab indessen nicht nur Autoren des äu
ßeren und inneren Exils. Nach der Machtergreifung Hitlers im Mai 1938 wählten 
einige Autoren sofort den Freitod, nämlich Hans Friedrich Enk, Egon FriedelI, 
Hugo Meyer und Kurt Sonnenfeld. Eine andere Reihe österreichischer Autoren 
wurde während der sieben Jahre währenden Naziherrschaft ermordet oder hin
gerichtet, nämlich Felix Grafe, Herbert Gsur, Hans-Georg von Heintschel-Hei
negg [ ... ]. Eine noch größere Anzahl österreichischer Autoren kam in Hitlers 
Konzentrationslagern um, nämlich Otto Eibenschütz, Eugenie Fink, Max Flei
scher [ ... ]" (4). So ist also Strelkas Chronik die Chronik gelungener Fluchten. 
Sein längstes Kapitel behandelt die "USA als Exilland" (154-181), denn "weit 
über ein Drittel" aller österreichischen Exilautoren landeten hier. Strelka gliedert 
dieses letzte Kapitel nach Textgattungen: "Lyrik", "Kabarett, Drama und Film", 
"Erzählende Dichtung", "Essayistik und nichtfiktionale Kunstprosa". Repräsen
tativ seien hier genannt, fur die Lyrik: Rose Ausländer, Alfred Gong, Richard 
Beer-Hofmann; für Drama und Film: Fritz Kortner, Billy Wilder. Ja, Fred Zinne
mann wird, nach höchstem Lob für High Noon und From Here to Eternity, fur 
die Filmversion des Musicals Oklahoma die erkennbare Rückkehr zur "Wiener 
Operette" bescheinigt. Für die "Erzählende Dichtung" wird Walter Abish mit 
How German Is It? als international prominent herausgestellt - neben Alfred 
Polgar, Franz Werfel, Hans Habe, Friedrich Torberg und, nicht zuletzt, Her
mann Broch und Rene Fülöp-Miller. Für "Essayistik und nichtfiktionale Kunst
prosa" werden Journalisten (Heinrich Eduard Jacob), Komponisten (Ernst 
Krenek), Professoren (Hans Holzer) oder die Memoirenschreiber(innen) Alma 


