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Düsseldorf 1
1

woselbst ich, nach der auf meiner Großmutter (mütterlicherseits) und meinem eigenen zukünftigen Namenstag
am 30. Mai 1939, drei Monate vor dem Einmarsch deutscher Truppen nach Polen am 1.9.1939, in Gelsenkirchen, wo 288 Monate und vier Tage später offiziell mein
von den Städtischen Bühnen dreizehn Monate zuvor in Auftrag gegebene Stück für Mobiles Theater namens <ASPEKTAKEL>, wie in den <Ruhrnachrichten> vom gleichen
Tage, dem 4.4.'64, unter der Schlagzeile »Studio-E Aspektakel findet nicht statt« nachzulesen ist, abgesetzt wurde, standesamtlich und römisch-katholisch erfolgten Heirat des, zu
diesem Zeitpunkt den Rang eines Feldwebels bekleidenden Berufssoldaten, nach seiner Geburt am 29. August
1913 in Großeneder, Kreis Warburg in Westfalen, August
geheißenen vierten von insgesamt 11 katholischen Kindern der Eheleute Heinrich Kriwet aus Großeneder und
Maria Kriwet, in Großeneder geborene Bulk, und der am
3. August 1910 in Gelsenkirchen geborenen Tochter des
Metzgermeisters Anton Engelskamp aus Gelsenkirchen
und seiner Frau Theresia Franziska, in Ossendorf, Kreis
Warburg, als erstes Kind der Eheleute Josef und Josefine
Mührmann, geborene Glade, Franziska Gertrud am 3. August, dem 32sten Geburtstag meiner von diesem Moment an
zukünftigen Mutter endlich in den Städtischen Krankenanstalten als deren erstes und bislang einziges Kind das getrübte Licht der Welt erblickte.
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Abb. 1: Bad Sachsa, ca. 1956. Foto: unbekannt
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Wintergezeichnet
Der Herbst,
Ihn trägt mein fallendes Gesicht
Aus Blättern,
Frühlingsblättern,
Sommerblättern,
Wintergezeichnet.
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in den schattenspielen
für
hermann jagau
mein freund hinter der wand die den himmel verbirgt
nimm meinen namen aus sinnlosem sternengerümpel
nimm meine hoffnung aus schmetterlingsflügeln
ich sterbe nur im traum unter deiner hand
mein freund in den schattenspielen.
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früher
ich gehe zum meer
ich habe nie ein meer gesehen
früher zählte ich die winde zu meinen freunden
sie haben mich enttäuscht
früher habe ich mit den sternen geschlafen
sie haben mich verlacht
früher tauschte ich mit dem winter karten
sie waren geblendet
früher habe ich die namen gewußt
sie haben mich getötet
früher ist früher als jetzt
ich gehe zum meer
früher ist früher als früh
ich habe nie ein meer gesehen
früher ist früher als nie
entmeert sind die meere
früher ist nie

11

Nicht enden zu können
Zittern die vier Jahreszeiten…
Auf meiner Reise
Unter den Gewölben der Finsternis
Auf meinen Reisen
In den Schwellen aus Schweben
Geschulterten Frühlings
Bilderlos
Begleitet mich der Tod
Nicht enden zu können.
Zittern die vier Jahreszeiten
Bildervertrunkenen Jahres
Zwischen Dezember
Und Niewiederkehr.
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schweben
autokolonnenrücklichter
unter bäumen bänke in alleen
worttastaturen schatten in regenwäldern
unter wasserstraßen neongewitter
traumhäfen glattes wasser
weiße schiffe traumsegelfahrten
bahnsteigabkehr unter signalwölben
fahrkartenvergangenheiten
episoden von denen die räder sprangen
unter verwahrlostem abschied
winken versiegelt hinter abteilfenstern
bildersatt überbord verloren
wassersteigabkehr
traumtastaturen hafenalleen
straßenbahnsteige
fahrkartenschattenregen glattes wasser
wasserverwahrloster abschied
traumhäfen hinter abteilfenstern
neongewitter
glattes wasserwinken
abschiedswölben
autokolonnenrücklichter
schweben
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sang 25
fragmente
… singt eine …
… nenne dein …
… singing …
… gesten sprechen grenzen die …
… singt eine …
… murmeln der martern marmelt in …
… singing …
… erddufteten wiesen her …
… singt eine
…. stahlen weidenflecht …
… singing …
… flußnetz und wassergitt hieven …
… singt eine …
…. zeilen kein land die zentren
… singing
… verloren heimkehrt glücklich lachen …
… singt eine
.. zirkelwenden doch nicht ..
… singing …
.. aus asfaltgruben nakohlich ..
… singt eine …
. schwerdenes lichtgüss siebern die stirn .
… singing …
. .
…
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sang 33
täglich immer und täglich
geräusche von stimmen und schritten und
worte aus sätzen und ketten und
ketten in zonen der tage
aus enden immer und
weiter beginnen
enden
weiter beginnen
verharren
atmen
verharren in schritten in schritten
und schritten und
stimmen verharren
in sätzen
atmen
verharren in stille
und kreisen
und kreisen
in maueren
gehen und
schreiten und
laufen und
rennen
rennen
in mauern
in zellen
treten
treten
treten
laufen
verharren
in mauern
täglich immer
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geräusche
verharren
in sätzen
worte aus ketten und ketten die
sprechen
in zonen der tage
tage aus enden
verharren enden
weiter
verharren
in mauern
in tagen aus enden
tage
in mauern
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montage 9
tag unterhöhlt wortspur hin die stationen
KÖLN KOBLENZ MAINZ BINGEN

schlafbunker tagunterhöhlt
gefährden erinnern verboten im wissen
aus satzabläufen ergraben
nun graun ins wieder-erinnern
WORMS MANNHEIM HEIDELBERG STUTTGART

vergebens versuche und neue fragen
schweigen möglichkeiten mit denen man rechnet
additionen bildervertrunkener jahre
denen folgt summiert nicht vergessen
ESSEN DORTMUND PADERBORN ALTENBEKEN

stationen
und ketten von lauten
und ketten von namen und gesten
satzknoten
die aufgedeckten adern der relationen
unserer uhren
unserer drei-zimmer-wohnung
unserer betten
zu uns
perversion und verzicht
OTTBERGEN BODENFELDE NORTHEIM BAD SACHSA

zwischen dieser minute
neunundzwanzigster august null uhr dreizehn
und
rien ne va plus und rien ne va plus
null uhr dreizehn
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würfeltext 1
wort ist wort ort ist ist dort und
ist
ist wort nicht nicht wort ist nicht
ist
wort bist wo wort
ist wo ort ist ort
wird wort ist wo ort wird sein wo ort und ist
wo wird ort wird sein ort weil wort wo ort ist dort
ist ist ort ist ort ist ist weil
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gesetzt den satz
neben ein satz neben dem ab vom satz rücken ans
an ein er her anwagen satzsatz nach dem haupt in
blut und wunden heilen eher als gesunde haut un
reinheit vermeiden hilft ihnen ihr freund schafft
keine interessen gemeinschaft satt zungüber nimmt
er wird könig werden ist nie nichten schwer wiegt
gleich gültigkeit nach dem haupt fällt einer ein gelöst vor dem ne ben zwei and ern fällt end scheidung liegt neben ab satz satz sätzen gerecht werden
will weile haben kurz ebeine führen auch zum ziel
rücken ab vom satz ein ein er e ein es setzen her
an satz wagen gewinnt wenn er auch die er den
wahr heit nach sehen vor hinter rücken sehen
schützt vor blindheit nicht kein einwort verraten
verrät sich selbst mit einem vor sichtbehindert mit
einem nach richt richt durchdiebank mit einem mit
mit zwei en nachsetzen stockt mit einem hier mit
dort jetzt ein satz setzen hier an setzen mit einem
mit ein setzen zweien laut einsetzen um laut um
silbe zu an ein vor nach neben ruckt innen
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Brief an den Suhrkamp-Verlag
5.5.1957
Sehr geehrte Herren!
Ich danke Ihnen für Ihr Schreiben vom 2.5.
Ich möchte Sie gerne fragen, welcher Grund Sie zur Absage bewegt hat. Ich wäre Ihnen sehr dankbar, wenn Sie
mir denselben mitteilen würden.
Wenn Sie mir schreiben, dem Theaterverlag seien enge
Grenzen gesetzt, kann ich dieses nur bedauern. Denn
Grenzen in der Kunst, sei es auch welche Richtung,
kommen den Fesseln gleich. Und diese Fesseln bedeuten
den angehenden Niedergang, den Tod in der Kunst, –
ganz gleich wann! Und es ist traurig, wenn nicht der
Mut gefunden, oder der Weg erzwungen wird, die Ketten zu sprengen und die Grenzen niederzureißen.
Ich glaube bestimmt, daß solches große Schwierigkeiten
erfordern würde, aber es muß sein, denn die Kunst gehört der Welt, und nicht irgendwelchen Herren, die in
bequemen Direktorensesseln sitzen, und ihre Kreisel tanzen lassen!!!
Mag Sie mein Schreiben verdrießen, denken Sie einmal
darüber nach. Wenn ich noch kurz erwähnen darf, es
hätte mir nichts gemacht, wenn Sie meine Dramen
durchgelesen hätten und mir daraufhin eine schroffe Absage erteilt hätten, so aber fasse ich Ihr Schreiben beinahe
als Vorurteil auf.
Beantworten Sie mir bitte welche Grenzen sich da abzeichnen, sodaß ich mich nötigenfalls danach richten
kann.
Wenn Sie sich jedoch für meine Stücke interessieren, so
sende ich Ihnen dieselben gerne zu, denn ich schätze Ihre
Verlagsanstalt als eine der ersten.
Mit den besten Grüßen
Ferdinand Kriwet
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Brief an die Eltern
1959
liebe eltern
ich verstehe gar nicht warum ihr gleich so ein theater
macht wenn ich mal eine woche lang nicht schreibe. so
viel interessantes gibt es nun auch wieder nicht in diesem
stinklangweiligen nest. arbeiten haben wir nur eine mathearbeit zurückerhalten note=4.
morgen schreiben wir eine deutscharbeit und erhalten
eine französischarbeit zurück.
sonst gibt es nichts neues.
das wetter ist schwankend.
mit den lehrern verstehe ich mich nicht schlecht teils
gut.
gestern peter und paul hatten wir schulfrei.
ich habe ganz vergessen onkel peter und onkel paul zu
schreiben ich werde es vielleicht noch tun aber ihr wisst
ja wie meine einstellung zu solchen festen und glückwünschen ist.
außerdem habe ich keine einzige portomarke mehr und
alleine gestern eine mark zwanzig für briefmarken ausgegeben.
ich dachte ich hätte euch schon geschrieben aber ich
kann mich ja geirrt haben.
im augenblick schauert es. hoffentlich müssen wir nicht
mit dem löwenbräu-stand fort das wäre schlimm. vielleicht sollte pappi mal versuchen etwas in unterbilk zu
bekommen hinter dem bahnhof die gegend um die
bandelstraße herum das ist zwar kein milieu wie es
mamma gefällt aber das könnte doch geld bringen so
ungefähr wie am bahnhof damals könnte man auch primitiv einrichten.
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mit den leuten auf meinem zimmer verstehe ich mich
nicht gut. wir sind zu sechs man stelle sich vor. mir
macht das internatsleben keinen spaß mehr auf die
dauer. neun jahre das reicht. zumal es je älter man
wird schwerer wird sich in diese ordnung der jede logik
fehlt zu fügen. auch möchte ich endlich mal ein zimmer
alleine haben. ein zimmer in dem ich mich nicht andauernd nach anderen zu richten habe und rücksicht üben
muss auf leute die mir gleichgültig und sogar verhasst
sind weil sie mich stören. ich bin nun mal kein kasernentyp und ich werde meine konsequenzen daraus ziehen über kurz oder lang ! ! !
was ich möchte ist
ein zimmer in der stadt von dem aus ich die schule besuchte. auch ständet ihr euch dabei finanziell besser.
natürlich müsste ich dann von hier das heißt vom englischen institut abgehen. aber wenn man schon mal beim
wandern ist kann man ruhig noch einige stationen weiterwandern. ich kenne eure einwände auf all dieses
aber schließlich so glaube ich bin ich dabei kein faktum
das übersehen werden kann ! wenn ich das abitur mache dann nicht auf internaten das weiß ich. und jetzt ist
das jahr gekommen in dem wir uns über die vorherige
zukunft (meine zukunft) klar werden müssen. gewiss
das wort internat hat einen ganz schönen klang aber es
hat ihn nicht von unserer zeit. und auch ist ein internat
ausschließlich etwas für leute die dafür geschaffen sind.
ich bin nicht dafür geschaffen. Ich weiß wie schwer
und was für anforderungen das leben stellt. ich glaube
ihr seht in mir immer noch den ferdinand von vor einigen jahren. dass das nicht der fall ist werde ich euch beweisen wenn es sein muss.
ich meine es hat wenig
zweck mit zuen karten zu spielen.
schließlich bin ich
es der als erster unter dem internat zu leiden hat.
überlegt euch meinen brief gut es ist eine entscheidung die in nächster zeit fällig ist die nicht übergangen
werden kann und nicht übergangen wird.
22

was macht das häuschen? und der rasen ich kriege
schon zuviel wenn ich dran denke.
schickt mir doch
bitte anstatt eines pakets ein farbband für die maschine
und porto.
für heute tausend grüße und küsse von eurem ferdinand
muß jetzt in die arbeitstunde.
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Abb. 2: In der Pension Zander, Düsseldorf 1960.
Foto: Manfred Leve
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Briefe an Jean-Pierre Wilhelm
1960
LIEBER JEAN PIERRE lieber jean pierre hofgartenpierre kaiserjean gartenkaiser jeanhof pierreprier jeanprier pierrekaiserprier cher cherrycheri jean pierre
du hast lange warten müssen auf einen brief. tut mir leid.
aber hier überstürzt sich alles so. an görres habe ich geschrieben. vorerst bleibe ich noch in heidelberg bis nach
ostern. dann können WIR weitersehen. mein vater wäre
einverstanden mit einem wechsel unter der bedingung
daß es für mich eine verbesserung wäre. und daß es nicht
mehr höchstens weniger kostet. ich habe den laden so satt.
dies scheiß internat. etwas so widerwärtekliges. kaffee zigaretten schnaps schreibmaschine und internat. und ab
und zu drecksromantizismen und sentimentalitäten (die
man nur nicht loswird)/was auch gut ist vielleicht/.
die prosa schicke ich euch demnächst wenn ich die durchschläge wieder habe. die ist ja nun fertig. titel: es. ist ganz
gut (findung)/manfreds findung/.
arbeite an der sache die ich bei euch angefangen habe. in der
nacht von montag auf dienstag. wird ein seh-text draus, der
gleichzeitig zur partitur wird für einen hörtext, wenn man ein
transparentblatt darüberlegt. aber kein schema. jedes blatt
und jede schablone ist natürlich anders. nur eine furchtbare
arbeit. ansonsten sehr faul. aber immer noch ziemlich fleißig
an anderen gemessen. bei bense nicht zu veröffentlichen fällt
mir doch noch etwas schwer obwohl er weiß gott nicht der
richtige mann ist … aber ich sehe immer hinter ihm stehn
gertrude stein ponge etc. seine texttheorie hat auch einige
für mich interessante sachen. warum soll ich mir nicht holen was und wo ich es bekommen kann. Ich will mich ja
nicht dort NICHT FESTLEGEN lassen um mich im glei-
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chen augenblick an anderer stelle festlegen zu lassen. überhaupt mich festlegen lassen! ich will ja nicht einer klique
angehören. aber wir haben darüber gesprochen. schreib
doch bald mal. viele grüße an die albtraumputzfrau und
an manfred
dein ferdinand
1961
Lieber Jean Pierre, hab Dank für Deinletter, auf den ich
so spät erst antworten kann, weil ich erst gestern aus Paris
zurückgekommen bin. Hast Du meine Karte erhalten? Es
war sehr schön in Paris. Habe dort Metzger gesehen, war
ganz nett, weil so schön neutral. Auch Karl Flinker, der
gerade wieder in Düsseldorf bei KRICKE war. In Paris einen sehr sehr netten jungen 21jährigen Maler kennengelernt (Thomas ERMA), den ich gerne wiedersehen würde,
und der mir die Abreise von Paris sehr erschwert hat.
Werde vielleicht für 2 Monate bald nach Paris gehen,
wenn ich eine erträgliche Unterkunft finde, die es erlaubt
zu arbeiten. Ich kann überhaupt nicht mehr arbeiten, es
ist furchtbar. Wie lange trage ich nun schon die Notizen
zum STEPHAN-TEXT (STSST EPIPHAN HIE) mit
mir, ohne nur einen Textschritt weiterzukommen. Wie
soll das weitergehen. Ich brauche einen Anstoß, jemanden, der mich zur Arbeit anspornt. Rotor ist in Verzögerung geraten, weil plötzlich 3 Seiten der Fahnen fehlen.
Ich bins so leid. Ich kann das alles nicht. Und hier in Düsseldorf jetzt – niemand da – Du in Davos – Manfred in
B.-B. – …
Brücher wieder Büchersendung geschickt. Das neue Buch
von ARNO SCHMIDT = sehr schön KAFF – ein sehr
schönes Lesestück.
Habe einen Text über GAUL geschrieben, wirst sehen.
Ansonsten RIEN. […] Auch brauche ich unbedingt 2
Aufträge für Nachtprogramme (55 Minuten) über Sehtexte–Hörtexte, damit ich etwas Geld bekomme.
26

NAMRE läßt nichts von sich hören, es ist wohl jetzt ausgelitten, schade.
Ich hab nichts mehr zu schreiben, Briefe sind auch immer
nur Austausch von Monologen.
Ferdinand

Briefe an Hermann Jagau
[1960]
lieber hermann, vielleicht verwundert’s dich, von mir zu
hören. vielleicht auch sicher nicht. ich lebe nun in düsseldorf. wie lange wirst du in lüneburg bei der bundeswehr
bleiben. kannst du nicht mal nach düsseldorf kommen?
das manuskript: NAMRE habe ich zweimal gründlich
überarbeitet. es hat nun nichts mehr mit dir zu tun, außer,
dass du der stimulans warst zu diesem buch, welches nun
den titel ROTOR trägt. inzwischen hat sich viel geändert.
ich habe einigen erfolg und lebe nun in düsseldorf. frei.
allerdings ist diese völlige freiheit von grenzenloser monotonie. ebenso fühle ich mich. arbeiten allein hilft auch
nicht. die galerie 22 hat am 1.6. ihre aktivität eingestellt.
schreib doch bald. bitte. und sag, wann du nach düsseldorf
kommst. bis dann und hoffentlich bald dein ferdinand
[1960]
lieber hermann, heute endlich (!!!) dein brief. oh gott ich
bin so froh, von dir zu hören. du glaubst es gar nicht. ich
schrieb dir darüber, ich brauche jemanden, der mich mir
zurückgibt, so schauerlich das auch alles klingen mag. ich
möchte so sehr gerne bei dir sein, wenn es sich doch irgend
machen ließe. habe unendlichen dank, für das foto, worüber ich mich über alle maßen freue und welches mich
27

sehr erregt hat, das meint, mir geholfen. du weißt vielleicht welcher stimulans (falls du das wort kennst) du für
mich bist und sein kannst und sollst.
ach, wenn du doch mehr schreiben wolltest. und in einer
besseren schrift (leider hast du keine maschine). du
schreibst: »ich habe lust dich zu besuchen« … ich hoffe
sehr daß daraus etwas wird gutes kind, du musst einfach
kommen, bitte, reisegeld können wir für dich teilen wenn
du es nicht hast.
gegen »fensterbankgeschichten« (an
welche du dich jedoch gut zu erinnern scheinst) habe ich
absolut nichts, jedoch wirst du meine damalige eifersucht
(ja) verstehen oder verstanden haben. nicht nur du
wünschst, dass es zwischen uns noch einmal so sein
könnte, wie es einmal war (ich allerdings möchte dem hinzufügen, daß ich auf ein einseitiges verhältnis zwischen
uns, wie es leider doch der fall war zu einem großen teil
nicht sehr großen wert lege, wozu es aber auch hoffentlich
nicht kommen wird) das allerdings wird zum größten teil
an dir liegen. ich mag dich sehr gern, das weißt du, es entscheidet lediglich, was du daraus zu machen verstehst, und
von welcher intensität dein interesse an mir ist. die galerie ist zu, du weißt. mit manfred habe ich mich tödlich
verkracht, worum es mir sehr leid ist, da ich mich ihm
immer alles durchsprechen konnte und somit ebenfalls einen guten freund (und intelligenten) verliere, wobei noch
mitspielt, daß ich verschiedene sachen, die ich durch ihn
hätte erreichen können, nun nicht werde machen können.
ich befinde mich zur zeit in einer schlimmen krise, für alle
beteiligten, ich habe große angst. umsomehr hilft mir ein
brief von dir und deine anteilnahme an meiner person (soweit ich das hoffen kann). meine große befürchtung ist
nur, daß du nicht intelligent genug sein wirst mich und
mein verhalten zu verstehen, aber das wird man sehen
müssen und es wird sich einspielen
oder
auch nicht, was ich nicht unbedingt hoffe.
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die arbeit, in welche ich mich vergebens zu stürzen suche,
hilft auch nicht über die spannungen, in welchen ich zur
zeit lebe, hinweg. alles sehr kompliziert, erst recht für dich,
weil du nicht weißt, von welcher beschaffenheit diese sind.
was ich täglich mache? nichts… berlitz school von 9 bis
11 uhr, essen, dann entweder in meinem zimmer oder in
der altstadt oder bei j.p. wilhelm. arbeite ein wenig, aber
all das ist so kompliziert, daß es einem den atem nimmt
und einen resignieren läßt. ich kenne niemanden in düsseldorf. habe keine freunde, es tut sich nichts, keine aktivität, langeweile und niedergeschlagenheit. das einzige:
ein bild von dir. das ist natürlich auch kein rettungsring,
der einem aus dem wasser hebt, sondern an dem man sich
lediglich eine kurze zeit wird klammern können, bis man
entweder gerettet wird oder absäuft. bon.
wann bremen-sendung kommt, weiß ich nicht und interessiert mich nicht, ich kanns sowieso nicht hören, mein
einziges interesse besteht darin, daß du es hörst. aber man
wird sehen. vielleicht gehts auch schief, da die sendung
nicht ganz vorschriftsmäßig ist, da ich nicht genau das gemacht habe, was man verlangte (nämlich ein eigenes gedicht, deren ich keine mehr mache, zu kommentieren).
zu sachsa habe ich keine verbindungen mehr. gut so.
laß bald von dir hören … bitte .... hast du die zwei nummern des »neuen forums« in denen je ein aufsatz von mir
steht?? die wuppertaler broschüre des bundes hast du ???????
hast du mal irgendwo die »junge lyrik« (eine grauenhafte
publikation über welche ich mich sehr ärgere) gesehen, in
welcher zwei texte stehen ??
schreib einen längeren brief bitte, schreib bitte, was du
von mir erwartetst und warum du dich über mein wiederauftauchen gefreut hast und warum DU es nicht fertig gebracht hast, den kontakt (!!) wieder herzustellen? (bitte beantworten!!)
( chermann cher mann hermann ) dein ferdinand
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Brief an Ernst Brücher
6.1.1961
(Auszüge)
Lieber Herr Brücher,
haben Sie Dank für Ihren langen Brief. Als ob ich mich
nicht über mein Buch, vielmehr über die Realisation
freuen würde. Mir das zu unterlegen ist nicht nett. Nun,
ich bin kein Mensch, der es vesteht, seinen Gefühlen
spontanen Ausdruck zu verleihen, ohne daß er unwahr
erscheint. Ich freue mich hinter den Augen.
[…]
Morgen fahre ich höchstwahrscheinlich für einige Tage
nach Paris. Man muß mal raus aus seinem Loch (und in
diesem Zimmer, in dem ich zur Zeit wohne, so lustig es
für einen kurzen Augenblick auch ist, ist es schwer zu arbeiten).
[…]
Herzlich Ihr Ferdinand Kriwet

Rotor
(Auszüge: Textanfang und -ende)
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in drei tagen in drei tagen natürlich in drei ja ja sicher in
drei in drei tagen drei tagen drei tagen vielleicht oder auch
man wird sehen und vielleicht scheint die sonne und in
drei tagen die sonne und sicher vielleicht sicher und der
himmel natürlich in drei tagen der himmel blau und vielleicht die sonne und die sonne locker die erde und die erde
leicht die sonne vogellachen nicht mehr nur eine geschichte und vielleicht macht jemand eine aufnahme irgend jemand locker und die erde und leicht die sonne ein
fremder bekannt er vor drei tagen eine aufnahme farbdia zur
vorführung im trauten familienkreis die schwiegermama
doziert ein fremder vielleicht kommt papa und mama vielleicht mama und papa vielleicht mama oder papa oder
papa oder mama oder papa und mama oder mama und
papa und vielleicht in drei tagen kommen beide sind tot
oder mama oder papa mama tot papa und man hat vergessen mich zu benachrichtigen mir ein telegramm zu
schicken mir einen brief zu schicken mir eine karte zu
schicken mir eine karte zu schicken mir eine schwarzumrandete karte zu schicken einen schwarzumrandeten brief
mir ein telegramm zu schicken oder einen eilbrief oder
mich anzurufen ja sicher man hat mich hat man mich vergessen man hätte mir eine nachricht zukommen lassen
man hätte mir ein telegramm geschickt man hätte geschickt in drei man hätte geschickt in drei tagen drei tagen
drei geschickt man hätte geschickt hätte geschickt hätte
man hat vergessen mich anzurufen und vielleicht weit ist
es sicher noch in schwarz vielleicht kommen beide und ich
bemühe mich nicht mehr um eine geschichte sie sehen
und ich halte nichts von geschichten und halte nichts von
geschichten und leuten die geschichten erzählen wollen
unterhalten aber ich habe so viel unterhaltung wie sie sehen und halte nichts von geschichten und leuten die geschichten erzählen aber warum sollen sie keine geschichten erzählen wurden immer erzählt und es gab immer
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leute die geschichten erzählten und geschichten aufschrieben und geschichten welche geschehen waren und geschichten welche nicht geschehen waren und geschehene
geschichten und erfundene geschichten geschichten welche erfundene geschehen waren und geschichten welche
geschehen waren doch ich halte nichts von geschichten
welche erfundene geschehen sind und halte nichts von
leuten die geschehen erfinden und eine geschichte erzählen und erfundene geschichten aus erfundenen geschehen
erzählungen nennen und niederschreiben und von erzählungen erzählen und erzählten geschichten welche erzählt
worden sind und erfunden worden sind und erfunden erzählt worden sind und weitererzählt worden sind und
nacherzählt worden sind und wieder nacherzählt und wieder weiter hinundherundvorzurückerzählt worden sind
und in der erzählung vergrößert worden sind und vergrößert nacherzählt worden sind und in der erzählung wuchsen und in der wiedererzählung wuchsen und in der nacherzählung wuchsen und wuchsen und weiter wuchsen und
weiter ohne aufzuhören wuchsen und so und anders und
so weiter und anders weiter und weiter ohne anzuhalten
wuchsen und sich über den kopf wuchsen und wuchsen
und nicht mehr anhielten zu wachsen und wachsen weiterwuchsen und so und so weiter und weiter und ich halte
nicht viel von diesen ungetümen die wachsen und entstehen und sich aus erfundenen geschehen zusammensetzen
und die geschehen die für die geschichte erfunden wurden
ernähren und sie füttern und nicht aufhören sie zu füttern
damit sie nicht anhalten im wachsen und die gefüttert
werden mit neuen geschehen und neuen erfindungen und
tatsachen die nacherzählt werden und gefüttert werden
damit sie nicht anhalten im wachsen und nicht anhalten
im wachsen und weiterwachsen und nicht anhalten gefüttert werden zu wollen und nicht nachlassen unterhalten
zu wollen und nicht nachlassen und nicht anhalten gefüt32

tert werden zu wollen und nicht nachlassen gefüttert werden zu wollen um nicht nachzulassen unterhalten zu wollen wie gesagt mich verschone man mit geschichten habe
genug geschichten am hals man verschone mich bitte es
geht doch ohne wie sie sehen es geht sogar sehr gut ohne
mich und meine geschichten wie sie sehen wie sie sehen
werden geht es sogar beinahe ohne mich und meine geschichten von denen ich genug am hals habe geht es beinahe glänzend und beinahe wirklich glänzend ohne mich
und meine geschichten von denen ich die nase voll habe
von denen ich die nase gestrichen voll habe und das können sie mir glauben und ich halte nichts von geschichten
und von leuten die geschichten erzählen und geschichten
erzählen nicht nur um eine geschichte zu erzählen sondern
eine geschichte erzählen um mehr zu erzählen als eine geschichte zu erzählen um nicht nur eine geschichte zu erzählen sondern um eine geschichte zu erzählen um keine
geschichte zu erzählen sondern eine geschichte erzählen
um dem menschen dem leser um dem menschen leser mit
der geschichte erzählen und den zeigefinger strecken und
den zeigefinger und etwas in der geschichte erzählen um
etwas mit der geschichte zu erzählen und mit der geschichte den zeigefinger strecken oder den daumen und
mit der geschichte den zeigefinger in die höhe strecken
und mit dem daumen die geschichte in die tiefe strecken
und den leser strecken und den leser mit der geschichte
strecken nach unten mit der geschichte und dem zeigefinger und der zeigefingergeschichte oder der daumengeschichte strecken und den leser mit der daumengeschichte
in die tiefe und mit der zeigefingergeschichte in die höhe
strecken und den leser strecken mit der geschichte und ich
halte nichts von leuten die geschichten erzählen können
sie glauben obwohl es ganz unterhaltsam ist ihre mühen
zu beobachten mit denen sie ihre geschichten erzählen
und ihre freude beobachtet mit denen sie ihre geschichten
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erzählen und sie und ihre geschichten und sie die geschichten schreiben und ihre geschichten zu beobachten
und ihre geschichten und sie die geschichten erzählen gegeneinander abwägen und sie beobachten und beobachten
und gegeneinander abwägen kann ganz unterhaltsam sein
mitunter gesagt ich halte nichts von geschichten und leute
die geschichten erzählen gehen mir auf die nerven fallen
mir auf den wecker machen mich krank mit ihren geschichten und ihrer freude an ihren geschichten und ihrer freude an ihren geschichten und an sich die geschichten erzählten und erzählungen geschehen lassen und geschichten geschehen lassen und erzählungen von geschichten von geschehen welche erfunden wurden für die geschehen der geschichte geschehen lassen und sie fallen mir
wirklich auf den wecker und machen mich ganz krank mit
ihren geschichten die wachsen und gefüttert werden und
gesäugt werden und gepflegt werden mit ihren gesäugten
gepflegten genährten gebrannten gestillten geleimten gewaschenen getrockneten gebürsteten genähten gebügelten
geschweißten dressierten satten hungrigen durstigen frisierten sauberen schmutzigen klebrigen glatten rauhen
weichen heißen warmen kalten sonnigen regnerischen
fließenden erstarrten freudigen mürrischen grünen blauen
gelben roten hungrigen mageren fetten weiten engen
fremden bekannten schönen schäbigen neuen alten hellen
dunklen finsteren glänzenden stumpfen nassen trockenen
graden schiefen falschen richtigen freien gefangenen frechen lieblichen netten blutigen lebendigen toten makabren sprühenden zischenden lärmenden spannenden langweiligen pathetischen schnoddrigen gefühlsvollen sympathischen kranken gesunden erleuchteten elektrischen
schnellen langsamen gekauten gelutschten zerbrochenen
geleimten gestrichenen tapezierten gebohnerten eingebundenen eingewickelten eingeschlafenen aufgeweckten
gekochten gebratenen geschliffenen gefallenen gestürzten
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[…] und konsonanten und vokale die sich gruppieren und
gruppen von vokalen die sich gruppieren und gruppen
von konsonanten die sich gruppieren und gruppen von
vokalen und konsonanten und gruppen von konsonanten
und vokalen die sich gruppieren die sich gruppieren und
gruppen von vokalen und gruppen von konsonanten und
konsonanten und vokalen die sich zu reihen gruppieren
konsonaten bilden vokalsonaten zu reihen zu schnüren zu
bündeln aufgeben wenn einem nichts mehr einfällt alleinfällt all dein geld schon gelöst zuschlag nachlösen er löse
und mög uns erlösen und ging vorbei weiter wider wiederfortfahren ans fenster einen nach dem andern treten
nach dem einen nach der andern leeren flaschen leeren aus
zuendegerauchten zahntrutzgläsern und wasser gläsern
zwei nachtgestalten hinter der theke vielleicht eine aufnahme neben dem nahe dem bett unter dem fenster unter
den wellen kippen zwei nacktgestaltwen eine nach der andern einen nach dem andern in den spülstein kippen in
dem spülstein kippen wischen aufgeregte kellnerinnen
blut auf den schultern trägt ihn hinaus in einem notizbuch
schulterblätterblättern um nicht miteinander mitzweinander sprechen zu müssen sprechen zu müssen zuzusprechen
widerzusprechen mit den lampen reden so stundenlang
mitternachtdurchreden mit der tür mit den geöffneten
fenstern unter den lippen man gibt sich die sonne unterhält sich über das feuer unter den augen schreie die leeren
zugerretteschachteln neben meinem bett an meinem fenster in zwei minuten ehs tamorgt ist es sowieweit einsteigen
und die türen aufs land schließen zu bekannten zu freunden zu verwandten zu bekannten freunden in freuden
freundinnen in freudlinnen oder zigarettenschachteken
gehüllt zu den zahnputzgläsern aufs land gehen um stöhne
zeiten zu verleben hunterhalb dieses fensters überlaufen
tiere die schwarzblondstraße hinter verschlossenen fenstern und türen zutrinken beien zubieren zu vieren souff35

lieren in notizblöcken und büchern und zeitungen und
zeitungen blättern um nicht miteinander trinken zu sprechen zu müssen körper zu küssen mit fingern haaren und
haaren händen zur nachtstund wachschwund zigarettenwund und lippenasche vergessen gib uns vergessen gib uns
knöpfe erknöpfe uns von unserem übel wie auch wir wie
auch wir werden wenig zeit werden wir haben wir auch an
alles oder haben wir gedacht vergessen gib uns vergessen
von nacht und speichel steigt hinten zu noch jemand ohne
jeden tag über die brücke kann auch entrücken hin und
her reden sinn und leer reden hier ortheim alkenried erzberg rodenfelde ratterborn messen ortmund rüsseldorf
küsse schorf küss heile haut ind trinkin ind schwinkin im
rim imhir ind singin trinklidir lädiert dir dir obs wot zom
moor ob dor strond go on no go far fort so weiter blended
rhainer scotch sketch mit körpern nachmitternachtskörpern und reden und reden und singen und sehen und horchen und hören und lauschen und sehen und fühlen und
tasten und schmecken und riechen und gnappen und jachern ju gent jacher laß uns ju ju jachern knappen gnappen knappen wer würchtet wicht worms warzen wann
und wo und wann wo und wann wo warum wo und warum wann wo und warum nicht hier und warum dort und
nicht hier sondern sondern dort katz springt in den heißen
brei warum darum der kälteste schnaps aus hansnutzgläsern wer trank wird trinken vorher nach dir daraus in
schwarzen kleidern wer weiß kann wissen konnte ahnen
wird sehen wird sehen und hören wird fühlen wer andern
eine grube fällt vielleicht ein fremder oder elbe oder weser
wer weeß keß rheiner heermann guerretrud traz traut
steigt hinten zu schaffabanschellt keine möglichkeit wir
hätten was alles hätten wir hätten uns sehen können sprechen blättern schulterteig außer acht lassen schluß machen in drei dreitagen viel laichtage aussteigen mordfein
zwanzig pfennig platz suchen hinten halb gereimt ist gut
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gesponnen als seis das erste mal in kissen heulen voller verzweifelung zeitungen kauen zwischen zeigefinger und
daumen zwischen zeigefinger und daumen blond ein jahr
älter jahr jünger nicht schreit wenn er schreit in schweigen
schwelgen mainz bingen worms in imperfektwelten ich
flehe was was du nicht flehst aber sag mal daaf dat dat dat
daaf dat dat dat dat daaf na wat sagen se dazu swinkin ind
hinkin im rim imhir im hier und heute lock schönende
wochenschau schau schau hinten zu schellt fährt ab an mal
auf rot setzen füß vor fuß schritt auf dem strich vor schritt
geraudeaus mit geschlossenen augen hinter geschlossenen
türen in vergessenen zimmern in versessenen betten ihn
etwas fragen ihm etwas sagen oder die die die die die
scheunen anzünden beliefern um feuer bitten könnte sie
leicht an der stimme erkennen hätte mich anrufen sollen
was hätten wir fragen ob der strand flach ob er steil ob er
steil dich nicht so ansteigt absteigt der sand ob er hell ob
er weiß ob er körnig ob muscheln ob er seine koffer kann
mich auch täuschen ob er mir billiges ruhiges nicht stilles
was hätten wir stillen können preisgünstiges sauberes helles geräumiges komfortables zimmer in ruhigem sauberem
anständigem hellem gebohnertem dreistöckigem steinernem hotel nahe dem meer mit aussicht aufs meer geruch
von meer und meer fließendem wasser raten wenn er
könnte was könnten wir hätten wir wenn er wenn er gekonnt gekonnt wenn wer wenn wer er mich täuschen ihn
täuschen heißhungrig in zugeknöpften herrinnerungen
mit zitrone in zahnputzgläsern wer macht die betten zählt
die namen in mitternachtshänden memento mori unter
den brücken moment mal mary schlafen in gassenhänden
in pupenlenden sprechen bände weiterhin wiederfort auf
anordnung der polizei zur neueröffnung no hay que alabarbo wäre nicht mein hut nicht müde werden von erinnerungen und erwartungen von erinnerungen von erwartungen von erinnerungen nicht rüde werden geduld ge37

duld auch täuschen in drei tagen viel reicht weit vielleicht
vom meer auf dem rücken in leeren zigaretten in ausgerauchten schachteln vielleicht entferne ich mich ich mich
mit jedem schritt geradeaus mit jedem geschlossenen
schritt mit jedem auge vor auge vor auge um zahn vom
meer vom meer weiterhin zu sprechen sprechfahren zu
sprache zuschlafen schlaf zuschütten neben den zungen
nahe unter dem speichel die leeren worte und die leeren
ausgelutschten gebrochenen zerfallenen tauben blinden
worte und die leeren gesten neben den betten nahe dem
speichel unter den lippen hinter verschlossenen stirnen sicher noch weit noch weiter sprechfahren in den gesten von
lauten ans meer in den körper zur nacht in den kehlen
über den lippen in den zähnen atmen atmen kehlsprechen
lippspreicheln fortsprechen zusprechen zufort sprich nicht
nachlassen unter den worten hinter verschlossenen türen
in verschlossenen zimmern in verdrossenen worten nicht
nachlassen und doch und aber und aber und doch weiterhin weiter und doch
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Sehtexte – Hörtexte
(Auszug/Textanfang)
I
Versucht man, sich des gegenwärtig theoretisch notwendigen Standes literarischer Produktion inne zu werden, offenbart einem der historisch erreichte, daß der in diesem
zwar vorbereitete theoretische Stand seiner Realisation
noch harrt. Doch einige Werke der jüngsten Vergangenheit haben die Zukunft schon beginnen lassen.
II
Nun ist kaum zu übersehen, daß sobald sich Neues regt,
dieses sich notwendig anderer, seinen Sachverhalten adäquater Termini bedient, um sich begrifflich mitzuteilen,
als der, die es lädiert schon vorfindet.
Der praktisch-historische und der theoretisch-aktuelle
Stand wird jeweils an seiner Terminologie zu erkennen
TFJO%BEJFʴ[FJUHFOÚTTJTDIFʳ-JUFSBUVS JODMVTJWJISF,SJ
UJLVOE5IFPSJF OJDIUVNIJOLBOO #FHSJGGFXJFʴ-ZSJLʳ 
ʴ(FEJDIUʳ  ʴ3PNBOʳ  ʴ'BCFMʳ FUD GàS TJDI [V WFSXFOEFO 
verweist sie in den längst überholten Bereich, in dem die
so erfaßten Kunstformen angesiedelt sind.
Solange aber die literarischen Erzeugnisse allein durch ihr
Auftreten keine neue Begriffsbildung provozieren, der
Kritik und Theorie nicht annähernd eine Terminologie in
den Mund legen, wie die neue Musik sie sich erarbeitet
hat, wird ein wissenschaftliches Gespräch der Disziplinen
untereinander gerade zu dem Zeitpunkt unmöglich bleiben, da allerorten von deren Ineinandergreifen die Rede
geht.
III
Gemäß den optischen und akustischen Verhaltensweisen
von Sprache wird man zukünftig summarisch zwischen
SEHTEXTEN und HÖRTEXTEN unterscheiden.
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Briefe an Thomas Erma
15.5.1962
Lieber Paix-Thomas, ich hoffe sehr-sehr-so-sehr, dass
Deine Ausstellung bei Karl schoen geworden und ein Erfolg ist. Ich waere gerne-allzu-gerne zur Eroeffnung gekommen, wenn Du mir nicht nach Berlin geschrieben
haettest, dass es besser waere, ich kaeme nicht zur Eroeffnung sondern besser kurze Zeit spaeter. Denn ich war am
7.5. bereits wieder in Duesseldorf, vorher noch drei Tage
in Bremen, wo ich mir einige Konzerte und eine literarische Veranstaltung (Werkabend von Hans G Helms,
ebenfalls und ein Jahr frueher als ich bei DuMont Schauberg erschienen) anhoerte und ansah. Du versprachst mir,
mir einen Katalog zu schicken, was Du aber leider nicht
getan hast, ich nehme an, weil Du wiederum annahmst,
ich wuerde jetzt in diesen Tagen kommen; das wird aber
nicht gehen, weil ich enorm viel arbeiten muss, da ich
Ende September in Berlin einen Werkabend veranstalten
muss, fuer den ich noch ein Chorstueck und einen Vorlesetext arbeiten will.
Waere es nicht auch fein, Du kaemest Ende des Monats
nach Duesseldorf, bliebest einige Tage hier bei mir, und
wir floegen dann gemeinsam nach Berlin, wo am 5.6. ja
EJF&SPFGGOVOHEFTʴ)BVTFTBN8BMETFFʳTFJOXJSE [VEFS
Du doch mit Karl kommen wolltest, oder?
So koennte man das doch einrichten!?! Wenn Du mit Karl
nach Berlin fliegen wolltest, kaemet ihr doch ueber Duesseldorf, und dann koenntest Du einige Tage frueher kommen. Ueberleg Dir das bitte!!
Wenn es moeglich ist, schick mir doch bitte mehrere Kataloge, nicht nur einen, vielleicht fuenf.
Bedauerlich nur, dass ich so Deine Ausstellung nicht sehen kann.
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Aber das wird alles so teuer fuer mich, zumal ich daran
denke, nach Berlin zu ziehen, weil erstens dort die Moeglichkeiten besser sind fuer mich, zweitens ich dort eventuell dem Militaer entgehen kann.
Schreib mir ueber all das doch sehr schnell.
27.7.62
Mein lieber, braver, netter, weiter, offener, besessener
THOMAS,
ich bin sehr traurig, nichts mehr von Dir gehoert zu haben, seit meiner traurigen Abreise von Orly. Leider habe
ich darum auch keine genaue Adresse, sodass ich gezwungen bin, ueber die Galerie zu schreiben, von der ich auch
nicht weiss, ob sie noch geoeffnet ist.
Da ich nicht genuegend Geld habe, um Dir DAS PRINZIP HOFFNUNG kaufen zu koennen, habe ich eine
preiswerte Neu-Auflage des Buches MINIMA MORALIA von Theodor W. Adorno fuer Dich beschafft, und
obwohl es Reflexionen aus dem beschaedigten Leben sind,
ist es ein Buch, in welchem gerade darum viel und starke
Hoffnung geistert und Erloesung herausscheint, gemaeß
EFS ʴ[VN &OEFʳ 4   HFBFVFSUFO &SLFOOUOJT  EBTT
»Philosophie, wie sie im Angesicht der Verzweiflung einzig noch zu verantworten ist, (-) der Versuch waere, alle
Dinge so zu betrachten, wie sie vom Standpunkt der Erloesung aus sich darstellen«.
Ich hoffe, Du wirst oft in dem Buch lesen, es ist sprachlich
fuer jemanden, der nicht ausgezeichnet gutes Deutsch zu
sprechen vermag, sehr schwer, also schwierig zu lesen, aber
wenn man einmal darinnen ist, findet man sich umso besser zurecht, sowohl darinnen, als auch, spaeter, draussen.
Du wirst meine beiden Briefe hoffentlich bekommen haben. Ich habe seit ich hier bin, zumindest glaube ich es,
gut gearbeitet. Viel, aber nicht so, wie es vielleicht noetig,
besser waere. Bin nicht sehr dabei, was allerdings auch
Vorteile haben kann, nicht muss.
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Oft ist es sehr gut, wenn man von der Arbeit, waehrend
man sie verrichtet, sehr weit fort ist, also nicht so entsetzlich nahe an ihr und so intim in ihr, dass sie einen selbst
ueberwuchert, mitreisst, dahin, wo sie von sich aus vielleicht will, aber nicht hin soll etc.
Wenn doch bloß AMERlKA gut-geht. Fahre am besten
schon frueher, Anfang September. Vielleicht genuegt ja
ein Monat. Dann koennten wir danach vielleicht nach
Maracesh fahren, da ich fuer die 4 Radio-Sendungen, die
ich bald machen muss (ich moechte sie bereits Anfang
September sprechen) ein wenig Geld bekommen werde,
welches ausreichen wird, mit einigem anderen Geld zusammen, da herunter zu fahren. Aber-aber-aber(araber)
YA HABIBI.
Machst Du wenigstens Konzepte, Vor-vor-vor-arbeit-araberbeiten??????
Ich habe einige Angst, dass ich Dir in Paris vielleicht eine
Last gewesen bin, wenn auch nicht immer, so doch unter
Umstaenden, streckenweise. Vielleicht haette ich nicht so
lange bleiben sollen, zumal ich Deine Depressionen nicht
habe vertreiben sondern nur aufschieben koennen, was sie
vielleicht nur noch schlimmer hat werden lassen.
Hoffend, bald von Dir zu hoeren, immer hoffend, Dich
zu sehen,
grueßt dich zaertlich Dein
Ferdinand
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Brief an Ernst Brücher
Verlag M. DuMont Schauberg
17.3.1963
Lieber Ernst Brücher,
es war schön, neulich mit Ihnen am Telephon zu sprechen, obwohl ich bedauerte, daß dies nur am Telephon
möglich war. Ich wollte Ihnen schon vor einiger Zeit
schreiben, tat dies auch, schickte den Brief aber nicht ab,
da er sich einer deprimierenden Stimmung verdankte, die
ich Ihnen dann doch lieber nicht vermitteln wollte, da ich
nicht nur befürchtete, Sie damit zu belasten, sondern die
ständige Angst habe, Sie ständig mit eigener Niedergeschlagenheit zu bedrücken. Auf der anderen Seite sind natürlich nur die Menschen, die man in irgendeiner Form
liebt, dazu fähig, einem dieselbe zu erleichtern.
Aber genug davon. Ich versuche zumindest halb so tapfer
zu sein wie Sie.
Um zur scharfharten (auch Schorf bildenden) Realität überzugehen (da sie zwangsläufig immer Wunden verursacht)
will ich Ihnen kurz folgendes mitteilen:
Wie ich Ihnen bereits andeutete, bestehen Möglichkeiten
GàSNJDI JOEFNʴ,MFJOFO)BVTʳEFT5IFBUFSTJO(FMTFO
kirchen ein Stück zu realisieren. Inzwischen hat sich das
konkretisiert soweit, daß bereits der Termin der Premiere
festliegt (16.6.1963, also bald). Ich weiß nicht, ob Sie das
kleine Haus kennen. Es ist ein Theater, welches auf
Grund seiner Flexibilität gute Möglichkeiten bietet für
eine Komposition, wie ich Sie mir vorstelle. Darüber spreDIFOXJSBNCFTUFONàOEMJDIVOENJU1MÊOFOʴCFXBGGOFUʳ
Alles eilt sehr, wie Sie am Termin ablesen können. Eigentlich ist es kaum zu machen, zumal der Etat für diesen
Abend (es sollen erst einmal zwei Abende veranstaltet werden, sicher werden es einige mehr...) unverschämt gering
ist gegenüber meinen Forderungen, von denen ich notwendig nicht abweichen kann. Allerdings muß ich mich
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selbstverständlich nach den Möglichkeiten, welche mir
geboten werden, ausrichten, aber das muß man wohl immer (wenn man kein großes Glück hat). ((,wie ich es bei
EFS1SPEVLUJPOWPOʴ30503ʳ[#IBUUF 
Kurz gesagt, möchte ich einfach mit Ihnen über das ganze
Projekt sprechen, und, begreiflich, sehr bald. Die publizistischen Möglichkeiten scheinen mir hier größer zu sein,
BMTCFJFJOFNʴ,SJXFU"CFOEʳJO,ÚMO[#
Wenn ich dieses Stück mache (noch kann ich zurücktreten), brauche ich Ihre Stützenhilfe in irgendeiner Form.
Sie müßten mitmachen. Sie müßten dabei sein.
Die Rechte dieses Stückes bekommen selbstverständlich
Sie (wovon Sie aber leider kaum etwas haben werden, da
das Stück nicht, oder nur sehr bedingt, nachspielbar ist,
da seine Konstruktion sich so sehr an den Möglichkeiten
dieses Hauses orientiert).
Mir scheint diese Konstellation jetzt jedenfalls eine gute
Plattform zu liefern, die man ausnützen sollte, auch wenn
der Etat dem spottet. Oder?
Praktisch wäre es einfach wünschenswert, daß wir uns
bald einmal ausführlich sehen. Und das sollte wirklich
sehr bald sein. Vielleicht auch mehrere kurze Male, je
nach Ihrer Zeit.
Auch fände ich es wunderbar, wenn wir zusammen einmal
nach Gelsenkirchen fahren könnten. Dann könnte ich
*IOFOEBT*OTUSVNFOU EBTʴ,MFJOF)BVTʳ[FJHFO XBTEPDI
interessant wäre.
Sie haben mir so oft von Theater gesprochen, jetzt haben
wir die Möglichkeit, es zu verwirklichen; wenn es jetzt
nicht geschieht, geschieht es unter Umständen vorerst
überhaupt nicht. Sicher, die Möglichkeiten sind nicht so,
wie sie eigentlich sein wollten, aber wo sind sie schon so.
Doch sprechen wir lieber über all das.
Könnte ich mich vielleicht einige Zeit bei Ihnen in Hahnwald aufhalten, um, mit und an einem Tisch, an diesem
Projekt zu arbeiten, versuchsweise?
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Machen wir es doch so, daß Sie mich, wenn Sie Zeit haben, anrufen und daß wir dann ein Treffen, in Köln oder
in Düsseldorf, verabreden?
Auch über die Sehtext-Edition sollten wir noch einmal
sprechen. Die Klebezettel werde ich morgen signiert an
Herrn Sommer zurückschicken (einer ist leider verwischt,
muß wiederholt werden.)
Bis hoffentlich bald grüßt Sie und Majella und Katharina,
Nikolaus und Daniel
herzlichst Ihr Ferdinand Kriwet
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Briefe an Renate Gerhardt
Gerhardt-Verlag
15.5.1963
Liebe Renate,
schön, Sie neulich gesehen und gesprochen zu haben,
schade, daß es nicht öfters sein kann.
Ich habe heute eine schnelle und anspruchsvolle Bitte,
und zwar brauche ich für mein Theaterstück namens
ʴ"41&,5",&-ʳ WPOEFNJDI*IOFOLVS[FS[ÊIMUF FJOF
englische Fassung des beiliegenden Auszuges aus
ʴ30503ʳ8ÊSFO4JFTPMJFC TJDIBOJIOIFSBO[VXBHFO 
Sehen Sie ihn sich mal an und überlegen Sie, ob man es
machen kann und ob Sie sich dafür ab und zu ein wenig
Zeit abstehlen könnten, denn ich wüßte nicht, wer es
sonst machen sollte.
Bei der Übertragung der Wortdeformationen oder Neubildungen bediene man sich am besten der übersetzten
#BTJT EJFEFS%FGPSNBUJPO[VHSVOEFMBH [#ʴVOCFGVDIT
UFOʳMBHʴVOCFGVHUFOʳ[VHSVOEF NBOOFINFBMTPʴUSFTQBT
TFSTʳWJFMMFJDIUVOETVDIFOBDIFJOFS"OBMPHJF[VN0SJHJ
nal, die dann ganz anders ausfallen möge.
Wollen Sie das mal versuchen?
Am Montag beginnen die Proben in Gelsenkirchen, wofür Sie mir die Daumen halten können. Ich kann Ihnen
sagen. Miller mit Schauspielern zu inszenieren mag ja ganz
lustig und spaßig sein, aber ein Projekt wie meines mit
Schauspielern zu realisieren ist bestimmt kein Honigschlecken. Mal sehen, ich versuchs jedenfalls.
Schreiben Sie mir doch bitte bald einmal und grüßen Sie
Ezra & Titus recht herzlich!
Herzlichst Ihr Ferdinand
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26.6.1963
Liebe Renate,
vielen Dank für Ihren Brief und den Rotor-Auszug.
Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie mir die Adresse Ihres
Freundes in Griechenland mitteilen könnten, da ich
glaube, daß sich der Text (selbst das gesamte Buch) übersetzen läßt, gewiss nicht Wort für Wort und nicht einmal
Assoziation für Assoziation, aber das ist auch gar nicht
notwendig. Wichtig ist vor allem, das Verfahren des Textes analog wiederzugeben, aus Fuchs kann ruhig Schornstein werden, mit einem Wort, ist das Entstehen eines
sprachlichen Sachverhalts hier wichtiger als das Entstandene, das ist ja auch die Tendenz des Buches, das ja keinen
fertigen Text birgt, sondern einen, der ständig im Entstehen begriffen ist.
Sicher, an manchen Stellen ist es wichtig, die Assoziationen beizubehalten in der Übersetzung, da sie an einem
späteren Zeitpunkt des Buches nochmals wirksam werden.
Wie sie vielleicht erfahren haben, sind die Proben in Gelsenkirchen abgebrochen und das ganze Stück in die erste
Hälfte der Spielzeit 63/64 verlegt worden, was mir nur
mehr als recht ist, da ich jetzt Zeit habe, schwache Stellen
auszubessern, überhaupt noch viel zu ändern, neu zu arbeiten etc.
Wenn es soweit ist, werde ich Ihnen noch rechtzeitig
Nachricht geben. Aber vorher sehen wir uns sicher in Berlin, wohin ich in der nächsten Zeit sicher kommen werde.
lch rufe Sie aber vorher noch an, sodaß wir ein Treffen
ausmachen, nein: anmachen können.
Liebe Grüße an Ezra & Titus && SIE
von Ihrem Ferdinand Kriwet
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Brief an Karlheinz Deschner
23.4.1964
Lieber Herr Deschner,
da Sie lange nichts mehr von mir gehört haben und meine
neuen Arbeiten sicher nicht kennen, erlaube ich mir,
Ihnen in diesem Brief einige verkleinerte Reproduktionen
NFJOFS ʴ4FIUFYUFʳ CFJ[VMFHFO  FCFOGBMMT FJOFO 1SPTQFLU 
den ich Ihnen vielleicht früher schon einmal geschickt
habe. Ich hoffe, Sie sind nachträglich damit einverstanEFO EBJDIJOEFSʴ3PUPSʳ"O[FJHFFJOFO4BU[BVT*ISFS
Kritik meines Buches zitiert habe.
Beispiele meiner Hörtexte kann ich Ihnen momentan leider noch nicht postalisch zu Gehör bringen, doch sollte
einmal eine Platte gemacht werden, haben Sie sie sofort
nach Erscheinen.
Ich hoffe, daß Ihnen die Sehtexte ein wenig Freude machen, zumindest sehen Sie, daß ich nicht beim Rotor stehen geblieben bin, wovor Sie mich seinerzeit in einem
Brief warnten, nachdem ich Ihnen das Buch geschickt
hatte.
Zur Zeit bereite ich eine Broschüre mit Kommentaren zu
den Sehtexten vor, in der ich auch einige kurze, maximal
halbseitige Stellungsnahmen, Reflexionen, Polemiken von
Kollegen, Musikern, Malern, Theoretikern, Kritikern etc.
abdrucken lassen möchte. Falls Ihnen zu den Texten einige Zeilen einfallen, die ich abdrucken dürfte, wäre ich
Ihnen dankbar, wollten Sie mir diese zukommen lassen.
*IS4VQFSCVDIʴ"CFSNBMTLSÊIUFEFS)BIOʳIBCFJDINJS
sofort nach Erscheinen gekauft und erregt gelesen!!
Hoffend, von Ihnen zu hören grüßt Sie mit den besten
Wünschen für Ihre weitere Arbeit.
Ihr Ferdinand Kriwet
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Briefe an Helmut Heißenbüttel
Süddeutscher Rundfunk
16.5.1964
Lieber Herr Heißenbüttel.
ich freue mich sehr, Sie kurz getroffen zu haben, wenngleich unser Treffen sehr kurz war, doch da ich mich, wie
Sie nicht erst jetzt gemerkt haben dürften, kaum für eine
Unterhaltung eigne, war es lang genug. Wenn nicht, werden längere Treffen sicher irgendwann folgen.
Wie versprochen, schicke ich Ihnen hier so etwas wie ein
Exposé. Obwohl dies sehr stichwortartig ist, glaube ich,
daß es für Sie bei Ihrer Kenntnis des Sachverhalts ausreicht.
Haben Sie daran gedacht, mir RADIO-ESSAY-Informationen (Prospekte) zuschicken zu lassen?
Mit herzlichen Grüßen und besten Wünschen für Ihre eigene Arbeit
Ihr Ferdinand Kriwet
Anlage: 1 Exposé / Hörtext-Typologie
17.12.1964
Lieber Herr Heißenbüttel,
haben Sie vielen Dank für Ihren Brief,
Ich freue mich, daß Sie das Manuskript ohne Änderungen
senden. Wie ich Ihnen bereits vorschlug, könnte die Aufnahme des Textes und die der Beispiele im Düsseldorfer
Studio des WDR erfolgen; ich würde den Text gerne
selbst sprechen. Die Zitate müßten Sie dann in Stuttgart
von einem zweiten Sprecher einfügen. Sind Sie damit einverstanden?
Wäre es möglich, daß Sie noch vor dem 1.1.1965 einen
Gefälligkeits-Aufnahmetermin hier beantragen?
Da ich nur Ihr Textbuch I habe, aber gerne auch II, III
und IV hätte möchte ich Sie fragen, ob Sie zu einem
Tausch bereit sind: Sie erhalten von mir 3 Rundscheiben
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der 2ten Serie (Siebdruck) gegen drei Textbücher. Die
Rundscheiben können sie sich aus dem Prospekt auswählen, welchen ich Ihnen vor einiger Zeit schickte. Sollten
Sie ihn verlegt haben, schicke ich Ihnen einen neuen.
Einstweilen herzliche Grüße
Ihres Ferdinand Kriwet

Brief an Konrad Boehmer
26.11.1964
Lieber Konrad von Boehmers Gnaden,
also war ich heute in Gelsenkirchen, also war heute im
Nebel, also im Grauingrau, im Tristrüben, und trüb
scheinen mir auch die Aussichten auf’s baldige Niederkommen des Texttheaters, nachdem ich mit Claus, dem
Referenten des Mitspiels, mich kurz darüber unterhalten
habe, der mir mitteilte, höchstwahrscheinlich verschöbe
sich der Texttheatertermin, da wichtige Schauspieler
krank geworden seien (Winter hat Gelbsucht), weshalb
zur Texttheaterzeit ein anderes als das vorhergesehene
Stück gegeben werden muß, welches mehr Darsteller verlangt, die ergo nicht fürs Texttheater herangezogen werden können, – statt *Ein Mond für die Beladenen* von
O’Nihil soll nun *Orpheus steigt herab* von Tünnessie
Willjämms staungestellt werden, sodaß uns nur zu hoffen
bleibt, daß er trotz allem doch nicht herabsteigt, was
durchaus noch drin ist, wie Claus mir sagte.
[…]
0UUFIBUNFJOFO7PSTDIMBH[VFJOFS4FOEVOHàCFSʴ&MFLU
SPOJTDIF .VTJL VOE 1PFTJFʳ BL[FQUJFSU  WJFMMFJDIU CSJOHF
ich darin meinen Hörtext unter (Sendung=45ˈ).
Bremers Vortrag war, was immer man gegen das Vorgebrachte anzumelden hat, sehr vital und ein voller Erfolg.
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Prima, daß Dein Stück in Rom aufgeführt werden soll,
versuch, es selbst zu dirigieren, dann kommst Du nach
Rom etc.
Wenn ich das nächste mal nach Köln komme, will ich die
Aspektakel Texte mitbringen, damit Du Dir eine Realisation in Köln überlegst, denn sonst wird die Moritat von
mobilen Verhältnissen und offenen Geheimnissen nie
aufgesungen, aufgesagt und aufgebahrt.
Es muß mal etwas geschehen, man ist zu inaktiv. Nicht
nur produzieren sondern auch managen oder es bleiben
lassen, man kann doch nicht fürs Museum oder Archiv
schuften.
Einstweilen herzliche, leider leicht versauerte Grüße
Deines Ferdinand

Brief an Hermann Jagau
10.10.1965
Lieber Hermann,
wir haben ja ewig lange nichts voneinander gehört, aber
wahrscheinlich, wie’s wahr wohl scheint, die Wahrheit
scheut, haben wir uns auch immer weniger zu sagen, was
ich durchaus nicht polemisch, sondern ganz real meine.
Und dabei war die Pubertät so aufregend, so intensiv, so
hart, kantig und leidenschaftlich, jedes Detail war grandios, jede Kleinigkeit war von einer Gloire umgeben, einer
bitteren, einer heiteren.
Geprägt jedenfalls hat sie uns nachhaltig.
Ich komme darauf, und das ist auch der Anlaß, Dir zu
schreiben, weil ich langsam mit der Arbeit an meinem
neuen Buch beginne, nach all den Sehtexten, Hörtexten,
Bildern und theoretischen Texten. Sehr sicher fühle ich
mich nicht (nicht zu vergleichen mit der irrsinnigen Si51

cherheit, Unbekümmertheit, Naivität des ROTOR, – erinnere Dich in diesem Zusammenhang an die Widmung,
die ich Dir in ihn schrieb, wenn Du das Buch noch besitzt, was ich hoffe).
Das neue Buch, Titel steht noch nicht fest, wird sehr stark
autobiographisch sein, allerdings nicht versteckt, gefiltert,
sublimiert (wie jeder Text mehr oder weniger stark), sonEFSOPGGFO8FOOJDIʴJDIʳTDISFJCF NFJOFJDINJDI8FJ
terhin wird der Text eine Art Reisebuch. Ich kann jetzt
unmöglich ausführen, was mir vorschwebt, weil es noch
zu wenig klar wäre (ich bin mir eben noch unklar).
Wie dem auch sei, es wird in dem Buch auch von Originalen, von Zitaten, Briefen, früheren Texten, etc. wimmeln.
Dazu brauche ich die Briefe, die ich einsteinsteinst an
Dich schrieb und das Apollo-Gedicht (… gab ich Dir
einst auf dem Bahnhof in Northeim). Glaube nicht, ich
will an die Texte nur herankommen, um sie Dir und der
Nachhutwelt zu entwenden, mir genügen auch Photokopien, die ich anfertigen lassen würde.
Dazu aber käme ich Dich gerne besuchen, ich will sowieso
die Zugstrecke Hamburg-München abfahren. Was,
meinst Du, wäre ein günstiger Termin???????? Ich könnte
bis zum 5.11. Danach will ich nach New York (erst nach
London einige Tage) für 3 Wochen. In Berlin (Wolfgang
Fietkau Verlag) ist ein neuer, schmaler Text von mir erschienen »durch die runse auf den redder«, kostet 3,- DM.
Versuch mal, ihn in Celle zu bekommen. Aber ich schick
Dir auch noch einen, wenn ich die Belegexemplare habe.
Schreib mir schnell, ich bin ganz ungeduldig.
Sehr herzlich Dein Ferdinand
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Publit – poem-paintings in coram publico
1965
Längst hat aktuelle Literatur dem Buch als seiner einzig
legitimen Bleibe aufgekündigt.
Mit dem irreparablen Ende des lädierten Absolutismus
tradierter literarischer Formen, Vorstellungen und Dogmen, wie der eines Iyrischen Gedichts z. B., fällt nicht
auch die Produktion eines zeitgemäßen Gedichts. Gleichwohl sollte es des literaturgeschichtlich okkupierten Begriffs entraten, der nicht mehr begreift, was heute allein
noch greifbar ist.
Wie aber könnte ein der Zeit gemäßes, ein unserer komplexen Realität aus Sprache adäquates und dabei progressives Sprachkunstwerk beschaffen sein, das sich keiner
Mode anbequemt?
Wie könnte es aussehen?
So etwa, wie Sprache uns allerorten als Schrift ansieht.
Aber nicht nur Lettern sehen uns an, sondern eine Vielzahl optischer Signale vom Sprachlautgebilde unabhängiger Zeichengebilde. Sehtexte, die versuchen, die Möglichkeiten der Schrift im weitesten Sinne produktiv und nicht
nur reproduzierend zu nutzen, benötigen ein neues Terrain.
Um neue Erfahrungen in Sprache zu stimulieren, um ein
erweitertes Bewußtsein von der Wirklichkeit zu vermitteln, soweit sie sich in der Sprache, so als Denkspur, manifestiert, verlassen die Sehtexte nicht bloß die gängige
Gedichtform und den gebundenen oder freien Vers, sondern auch das vertraute, handliche Buch.
Aus seinen zwei Deckeln drängen sie vehement heraus,
seinem Rücken zeigen sie die kalte Schulter und erheben
sich selbstsicher auf Tafeln und Flächen unterschiedlicher
Größe.
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Dort stehen sie dem Betrachter frontal gegenüber und artikuIieren die Distanz, an welcher Text und Leser gleichermaßen teilhaben, sich wechselseitig ergänzend. Diese Distanz entspricht den Spannungen zwischen dem Sehen und
Lesen, die ebenso relevant werden, wie es vordem nur die
verbalen Konstruktionen waren.
Im Moment, da nicht mehr ausschließlich das Gelesene
wichtig und bedeutend ist, sondern gleichberechtigt das
Lesen selbst, verändert sich die Rolle des Publikums, dessen eigene lektische Aktivität den Text jeweils neu zu vollenden hat und ihn somit immer offen läßt, vergleichbar
dem selbständigen Interpreten in der neuen Musik. Offen
ist daher auch die Form der Sehtexte; ihr Anfang und
Ende ist jeweils nur fiktiv. Definitiv ist ihre Entwicklung
nirgends.
Die Flucht der Literatur aus dem Buch heraus und nach
vorn in die Öffentlichkeit bewirkt jedoch nicht zugleich
auch seine Preisgabe. Ganz im Gegenteil definiert sie die
Literatur in Buchform nur als speziell für sie komponiert
sinnvoll.
Das Buch ist kein sinkendes Schiff, sondern eines, welches
des neuen Kurses bedarf, und des Kapitäns harrt, der es
auf diesen steuert. Autoren, die sich darum nicht scheren,
denunzieren es als bare Rumpelkammer kompositorischen Unvermögens. Die Zeit des Buches kommt erst
noch.
Visuell wahrnehmbare Literatur bezieht alle Formen der
Rezeption von Schrift ein, vom sensorischen Sehen und
assimilativen Lesen bis zum apperzeptiven Dechiffrieren
intrikater Feinstrukturen. In ihren Verbindlichkeiten übt
und bewährt sie sich, daher: Sehtexte.
Parameter visuell wahrnehmbarer Literatur sind sowohl
diese Lesevorgänge als auch die einzelnen, sie auslösenden
Konstituenten der Schriftsprache: Stärke, Höhe, Farbe,
Art und Position der Schrift sowie alle Stadien des Schrei54

CFOT%FOOʴJOFJOFS4DISJGULBOOFJOF#FEFVUVOHNBODI
mal nicht nur durch konventionell gebrauchte Zeichen,
sondern auch durch verschiedene Hilfsmittel wie die beschreibende Methode, Farbe, Stellung und SituationszuTBNNFOIBOHBVTHFESàDLUXFSEFOʳ *+(FMC 
Hieraus zu folgern, der Sprache würde in neuer Dichtung
ihre Semantik ausgetrieben unterschlägt deren ständige,
gar nicht zu eliminierende und eigens kaum noch zu betonende Anwesenheit auch noch im kleinsten Sprachpartikel oder Rudiment auf dem Hintergrund der Erfahrung
und Kenntnis von Schrift und Sprache.
Auch unterstellte diese Behauptung mir genau den Materialfetischismus, gegen den sich meine gesamte Arbeit kriUJTDIWFSIÊMU6OEàCFSGFIMFOEFOʴ4JOOʳXJSETJDIOVSEFS
mokieren, dem Sprachkunst zu nichts anderm taugt, als
außersprachlichen Anliegen zur Aussage zu verhelfen.
Von der Komposition eines Buchtextes unterscheiden sich
die Sehtexte auf der runden, vier- oder mehreckigen Tafel
oder Fläche in ihrer Präsentation, von der ja die Aufnahme abhängt.
Im Buch entfaltet sich der Text von Seite zu Seite zeitlich
und material nacheinander; auf der planen Fläche ist der
gesamte Text, seine globale Anordnung, sein Bild sofort
überschaubar, also gleichzeitig. Zumindest für diesen ersten Blick hat er Signalcharakter, wie alle öffentlichen
Texte auf Anschlagtafeln, Häuserfassaden, Zäunen, Schildern, Lastkraftwagen, auf Straßen und Rollbahnen etc.
Öffentliche Texte auf der Straße für die Straße besinnen
sich im Bemühen um eine geringe Redundanz auf die Informationskapazität ihrer Zeichengestalten, auf ihre Gestaltqualität. Sie erinnern sich ihrer ideographischen Herkunft, ihres Zustandes vor der Phonetisierung. Und so
XJSEEFOO[#EBTʴJʳWPNʴ&*4ʳEFS.JMDICBS3FLMBNF
zum Eishörnchen mit der Eiskugel als I-Punkt.
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Im Laufe der zunehmenden Schematisierung wurden
nämlich die anfangs hindeutenden, bedeutenden und darstellenden mimetischen Bildzeichen zu abstrakten und
endlich in der Buchstabenschrift zu Lautzeichen. Da Sprache am geschichtlichen Moment nicht teilnahmslos partizipiert, sondern diesen als Spiegel und Katalysator aktiv
mitbestimmt, ist Literatur immer auch doppelte, eigene
wie zeitbezogene Geschichtsschreibung. Allerdings rekapituliert sie heute nicht beschreibend, ausmalend und
schildernd wie auf dem Schlachtgemälde, sondern sie ergreift im avancierten Text die Sprache gewordene Welt
direkt, sie deckt z. B. einen politischen Mißstand auf, indem sie in polemischer Absicht mit seiner Sprache auch
seine Ideologie zitiert, wie Ferdinand Kürnberger und
Karl Kraus es uns einübten. Man erkennt den Unmenschen, wo nicht am Wörterbuch, so dann an seinem Ausdruck, an seinem Vokabular, am emotionalen und intellektuellen Sprachanteil etc. Also muß es heißen: sprich,
damit ich dich durchschaue.
Sprache fällt nicht vom Himmel. Sie redet nicht im Irgendwo. Sprache hat ihre Biographie, sie hat etwas hinter
sich und sie hat etwas vor sich. Erinnerung und Erwartung
sind in ihr. Sprache ist mobil und nicht starr, zwar geregelt, aber für einen fließenden Verkehr. Ihre Mobilität
zeigt sich kraß unterm Zwang der Sprachregelung.
Neben der ausgebildeten Buchstabenschrift sind heute,
oft sie ergänzend und kommentierend, ihre Vorformen virulent.
Deren antizipatorischer Aspekt, deren latente Utopie gilt
es heute u. a. zu zeigen. Die Extreme der Geschichte verweisen ständig aufeinander.
Heute gerät statische wie kinetische Schrift als Plakat und
Film, ihrer Vergangenheit als Bilder- und Ideenschrift eingedenk, zum Schriftbild.
Malerei, Grafik und Literatur nähern sich einander an, wo
sie nicht bereits ineinander aufgegangen sind.
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Der Maler verwendet, indem er zitiert, den Buchstaben
nicht nur bildnerisch, sondern auch literarisch; der
Schriftsteller stellt die Schrift nicht nur literarisch sondern
auch bildnerisch auf.
Theoretische Kontakte zwischen verschiedenen künstlerischen Disziplinen sind vor allem der Sprachkunst zugedacht, die mit der Lautsprache an der Musik und mit der
Schriftsprache an der Malerei beteiligt ist.
Musikalische Kompositionen aus der Sprache oder auch
Literatur sind in der jüngsten Musik ebenso geläufig wie
in der Malerei Bildkompositionen aus Schrift. Statt einzelner Stücke seien nur die Komponisten Berio, Boehmer,
Boulez, Bussotti, Eimert, Kagel, Nono und Stockhausen
genannt. Beispiele für die Verwendung von Schrift in der
zeitgenössischen Malerei finden sich in den Katalogen der
von Manfred de la Motte 1962 in Berlin eingerichteten
"VTTUFMMVOH ʴ4LSJQUVSBMF .BMFSFJʳ VOE EFS WPO %JFUSJDI
Mahlow und Franz Mon organisierten in Amsterdam, Baden Baden und partiell in Basel und Brüssel gezeigten DoLVNFOUBUJPOʴ4DISJGUVOE#JMEʳ
Nach meinen Lesebögen 1-6 und 7-14 sowie den Rundscheiben der ersten und zweiten Serie, deren Formate allesamt noch mehr oder weniger handlich, also in den
Händen haltend lesbar waren und auch noch auf einem
Tisch Platz fanden, habe ich mich mit meinen POEMPAINTINGS, ohne autonome Malerei zu beabsichtigen,
auf Formate begeben, die bisher die Malerei für sich beanspruchte, wie auch die zur Textherstellung verwendeten
Utensilien wie Pinsel und Schablone etc. Dennoch bin ich
kein Maler, sondern ein Schriftsteller, der die Sprache
nicht nur beim Wort, sondern auch bei ihrem Bild
nimmt. Folgerichtig zieht diese Literatur, jeder Beschränkung durch fixe Kategorien abhold, jetzt auch in Kunstgalerien ein, so lange sie sich nicht in aller Öffentlichkeit
auf Großanschlagflächen ausbreitet.
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Denn Erfahrungen der öffentlichen Schrift literarisch verwendend, zieht es diese Texte wieder in die Öffentlichkeit,
um von dieser demjenigen zu berichten, dessen Sensibilität für sie noch nicht erweckt, noch nicht reif und geschärft ist.
Daher: PUBLlT, public literature.
Intimität, wie sie die traditionelle Lektüre kennzeichnete,
fehlt den poem-paintings völlig. Während der Ausstellung
können und sollen sie von mehreren Menschen gleichzeitig gelesen oder betrachtet werden. Im Buch kann immer
nur ein einzelner lesen, was nicht dadurch geändert wird,
daß mehrere Einzelne während einer literarischen, gar
schöngeistigen Seance jeweils ein und dasselbe Buch in
Gemeinschaft lesen.
So wie ich in die Literatur wenig gebräuchliche Lesevorgänge und nicht nur ungewohnte Verbalkonstruktionen
mit meinen bisherigen Sehtexten – und ich zähle die
poem-paintings zu ihnen – eingeführt habe, statt mich auf
die Wiederholung von Lesemodellen zu verlassen, die der
Vergangenheit angehören, will ich mit meinen großformatigen poem-paintings den Aspekt der Sprachkunst präzisieren, der in der Geschichte spätestens seit Mallarmés
COUP DE DES seiner Ausarbeitung harrt. Noch sind die
Wirklichkeiten der Schriftsprache kaum geträumt, – und
ʴFTTDIMÊGU XFSOJDIUUSÊVNUʳ
%FS5FSNJOVTʴQPFNQBJOUJOHʳFSJOOFSUTJDIIPNBHJBMBO
Thomas Erma und seine collage-paintings.
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Abb. 3: Ferdinand Kriwet, Ernst Brücher und August Kriwet
(Ferdinand Kriwets Vater), Köln 1969. Foto: Ulrich Hempel

59

Mitteilungen in fünf Abschnitten
(Auszüge)
1967
ZUR PERSON
Einst war ich jünger,
Bald bin ich Dünger;
Jetzt werd’ ich alt,
Bald bin ich kalt.
ZUR EIGENEN PRODUKTION
1. »Text zu Text«,
eine Sammlung theoretischer Aufsätze speziell zur eigenen
Produktion und zu allgemeinen Themen mit teilweise
praktischen Beispielen. Die Titel einiger dieser Essays lauten: »Gestutzte Begriffe«, über das Dilemma einer den
heutigen Arbeiten angemessenen und gleichermaßen allgemeinverbindlichen literarischen Terminologie sowie
Reflexionen über deren Funktion; »Zur rechten Zeit«, Anmerkungen über das Verhältnis von Poesie zur Zeit, deren
Ausdruck sie sein soll, zeitgemäße Lesemodelle, von der
Konkurrenzsituation der Literatur mit anderen, vornehmlich den Massenmedien; »Produktion und Praxis«, ein
vor- und beiläufiger Zwischenbescheid zur literarischen
Arbeitsmethode; »1956 Woher – Von wann bis wann –
Wohin 1966«, autobio-bibliografische Marginalien zur
Entwicklung des Autors, gleichsam eine provisorische
Antwort auf die Frage an ihn, wie und wieso er dazu
komme, Literatur zu machen – und nicht etwa etwas Vernünftiges; »Material & Medium«, zur Dekomposition der
literarischen Einheit, zur Autonomie von Laut und
Schriftsprache und zu den kompositorischen Möglichkeiten derselben; »Musik & Sprache«, »Hörtexte«, »Seh60

texte«, »Pop-Musik & Poesie«, »Publit«, eine kurze Vorstellung meiner poem-paintings, »Die komponierte Lektüre«, ein theoretischer Klappentext zum Lektürebuch;
»Texttonfilm«, Vorbereitungen zur Trickfilmherstellung,
Texte im Film, Filme aus Texten, Textfilme.
[…]
6. »Die Macht der lllusion der Liebe«
lautet der vorläufige Titel meines Großbuchs von 768 Seiten, über welches ich jetzt noch keine Einzelheiten veröffentlichen möchte.
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MIXED MEDIA
1968
Kunst ist Information. Damit eine Information zustande
kommt, bedarf sie eines Informationsträgers. Informationsträger der Literatur waren bislang das gesprochene
Wort und später die Handschrift oder der Druck. Seit der
technischen Schall- und Bildaufzeichnung mittels Tonband, Schallplatte, Foto und Film, hat das Buch als einzig
relevanter Informationsträger an Bedeutung verloren.
Im Zeitalter der elektrischen Telekommunikation haben
die Massenmedien Rundfunk, Presse und Fernsehen unser
Bewusstsein und unser Verhalten nachhaltig bestimmt. In
der Konkurrenzsituation zu den Massenmedien hat die Literatur nur dann eine Chance, wenn sie deren Eigentümlichkeiten produktiv verwendet, wenn sie spezielle Texte oder Kompositionen für das Fernsehen, für den Film, für die
Schallplatte, für das Buch, für das Theater entwirft. Solange
sie sich hingegen als bloßer Stofflieferant an sie anbiedert,
bleibt sie hemmungslos rückständig.

Literatur als Film

Beide gucken sie in die Röhre, in die Fernsehröhre, die
beiden Verbraucher von Kultur.
Frohlockt der eine angesichts der matten Scheibe, die Literatur sei endgültig nun im Eimer, so jammert der andere
schicksalsgeschlagen, keiner wolle mehr lesen und die Zeiten der anspruchsvollen Lektüre seien unwiederbringlich
dahin. Rundfunk, Presse, Fernsehen übernahmen in kürzester Zeit nahezu alle Funktionen, die der Literatur einst
oblagen. Nach diesem plötzlichen Verlust ihres gesellschaftlichen Mandats, hatte sie sich auf ihr Material, auf
Sprache, zu besinnen.
Aktuelle Literatur verwendet Sprache heute in allen Dimensionen, also auch in der optischen.
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Der Film und besonders die Trickfilmtechnik, ermöglichen erstmals das selbständig sich bewegende Gedicht,
den Textfilm.
Hier werden die unterschiedlichen, sonst vom einzelnen
Leser zu vollziehenden Lesevorgänge, zum Thema. Der
Text wird dem Leser quasi optisch vorgelesen. Er nimmt
an seiner Entstehung und an seiner Auflösung teil.
Außerdem können im Texttonfilm die optische und akustische Dimension von Sprache miteinander kombiniert
werden, Sehtext und Hörtext treffen sich wieder, ergänzen
einander, stören sich, werden eins, streben auseinander
etc.
Da die Aufnahme eines Textfilms durch den Zuschauer
an die Zeit gebunden ist, empfiehlt sich für ihn unbedingt
eine punktuelle Konzeption. Diese entspricht dem Film
als einer Montage unterschiedlich geschnittener Sequenzen. Eine kontinuierliche Form entspräche der des traditionellen Erzählens. Doch sind die Märchen in den Märchenbüchern bestens aufgehoben.

Aktuelles Theater
Theater ist keine moralische Anstalt mehr. Auch Illusionen gelingen dem Film heute perfekter. Nichtsdestoweniger kann Theater moralisch sein, nur soll es nicht Moral
lehren wollen.
Zu schnell werden die Bretter, die die Welt bedeuten, zu
Brettern vor den Köpfen derer, denen das Theater alles
und die Welt zu wenig bedeutet. Zeitgemäßes Theater
verwendet die technischen und architektonischen Konstituenten produktiv. Licht, Ton, Raum etc. dienen nicht
zur Ausgestaltung einer These oder eines Problems. Probleme fallen in die Zuständigkeit des geliebten Menschen
oder Arztes. Thema des Theaters ist das Theater selbst.
Theater ist die Komposition aus Sprache, Mimik, Gestik,
Bewegung, Licht, Ton, Film, Fernsehen, Zeit und Raum.
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MIXED MEDIA
,PNQPTJUJPOGàSEJFʴ*OUFSOBUJPOBMFO&TTFOFS4POH5BHFʳ
1968
Uraufführung am Freitag, dem 27.9.1968 um 23:30 Uhr.
Entgegen meiner ursprünglichen Konzeption einer durch
Tonbandmontagen verbundenen Auftrittsfolge unterschiedlicher Instrumental- und Vokalgruppen, Interpreten und Dichter zur Dokumentation phänomenologischer Gemeinsamkeiten neuer Musik, neuer Literatur und
populärer Musik habe ich mich angesichts der finanziellen
Schwierigkeiten ihrer Realisierung entschlossen, eine eigene, multimediale Komposition zu entwerfen, in welcher
je nach Möglichkeit die verschiedenen musikalischen und
literarischen Idiome unserer Zeit neben tänzerischen,
räumlichen, filmischen Ereignissen und Aktionen entweder
Konserve vom Tonband oder von der Schallplatte oder als
öffentlicher Auftritt zitiert werden.
Diese Version von MIXED MEDIA ist kein Nummernprogramm mehr.
MIXED MEDIA ist eine collagierte Revue aus optischen
und akustischen Informationen aus allen künstlerischen
Bereichen, eine Komposition für Filme, Dias, Tonbänder,
Schallplatten, Radios, Fernsehgeräte, Sprecher, Sänger,
Musikgruppen.
Von den für die IEST eingeladenen Popgruppen würde
ich Mothers of Invention, Fugs, Pink Floyd und Time is
Now integrieren, weiterhin Kompositionen oder Ausschnitte aus Kompositionen von Karlheinz Stockhausen,
John Cage, Mauricio Kagel, Hans Otte, Konrad Boehmer, Dieter Schnebel, Edgar Varèse, Musikfilme des III.
Programms vom NDR und WDR sowie die Dichter Ernst
Jandl, Gerhard Rühm, Bernhard Heidsieck, François
Dufrêne, Franz Mon, Hans G Helms, Dick Higgins.
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Abb. 4: Textkubus, Atelier Kriwet, Hüttenstraße 104,
Düsseldorf 1969, Foto: Bernd Jansen
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Augen auf im Schriftverkehr
1969
Kunst ist Information. Literatur ist die Kunst der Sprache
in allen Dimensionen. Zum Träger sprachlicher Informationen eignen sich alle Gegenstände, Materialien und Medien. Die Verräumlichung von Sprache als Schrift ist nur
eine Dimension.
Seit der Phonetisierung, der Überführung einzelner normierter Sprachlaute in eigene Schriftzeichen entwickelten
sich Laut- und Schriftsprache zunehmend auseinander.
Sie spezialisierten sich auf solche Ausdrucksmöglichkeiten, die dem jeweils anderen Medium nicht oder nur bedingt verfügbar waren. Seit der technischen Schallaufzeichnung ist die Lautsprache nicht länger an den Prozeß
ihrer Hervorbringung gebunden und seit der synthetischen Spracherzeugung mittels Computer ist auch diese
Hervorbringung von Lautsprache kein Privileg des Menschen mehr.
Material der Literatur sind alle Konstituenten der Lautund Schriftsprache, alle Stadien und Techniken ihrer Produktion und Reproduktion, alle Formen ihrer Wahrnehmung.
Zur Kennzeichnung dieser beiden literarischen Großbereiche verwende ich die Begriffe HÖRTEXT und SEHTEXT.
SEHTEXTE verwenden die Eigentümlichkeiten der Schrift
in allen Erscheinungsweisen zur Komposition unterschiedlicher Leseprozesse zwischen den Extremen rein sensorischen
Sehens von Schrift und dem Lesen, dem intellektuellen Verstehen ihrer Bedeutung.
Neben ihrer traditionellen Erscheinungsweise im Buch
hat sich die Literatur aus der Horizontalen in die Vertikale
erhoben und zurück in die Öffentlichkeit begeben, aus der
sie einst kam.
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Isolierte oder zu Texten verbundene Schriftzeichen begegnen uns neben anderen optischen Informationsträgern täglich überall auf Plakaten, Fahrkarten, Sichtkarten, Postkarten, Dosen, Flaschen, Gläsern, Eimern, Beuteln, Säcken,
Tragetaschen, Schachteln, Kartons, Kisten, Säulen, Mauern, Straßen, Plätzen, Dächern, Türen und Fenstern.
Schrift gleitet, fährt, schwimmt an uns vorüber, verfolgt
uns, fliegt und schwebt über uns hinweg, leuchtet uns
heim. Sehtexte sollen unsere Wahrnehmung für diese vielfältige Präsentation von Schriftsprache schärfen und die
Möglichkeiten einer produktiven Verwendung aller zeitgemäßen sprachlichen Informationsträger erweitern.

Abb. 5: WAHWAH, Textraum, 1969. Foto: Axel Offergeld
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Interview mit Ferdinand Kriwet
(Auszüge)1970
[…] Im Zukünftigen ist immer Vergangenes präsent, und
gewiß schließen die »poem paintings« und andere Sachen,
die ich danach gemacht habe, an die ersten Rundscheiben
und Lesebögen an. Eine systematische Entwicklung liegt
allerdings nicht vor. Ich habe mich seinerzeit noch mehr
theoretisch mit diesen Sehtextformen beschäftigt, da ich
sie damals nicht realisieren konnte, weil ich kein Atelier
hatte für so etwas und weil heute Literatur oft Dimensionen annimmt, die gewisse räumliche Voraussetzungen benötigen. Man kann heute Gedichte oft nicht mehr am
Schreibtisch machen oder im Wohnzimmer, sondern man
braucht oft eine Fabrikhalle dafür oder muß vielleicht um
ein Gedicht ein ganzes Haus herumbauen. Soweit bin ich
aber noch nicht. Die Sachen, die ich jetzt mache, kann ich
noch im Atelier machen. Ich habe damals, als ich zum Teil
aus diesen Gründen und zum Teil aus finanziellen Gründen gezwungen war, mich mehr theoretisch als praktisch
mit diesen Formen zu befassen, verschiedene Texttypen
aufgestellt, die ich mit bestimmten Begriffen versehen
habe. Ich habe, soweit ich mich erinnern kann, verschiedene Typen entwickelt zwischen sehr offenen, punktuellen Formen, die ich dann »Punktformen« genannt habe,
zu Blockformen, wo einzelne Textblöcke wie in der Zeitung gegeneinander abgesetzt werden sollten, zu Spaltenformen, auch ähnlich dem Zeitungsprinzip, Feldformen,
wo es mir eben auch darauf ankam, verschiedene Leseprozesse zu verwirklichen, die zum Teil auch allgemein geläufig sind, wie eben in der Zeitung. Jeder liest Zeitung, jeder
vollzieht diese Leseereignisse tagtäglich. Es Iiest ja heute
kaum noch einer, wie ein Romanautor es von seinem Publikum verlangt, linear. Lesen und überhaupt Wahrnehmung ist heute viel stärker punktuell geworden und sehr
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viel abwechselnder von Medium zu Medium. Das hat verschiedene Gründe: einmal, weil es mehr Medien gibt, zum
anderen liegt es daran, daß jedes Medium eine gewisse
Zeit verlangt, und daß heute ein Druckwerk, eine Zeitung
oder ein Romankapitel in einer Illustrierten nicht mehr
soviel Zeit benötigt wie eben ein ganzer Roman. Da die
Informationen verknappt worden sind, bieten sich dem
Publikum oder dem, der sich informiert, Möglichkeiten,
sich mit verschiedenen Medien zu beschäftigen und verschiedene Wahrnehmungsprozesse innerhalb kürzester
Zeit durchzumachen.
[…]
Vorwand für Form ist Sprache in keinem Fall bei mir. Ich
war ursprünglich Schriftsteller und bin jetzt vielleicht
noch mehr Schriftsteller als damals, insofern ich Schrift
wirklich stelle und nicht nur im Buch niederlege. Korrekter müßte ich mich, verzichtend auf die traditionellen Begriffe, als eine personalisierte »Verwertungsanstalt Wort«
bezeichnen. Wenn ich Sprache verwende, verwende ich
selbstverständlich auch deren Bedeutung. Selbst wenn ich
es nicht wollte, käme ich gar nicht umhin, die Bedeutung
von Sprache zu verwenden. Denn Bedeutung hat Sprache
noch im kleinsten Partikel und erst recht im kleinsten normierten Partikel, das heißt also im Buchstaben des Alphabets. Jeder Buchstabe hat eine Bedeutung, ich kann sagen
»D«, dann bedeutet es für den einen »Deutschland«, für
den anderen »Demokratisch«; wenn ich sage »H«, bedeutet das für den einen »Herren«, und wenn es auf der Tür
steht, ist damit meist eine Herrentoilette signalisiert, und
für den anderen Hannover. Auf dem Auto fährt jeder täglich mit solchen Kleinstliteraturen oder Kleinsttexten
durch die Gegend. Was mich beschäftigt und was mich
dazu bringt, solche Textmanipulationen zu vollziehen, deren Ergebnis u. a. die »poem paintings« sind, ist es, Sprache in einer verschiedenen oder in einer neuen Präsenta69

tion auch neu zu aktivieren. Ich kann ein Wort in verschiedenster Form auf eine Fläche bringen. Wenn ich eine
große Leinwand habe von 2 x 3 Metern, dann kann ich
ein Wort so klein darauf schreiben, daß es nur dann lesbar
wird, wenn der Betrachter sich wirklich mit der Lupe davorsteIlt. Er sieht zuerst gar nichts. Entweder geht er vorbei, oder es interessiert ihn, ob etwas darauf ist, oder er
weiß, es handelt sich um Textbilder, also muß eigentlich
etwas darauf sein, wenn nicht gerade Schweigen signalisiert werden soll oder die Abwesenheit von Bedeutung.
Bedeutend ist hier, in welcher Beziehung der Inhalt dieser
Mitteilung zu dem Aufwand steht, ihrer habhaft zu werden. Das andere Extrem wäre ein bildfüllendes Signal, in
dem nur ein Buchstabe darauf steht oder nur ein Rudiment eines Buchstabens, was auch so gewählt werden
könnte, daß es nicht eindeutig ist. Man könnte also rätseln, ob das nun ursprünglich ein »F« war oder ein »E«,
wenn man nur den Mittelteil dieses Buchstabens nimmt.
Wenn man nun eine Rundung hat, kann das – je nachdem, wie sie angebracht ist – ein »P« gewesen sein oder ein
»O«, und wenn ich das jetzt nur mit zwei Buchstaben mache, kann ich diese so anordnen, daß es zwei, vier oder
noch mehr Möglichkeiten gibt. Ich gebe also ein Signal,
das optisch sofort auf weite Entfernung hin präsent ist, das
aber inhaltlich nicht eindeutig ist. Der Betrachter wird zu
bestimmten Schlüssen kommen. Es wird ihm etwas einfallen, woran ich vielleicht gar nicht gedacht habe. Er wird
es mißverstehen, daß heißt er versteht etwas anderes. Das
Mißverstehen ist durchaus auch eine Form des Verstehens, denn diese Texte können eben gerade, da sie nicht
eindeutig sind, nicht verlangen, eindeutig verstanden zu
werden. Wenn ich wirklich wollte, daß sie eindeutig verstanden würden, dann würde ich mich auch eindeutig äußern. Insofern hat auch die Präsentation von Sprache Bedeutung, und nicht nur die Bedeutung, die sie ohnehin
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hat und die die jeweiligen Sprachelemente mit sich bringen. Die Form und Präsentation der Sprache hat eine Bedeutung über die rein verbale hinaus, das heißt, diese bei
den Bedeutungen werden quasi kontrapunktisch behandelt. Ich kann zum Beispiel das Wort »klein« ganz groß
schreiben, um ein primitives Beispiel zu nehmen. Dann
ist das ein Widerspruch. Die Präsentation ist sehr groß,
der Inhalt ist aber klein. Es gibt in der Malerei auch Beispiele, die mir im Moment nicht einfallen.
[…]
»Multi-Media« […] ist genau das, was ich nicht will. Ich
kann daran gut erklären, was mich interessiert. Ich nenne
meine Bestrebungen oder Veranstaltungen »Mixed Media«. »Mixed Media« setzt »Multi Media« voraus, weil
man schlecht etwas nur mit sich selbst mixen kann. Zum
Mixen gehören mindestens zwei Komponenten, aber
meistens sind es mehrere. Mich interessiert mehr das Vermischen verschiedener Medien und das Ineinanderkomponieren von Information mittels verschiedener Medien.
Ich habe es bislang auch in der Form und in der Stimmigkeit noch nie machen können. Bisher waren es meistens
Veranstaltungen, die meinen Intentionen nicht entsprachen, und sie hatten daher mehr Modellcharakter. Ich
möchte gerne die Gleichzeitigkeit von verschiedenen Informationen mittels verschiedener Informationsträger,
mittels verschiedener Medien wie Film, Dia, Tonband,
Life-Sprache oder aufgenommene Sprache in bestimmten
kompositorischen Verhältnissen verwenden, indem beispielsweise ein Textfilm sich ausweitet mittels Dia oder
ein Textfilm unterstützt oder kommentiert wird von
gleichzeitig ablaufenden Diafolgen oder mehrere Textfilme zusammenlaufen, die aber einen neuen Text ergeben, also ein Rundumtext beispielsweise, wo es wichtig ist,
daß alle zehn Projektoren laufen. Wenn einer ausfallen
würde wäre die Information nur »Multi Media«, aber
nicht »Mixed Media«, weil ein wichtiges Glied ausgefallen
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ist. Der Ton darf nicht nur daneben herlaufen, sondern
hat eine ganz bestimmte Funktion, nämlich die eine oder
die zwei oder die drei Informationen, die schon laufen,
durch eine vierte Information zu verändern. Das setzt einen großen Aufwand voraus. Es müßte sehr viel vorproduziert werden. Das ist der Grund, warum bislang meine
Veranstaltungen alle nur Modellcharakter haben konnten.
Was mir wichtig erscheint, ist, die Fähigkeit derer zu wecken, die in solchen Veranstaltungen sind, oder die nicht
mehr in ihnen sind, also die im täglichen Leben, aus verschiedenen Informationen die für sie jeweils relevante heraussehen, heraushören oder herausfinden, ohne daß sie
die gleichzeitig auch noch ablaufenden Informationen,
denen man sich ja oft gar nicht entziehen kann, als bloß
störend empfinden. […]
Die Expansion der Mittel und der Medien setzt eine
Komplexität der Information voraus, die zu mediumeigenen Formen führt. Diese mediumeigenen Formen müssen
in sich komplexer sein als solche Formen, die nicht speziell
auf ein bestimmtes Medium hin komponiert sind, wie
etwa die traditionelle Erzählung. Ein Hörtext kann eben
nur als Hörtext existieren und als Schallplatte vertrieben
werden, er kann aber nicht nacherzählt oder optisch nachvollzogen werden. Es gibt eine Arbeitspartitur ähnlich einer musikalischen Partitur, die nicht beanspruchen kann,
ein optisches Äquivalent zu den akustischen Realisationen
zu sein. Ebenso ist es beim Film. Ein Textfilm kann nur
als Textfilm existieren und in keiner anderen Form. Ein
Sehtext kann nur als Sehtext existieren und nicht auch
noch als Hörspiel. In dem Moment, in dem Laut- und
Schriftsprache oder jede andere Information nicht mehr
nur austauschbares Vehikel ist für die Vermittlung von
austauschbaren Inhalten, wird die Produktion notwendigerweise komplexer, auch deshalb, weil sie sich gegen die
Möglichkeiten oder Eigentümlichkeiten der anderen Medien absetzen muß. Das, was ich in einem Hörtext mache,
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ist nur sinnvoll dort zu machen, wenn ich es nicht auch
irgendwo anders machen kann. Es kann selbstverständlich
bei der Verwendung verschiedener Medien oder Materialien kompositorische Überschneidungen geben, oder
kompositorisch werden gleiche Tendenzen verfolgt. Was
in einem Textfilm eine sehr komplizierte oder eine optisch
sehr dichte Struktur wäre, entspräche im Hörtext einer
polyphonen Struktur, in einer Aktion einer sehr komplizierten Handlung von Akteuren und verschiedenen Sprechern mit verschiedenen Medien, die alle aufeinander in
einer ganz besonderen Weise reagieren. Es gibt durchaus
Gemeinsamkeiten in der Intention, bestimmte Prozesse
zu stimulieren, aber auch durchaus unterschiedliche Möglichkeiten, das zu verwirklichen. […]
Was natürlich viel interessanter wäre als sozusagen die
leibliche Umwelt ein bißchen mit Farbe zu verschönern
und zu bemalen, wäre eine wirklich öffentliche Information in allen Bereichen. Das würde eine totale Veränderung der bisherigen Struktur der Informationsmedien, vor
allem eben des Fernsehens, bedeuten. Das Fernsehen
sollte nicht mehr die Rolle spielen, die bislang der Erzähler
in der Großfamilie gespielt hat. Die Information sollte
nicht von außen hereingesendet werden für ein ohnmächtiges Publikum, das keine Möglichkeit hat zu wählen. Bei
unseren Fernsehprogrammen gibt es nur eine Alternativsituation, die von vornherein nicht gut ist. Das Fernsehen
müßte abrufbar sein. Ich nehme einmal das Phänomen
Fernsehen, was sich theoretisch übertragen ließe auf andere Bereiche der Information, weil Fernsehen zur Zeit
wohl das wichtigste Informationsmedium ist, und darum
wäre es besonders wichtig, es zu verändern. Es sollten
bloße Programme nicht abgerufen werden oder wie es
demnächst bald sein wird, Kassetten, also schon Fertigprodukte, die immer eben die Gefahr von Propaganda
und einseitiger Manipulation in sich bergen. Das hängt
nicht unbedingt damit zusammen, wer das macht, aber
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allein, daß nur gespeicherte Information beziehbar ist, ist
gefährlich und entspricht nicht im geringsten den Möglichkeiten, die das Fernsehen bietet. Das Fernsehen ist
heute immer noch verlängerter Film, und das ist nicht mediumeigen und daher verändernswert. Es sollte so sein,
daß es keine Programme mehr gibt, sondern anwählbare
Situationen und Stationen. Das sähe dann so aus, daß der
Fernsehkunde die Möglichkeit hätte, theoretisch gesprochen, zwischen vielleicht hundert Kanälen zu wählen. So
könnte er sich beispielsweise über das informieren, was
jetzt im Bundestag, im Rheinstadion oder in der Kunsthalle vorgeht oder über das, was jetzt in Amerika oder Tokio passiert. An verschiedenen Orten der Welt wären Kameras installiert, die nicht bedient würden, sondern einfach nur einen Ausschnitt aus dieser Wirklichkeit zeigen.
Es gäbe Fixpunkte. Man kann das auch unterteilen in Untergruppen, zum Beispiel in einen Kanal Deutschland,
Frankreich oder Amerika usw. Es gäbe hundert große Kanäle, und dann könnte man immer noch innerhalb
Deutschlands die Stadt, wie beim Telefon, wählen. Man
kann überall anrufen. Warum soll das nicht optisch möglich sein? Es gibt keine Programme mehr, die Information
ist wirklich öffentlich, das heißt von der Öffentlichkeit
nachprüfbar und selber strukturiert. Sowas wäre interessant in bezug auf eine Umweltveränderung mittels Medien, das heißt, man müßte den Gebrauch der Medien
verändern, und das ist auch das, was bislang Schriftsteller
getan haben, indem sie den Gebrauch der Sprache versucht haben zu verändern durch ihre Art zu sprechen mit
der Tendenz, den Angesprochenen ihre eigene Sprache
klarzumachen oder sie darüber aufzuklären, daß sie ihre
eigene Sprache haben und selbständig denken können
und sollen und müssen. Eine Veröffentlichung aller Informationen wäre wirklich wichtig. Alle anderen Bestrebungen können nur und haben nur Modellcharakter auf dem
Weg dorthin.
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COM. MIX.
Die Welt der Schrift- und Zeichensprache
(Auszug)
Wir existieren, weil wir kommunizieren.
Wir leben, indem wir kommunizieren.
Zeitliche und räumliche Distanzen überwindend benutzen
wir zur Kommunikation neben der gesprochenen Sprache
vornehmlich die Zeichen der Schrift in allen Dimensionen.
In Ergänzung der auf nur wenige Zeichen beschränkten
normierten Buchstabenschrift, in Ergänzung des Alphabets, bedienen wir uns im Alltag permanent ergänzender,
unterstützender schriftunabhängiger Sichtzeichen zur Verständigung.
Wir sehen uns an.
Wir sehen aneinander vorbei und übersehen einander.
Wir schlagen die Augen nieder und reißen sie auf.
Wir lachen, schmollen, weinen, werden blaß und rot.
Wir blinzeln uns zu, rümpfen die Nase, verziehen den
Mund, fletschen die Zähne, nicken und schütteln mit
dem Kopf, zucken mit den Schultern, schnippen mit den
Fingern, klatschen mit den Händen und trampeln mit
den Füßen.
[…]
Wir zeigen geradeaus, nach rechts, nach links, nach oben,
nach unten, rückwärts, vorwärts. Wir zeigen auf andere.
Wir zeigen andere an. Wir zeigen auf uns. Wir ballen die
Faust. Wir strecken den Daumen nach oben und unten.
Wir legen die Hand zum Gruß an die Stirn und zum
Schwur auf das Herz. Wir klopfen auf Holz. Wir schlagen
uns mit der Faust vor die Brust. Wir tippen mit dem Finger an den Kopf. Wir legen die Hände an die Hosennaht.
8JSFSIFCFOEJF)ÊOEF ʴ)ÊOEFIPDIʳ 8JSSFJFOKV
belnd die Arme hoch und lassen traurig die Schultern hängen. Wir erheben die Arme zum Gruß und Segen. Wir
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legen jemandem die Hand auf die Schulter, wir halten
Händchen.
Wir geben uns die Hand.
Wir verneigen uns voreinander und in die Himmelsrichtungen, in denen wir unsere jeweiligen Götter vermuten.
Wir spucken aus.
Wir küssen einander. Wir küssen die heilige Erde, den geweihten Ring, den Fuß, den Altar, das Foto, den Fetisch,
die Fahne.
Wir stehen aufrecht. Wir stehen stramm. Wir schreiten.
Wir tanzen. Wir knien. Wir zittern.
Ringe verbinden uns, bis der Tod uns scheidet.
Wir zählen mit Punkten, Kugeln, Perlen und Strichen.
Wir machen unser Kreuz auf Wahl- und Totoscheine.
Wir entwerten Sparbücher, Ausweise, Fahrkarten durch
Löcher.
Wir sind linientreu. Wir folgen unterbrochenen und ununterbrochenen Linien, Richtungspfeilen und Leitplanken im Verkehr. Wir übertreten Bannmeilen und Grenzen.
Wir befolgen rote, gelbe und grüne Lichtsignale.
Wir verbrennen Bücher, Puppen und Menschen.
Wir entzünden Fackeln, Kerzen und Olympische Feuer.
Wir weihen Wasser und sprengen es über Menschen und
Waffen.
Wir schlagen das Kreuzzeichen und folgen dem Hakenkreuz.
Wir kämpfen mit roten, schwarzen, farbigen Fahnen und
ergeben uns mit einem weißen Tuch.
Wir trinken Christi Blut und essen seinen Leib.
Wir errichten Triumphbögen, Pyramiden, Obelisken,
Freiheitsstatuen, Kathedralen, Fernsehtürme.
Wir frankieren unsere Briefe mit Marken und tauschen
Geld in Münzen und Scheinen. Wir signieren Schecks,
Briefe, Verträge und hinterlassen Fingerabdrücke in den
Karteien.
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Wir kritzeln Erotika und Sadistika, Telefonnummern und
Treffs auf Pissoirwände und Himmel und Hölle auf
Schulhöfe. Wir ritzen Namen und Herzen und Pfeile in
Baumrinden und Schulbänke.
Wir brennen Tieren, Waren und Menschen Besitzzeichen
und Kennzeichen ein. Wir stempeln Dokumente und
Konsumgüter.
Wir schminken und schmücken uns. Wir tragen Federn
an den Hüten und Gürtel um die Hüften.
Wir tragen das Haar lang und scheren das Haupt kahl.
[…]
Wir geben den Gegenständen, den Farben, den Formen,
den Zeiten, den Richtungen, den Gesten und Bewegungen Bedeutung. Wir tragen weiße Kleider als Zeichen der
Unschuld zur Hochzeit und schwarze Kleider als Zeichen
des Todes zur Trauer. Rot sind der Kommunismus, die
Liebe und das Blut.
Wir fasten an Fastentagen, gedenken an Gedenktagen, feiern an Feiertagen.
Rechts ist gut und links ist böse.
Wir steigen auf. Wir steigen ab.
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Abb. 6: Atelier Kriwet, Hüttenstraße 104, Düsseldorf,
ca. 1973, Foto: Lothar Wolleh
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Arbeitsbericht zu BALL / RADIO-BALL
Radio-Essay
(Auftragsarbeit des WDR, Köln. Abteilung Hörspiel.
Redaktion: 3. Programm, Klaus Schöning. Sendung am
31.1.1975)
Ich stelle Ihnen heute zwei meiner bislang drei FußballHörtexte vor:
Zunächst BALL – als Wiederholung und dann RADIOBALL – als Erst-Sendung.
Da beide Arbeiten von Anfang an parallel und einander
ergänzend konzipiert wurden, ist ihre Sendung an einem
Abend trotz der hohen Aufmerksamkeit, die sie erfordern,
gerechtfertigt.
Im wahrsten Doppel-Sinne des Wortes ist der heutige
Abend eine geBALLTE Ladung.
Der Sprache des Fußballs gilt mein durchaus-engagiertes
Interesse.
Ich nehme Teil am Geschehen Fußball – und seine Sprache ist teils meine, teils war sie es – und Erinnerungen an
meine Kindheit und Jugend will ich nicht verleugnen.
Indem ich mir praktisch die Sprache des Fußballs zu eigen
mache und teils an-eigne, wird sie zugleich Objekt meines
auch beruflichen Interesses als Schriftsteller.
Thema von MODELL FORTUNA, meinem 8. Hörtext
Kollektivs, ist die Sprache des massierten Publikums, seine
Sprechchöre, Sing-Chöre, Pfiffe, das Raunen, Schreien,
Stöhnen und Jubeln – aufgenommen auf dem Sportplatz
am Flinger Broich in Düsseldorf, dem Platz der dortigen
Fortuna.
Diese, mit einem tragbaren Tonbandgerät gemachten
Aufnahmen entstanden 1971.
1973 ging ich erneut in die Fußball-Stadien zwischen Bremen und München, – nicht, um die mehr oder minder
immer und immer gleichen, gleichförmigen, gleichmäßigen, kollektiven Äußerungen der Zuschauer akustisch zu
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sammeln, sondern ihre individuellen; Äußerungen, die
sich indes – im Verlauf der mehrmonatigen Arbeit stetig
kenntlicher – landauf, landab kaum wesentlich unterschieden.
Fußball IST eben Fußball und BLEIBT eben Fußball und
ergo SIND und BLEIBEN es seine Fans und Freunde,
Anhänger und Mitgänger ein Fußball-Leben lang.
Während ich mich für MODELL FORTUNA auf nur
eine lokale Situation, nämlich die heimatliche Düsseldorfer beschränkte, erschien es mir zur Sammlung individueller Äußerungen sinnvoll und notwendig, eine Vielzahl
von Stadien aufzusuchen, um neben den individuell inhaltlichen auch die sprechsprachlichen, mund-artlichen,
Eigentümlichkeiten zwischen Nordsee und Alpen zu dokumentieren.
Da BALL, so der Titel des Ergebnisses dieser Wortfindungsexpedition, kein vollständiger deutscher Lautsprache-Atlas
werden sollte, fehlen in ihm jene Sprach-Regionen, die 1973
mit keinem Fußballverein in der Bundesliga vertreten waren.
Es fehlen beispielsweise Äußerungen und Selbstentäußerungen aus dem fränkischen und rheinland-pfälzischen
Bereich. Und ausgerechnet die einzigen Aufnahmen aus
der Pfalz, Stimmen vom Betzenberg in Kaiserslautern, der
)FJNBU EFS ʴ3PUFO 5FVGFMʳ FSXJFTFO TJDI BMT UFDIOJTDI
nicht brauchbar.
Verhielt ich mich bei den Aufnahmen zu MODELL
FORTUNA passiv und schnitt – technisch unbeteiligt die
Reaktionen des Publikums auf den Verlauf der Spiele zum
Aufstieg in die Bundesliga nur mit, indem ich das Bandgerät mechanisch 2 mal 45 Minuten durchlaufen ließ, so
entstanden die Aufnahmen zu BALL aktiv, d.h.: meine
Mitarbeiter und ich agierten als Fragende, die versuchten,
von einzelnen, zufällig angesprochenen Stadienbesuchern
gezielte Auskünfte zu erhalten z.B. über die Motivation
ihres Besuchs, über ihr Erlebnis im Stadion, über spezielle
und allgemeine Aspekte des Fußballs.
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Analog zu diesen Fragen und Antworten komponierte ich
thematisch gebundene, und miteinander verbundene
Formteile, deren Schwerpunkte Ihnen während des Hörens schnell klar werden. Gestatten Sie mir dennoch,
Ihnen als Vorinformation, diese in ihrer Reihenfolge kurz
aufzuzählen:
Kameradschaft – Anhänger
Schalke
Fußball + Politik
Fairness
Fußball + Aggression / Stadion-Erlebnis
Fußball + Geschäft, Lohn + Leistung
Fußball als Beruf
Volkssport
Namen + Nummern
Fußball-Definitionen wie Fußball ist mein Leben,
Verein + Vereinsleben, Treue + Anhänglichkeit
Fußballfamilie
Trainer –
und Urteile nach dem Spiel.
Hören Sie als Wiederholung nun die gekürzte Fassung
von BALL – Hörtext 10 – aus dem Jahre 1973/74:
Meine Damen und Herren das war »BALL« mein 10.
Hörtext.
Nun zu »Radioball«.
Neben der Sprache des Publikums – kollektiv oder individuell und der Sprache der Akteure, der Spieler, Trainer,
Funktionäre, denen mit germanistischer Gründlichkeit eigene Hörtexte gewidmet werden könnten – züngelt und
funkt und zündet, hallt und widerhallt die Sprache der
Vermittler, die Fachsprache der Sportjournalisten.
RADIO-BALL – der Titel annonciert es – widmet sich der
poetischen Analyse der Fußball-Fachsprache der RADIOReporter – und zwar in der Kunstform eines Hörtextes
nach dem Prinzip der Collage.
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.JUEFN#FHSJGGʴQPFUJTDIF"OBMZTFʳNÚDIUFJDIEBT.J
verständnis ausschließen, RADIO-BALL sei eine wissenschaftlichen Kriterien folgende und gänzlich un-sinnliche
Arbeit über die Sprache der Reporter.
Ich spreche in Radio-Ball nicht über Sprache, sondern ich
spreche mit fremden Zungen meine Sprache, deren
Grammatik Kombinatorik ist, d.h. ich montiere mit dokumentarischem Material meinen kritischen, nicht etwa
polemischen, Eindruck.
Für einen wissenschaftlichen Bericht über die FußballFachsprache, und deren gibt es ja wirklich genügend –,
taugen weder ich noch die von mir angewandte Form des
Hörtextes, dessen unmittelbare Erkenntnisqualität Sie
bitte nicht unterschätzen.
Also sperren Sie sich nicht von vornherein gegen eine
Form, die von manch fehlfarbenen Hütern gesicherter literarischer Werte und Erkenntnisse – als Wellensalat und
Gestammel diffamiert wird.
Zurück zum Thema:
Mit der Definition von RADIO-BALL als poetische Analyse will ich mich nicht auf die durchaus legitime und von
mir des Öfteren bezogene, z.T. verteidigte Position des
Sprach-Künstlers, des reinen Sprach-Artisten zurückziehen – im Übrigen eine schwierige Position – sondern ich
will klar machen, dass RADIO-BALL in erster Linie eine
poetische Komposition mit authentischen sprachlichen
Äußerungen ist.
Daß diese nicht verdinglicht, nicht als geschichts-, erfahSVOHT VOE UFOEFO[MPTFT .BUFSJBM ʴBO TJDIʳ HFIBOEIBCU
werden, erschließt sich beim Hören von RADIO-BALL.
Ein Teil der Arbeit an BALL und MODELL FORTUNA
erfolgte außen, nämlich auf den Sportplätzen und in den
Sportstadien.
Material für beide Hörtexte waren Außen-Aufnahmen.
Die Arbeit an RADIO-BALL vollzog sich ausschließlich
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dort, wo – zumindest in unserer Klima-Zone – Radio überwiegend gehört wird, nämlich innen – d.h. in meinem Fall
im Atelier. Dort hörte ich mir die vom WDR und NDR
zur Verfügung gestellten Mitschnitte von ca. 15 Bundesliga-Sendungen, das sind etwa 30 Stunden, erst einmal an.
Während dieses An-Hörens und Ab-Hörens –
Abhören ist das Anhören mit Absicht –
bildeten sich für mich immer prägnanter bestimmte
Sprach- und Sprechtypen heraus, sprachliche Formeln, deren vielfältige Kombination jeweils die Reportage bildet.
Diese z.T. standardisierten Sprach- und Formeln entsprechen den ebenfalls mehr oder weniger standardisierten
Spielverläufen, die sie beschreiben und deren Unmittelbarkeit und Plastizität sie dem Hörer am Radio gleichzeitig, als live vermitteln sollen.
Wie bin ich nun vorgegangen:
Ich isolierte aus den Reportagen einzelne, mir für die Sprache des Fußballs typisch erscheinende Sätze und Begriffe,
indem ich diese aus den Tonbändern herausschnitt und,
mit Pausen versehen, zu neuen Tonbändern zusammenklebte.
Diese neuen, thematisch, syntaktisch und semantisch gegliederten Tonbänder waren das Ausgangsmaterial für
meine Komposition RADIO-BALL.
Neben den Tonbändern mit SÄTZEN und BEGRIFFEN
der Fußballfachsprache, entstanden Bänder mit
NAMEN VON SPIELERN,
NAMEN VON VEREINEN,
ZAHLEN in Form von Ergebnissen, Statistiken, Tabellen,
RADIO-AN- und ABSAGEN,
STANDARDS, immer wiederkehrende, quasi rituelle Formulierungen. Formen zur Einleitung einer Reportage oder
eines ihrer Abschnitte:
(Beispiel)
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Es entstand ein Tonband mit Sätzen und Satzrudimenten
zum JETZT, zum Augenblick des tatsächlichen Geschehens auf dem Rasen, den der Reporter möglichst gleichzeitig für die Hörer fernab des Rasens am Radio jetzt
nachzubilden versucht.
(Beispiel)
JETZT – die magische Sprach- und Suggestivformel für
Unmittelbarkeit, für Spontaneität und Aktualität.
Jetzt, in genau diesem Augenblick hört und erlebt der Hörer diese Aktionen, er ist mittelbar akustisch und scheinbar unmittelbar dabei
(Zitat: WIR SIND DABEI etc. …)
Nach der formalen und inhaltlichen Sortierung der Mitschnitte in eine Vielzahl von Tonbändern erfolgte seine
schriftliche Erfassung in Form von einzelnen Listen. Diese
Listen ermöglichten mir einen Gesamt-Überblick übers
Material und damit erst seine Komposition.
RADIO-BALL besteht aus 17 thematisch fixierten Formteilen.
Der Hörtext beginnt – der Chronologie der Reportage
folgend – mit einer Kombination von Programm-Ansagen:
(Beispiel)
Den Ansagen und Begrüßungen folgen die komponierte
Nennung der Attribute des Fußballs in Form einer Montage der verschiedenen Fachbegriffe der Fußballsprachen
unter dem Motto
(Zitat »Im Fußball gibt es nichts, was es nicht gibt.«)
An diese Fachbegriffe schließen sich die Namen der Vereine an.
Die Eröffnung der Szene, die Freigabe des Radio-Balls erfolgt mit der Nennung der Namen der Bundesligastadien
verbunden mit Angaben über die Anzahl der Zuschauer.
(Zitat: »Ich nehme an, der Ball rollt/
in Bochum/ Im Stadion an der Hafenstraße in Essen«
»Heute auf den Plätzen 190 000 Zuschauer
220 000 Zuschauer sind gekommen«)
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Sie kommen, die hellen Scharen von Schlachtenbummlern, nicht nur um ein Fußballspiel zu sehen, sondern vor
allem um am Kampf ihrer Mannschaft teilzunehmen. Um
die Spieler ihres Vereins anzufeuern, sie zu unterstützen,
um auf der Tribüne mit ihnen unten auf dem Rasen mitzuspielen
(Zitat: AUF DEM RASEN
AUF DER TRIBÜNE),
sie kommen, um mit ihren Idolen, ihren Bezugspersonen,
ihrem Beckenbauer, Müller und Netzer für die kurze Dauer
des Spieles eins zu werden und dem Alltag zu entrücken.
RADIO-BALL versammelt in diesem Formteil einige Beschreibungen dieser Stars, etwa der wieselflinken Mittelstürmer, der unberechenbaren Außenstürmer, der harten
Abwehrspieler, der kleinen Mittelfeldmänner mit der besten Kondition, diesen Lieblingen der Kurzgeratenen und
im Leben zu kurz gekommenen.
Walter Benjamin zufolge hängen zwei Menschen, die sich
lieben vor allem an ihren Namen.
Einer profanen Litanei ähnlich in Sprechchören und Gesängen im Stadion immer wieder angerufen werden.
Und die Suggestivkraft der Spieler-Namen die ist es auch,
die eine starke Affinität zwischen Zuschauern, Fans und
Spielern herstellt und diese ständig erneuert.
In der Hektik und Dramatik des Spielgeschehens, bleibt
dem Radio-Reporter oft nichts anderes übrig, als die bloße
Ausrufung der Namen der jeweils jetzt agierenden oder
reagierenden Spieler.
(Zitat)
Als einen thematischen Komplex der Material-Auswahl
und Sortierung nannte ich bereits die Sätze zum JETZT,
dem der anschließende, zentrale und längste Formteil von
RADIO-BALL gewidmet ist:
(Zitat)
Auf diesen Formteil folgt die Beschreibung von Spielzügen über die verschiedensten Stationen wie linksaußen,
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rechtsaußen, mitte, halblinks, vorne, hinten, in der eigenen Hälfte, an der Strafraumgrenze, vor dem Tor; die Beschreibung von Angriff und Abwehr, von Schlagabtausch,
Doppelschlag und Gegenzug, von Zweikampf und Zerstören.
Da es im Fußball angeblich nichts gibt was es nicht gibt,
gibt es nicht nur das der offiziellen Pädagogik dienliche
fair-play sondern auch das unfair-play von bloßer Beschimpfung bis zur vorsätzlichen Körperverletzung.
So fehlen denn auch in den Schlachtenbeschreibungen
fürs Radio nicht die entsprechenden Meldungen.
Angriff, fair- und unfair-play sind nicht Selbstzweck, sondern Mittel zum Tor.
(Zitat: Tore sollen das Salz in unserer Suppe sein)
Neben Pfosten- und Lattenschüssen gehen die meisten
ganz knapp, um Zentimeter oder meterweit am Tor vorbei oder übers Tor hinweg und nebenher:
Schuss ist nicht gleich Schuss.
(Zitat: Dieser Schuss ist nur ein Schüsschen)
Neben bloßen Schuss-Versuchen gibt es diese tückischen
Hinterhaltsschüsse, die Schüsse aus der zweiten Reihe,
Schüsse aus kürzester Entfernung, Weit- und Fernschüsse,
Flachschüsse, Nachschüsse und Direktschüsse, Bogenschüsse und Volleyschüsse, Mords- und Gewaltschüsse,
kurz: es ist ein
(Zitat: Schießen, schießen aus allen Lagen),
das ab und zu und irgendwann und Jetzt zum Höhepunkt,
eben zum Tor führt.
»Jetzt aber der VfL Bochum, ganz klare
Möglichkeit, in den Strafraum hineingebracht
und TOR – TOR für den VfL.«
An die den Schüssen und Toren gewidmeten Formteile
von RADIO-BALL schließen sich die Ergebnisse und Tabellen an, zu denen die Tore gerinnen.
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Aus Schüssen werden Tore. Aus Toren werden Siege und
Niederlage und Unentschieden. Aus Siegen und Niederlagen und Unentschieden werden Plus- und Minuspunkte.
Aus Plus- und Minuspunkten werden Tabellenplätze und
Tabellenplätze entscheiden in der Bundesliga über die deutsche Meisterschaft, die Teilnahme am UEFA-Pokal, den
Auf- und Abstieg und damit letztlich und vor allem über
die Anzahl der Zuschauer und deren Eintrittsgelder, über
den nationalen und internationalen Marktwert der Mannschaft und ihrer einzelnen Mitglieder.
Wesentlich zur Propagierung und Werbung des Fußballs
tragen die Massenmedien bei:
Presse, Fernsehen, Radio.
Einen besonders dramatischen Aspekt erhalten die Fußball-Reportagen
im Radio durch die ständig einander jagenden Direktübertragungen der parallel laufenden Fußballspiele, die
sogenannte Konferenzschaltung.
Diese Dramaturgie der wöchentlichen Radioinszenierungen bestimmte die Struktur meines RADIOBALL.
Ich widme RADIOBALL den Radioreportern.
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Medien-Haus
Seit Jahren habe ich die Idee einer standardisierten, gastronomisch betriebenen Medien-Diskothek, die von Künstlern programmiert wird, eine Art zeitgemäße Künstlerkneipe.
%JF*EFFHFIUBVGEJF(SàOEVOHEFT%àTTFMEPSGFSʴDSFBN
DIFFTFʳ[VSàDL EFTTFO*OJUJBUPS(àOUIFS6FDLFS[V
sammen mit einem Gastronomen war und an dem sich
seinerzeit u.a. Mack, Richter, Spoerri, Spindel, Luther,
Mommartz, Fischer-Lueg, Hübinger, Kriwet etc. beteiligten.
Die Idee des Medien-Hauses eignet sich vor allem für’s
Flache Land, für Regionen also, in denen eine traditionelle Gastronomie den Bedürfnissen der jungen Fernsehgeneration nicht mehr gerecht wird, sie allenfalls mit billigen Disko-Schuppen abspeist.
Die Häuser der Medien-Haus-Kette könnten aus dem
Trelement-System erstellt werden.
Die Führung der Häuser hätte durch eine eigene Unternehmung eventuell in Kooperation mit einer Brauerei zu
erfolgen.
Den Entwurf der Medien-Einrichtung, die künstlerische
Gestaltung und Programmplanung würde ich gegen ein
Honorar übernehmen.
Die MEDIEN-HAUS-Kette ist nur als kommerziell konzipiertes Unternehmen interessant, wenngleich mit
durchaus kulturpolitischer Aufgabe im weitesten Sinne.
Aus einem Brief an Heinz Holtmann, Junior-Galerie,
Goslar, 2.5.1978
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Briefe an Sarah Kirsch
4.7.1984
Sehr geehrte Frau Kirsch,
ich danke Ihnen für die schönen Zeilen unter’m Regenbogen und freue mich, daß Sie die Hundebürste gebrauchen können, was ich annahm, da ich selbst sieben Jahre
einen Neufundländer zum Freund hatte, dessen Tod im
Dezember letzten Jahres, verursacht durch eine Magenverdrehung, ein scharfer schwerer Schmerz war.
Wie Sie sicher wissen, ist die Fellpflege bei einem Neufundländer äußerst wichtig – und hier auch das Bauchfell
immer luftdurchlässig halten, damit auch kleine Verletzungen nicht vereitern etc.
Hoffentlich ist Ihr Robert wie’s in der Züchtersprache
TDIBVSJHIFJUoʴ)%GSFJʳ
Für die große Wasserliebe ist die nahe Eider sicher ideal.
Sollten Sie Robert von einem Züchter erworben haben,
wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie mir gelegentlich dessen
Anschrift mitteilen könnten.
Gute Grüße an Sie und Ihre Menschen- und Tierfreunde
Ihres Ferdinand Kriwet
31.7.1984
Liebe Frau Kirsch,
ich habe mich über Ihren langen Hundebrief so sehr gefreut, daß ich mit seiner Beantwortung einige Zeit gewartet habe, um die Bewegtheit abklingen zu lassen, in die
mich die Anteilnahme an Ihrer Freude und Liebe zu Robert versetzt, weshalb ich den Brief wie ein Hundegedicht
immer wieder gerne lese und mir Robert Löffelholz im
Wasser watend und die Kurven salutierend vorstelle.
Ja, die Bürste ist wirklich sehr praktisch und ich war damals sehr froh, sie in einem Katalog einer Firma für Jagdausrüstungen gefunden zu haben (ich bin kein Jäger, weiß
Gott); diese Bürste, von denen ich mir damals mehrere
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kommen ließ, ist für die langen Haare; zusätzlich sollten
Sie ruhig mit einer feineren Bürste nachbürsten.
Neufundländer sind stolze, für eine Dressur völlig ungeeignete Hunde und man sollte nie auch nur versuchen,
ihren Willen zu brechen, denn der Hund ist ja nicht störrisch oder unwillig, sondern hat seinen eigenen Rhythmus, sein eigenes Temperament (meiner war extrem ruhig, gar nicht lebhaft, Philosoph).
Auto mitgefahren ist mein Hund nur ein einziges Mal als
Welpe auf der Fahrt vom Züchter zu mir; danach habe ich
versäumt, ihn als jungen Hund ans Auto zu gewöhnen
und dann wollte er absolut nicht ins Auto; zum Tierarzt
konnte ich ihn nur mit fremder Hilfe und einem Art
Kleinlaster regelrecht transportieren.
Der Name meines Hundes: ZEPPO – nach einem der MarxBrothers; und zwar mußte der Hund (wer weiß warum) einen Namen mit dem Anfangsbuchstaben Z für die Papiere
haben… nun ja.
Geschwommen hat der Zeppo in einem nahen Baggerloch
sehr gern; ist auch sehr gerne im Bach gewandert.
In seiner Jugend habe ich leider den Fehler gemacht, ihn
allzu oft die steilen Treppen in meinem Schloß steigen zu
lassen; das war für sein Herz/Kreislauf nicht gut und er
hatte 1 Jahr vor seinem Tod eine schwere Bauchhöhlenwassersucht, von der er aber gerade noch gerettet werden
konnte (mußte seitdem immer Tabletten nehmen); hatte
sich danach wieder prächtig erholt, schön abgenommen,
wurde teils ausgesprochen lebhaft.
Ich habe mir neulich alle Ihre Gedichtbände gekauft;
wußte gar nicht, dass Sie so hohe Auflagen haben, worüber ich mich freue – da können Sie auch jede Menge
Holzlöffel bevorraten (zuviel Knochen ist übrigens auch
nicht gut; Knochenmehl verstopft).
Für Ihre Einladung bedanke ich mich herzlich.
Ich komme gerne einmal nach Tielenhemme, nicht nur
bei Gelegenheit.
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Sind Sie auch telefonisch zu erreichen?
In jedem Fall würde ich mich rechtzeitig ankündigen.
Gute Grüße an Ihre Menschen- und Tierfamilie
Ihres Ferdinand Kriwet
21.8.1984
Liebe Frau Kirsch,
eiderdaus: welch’ eine Eselei und welch’ eine Freude für
Bilbo, sich vom Robert die Öhrchen waschen zu lassen;
ja, Esel sind sehr geduldig und so ruhig und ihr sprichwörtlicher Eigenwille ist mir sympathisch.
Vielleicht besorgen Sie ihm einen Salzleckstein; den können Sie an den Zaun binden oder einfach auf die Weide
legen und an dem können sicher auch die Schafe schlecken.
Esel sind sehr gerne in Gesellschaft und ich kann verstehen, dass der Bilbo anfangs die Pferde vermißt hat trotz
der Bisse.
Über eine Stute würde er sich gewiss freuen und wenn ihm
die versagt wird kann er sehr gereizt und aggressiv werden
(ich hab’ das bei Bekannten in Köln erlebt, bei mir weniger, weil hier ja vier Stuten sind); keinesfalls jedoch dürfen
((aber so weit ist es bei Ihnen ja noch nicht)) in einer
Herde 2 Hengste sein, die kämpfen und beißen dann ständig – – aus diesem Grund mußte ich hier zwei Hengste
kastrieren und das ist nicht so lustig – – – aber jetzt gehts
denen wieder prima und die Herde ist friedlich.
Der Esel schreit vor Freude bzw. will sich der Umwelt
mitteilen und wie man sieht, versteht der Robert ihn. Der
Esel soll so lange wie möglich auf der Weide sein, er
braucht nur einen guten Unterstand und absoluten
Schutz vor Regen und Zugluft; wenn Sie also einen offenen Stall haben, in den er selbst reingehen kann wann er
will, dann ist das sehr gut; natürlich soll der Boden trocken sein, strohbelegt; ich streue in meinem Stall über den
Mist immer wieder neues Stroh, sodaß sich im Lauf des
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Winters eine ca 50 cm hohe Schicht bildet, die auch schön
isoliert.
Fressen: Weide solange was drauf ist, vielleicht ein bißchen Heu beifüttern. Im Winter Heu und ab und zu eine
Handvoll (bzw. ca 2-3 Tassen, nicht zuviel) Kleie (kein
Hafer!!) in der Schüssel, oder im Trog und immer frisches
Wasser!
Hufpflege: die Hufe sollten alle 6 Monate geschnitten
werden, ausgekratzt (kann man und sollte man öfters machen), geraspelt.
Eine Fotokopie eines fotokopierten Artikels aus einer
Esel-Zeitschrift lege ich einer Büchersendung mit paralleler Post bei.
Wichtig ist beim Esel auch die Wurmkur; das ist eine
Paste, die drückt man ihm ins Maul; Tierarzt fragen.
Impfen? Weiß ich gar nicht; ich habe jeweils die Fohlen
gegen Fohlenlähme impfen lassen.
Striegeln ist glaub’ ich nicht nötig; der Esel wälzt sich
gerne und zwar möglichst im Dreck bzw. Sand – Sie werden sehen, er wird sich eine möglichst grasfreie Stelle suchen – das ist Fellpflege. Esel unter sich (wie auch Pferde)
beknabbern sich gerne (Sozialkontakt und Fellpflege
gleichzeitig); hier beknabbern sich auch Pferd und Esel.
Beiliegend übrigens ein älteres Foto mit Pferd, Ziegenbock, einigen Eseln und Orlando, dem Leonberger.
Für die Adresse von Stöben vielen Dank; der Makler ist
mir bekannt, wie fast alle größeren Makler auch im Norddeutschen (habe ein Maklerverzeichnis aus dem PostellaVerlag) ((ein Makler Darkow aus Heide hatte mir neulich
auch etwas angeboten, war aber nichts)).
Interessant, was Sie von dem Haus schreiben, das Ihnen
Kunerts Makler von 1,5 Jahren gezeigt hatte; aber auch
ich suche nichts im Dorf – und auch das Grundstück
sollte groß sein ((schon als Nachbarschaftspuffer))
(((schön, daß der Bilbo frei-raus trompeten kann, ohne
jemanden zu stören: bei mir hat sich zwar noch kein
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Nachbar beschwert, aber Sie können sich vorstellen, was
9 Bilbos für ein Trompetenkonzert machen können))).
Aber oft findet man die interessanteren Häuser gerade
nicht über Makler, sondern zufällig, durchs Hören und
Sagen etc.
Nur von hier aus höre ich natürlich nicht in Friesland das
Gras wachsen.
Heute war auch Ihr Gedicht in der FAZ, das hat mich
gefreut; was bekommt man denn dafür?
Mit meinen Tieren: ich will die nicht verkaufen, sondern
dem Züchter zurück-schenken, damit alle Tiere beisammen bleiben.
Mein Problem hier ist, daß ich ganz alleine bin und durch
die Tiere ans Haus gebunden, aber ab und zu muß ich mal
weg und dann ist niemand für die Tiere da. Jetzt, wo die
Esel und das Pferd und der Bock auf der Weide sind, geht
es; da ist nur der Hund zu versorgen, das kann ich dem
Nachbarn zumuten, aber im Winter die 11 anderen Tiere,
das ist zuviel.
Obwohl hier genug Platz wäre, nicht nur im Schloß, es
gibt auch noch zwei Nebengebäude, davon ist eines sehr
schön aber es fehlen eben Heizung, Sanitär etc. und es
würde viel Geld kosten, um eine ordentliche Wohnung
herzurichten, die man dann vermieten oder vergeben
könnte mit der Auflage der Tierpflege. […]
Sie schreiben, daß Sie, bevor Sie nach Tielenhemme kamen, einen Hof in Niedersachsen gemietet hatten. Sind
Sie dann zufällig nach T. gekommen oder haben Sie lange
gesucht?
Daß Wolfdietrich Schnurre dann noch zu Ihnen gekommen ist, ist ja ein dolles Ding.
4FJOʴ,BTTJCFSʳWPOXBSàCSJHFOTFJOFSNFJOFSFSTUFO(F
dichtbände, die ich mir damals auf dem Internat kaufte und
den ich glücklicherweise noch habe; hat damals 5,60 DM gekostet ((steht noch drin)).
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Im letzten SPIEGEL war ein Bericht über Tiefflieger mit
einer Landkarte mit eingezeichneten Tiefflug-Bereichen
(u.a. um Großraum Itzehoe), haben Sie auch das Getöse??
Herzliche Grüße
Ihres Ferdinand Kriwet
25.9.1984
Liebe Sarah Kirsch,
fein, dass der Bilbo jetzt im eigenen Haus die Ohren spitzen kann und Sie endlich wissen, wo bei den Brettern
oben und unten ist, was Sie mir dann weiterverraten können, wenn ich zu Ihnen ins Nebelland mich vortaste, was
voraussichtlich in der nächsten Woche entweder am Mittwoch, den 3. Oktober gegen Abend oder am Donnerstag
vormittags sein wird. Aber da rufe ich vorher noch an.
Und vielleicht können Sie mir ein Hotel empfehlen vielleicht in Friedrichstadt (ist wohl am nächsten); in Heide
habe ich mal in einem Hotel gewohnt, da hatten die Zimmer statt Nummern norddeutsche Namen.
Den fernöstlichen Namen Mitsubishi hat wohl ihr Selbstmobil?
Mein Schloß steht noch, neulich waren wieder Interessenten hier. Das Pferd heißt Caligula und der Bock Jakob.
Alle Tiere sind noch hier. Vielleicht übernimmt ein Landwirt aus einem Nachbardorf das Pferd, den Bock und 4
Esel und die restlichen 5 Esel ein Zoo 70 km entfernt von
hier (Privatzoo). Der Züchter, Herr Strumpf, könnte alle
Tiere erst im Frühjahr, März rum, zurücknehmen, weil
im Winter einige Esel fohlen und er dann nicht genug
Platz hat. Na, ich wird’ Ihnen berichten.
8BTàCSJHFOTEFN,PNQPOJTUFOʴ'SPITJOO%FMMTUFEUʳJTU 
ist für mich der FSV Salmrohr, ein Fußballverein, der hier
in der Amateuroberliga Südwest spielt (und gar nicht mal
schlecht).
Einstweilen herzlich Ihr Ferdinand Kriwet
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26.10.1984
Liebe Sarah Kirsch,
ich bedanke mich für den beeindruckenden Lagebericht über
das naturgeschützte Trümmerfeld des Bildhauers, peilbewacht und nachbarumschlungen, wo ich mich, Ihrem Rat
folgend, dann doch besser nicht umbringe und eher noch auf
Prince-Edward Island verfriere.
Fein, dass der Robert sich zu einem so tollkühnen und
kotzfesten Mitsubishisten entwickelt. Dann können Sie
vielleicht später einmal in den Ferien zusammen mit Kind
und Komponist nach Kopenhagen bzw. Humlebaek fahSFO XPEBTTDIÚOF.VTFVNʴ-PVJTJBOBʳEJSFLUBN½SF
sund liegt.
Die Fotos vom Robert und der Ziege haben Sie hoffentlich bekommen, das waren die einzigen mit geziemender
Schärfe.
Bei mir ist inzwischen auch Ihre Schallplatte eingetrudelt,
die zu hören mir große Freude macht. Schön, auch Gedichte von Freunden und Kollegen zu lesen, besonders gefällt mir das Gedicht von Pastior.
Hat die Schildkröte sich endlich eingegraben?
7PN"NTUFSEBNFS"OUJRVBSJBUʴ%JF4DINJFEFʳIBCFJDI
*IOFOEJFʴ,BTTJCFSʳ*ISFT/BDICBSOCFTPSHU&JO XJFJDI
finde, wirklich schöner Band.
Ja sicher, die Immobilien-Unterlagen können sie gerne als
Curiosa behalten.
Ihre Mitteilungen vom Stürmen lassen mich zweifeln, ob
diese windige Gegend mir angenehm sein könnte. Wie
kommen Sie damit zurecht. Wenn man aus relativ windstillen Gegenden kommt, kann einen das Gebrause und
Getöse wohl auch ziemlich nerven. Oder?
Herzliche Grüße an Alle.
Ihr Ferdinand Kriwet
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05.09.1960 – 29.10.2006
(Aus: Ernst Brücher. Ein Erinnerungsbuch)
1951-52 lebte ich in einer Art Sanatorium der Herrnhuter
Brüdergemeine in Königsfeld im Schwarzwald – später
erfuhr ich von Ernst, dass auch er dort war.
Von 1953 bis 1958, von meinem elften bis zu meinem
sechzehnten Lebensjahr, lebte und lernte ich wenig in einem Internat in Bad Sachsa im Südharz, nahe der Zonengrenze und abseits jeder Möglichkeit, mit moderner Kunst
direkt in Kontakt zu kommen. Das ergab sich erst, als ich
wegen Alkoholgenusses dieses Internats verwiesen wurde
und, bevor ich ins nächste Internat nach Heidelberg kam,
ein halbes Jahr bei meinen Eltern in Düsseldorf verbrachte. Durch ein Plakat animiert, das zeitgenössische
englische Kunst ankündigte, wagte ich mich an einen
geheimnisvollen Ort im dritten Stock der Düsseldorfer
Kaiserstraße 22, in die »galerie 22«. An die Ausstellung
erinnere ich mich nicht mehr, wohl aber an meine
Verwunderung und beklommene Freude, in Jean Pierre
Wilhelm, dem Inhaber der Galerie, einem besonderen
Menschen zu begegnen. Er handelte nicht nur mit moderner Kunst, sondern kannte und übersetzte Poesie und war
u. a. mit René Char, Francis Ponge, Paul Celan und anderen Dichtern befreundet.
Jean Pierre Wilhelm organisierte in seiner Galerie neben
Konzerten von Cage, Paik und Bussotti auch die erste
Lesung von Hans G Helms aus dessen späterem Buch
»Fa:m’ Ahniesgwow«.
Dem Buch war bei Erscheinen eine Schallplatte samt
Synchronisationsplan zur Struktur I/1 dieses »triparametrisch komponierten« Textes sowie ein Nachwort von
Gottfried Michael Koenig beigegeben. Der Öffentlichkeit
übergeben hatte dieses Konvolut Ernst Brücher 1959 im
Verlag M. DuMont Schauberg, Köln.
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Mit jugendlicher Unverschämtheit bedrängte ich Jean
Pierre Wilhelm, seinen Kontakt zu diesem interessanten
Verleger für mich nutzbar zu machen. Wilhelm schickte
mein Manuskript eines romanähnlichen Textes mit dem
Titel »es« an Brücher, der es ablehnte.
Einige Zeit danach allerdings schrieb Ernst Brücher an
Jean Pierre Wilhelm, er habe über meine Arbeit nachgedacht und eine gewisse Begabung gespürt, und ob es
nicht noch etwas anderes gebe.
Es gab etwas, und zwar meinen »rotor«, eine Mischung
aus Buch und Album, die man, wie den Titel, u. a. in beide Richtungen sollte lesen können.
Kurz darauf erreichte mich der erstaunliche und großzügige Brief des Verlegers Ernst Brücher. Ein Brief an
einen ihm unbekannten achtzehnjährigen Jungen, der den
Wunsch hatte, ein Dichter zu werden und überhaupt viel
wollte.
Persönlich sollten wir uns kurz nach diesem Brief
kennenlernen. Ernst lud mich nach Köln ein. Wir trafen
uns im Verlag, gingen dann auf seine Initiative hin in ein
Café, hatten unser erstes Gespräch.
1961 erschien der »rotor« mit einem Nachwort von
Konrad Boehmer. Auf welches Verständnis die Veröffentlichung u. a. stieß, mag die Reaktion des Geschäftsführers
des »Kulturkreises im Bundesverband der deutschen
Industrie e. V.« illustrieren, dem Ernst auf meinen
Wunsch ein Exemplar geschickt hatte und der ihm
gestand, »dass derartige Veröffentlichungen mir Albträume verursachen (...) In jedem Fall gebührt Ihnen
meine Achtung für Ihren verlegerischen Mut«.
1962 und 1964 erschienen die Sehtexte, Rundscheiben
und leseboegen, 1965 gefolgt von den »in Erinnerung und
Erwartung« meinem Freund, dem amerikanischen Maler
Thomas Erma gewidmeten »leserattenfaengen« .
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Thomas Erma hatte ich 1961 in der Galerie Karl Flinker
in Paris kennengelernt, und schnell verbanden uns Zuneigung, gemeinsame Interessen, Humor und gelegentliche
Traurigkeit.
1964 wählte Thomas Erma mit fünfundzwanzig Jahren
den Freitod.
Kurz zuvor hatte Ernst zwei seiner collage-paintings erworben, von denen eines jetzt bei mir in Dresden hängt.
1972 erschien als letztes Buch bei DuMont »COM.MIX.« –
die Welt der Schrift und Zeichensprache. Während dieser
überaus produktiven Zeit stetigen Austauschs wohnte ich bis
1974 in Düsseldorf, wo Ernst mich oft zu Gesprächen über
die jeweiligen Projekte und nächsten Pläne besuchte. Abends
gingen wir dann immer in die Hausbrauerei »Zum
Füchschen« in der Ratinger Straße, tranken lustvoll Altbier,
aßen Eisbein mit Sauerkraut oder Käsebrote – beides mit viel
Mostert.
In Düsseldorf lernte Ernst auch meinen Vater kennen, der
ein kleines Speiselokal betrieb. Beide, der Gastwirt und
der Verleger, mochten sich auf Anhieb. Bewegte, bewegende Zeiten. Frischer Wind unter den Flügeln. Mit
COM.MIX. aber endete der stark »geschäftlich« geprägte
Teil unserer Freundschaft, zumal ich mich nun mehr auf
die Hörtexte und architekturbezogenen Auftragsarbeiten
konzentrierte.
Der Kontakt mit Ernst indes blieb intensiv, auch nachdem
ich Düsseldorf verlassen und mich in der Südeifel angesiedelt hatte, wo ich unter der Regie seines Sohnes Niko
zusammen mit Freunden seinen 60. Geburtstag ausrichtete.
Waren unsere Gespräche bei unseren zahlreichen Zusammenkünften zwischen 1960 und 1973 in Düsseldorf und
Köln eher sachbezogen, also Gespräche über das Sehen und
Lesen von Kunst und Literatur, ihr Verstehen und
Begreifen, über die Schwierigkeiten und die Lust des
Entzifferns auch vielschichtiger Vorlagen, über die formalen
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und damit korrespondierend die inhaltlichen Möglichkeiten des Buches in unterschiedlichen Ausbildungen, über
die alten und neuen Medien wie Druck, Film, Fernsehen,
Video etc. und deren künstlerische Verwendung, so wurden
die Gespräche später, vor allem nach meinem Umzug nach
Ostfriesland 1988, allgemeiner und nach meiner
Übersiedlung 2001 nach Dresden, wo Ernst einen Teil
seiner Jugend verbracht hatte (Altenzeller Straße...),
zunehmend intimer.
Nahezu täglich telefonierten wir nun oder tauschten uns
per sm aus, führten Gespräche u. a. über:
Balance und Ablenkung,
Stillstand und Bewegung,
die Vergeblichkeit des Kämpfens, das komplexe Regelwerk
des eigenen Wesens,
den Moment des Glücks und die Dauer des Leidens,
Gespräche über Wünsche und Illusionen und Ansprüche
Und wieder Wünsche und Verstrickungen und neue
Wünsche,
Gespräche über
Das Scheitern und Gelingen und die Gelegenheiten zu
beidem,
über Selbsterkenntnis und ihre Alltagstauglichkeit,
die Selbsteinschätzung und -überschätzung,
über Mut und Demut,
Wege und Irrwege,
die Neugier,
das Staunen,
das Neue,
das Alte,
das Neue im Alten und umgekehrt,
und Gespräche über Hilfe und Nicht-Hilfe,
über Stärke,
über Schwäche,
auch die Schwäche der Klugheit und die Kraft der
Naivität,
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Gespräche über die Eigenvergiftung durch Misstrauen,
Gespräche zuweilen über Geschichten und Geschichte,
über Zuneigung und Vertrauen,
Nähe und Distanz,
Gespräche – seltener – über unsere merkwürdige
Freundschaft,
die wir glücklicherweise rational nie erklären konnten und
wollten,
Gespräche über
Hoffnungen und Erwartungen,
über die vielen Sehnsüchte,
den Tod und den »kleinen Tod«, über die Verletzungen
der Seele und des Körpers,
die Zweifel und die Verzweiflung,
Gespräche über Unordnung und spätes Leid (in diesem
Zusammenhang riet mir Ernst per sm: »Nimm doch
einfach das wirkliche Leid, die phantastische Differenzierung des Lebens an.«)
Gespräche über Sprache,
über die Schönheit und Bannkraft von Namen und die
Phantasie der Benennung der Dinge in der Welt,
über die Leidenschaft für Wörter, für Bücher, für Freunde,
Gespräche
über die so vielfältigen Freuden mit Hunden voller Witz
und Anmut,
Gespräche auch über Teddybären und Blumen, Gärten
und Parks
und über Gott und die Welt und den Wandsbecker Boten.
Im Februar/März 1994 sprachen wir »aus gegebenem
Anlass« erstmals häufiger sehr konkret über Krankheit,
über die Freuden der Potenz und die Verheißungen der
Impotenz. Anlass war die große Krebs-Operation, der
Ernst sich in Ulm unterzogen und die er gut überstanden
hatte. Die Wärme und der Humor dieser Gespräche und
der gute Ausgang des Eingriffs waren mir 1999 bei meiner
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eigenen Operation ähnlichen Charakters überaus hilfreich.
Am 30. Januar 2004 stellte ich nach 15jähriger Abstinenz
vom Kunstbetrieb in der Kölner Galerie BQ eine Auswahl
meiner frühen Arbeiten aus: Rundscheiben, buttons, textsigns-Arbeiten, die bereits 1969 im Kölnischen Kunstverein zu sehen waren. Ernst war an diesem Tag dabei.
Nach dieser Ausstellung begann ich wieder künstlerisch zu
arbeiten und entwickelte u. a. die Ideen zu ersten Künstlerbuch-Unikaten, die ich nach Beratungen mit Ernst
»Trans-Script« nannte: Skripturales auf transparentem
Druckträger im DIN-A4- und DIN-A3-Format.
Nach 45 Jahren hatten die Gespräche zwischen Ernst und
mir erneut einen zusätzlichen Sachbezug – Gespräche
indes nicht nur über meine Projekte in Buchform, sondern auch über seine Pläne, wieder zu schreiben: ein
Geschichtsbuch, eine Erzählung (die er auch geschrieben
hat).
Bei seinem vorletzten Besuch in Dresden vom 21. bis 23.
Januar 2005 konnte ich Ernst meine ersten Buchversuche
zeigen. Bei seinem letzten Besuch vom 22. bis 25. April
2005 legten wir gemeinsam das Druckmaterial fest, vor
allem Folien, die einen mehrseitigen Durchblick erlauben
– und selbst die Verpackung erprobten wir und entschieden uns schließlich für aufklappbare, metallisch-silbrige
Kassetten. Erste praktische Ergebnisse wollte ich Ernst bei
seinem dritten Besuch in Dresden zeigen.
Dazu kam es nicht mehr.
Unser letztes Telefongespräch war am 29. Oktober 2006
um 20.50 Uhr. Ernst rief mich nach der nun letzten Operation aus der Klinik in Planegg an – und war guter Dinge.
Ich war es nicht.
Im Januar/Februar 2008 wurden in der Galerie BQ Köln
80 Bücher unter dem Titel »TRANS-SCRIPT 2005–2007«
ausgestellt.
Die Ausstellung war Ernst Brücher gewidmet.
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E-Mail an Stefan Schuelke
11.6.2012
ahoj st. sch.
hier noch 1 scan: leseliste für die ferien oder kaufliste …
muss 1957 gewesen sein
ich hatte noch 2 keksdosen entdeckt mit vielen A6notizblöcken voller gedichte etc. natürlich alles noch
ungeformt …
ja es war ein weiter weg von 1956 bis 1960/61
in der keksdose leider nicht die liste der verlage … nur
die briefumschläge der von mir angeschriebenen verlage
…
ich glaube, jetzt findet sich nichts für sie brauchbares
mehr … reicht ja auch … schon zuviel
gute grüße
fk

102

Notizen zu einem Anfang und Notizen zu
einem Ende
2014
o tempora, o (per) mutationes1
Konrad – ein jahr älter als ich, aber hundert jahre intelligenter. trotz so unterschiedlicher intellektueller fähigund befindlichkeiten waren wir bis heute vierundfünfzig
jahre distanziert und nah zugleich befreundet.
nachdem Konrad 1961 das nachwort zu meinem ersten
bei DuMont unter der verlegerischen leitung von Ernst
Brücher erschienenen buch »rotor« geschrieben hatte,
lieferte ich ihm als kleine gegengabe »sprachmaterial« für
»Position« (1962/1963) und »Jugend« (1967/1968), das
ein jeder von uns jugend- und jungenbewegt jeweils einem
mitglied der Rolling Stones widmete (wem genau weiß ich
heute nicht mehr, auch nicht, ob diese widmung jemals
eingang in ein dokument gefunden hat). Ernst Brücher,
der ein jahr zuvor das legendäre buch von Hans G Helms
mit dem sperrigen titel »Fa:m Ahniesgwow« und dem
nachwort von Gottfried Michael Koenig und der
schallplatte veröffentlicht hatte, verlegte 1993 in der
dumont dokumentenreihe Konrads texte zur musik 19611991 unter dem Boehmer-typischen, von Nietzsche entlehnten titel »Das böse Ohr«.
meine kontakte zu Konrad, den ich noch als Konrad
Liebe kennenlernte, und zu Ernst Brücher verdankte ich
Jean-Pierre Wilhelm,2 der zusammen mit Manfred de la
Motte vom 2. mai 1957 bis zum 1. juni 1960 die Galerie
22 in der Kaiserstraße 22 in Düsseldorf betrieb, in
welcher nicht nur die wohl erste Helms-lesung am 16.
Januar 1959 stattfand, sondern wo auch konzerte von
Bussotti, Paik und Cage für große aufregung sorgten.
(»Fa:m Ahniesgwow« hiess damals auf der einladungskarte
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der galerie noch IMRE AHNIESGWOW – das nur nebenbei).
bewegte, bewegende und produktive zeiten in Köln und
Düsseldorf.
doch auch andernorten schlief man nicht hinterm ofen
der vergangenheit. auf anregung und im auftrag von Claus
Bremer, den ich als heidelberger internatsschüler 1957 in
darmstadt kennengelernt hatte, wo er dramaturg am
theater war, entstand 1961/1962 »offen« – mein sprechtext für fünf solisten für das Ulmer theater, wohin Bremer
inzwischen mit dem intendanten Uli Brecht gewechselt
war. mein unpraktisches materialpaket aus einer großen
textplatte und einem stapel schablonen mit unterschiedlichen öffnungen, durch welche die textfragmente
hervorlugten, verwandelte konrad in eine aufführungstaugliche partitur, nach welcher er am 14. oktober 1962
das stück, welches nun ein gemeinsames war, dirigierte
(im anzug!). dass es heute das tondokument von »offen«
gibt, verdanken wir Bernhard Rübenach, der als leiter der
hörspielabteilung des Südwestfunks im publikum saß und
Konrad anschließend bat, im funkhaus in Baden-Baden
eine studioaufnahme zu machen.
Konrad hatte auch das fabelhaft gemacht, und so ist das
stück sogar gesendet worden (mit einer heute bizarr
anmutenden vorangestellten hörerwarnung im namen
einer kulturellen informationspflicht (»o tempora, o ... «)
drei monate später, genauer: am 31. februar 1963 trafen
Konrad und ich in Paris unseren gemeinsamen freund
Thomas Erma, den geliebten künstler der »collage
paintings«, anlässlich der von Konrad dirigierten uraufführung seines stücks für kammerensemble »Zeitläufte« (1962) in der reihe »Domaine musical«.
(anschließend gab es einen mondänen empfang in einem
palais nahe den Champs-Elysees, von dem wir alle
beeindruckt waren und uns natürlich gut benahmen).
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kurz darauf im gleichen jahr realisierte Konrad für mich
technisch noch uneingeweihten meinen ersten »hörtext«
im SFB, im Sender Freies Berlin. im funkhaus wurde
Konrad, der ja mit allen handwerklich-technischen
finessen eines elektronischen studios vertraut war, schnell
zu einer art zombie oder legende, jedenfalls zu einer ob
seiner präzision bestaunten figur, die nicht nur mit dem
tonband, sondern auch mit dem millimetermaß arbeitete.
in seinem text für den düsseldorfer katalog erinnert sich
konrad an die literarisch bedingten technischen notwendigkeiten der synchronisation, »denn hier wurden
Zeitabstände (auf dem Tonband Zentimeter) nicht mit
dem Metermaß bestimmt, sondern oftmals musste etwa
ein vokal oder konsonant einer Stimmschicht genau unter
die analogen Phoneme einer anderen Schicht gelegt
werden«.
ebenfalls 1963 war »aspektakel« geplant, ein stück für
mobiles theater, eine auftragsarbeit für das kleine haus der
städtischen bühnen gelsenkirchen. architekt des gelsenkirchener hauses war Werner Ruhnau, der bedauerte, dass
die von ihm geschaffenen mobilen möglichkeiten des
kleinen hauses ungenutzt blieben und nur »guckkasten«
gespielt wurde.
herzstück von »aspektakel« sollte »Texttheater« sein, ein
stück für sprache, mimik, gestik und bewegung. es sollte
von Konrad, der ja bühnenerfahrung hatte, einstudiert
werden. nach den ersten proben wurde das experiment
abgebrochen. ein jahr später eröffnete Konrad in Gelsenkirchen im Atelier Ruhnau eine ausstellung meiner
»sehtexte« und »poem-paintings«. immerhin. (schließlich
bin ich fast ein Gelsenkirchener kind – meine mutter
wurde hier geboren – und hatte bei Schalke 04, wo ich
später kurz mitglied war, immerhin Szepan und Kuzorra,
die erfinder des »schalker kreisels« noch spielen sehen ...
wieder andere legenden).
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Konrads übersiedlung nach Amsterdam 1966 veränderte
die praxis unserer beziehung, wir sahen, hörten, sprachen
uns seltener und seltener. im gleichen jahr hatte ich zwar
eine ausstellung »visueel waarneembare literatur sehtexte«
in der »Nederlandse Kunststichting« in Zeist – zirka
sieben kilometer östlich von Utrecht -, die von Gottfried
Michael Koenig eröffnet wurde – aber ich erinnere mich
nicht mehr, ob Konrad dabei war.
dabei war er allerdings fünfundvierzig jahre später in
Düsseldorf, wo die städtische kunsthalle mit Gregor
Jansen 2011 mir eine ausstellung einrichtete, zu deren
katalog Konrad einen beitrag geliefert hatte. zuvor hatten
wir uns anlässlich seiner teilnahme an einer tagung in
Hellerau am 30. september und 1. oktober 2009 in
Dresden getroffen, wo ich seit 2003 »wohne und arbeite«.
nun, die zeit wird knapper, zirka zweieinhalb jahre nach
Düsseldorf: für meinen letzten hörtext »Radio-Revue«
2013 wünschte ich mir von Konrad die »vertonung« eines
eigenen vierzeilers, der die grundstimmung sowohl des
radio-projekts als auch meine eigene verdeutlichen sollte
(heute weiß oder denke ich: man sollte nicht zu viel
verdeutlichen – das nebenbei). ich fragte also Konrad am
3. juli 2013, ob ich ihm solchen dienst zumuten dürfte
und erhielt noch am gleichen tag folgende antwort:
Ach mein lieber Ferdinand, da sich doch alles – so Georg
Büchner im Woyzeck – in Unzucht übereinander wälzt, tu
ich halt mit und delektiere die leidende Menschheit mit
einem Schlagermelodiechen. Das kann – Gipfel aller Unzucht – Frau Brinkmann dann ja für den Eurovision Song
Contest einreichen. Damit wir alle mal richtig auf den
Hund kommen, der uns dann goldene Eier verspricht.
Wohlan denn, wie hätte es denn der Herrscher und
Gebieter über meine musikalischen Seitensprünge gerne?
(...) Mail es mir, auf dass ich mich schnell den – durch
Stockhausen und Boulez verbotenen – Freuden hingeben
kann (was mir natürlich besonderen Spaß macht).
Herzlichst. Dein ergebener Noten-Knacker Konrad
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schon vier tage später, Konrad hatte sich sehr schnell den
freuden hingegeben, erhielt ich unter dem betreff »Ein
Lied erschallt« den in noten gesetzten text mit der
vorsorglichen warnung: »Wage es bloß nicht, Dir das von
mir vorsingen zu lassen. Dann werde ich nämlich ein
Drache und spucke Feuer.«
da ich keine noten lesen kann, hatte ich Konrad vorgeschlagen, mir das liedchen nach fertigstellung vielleicht
mal vorzusingen – ich würde mich dafür mit dem vortrag
der ersten zwei strophen des »Steiger-Lieds« revanchieren:
»Glückauf, Glückauf, der Steiger kommt...« zu diesem
sängerwettstreit ist es nicht gekommen. schade.
ein jahr später, zweiundfünfzig jahre nach der uraufführung von »offen«, also 2014, plante das Zentrum für
Kunst und Medientechnologie (ZKM) in Karlsruhe eine
ausstellung zu Claus Bremer, in der auch die originalmaterialien zu »offen« gezeigt werden sollten. Diese längst
verloren geglaubten dokumente hatte Konrad tatsächlich
– oh wunder, oh rettung – nach langem suchen in seinen
kisten und kartons und mappen und ordnern ans licht
zerren und so zugänglich machen können. der kurator der
ausstellung, Holger Jost, eilte nach Amsterdam, um aus
Konrads händen die geretteten schätze zu empfangen, um
sie sicher und versichert nach Karlsruhe zu überführen.
davon berichtete mir Konrad am 17. Mai 2013 »Da es
nun in Amsterdam heftig regnete, haben wir die Dialektik
der Kunstgeschichte walten lassen: wir haben (die Mappe
WPO ʴPGGFOʳUPUBM[VHFLMFCUj
inzwischen, wir haben 2014, ist die Ausstellung abgebaut
und das von Peter Weibel und Holger Jost edierte Buch
»Claus Bremer: mitspiel« erschienen, darin unter anderem
ein altes foto aus der holden jugendzeit mit Gerhard
Rühm, Claus Bremer, Konrad (mit Schlips) und mir vor
einem Bild von Daniel Spoerri in der ausstellung »Otto
Piene – Lucio Fontana – Daniel Spoerri« in der ulmer
galerie »studio f«.3 zeitnah zur Bremer ausstellung im ZKM
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erschienen Konrads »Doppelschläge Band 2. Texte zur
Musik 1968–1970«, die er mir am 14. juni 2014 wie folgt
ankündigte: »Das ist doch schön, dass alte Zeiten wieder
neue werden. (...) Denn die Zukunft braucht uns und weiß
noch gar nicht, was sie an uns hat.« soll die dialektik der
kunstgeschichte also walten.
der text des um eine zeile gekürzten liedchens, welches
konrad mir für die »Radio-Revue« geschenkt und welches
ich dann doch nicht verwendet hatte, lautet übrigens:
sitting in front of my past
getting softer and softer
in the heat of memories
Dresden 24. oktober 2014

1 handschriftliche widmung konrads vom 31. märz 1993 in mein
exemplar vom »bösen Ohr«.
2 zu Jean-Pierre Wilhelm ist im Verlag der Buchhandlung Walter
König (Köln 2013) eine umfangreiche dokumentation unter dem
titel »Le hasard fait bien les choses. Jean-Pierre Wilhelm, Informel,
Fluxus und die Galerie 22« erschienen.
3 »f« ist Kurt Fried, zeitungsverleger, der in seinem privathaus
Sylvanerweg 34 ausstellungen moderner kunst veranstaltete – am 5.
april 1964 – also zwei jahre nach »offen« eröffnete Kurt Fried eine
ausstellung von Man Ray und mir.
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E-Mail an Pavel Novotný
9.1.2016
schön, von dir zu lesen.
fußballgott-schnipsel von
RUDI MICHEL
seinerzeit sportchef beim südwestfunk, wo ich APOLLO
AMERIKA gemacht hatte. schnipsel war für meine
sendung der fußball-trilogie beim SWF damals. rudi
michel kannte meine fußball-hörtexte und hat sie
verstanden und vielleicht sogar geschätzt,
er war in der zeit DER bekannteste sportreporter, freund
von fritz walter, dem spieler von kaiserslautern und
weltmeister 1954, hat viele länderspiele deutschlands
übertragen… wohl auch endspiele… kannst du sicher
auf google was finden…
ich bin noch ganz verstört, begeistert, erschlagen: hab
letzte nacht 3-stunden-sendung über DYLAN
THOMAS gehört, dessen hörspiel UNDER THE
MILKWOOD wir alle kennen-bewundern-lieben – ein
spiel für stimmen…
die wilde geschichte seines lebens kannte ich nicht, auch
nicht die großartigen gedichte.
wusste, dass er im CHELSEA-HOTEL in new york
1953 gestorben war – nach 18 (!) whiskeys… ich war ca.
6 jahre später ebenfalls im chelsea-hotel – lebe immer
noch –
das war mein erster selbst bezahlter aufenthalt in n.y. –
dollar-kurs damals 4,50 DM für 1 dollar.
die sendung lief auf DRadio Kultur und wird heute
nacht um 23:05 auf DEUTSCHLANDFUNK
wiederholt…
wenn du empfangen kannst: UNBEDINGT anhören,
mindestens reinhören, auch original-ton d.th. und
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ausschnitt einer späteren hörspielproduktion des MDR
mit harry rowohlt.
muss jetzt erst mal in mein doch irgendwie armseliges
spießer-leben zurückfinden…
»ich bräuchte jemanden, der mich mir zurückgibt« das
schrieb ich dem geliebten jungen kurz nach
internatsverweis… vielleicht WUSSTE ich damals nicht
WAS ich da schrieb, aber AHNTE wohl, dass ich
verloren war – durchaus mit schöner fassade und frühem
beifall und freude an praktischer-kunstarbeit –
na ja – auch nix besonderes.
»oh verloren« (Thomas Wolfe: Schau heimwärts, Engel)
– war oft von meinem freund ernst brücher zitiert.
wir jedenfalls wollen uns nicht verlieren sondern im
goldenen rahmen das glück fordern.
[…]
f (wie ferloren)
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E-Mails an Bettina Brach
16.6.2015, 23:20
wat man nit kann ändere, mut man lotte schlendere
(Spruch im »Uerige«, Altbierbrauerei in Düsseldorf,
wo ich oft war in jugendjugendjugendzeit)
nachtgut gutmut
f (wie f )
14.8.2015 10:29
Betreff: PSA
ahoj b,
PSA = 5,82
juli = 5,2
juni = 4,29
april = 3,3
LG
f (wie fatalistig)
15.2.2016, 15:43
Betreff: übergang von »düsternis« zu »schockwellen«
[…]
dann soll die mail-strecke folgen,
da will ich nochmal etwas straffen, kürzen ....
mach ich dann wieder kopie und so
»April is the cruellest month«
zitat aus dem berühmten gedicht von
T.S. Eliot THE WASTE LAND
hatte ich bereits mal im gedicht an den
internatsfreundgeliebten verwendet,
findest du auf seite 83 im gelben katalog
und passt hier – nach ca 58 jahren
(ja solangistesherundimmernochda)
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7.6.2016 16:25
Betreff: suri kleine passage gegen schluss
Ob ich mich, am Meer angekommen,
zurückträumen werde in all die
-bitz-ditz-nitz-litz-witz-ritz-Namen wie
Gorbitz, Kaditz, Wölfnitz, Nausslitz, Lockwitz,
Pappritz?
7.6.2016 16:56
... nicht überzeugt, aber zurückträumen nicht,
vermisse nur, wie Du weißt MAX, die Buchhandlung,
knusprige Ente, Sachsen-Forum...
interessanterweise haben mich die NAMEN nie berührt,
da war kein aufjauchzen an Straßenschildern,
blieb eher alles kalt ....
aber das alte lied: wo ist meine Heimat?
wo andere einen Kirchturm, eine Schule, eine
Straßen-Ecke, einen Sportplatz oder Badeteich haben,
habe ich nur Namen, Jungen-Namen
(hatte gestern abend auf 3sat zufällig in eine Sendung
»Alphabet« geschaltet, in der Ralph Hüther (?),
Neurologe, gerade erklärte, man wüsste inzwischen,
dass die Eltern IHRE Ängste an die Kinder vererbten --na danke)
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SURIUM
(Auszüge)
Das Verhängnis begann in der zweiten Halbzeit. Etwas
war anders. Ein Spieler wurde eingewechselt, den Albert
noch nie gesehen hatte. Musste wohl Chris sein, über den
er flüchtig im lokalen Sportteil gelesen hatte. Chris lief
auf, wurde von einigen Mannschaftskameraden flüchtig
abgeklatscht. Irritation. Faszination. Eleganz.
Das nächste Auswärtsspiel besuchte Albert nicht, erst
beim übernächsten war er wieder Teil der Fangemeinde,
folgte gebannt den Aktionen von Chris – freilaufen Zuruf
Zuspiel Annahme Abspiel Doppelpass zustellen und übernehmen steil schicken in die Spitze gehen umschalten sich
anbieten antäuschen dribbeln vertändeln nachsetzen.
Abpfiff.
Heimfahrt im Mannschaftsbus mit Gesang und Kartenspiel bei Sieg, ohne Gesang bei Niederlage oder Unentschieden, immer aber mit Flaschenbier.
Im Vereinsheim liefen meist die Fernsehberichte der Bundesliga. Er setzte sich an den Tisch, an dem außer Chris
einige Spieler saßen, mit denen Albert bekannt war.
Schließlich mit Chris allein am Tisch, stellte Albert die
üblichen Fragen an einen Neuen, woher er käme, wo er
schon gespielt habe, was seine Interessen außer Fußball
seien und erfuhr so, dass Chris in der nächsten großen
Stadt studierte, in die Albert oft fuhr, um seinem dörflichen Einerlei zu entgehen. Während ihres Gesprächs
wurde ihm bewusst, dass er sich in Chris unzulässig verliebt hatte: absurd, sinnlos, bizarr, »… auf den ersten
Blick«.
Um das Gespräch außerhalb des Vereins fortsetzen zu
können, schlug Albert ein Treffen in der großen Stadt vor,
und zu seiner Überraschung war Chris einverstanden,
nannte selbst einen Termin in der nächsten trainingsfreien
Woche, der gut mit seinem Studium vereinbar war.
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Das Training in der kommenden Woche besuchte Albert
gegen seine Gewohnheit nicht. Er fürchtete, das verabredete Treffen könnte abgesagt oder verschoben werden.
Beim nächsten Spiel lief Chris von Beginn an auf. Nach
dem Spiel, im Vorübergehen kurze Bestätigung des vereinbarten Treffens: ja – Dienstag 14 Uhr.
Chris kam pünktlich, direkt aus der Vorlesung, hatte noch
nichts gegessen. Albert war froh, ihn einladen zu können.
Nach einleitendem small talk fragte Albert Chris nach
seinem Studium. Chris erwähnte Sport und eher beiläufig
BWL.
Betriebswirtschaftslehre also. Albert hatte gehofft, er möge
Politik, Geschichte oder Sprachen studieren, vielleicht
sogar etwas »Musisches« und war enttäuscht, dass Chris
als Berufswunsch Steuerberater, Beamter im Finanzamt
oder Controller in einer großen Firma nannte.
Nach diesem Gespräch ging Chris wieder zur Uni. Albert
fuhr zurück ins Dorf. Laute Musik. Whenever I want you,
all I have to do is drea-ea-ea-ea-eam, dream, dream, dream,
drea-ea-ea-ea-eam.
Zum nächsten Auswärtsspiel fuhr Albert im PKW. Die
Spieler machten sich gerade warm, als er den Platz, den er
von früheren Begegnungen kannte, erreicht hatte. Beim
Gang der Spieler in die Kabinen kein Blick-Kontakt. Beim
Auflaufen der Spieler kein Blick-Kontakt. Chris sah ihn
und sah durch ihn hindurch. Ein Fremder unter Fremden.
Zur Pause kein Blick-Kontakt. Das war’s also. Albert
verließ den Platz vor Spielende. Zukünftige Spiele würde
er nicht mehr besuchen.
Anlauf Testbild Stimme
Engel Strahlen Ausweitung
Was nun? Was tun? Jemanden besuchen? Er kannte niemanden in der Nähe. Besser Edward anrufen, seinen
114

besten und älteren Freund und ihm die banale Begebenheit, die er ins Monströse verwandelt hatte, berichten.
Kontakt
In dieser Situation der Anspannung, der Verwirrung, der
Ratlosigkeit, fasste Albert einen für ihn, der bislang ein
Leben ohne dramatische Akzente geführt hatte, radikalen
Entschluss. Von sich selbst überrascht, erinnerte er sich an
ein einschlägiges Magazin mit Kontaktanzeigen, das er vor
Jahren gekauft hatte. Wenngleich nicht mehr aktuell,
blätterte er unentschlossen und gehemmt in den Anzeigen-Seiten, viele Bilder, Telefonnummern, Texte mit
tabulosen Versprechungen, natürlich keine Adressen, ab
und zu Angaben über die Region, wie »Raum Berlin« oder
»südliches Niedersachsen«, »Ruhrgebiet«, »Düsseldorf/Köln«. Eine Anzeige war ihm früh aufgefallen, und
blätternd kehrte er immer wieder zu ihr zurück: Ein
jugendlicher Torso mit Altersangabe und Telefonnummer.
Er wählte diese Nummer, erreichte aber niemanden. Ein
Zeichen des Himmels, glaubte er, der sich gerne solcher
Zeichen aus bequemer Furchtsamkeit bediente und die
Verantwortung für sein Handeln oder Nichthandeln
höheren Mächten überließ. Wenn es somit beschlossen
war, wollte er sich gegen diesen Hokus und Pokus nicht
auflehnen, vielleicht am übernächsten Tag das Schicksal
erneut herausfordern.
pathologisches Testbild
Für den Morgen war ein Termin bei einem Urologen in
der nächstgelegenen Kleinstadt vereinbart worden. Hier
war Albert bereits zweimal vorstellig geworden, weil er
Schwierigkeiten beim Wasserlassen hatte, die bisher medikamentös nicht behandelt werden konnten. Eine Gewebeprobe sollte, soweit das möglich war, Klarheit schaffen.
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Die Entnahme der Gewebeprobe am nächsten Tag verlief
unspektakulär. Eine winzige Zange an der Spitze eines
Rundstabs entnahm nach und nach kleinste Teile der
Prostata zum Versand in die Pathologie. Mit einem Ergebnis wäre nicht vor einer Woche zu rechnen. Nach diesem
Eingriff fuhr er in die etwa fünfzehn Kilometer entfernte
Kreisstadt zum Essen, besuchte eine Buchhandlung für
ein bildungsnahes Gespräch und fuhr heim.
eine entfernte Stimme
Zufrieden, alles erledigt zu haben, wollte er die Nummer
aus dem Magazin nicht erst am übernächsten Tag, sondern heute Abend noch einmal anrufen. Vorher Tee trinken. Überlegen. Bedenken her, Bedenken hin. Feige, wie
Albert zeitlebens war und bleiben würde, entschloss er
sich, zumindest probeweise, in die Rüstung des MutigFurchtlosen zu schlüpfen und anzurufen. Die Zeichen
schienen ihm gewogen, denn eine Stimme meldete sich
namenlos mit »Hallo«. Albert sagte, er rufe auf die Anzeige
in dem besagten Magazin an und fragte, ob man sich mal
treffen könnte. Da die Stimme circa 300 Kilometer von
Alberts Dorf entfernt wohnte, war ein kurzfristiges Treffen
nicht möglich, aber Ende der nächsten Woche wäre es einzurichten. Nach Klärung der Kosten – Fahrtkosten und
Honorar –, wurde der Termin beschlossen und Albert trug
ihn, buchhalterisch wie er war, in seinen Kalender ein. Abholung am Bahnhof war nicht nötig, die Stimme kam mit
eigenem Auto. Je nach Laune, Stimmung, Umstand,
konnte ein Besuch kurz, lang, länger dauern. Übernachtung war nicht vorgesehen, aber möglich. Würde extra
kosten.
ablenken lenken
Das nächste Wochenende abwarten.
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Potenz & Libido
Acht Tage nach der Gewebeprobe rief eine Mitarbeiterin
der Urologie an und bat Albert, sich zu einem Gespräch
einzufinden. Am nächsten Tag um 15 Uhr eröffnete ihm
der Arzt ohne lange Vor- und Nebenrede, dass die untersuchten Zellen bösartig seien: Prostatakrebs. Auf Alberts
Frage, was nun zu tun sei oder wozu der Arzt raten
würde, eröffnete ihm dieser, eine radikale Operation –
das war wohl ein Fachbegriff – könnte das Übel an der
Wurzel packen. Wie er sich eine solche radikale Operation vorzustellen habe und welches die Folgen seien oder
sein könnten, wollte Albert nun wissen. Kurz und
knapp: die Prostata würde entfernt, die Folgen wären
Impotenz und der Verlust der Libido, eventuell wären
zusätzlich, einem Rezidiv vorbeugend, Bestrahlungen
notwendig. Albert folgte den Ausführungen des Arztes
wie einem Geschäftsbericht, den er nun zu paraphieren
hatte. Ohne Zögern und eine »zweite Meinung« einzuholen, wurde die Operation beschlossen. Zeitpunkt
würde rechtzeitig mitgeteilt. Das Gespräch hatte kaum
zehn Minuten gedauert. Albert verließ das Sprechzimmer, grüßte die Schwester im Vorzimmer, grüßte die Patienten im Wartezimmer, ging den Flur entlang zu den
Aufzügen, drückte den Knopf für die Fahrt nach unten,
bestieg den Aufzug für die Fahrt nach unten, fuhr nach
unten, verließ den Aufzug, ging durch den unteren Flur
zum Ausgang, verließ das Krankenhaus, ging zum Parkplatz, bestieg sein Auto und fuhr nach Haus.
Punkte Linien Räume
Um sich abzulenken, fuhr er einen kleinen Umweg, am
Sportplatz vorbei. Dort hielt er an, stieg aus. Kein Mensch
weit und breit. Ruhiger Nachmittag. Kreidelinien. Strafraum. Fünfmeterraum. Torlinie. Außenlinie. Mittellinie.
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Eckpunkt. Elfmeterpunkt. Anstoßkreis. Ging hin und
her. Versuchte, sich zu ordnen. Ordnete sich.
produktives Geschwisterpaar
Plötzlich fiel ihm ein, dass er am nächsten Tag den Termin
mit der sanften Stimme hatte. Absagen? Nicht absagen?
Verschieben? Er wollte Edward um Rat fragen und ihm
gleichzeitig den neuen Vorgang, der kaum zur Wiedervorlage geeignet war, zur Kenntnis bringen.
Edward riet: den Termin nicht absagen, der Lust endlich
und gerade jetzt ihr Recht geben, den Vorgang und den
Termin als produktives Geschwisterpaar erkennen. So
sollte es sein. So wurde es.
Engel und Samariter
Am nächsten Tag, 16 Uhr, erschien pünktlich wie verabredet ein junger Mann. Albert war erstaunt. Albert war
erfreut. Von Beginn an war Freundlichkeit und Ruhe und
Gelassenheit. Mit Strichern, den Engeln der Bedürftigen,
den Samaritern der Verlorenen, hatte er keinerlei Erfahrung, ebenso wenig mit den seriöseren Formen der Hausbesuche, die für beide Seiten riskant sein konnten.
sächsisch sanft im Westen
So war er jetzt im Risiko. Dieses Risiko war freundlich,
ruhig und gelassen. Freundlich, ruhig und gelassen, saßen
sie sich angezogen gegenüber. Freundlich, ruhig und gelassen lagen sie ausgezogen nebeneinander, aneinander,
ruhig und gelassen mit Hand und Mund. Thomas, mit
diesem Namen hatte er sich vorgestellt, erzählte aus seinem Leben. Er käme aus Sachsen, einem Albert zu diesem
Zeitpunkt noch fremden Land, hätte nach der Wende in
den Westen gemacht und arbeitete bei der Eisenbahn in
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Ludwigshafen. Vielleicht erklärte die sächsische Herkunft
nicht nur die sanfte Stimme, sondern die Sanftheit des
jungen Mannes, der nicht 23 Jahre, wie angezeigt, sondern 27 Jahre alt war.
mutig verzaubert
Nach Ablauf der vereinbarten Stunde, Fahrtkosten und
Honorar waren zu Beginn gezahlt, saßen Albert und
Thomas noch einige Zeit beisammen. Albert war zu seiner
Überraschung entspannt und froh, diesen Schritt gewagt zu
haben. Sein kleiner Mut schien überaus großzügig belohnt
worden zu sein. Er war verzaubert und in sich gekehrt.
a und p
Kurz vor Aufbruch des Gastes erwähnte Albert eher beiläufig den neuen Vorgang und die genau in einer Woche
anstehende Operation. Thomas schien wirklich berührt,
erkundigte sich nach Einzelheiten und wie und wann er
ihn am besten im Krankenhaus erreichen könnte. Albert
versprach, ihn unter der bekannten Nummer zu informieren und fragte ihn noch, was in der Anzeige die Buchstaben »a« und »p« zu bedeuten hätten. Thomas, verwundert
über Alberts Naivität, klärte ihn auf, dass a und p »aktiv«
und »passiv« meinten.
nie vergessen
Zum Abschied umarmten sie sich, mit dem Versprechen,
den Kontakt nicht abbrechen zu lassen. Albert war verwundert, mit welch einer fremden Welt er Tuchfühlung
hatte aufnehmen dürfen. Thomas war gefahren, Albert
wieder allein. Er spürte, dass es schön sein könnte, nicht
allein zu leben und erinnerte sich, dass sein Vater, als er
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ihn vor Jahrzehnten mit dem Zug ins Internat brachte, gesagt hatte, es gäbe im Leben nichts Wichtigeres, als einen
Freund zu haben. Diesen Satz hatte er nie vergessen.
[…]
zumindest äußerlich erschreckend erinnern
30 Tage später war Roman verhindert. Der Betreiber des
Escort-Services offerierte einen anderen Jungen, den er
ausführlich beschrieb und anpries, jung, blond, unbehaart, etc. Jung-blond-unbehaart erschien 2 Tage später
um 20:41, blieb eine Nacht und fuhr am nächsten Tag um
11:41 zurück. Dieser Junge, damals noch 18 Jahre alt,
erinnerte Albert erschreckend an den Jungen aus dem
Internat, in den er sich vor circa 44 Jahren so sehr und so
sehr ahnungslos verliebt hatte, dessen wenige Bilder er
während der vielen Umzüge immer mit sich geführt und
dessen Briefe er in einem eigenen Ordner abgeheftet hatte.
Zwischen Gott und der Welt war ihm ein Engel
erschienen – Albert liebte solche pathetischen Aufmunterungen und Auflockerungen des Alltags. Ab jetzt sollten
die nächsten 15 Jahre vorrangig der anfangs dominanten,
später nachlassend intensiven Gestaltung dieser neuen
Leidenschaft gewidmet sein. Auf die erste Nacht 2 Tage
vor Karfreitag folgten bereits nach Ostermontag 2 Nächte
mit Jan, so der Künstlername. Mittwoch Fahrt in die
nächste Großstadt, ein Mobiltelefon mit Karte und
Klamotten kaufen, Eis essen, Kaffee trinken und zurück.
Donnerstag früh um 9:41 Abfahrt Bahnhof, Fahrgeld und
Honorar bereits am ersten Abend von Hand zu Hand.
Kleine Umarmung und Lachen.
deutsch tschechisch deutsch
Einer war 18 und sprach Tschechisch und Deutsch in
Tschechien und Deutschland.
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Einer war 57 und sprach Deutsch in Tschechien und
Deutschland.
vertraut prüfen
Nachmittags musste Alberts Hund geimpft werden.
Letzter April-Tag Besuch Edwards und Eis essen in der
Kreisstadt. Zum Abendessen Vitello Tonnato. Rückfahrt
11:41 am nächsten Morgen. 2 Tage später Jan eine Nacht:
21:13/12:42 Uhr. Wiederum 2 Tage später erste Nordfahrt von Albert, den es wieder in die vertraute Region
zog, in der er vorher 8 Jahre gelebt hatte. 4 Tage Immobilien prüfen: Aurich, Wilhelmshaven, Varel, Bösensieben, Bremen, Scheeßel.
Billard & Tartuffo
14 Tage später, 20:49/12:42 Uhr Jan, Kaffee, Billard. 7
Tage später, Christi Himmelfahrt, 18:12/11:41 Freund,
Tartuffo. Geburtstag und Telefonat Jan. 5 Tage später Jan
17:12 und Radek 21:20, Billard. 12:42 J und R Abfahrt.
Nur 3 Tage später wieder Jan 21:11/18:42 Rückfahrt mit
600 DM für »Firoschain«.
auf der Aller Celle so nah
2 Tage später 2. Nordfahrt. Spätestens im »Zweidorfer
Holz« oder »Allertal« eine Suppe, einen Tee. Mittwoch: Jade
und Varel, Donnerstag Jade, Bösensieben, Nordenham,
Wilhelmshaven. Freitag Wilhelmshaven und zurück.
Ausweitung und Restharn
4 Tage später Anruf Roman aus einer Stadt im Ruhrgebiet.
Möchte kommen. Kam am nächsten Tag für eine Nacht.
Anrufe: Jan aus Prag. Roman aus Jihlava. Gernot, Klient
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von Jan, aus Prag. Radek aus Deutschland.
Ausweitung der Stimmen. Ausweitung der Wirren. Am
2. Juli, 2 Tage später, Stromausfall im Dorf, Gewitter. Am
3. Juli Anruf von Gernot, der mit Jan in dessen Heimat
nach Morava gefahren war und Jans Unmäßigkeiten
beklagte. Am 4. Juli zwei Nächte Radek, mit Besuch der
großen Stadt und Einkauf: T-Shirt, Hose, etc. Am 7. Juli
wieder Gewitter, Blitz, Telefon defekt. Anrufe auf Mobil
Jan 8:40, Radek 17:00, Gernot 22:00.
Ausweitung. 8. Juli Anrufe Jan, 12:00 und 13:30: kein
Pass oder Ausweis. 10. Juli: Radek versucht, Jan zu
erreichen. Gernot berichtet, Jan sei zur Verabredung nicht
erschienen.
Ausweitung. 12. Juli erneut Radek. 13. Juli Gernot und
Radek aus Prag. 18. Juli 500 DM an Radek überwiesen.
Restharn 20 ml. PSA 1,0.
Li so nah und Bi so sanft und Do so klar,
so weit, so fern, erschreckend verzaubert
so fremd
[…]
Alberts 6. Reise nach Prag schenkte ihm eine unerwartete
Begegnung.
Nach Ankunft in Prag um 17:30 traf er sich mit Jan zwischen 18:30 und 21:30. Der berichtete wieder von Schwierigkeiten und Möglichkeiten, erwähnte eine wunderbare
Freundin und bräuchte möglichst noch heute 20.000 Kronen. Der Bancomat hatte an einem Donnerstagabend keine
Einwände.
Freitagvormittag verschwand Jan. Es kamen 2 andere
Jungs ohne Wirkung. Abends mit dem Vermittler essen.
Zwischen 22:30 und 3:30 tauchte Jan wieder auf und trieb
Albert erneut zum bekannten Geldspender. Nur 10.000
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Kronen bitte, mehr nicht, weil ohne die 10.000 heute wären die 20.000 gestern nicht einsetzbar, quasi wertlos.
Samstag früh mussten die 30.000 um weiter 20.000 erhöht werden. Dann wieder essen mit dem Vermittler,
während Jan die Disko aufsuchte.
Sonntag hatte Albert sich mit dem Vermittler verabredet,
dieser wollte ihm einen Jungen vorstellen, der genau sein
Typ sei und den er im Rahmen seiner Tätigkeiten erst vor
kurzem kennengelernt hätte, sonst hätte er ihn natürlich
schon viel früher undsoweiter –
Der Vermittler hatte sich mit dem jungen Mann, der ganz
Alberts Typ sei, für 18:00 vor dem Appartement, das als
Studio diente, verabredet.
Pünktlich, in dem Milieu, in dem Albert nun zuhause war,
selten, also pünktlich um 18 Uhr trafen sie auf den Jungen, der Alberts Typ sein sollte, und der stand, Albert
würde es nie vergessen, locker an eine Laterne gelehnt wie
Lilli Marleen, auf der dem Appartement gegenüberliegenden Straßenseite.
Albert wurde als Freund aus Deutschland vorgestellt, und
alle drei verschwanden im Appartement, wo Albert später
mit RíÝa, so hieß der Typ mit Künstler- oder Kosenamen,
einige Zeit allein sein konnte, da der Vermittler wieder
etwas zu erledigen hatte. Professionell. Nun allein mit RíÝa,
der kein Deutsch aber sehr gut Englisch sprach, elegant
gekleidet war, Ausweis, Pass und Führerschein besaß und,
wie sich später herausstellte, die sehr weite Welt schon in
frühen Jahren mit seiner Mutter, die Albert später ebenfalls
kennenlernte, gesehen und erfahren hatte. Albert, der RíÝa
nach der Arbeit des Vermittlers kurz hatte unter der Dusche
sehen dürfen und vor Augenglück sprachlos war, bat
darum, für ein kleines Salär einige Fotos von ihm machen
zu dürfen. Dies wurde ihm gestattet. Später tauschten sie
ihre Telefonnummern aus und verabredeten sich für
Montag 17:00, nach der Schule. Also Schüler. Geregeltes
Leben. Kein freilaufender Bancomat.
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Einer war 18 und sprach Tschechisch und Englisch in
Tschechien und Deutschland.
Wiederum pünktlich Montag, 17:15, fand RíÝa sich im
Appartement ein. Albert war allein. Jan ab 13:30 auf Tour
in der Stadt, seinen Geschäften nachgehend. Zwischen
14:00 und 15:00 kurzes Treffen mit dem Vermittler, dem
Albert für seine Dienste eine für den kalten Januar
wärmende Jacke schenkte, die dieser sich, wie er wusste,
seit langem gewünscht hatte. Da Albert und RíÝa füreinander noch fremd waren und Albert den Wunsch hatte,
dies möge sich ändern, begann er, von sich zu erzählen:
Seiner Tätigkeit in Deutschland, seiner Krankheit, seinen
vorangegangenen Besuchen in Prag, seiner Mutter, seinem
Freund Edward, berichtete auch von Jan, der Anlass all der
Verwirrungen und Kapriolen sei und dessen Verhalten er
nicht nachvollziehen könne, und um jedes Missverständnis
zu vermeiden, wollte Albert RíÝa zu verstehen geben, dass
er Jan zwar liebe, aber ihn, RíÝa, bewundere. In der
Anspannung und Eile, die richtigen englischen Wörter zu
finden, und um seine Zuneigung zu ihm von der zu Jan
deutlich abzugrenzen, bedeutete er RíÝa, er liebe ihn nicht,
doch er adoriere ihn, meinte jedoch, er bewundere ihn –
verwechselte also »admiration« mit »adoration«, was RíÝa
gelassen, abgeklärt, selbstbewusst aufnahm und sicher
richtig verstand.
Nach Alberts Erzählungen berichtete RíÝa in wenigen
Worten von sich, seinem Studium, seiner Familie und dass
er zusammen mit seiner Mutter und deren italienischem
'SFVOEJOſFSOâ.PTUXPIOF und so immer eine lange
Fahrt mit der Metro ins Zentrum habe. Auch sei er mit
FJOFN .ÊEDIFO  FCFOGBMMT BVT ſFSOâ .PTU  CFGSFVOEFU
und was er später beruflich machen wollte, wüsste er jetzt
noch nicht genau. Das hörte Albert gern und erhoffte sich
insgeheim und in naiver Verkennung der Lage, an RíÝas
Plänen fördernd, freundschaftlich, beratend teilhaben zu
können.
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Es sollte nicht bei bloßem Körperkontakt, dem unausgesprochenen Zweck des Treffens, bleiben – nein, Albert
inszenierte in seiner Fantasie sofort gegen jede graue
Realität in den flammendsten Farben ganz große Oper mit
Treue und Gefühl.
Sie waren in keinem Opernhaus, sondern in einem
kleinen Erdgeschoss-Appartement, 2 Zimmer, Küche,
Duschbad, und RíÝa begann, ohne jede Aufforderung,
sich mit einer Grandezza zu entkleiden, die Albert
gleichermaßen entzückte und verstörte: diese Professionalität, diese Sicherheit in jeder Bewegung, jeder Geste,
jedem Blickkontakt. So sehr Albert durch seine Operation
und deren Folgen sexuell eingeschränkt war, so wollte er,
der nie irgendeine Form der Sexualität »ausgelebt« hatte,
sich den ihm möglichen erotischen Zärtlichkeiten nicht
verweigern. Und nebenbei: »ausgelebt« konnte man auch
anders interpretieren. Als RíÝa ohne Kleider nun vor ihm
stand und sich wiederum sehr gekonnt aufs Bett legte und
Albert wieder vor Augenglück sprachlos war, erinnerte er
sich des Lieds von Prinz Tamino aus Mozarts Zauberflöte:
»Dies Bildnis ist bezaubernd schön!« und er ahnte
vielleicht, dass er diesem Bildnis nie den verdienten
Rahmen würde geben können. Solche Sekundenzweifel
verdrängend, legte sich Albert weniger elegant entkleidet
zu RíÝa, so dass ihre Körper einander berührten. Wurde
auch viel gelacht. Sie nannten diese Form der Zweisamkeit
»body contact«, kurz BC, oder BBC, »big body contact«,
wenn der Kontakt intensiviert wurde. So hätten sie in
guter Gesellschaft jederzeit sagen können »Gestern haben
wir BBC gehört, sehr interessant, lehrreich…«. Zum
Glück waren sie nicht in guter, sondern bester Gesellschaft, nämlich unter sich in 2-plus-eins, so nannte man
im Immobilienjargon hier eine Zweizimmerwohnung
plus Küche. Bad war selbstverständlich und musste nicht
erwähnt werden. Nach RíÝa kam Jan gegen 21:00 und
schlief bis 24:00, dann holte ihn ein Franta mit dem Auto
125

ab und 10.000 Kronen waren jetzt unbedingt notwendig,
um eine Desaster zu verhindern. Albert fragte nicht nach
Art des Desasters, obwohl er sonst für alles Theatralische
dieser und anderer Art große Anteilnahme zeigte. Albert
zahlte, wollte seine Ruhe haben.
Noch verwoben in RíÝas Strickmuster mit all seinen
Versprechungen, Hoffnungsfiguren, Glückszeichen und
beseelt, in RíÝa einen so verständnisvollen, einen so
klugen, berechenbaren und pünktlichen Gegenpart zu Jan
gefunden zu haben, verließ er 2 Tage später 2-pluseins.
[…]
71 Tage in Dresden zwischen Juli und Oktober.
3 Tage Arbeit mit RíÝa.
4 Tage Arbeit mit RíÝa.
3 Tage Arbeit mit RíÝa.
3 Tage ohne Arbeit mit RíÝa, Autos besichtigen, im Baumarkt Holzleim, Spachtel, Pinsel und Cutter kaufen, Essen z.B. in der Kantine der lokalen Zeitung, im Restaurant
im Landtagsgebäude mit Blick auf Elbe, Schloss und
Hofkirche, oder in der gläsernen Fabrik.
Abends jeweils Champagner im großen Raum im 2. Obergeschoss trinken, Vergangenes einordnen, Zukünftiges
planen, Gegenwärtiges heiter erleben.
PSA 1,05.
Außer RíÝa traf Albert in Dresden tagsüber, nachtunter
niemanden und gewöhnte sich langsam an sein neues
Haus.
durch die zimmer gehen
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vorbei an ordnern
an büchern,
an namen, titeln,
an bildern vorbei
ein kalenderblatt abreißen und einen witz lesen
aus den fenstern blicken
und in einen spiegel
Im Wachen vor dem Schlafen am späten Abend, in früher
Nacht, von Rotwein und erinnerter Schönheit beflügelt,
sang Albert in Momenten glücklicher Blödheit für sich
und vor sich hin:
Ich bin kein Regisseur,
bin auch kein Retuscheur,
noch kaum ein Rechercheur,
ich bin nur ein Malheur
und wär so gern Flaneur.
Sehr liebte er es, einer in der Nachbarschaft streunenden
Katze, die ihn ab und zu besuchte, weil sie von Jan einmal
gefüttert worden war, das Steigerlied – »Glückauf, Glückauf, der Steiger kommt« oder sein »Mondlied« vorzusingen:
Da sitz’ ich hier im Mondschein,
und bin so ganz allein –
[große rhetorische Pause]
mein.
Nachts fand er diese sinngebende Kunstpause zwischen
»allein« und »mein« recht Zen-mäßig – am Tag war er davon weniger überzeugt und hielt sich lieber an das ZenMantra der norddeutschen Tiefebene:
Wat mutt dat mutt.
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Nach Mitternacht hörte er oft Radio und schnappte seltene Wörter oder Begriffe auf:
Zuchtlinienforschung
Auftrittskompetenz
Erweiterter Suizid
Beschluss-Papier
totipotente und pluripotente Zellen
Notkonservierung
Referenz-Rahmen
Kerzenkunde
Abbrand
Begründungslage
Folgeabschätzung
Maskulinisierung
Kulturisierung
Abbiegeradius
narrative Genusskulturen
Ein Bericht über eine Kunstausstellung versprach »magische Synkopen« in einer »ganzheitlichen Erlebniswelt« –
davon war Albert erfreulicherweise mit Ausblick auf Plattenbauten und Einkaufs-Center weit entfernt.
Auch das »Wort des Jahres« und das »Unwort des Jahres«
wurden ihm per Rundfunk mitgeteilt, – leider nicht das
»Komma des Jahres« oder das »Fragezeichen des Jahres«.
Im Restaurant musste er manchmal Gespräche und Satzteile mithören wie
»kann ich nur da drauf stellen die Kamera«
»der Mann mit der Lunge da«
»erst das Gekeife und dann das Gelaber«
»irgendwann bis Dings«
»wenn ich dreh, dann knackt das irgendwie«.
Ein Liebhaber der Poesie schwärmte zu einem anderen
Liebhaber der Poesie:
»Das ist so fantastisch, eine Sprache ist das!«
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Da war Albert froh, dass er kein Liebhaber war und ganz
sprachlos bleiben durfte.
Und diese ständigen Rede-Einleitungen:
»Ich sag mal so … blablablam.«
»Ich würde sagen … blablablem.«
»Also ich sag mal … blablalala.«
»Wie soll ich sagen …babaluba.«
Sagenhaft sozusagen.
Ohne Jan, RíÝa oder andere Besucher hatte Albert neben
der täglichen Haus-Arbeit viel Zeit, über Jan, RíÝa und
sich nachzudenken oder wenig zielführend nachzuträumen.
Ergebnisorientiert nachdenken konnte Albert nur auf zeitnahe Projekte hin.
Völlig unmöglich war für ihn ein abstraktes Denken über
Gott und die Welt, die Welt ohne Gott, den Gott ohne
Welt, über Gott und Götter, Welt und Welten, Entstehung der Götter, der Menschen, der Götterwelten, ein
Denken über den Menschen an sich und das Denken an
sich, über ein Leben nach dem und vor dem Tode, die
Wahrheit, den Raum, die Zeit, den freien oder unfreien
Willen – das überstieg ihn.
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Abb. 7: 21.8.2017. Foto: Bettina Brach
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RUM WIE NUM
(Auszüge)
Editorische Notiz
Der größte Teil des verwendeten Materials stammt aus
frühen Texten, geschrieben als 14- bis 17jähriger während
der Internatszeit in Bad Sachsa und Heidelberg –
Gedichte, Prosa, Theaterstücke. Weitere Zeilen sind den
in Dresden 2012 entstandenen Nachtblättern entnommen; einige ergänzende Wörter kamen 2018 in Bremen
hinzu.

1953 – 1958 Bad Sachsa / Südharz
1959 – 1960 Heidelberg
1960 – 1974 Düsseldorf
1974 – 1988 Dodenburg / Krs. Wittlich
1988 – 1995 Dunum / Ostfriesland
1995 – 2002 Burgen / Mittelmosel
2003 – 2015 Dresden / Prag
2015 – 2017 Wilhelmshaven
2017 – 2018 Bremen
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blicke ausgesaugt, blicke ausgewaschen
späte briefe gebündelt aus staub
ballast der vergangenheit
abziehbilder von wahlscheiben
bibelsprüche und unanständigkeiten
reproduktionen an meinen wänden
in winterbäumen wilde träume
klimpern knospenschlaf
hinter sommerfassaden wuchert verwehen
aller trauer flüchtiges erleben
flucht beginnt das sterben
in den abschiedsräuschen wiegen
ohnmacht trunkenheit der wende
abtrittsreisen lichterbann

warten, dass jemand den bleistift aufhebt
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der gong ertönt : das licht erlischt : der film beginnt :
der film : das licht : der gong :
erlischt : beginnt : ertönt :
das licht erlischt : der gong ertönt : der film beginnt :
das licht ertönt : der film erlischt

kurze pause
pause
pause
pause

bühne : ein bahnsteig.
vorortbahnhof – eine bank – ein pfeiler –
ein dach (wellblech) – ein papierkorb
(drahtgitter) – ein schild : zu den toiletten –
abgerissene plakate
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theatralische anlage für 2 personen 1
kommt er ?
es kommt niemand. es wird niemand mehr kommen.
was ist mit den bahnen ?
nichts. sie sind leer.
leerer als sonst ?
vielleicht.
und die häuser ?
wie immer. schwarz im mond.
sonst nichts ?
nichts.
die taube ist fort. was bleibt ist der wind und die flugspur...
siehst du den strom ?
ich sehe keinen strom.
ich sehe den strom. ich sehe die schiffe sie tragen
meinen namen auf dem bug. sie treiben aus dem hafen
mit der strömung den fluß hinunter vorbei an den dörfern
den städten den fenstern vorbei vorbei die blicke die
namen die worte treiben hinunter vorbei ohne ende die
karawanen die nie gesichteten namen auf verblühten
lippen verbrannt verwehend wischend mit den wellen
verströmend aus den blicken fällt die nacht ohne blitze
kinderlieder singen kinder in den schlaf in die schwere
schwarze nacht schattenschweigend in schemenspielen
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umarmung hinter sperre. wiedersehn. heimat. rückkehr.
freude. tränen. freudentränen. abschied. taschentücher.
aus-dem-zugfenster-tränen. auf-dem-wc-tränen.
besetzt-tränen. in-den-spiegel-blick-tränen. trauer. rührung.
worte. umarmung. kuss.
tränen und wiedertränen
nackt unter einem knarrenden himmel
in glut von steinen liegen
ort unserer schulzeit,
unseres alterns,
unserer erinnerungen
letzte bilder, rührung und budenzauber
..... einmal noch winken aus fenstern ... kornfelder ....
schieferdächer ... waldhänge ... wie man sich einen ort
seiner kindheit so vorstellt
der schnee bleibt nicht liegen.
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straßen wege,
wege plätze,
plätze brücken,
brücken gräben,
gräben bäche,
bäche flüsse,
flüsse meere,
meere inseln,
inseln länder,
länder orte,
orte städte,
städte straßen.
momente und erwartungen,
rechts rauf links runter geradeaus –,
die namen lesen,
den namen folgen,
schwellen und gleisen linien leiten
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undsoweiterso.
137

lass ab von deiner liebe.
lass ab von deiner traurigkeit.
von deinen worten lass ab von allem was dich bindet
an diese stunde
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Abb. 8: Wilhelmshaven, Foto: Ferdinand Kriwet

heute in gedanken mit dir am deich
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In Erinnerung an Ferdinand KRIWET
3. August 1942 – 17. Dezember 2018
Bettina Brach, Bremen, 2020
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Editorische Anmerkungen
»Auch wende ich mich entschieden gegen
die Institutionalisierung des Buches als der
einzig rechtmäßigen Heimstatt der Poesie.«
(Kriwet, leserattenfaenge, 1965, S. 15)
Ein Lesebuch eines Schriftstellers und bildenden Künstlers, dessen Literatur sich bis in die Bereiche Radio, Film
und den öffentlichen Raum erstreckt, kann nur einen
Werkausschnitt vermitteln. Hier also Texte, die zwischen
zwei Buchdeckel im Taschenbuchformat passen. Nicht
aufgenommen sind somit auch jene Texte, die in Layout
und Typografie für Formate ab DIN A4 komponiert sind
und im Faksimile zu zeigen wären. In diesem Sinne sei auf
die von Ferdinand Kriwet (mit)konzipierten Kataloge
Mitmedien (1975) und Yester’n’Today (2011) verwiesen, in
denen er eine entsprechende Auswahl zusammengestellt
hat.
Die theoretischen Texte sowie die längeren Prosa-Auszüge
liegen schon in veröffentlichter Form vor. Fast alle ausgewählten frühen Gedichte sind hier zum ersten Mal abgedruckt. Ebenso erscheinen alle Briefe im Erstdruck. Sie
befinden sich im Nachlass des 2018 verstorbenen Künstlers. Dass die Adressat*innen für Kriwet in unterschiedlicher Hinsicht wichtige Freunde, Weggefährten, Förderer,
geschätzte Autor*innen waren, ist jedoch schon durch Interviews, Texte und nicht zuletzt Kriwets literarisches und
künstlerisches Werk selbst bekannt – durch Widmungen
oder autobiografisch geprägte Arbeiten. Die direkte Korrespondenz eröffnet mit den hier ausgewählten Briefen zusätzliche, unmittelbare Facetten der jeweiligen Beziehungen.
Rotor, im Alter von 19 Jahren veröffentlicht, ist Kriwets
frühes, zentrales Hauptwerk, das sich zeitlebens auch
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durch sein bildkünstlerisches Werk zieht und 2012 die
Grundlage für den Hörtext ROTORADIO bildet.
Ab circa 2010 widmete Kriwet sich rückblickend auf die
in seiner Jugendzeit im Internat entstandenen Gedichte,
Texte und Briefe. Eine Zeile aus einem im Jahr 1960 verfassten Brief (siehe Seite 27) verwendet Kriwet 2013 nahezu wortwörtlich als Untertitel seines autobiografisch geprägten Hörtextes XIX Radio-Revue: »Ich bräuchte jemanden, der mich mir zurückgibt«.
Mit SURIUM verfasste Kriwet 2015/2016 in Wilhelmshaven das autobiografische »Protokoll einer zaubersamen
Vergiftung«, so einer der Untertitel. Das Buch berichtet
über die trotz Krebsdiagnose so belebenden und zugleich
»verhängnisvollen« Jahre ab 1999, in denen Kriwet, einer
Liebe folgend, nach Dresden zog, um näher an Prag zu
sein.
Zeilen oder auch nur Wörter, die Kriwet aus dem Frühwerk herausschrieb, fließen schließlich in erneuter Komprimierung in sein letztes, kurz vor seinem Tod fertiggestelltes Buch RUM WIE NUM ein – mit Blick auf die literarischen Anfänge schloss sich ein Lebenszyklus.
Die Orientierung an einer frühen, in einem Brief dargelegten Projektskizze Kriwets (siehe Seite 52) beförderte die
Auswahl für das vorliegende Lesebuch:
»Wie dem auch sei, es wird in dem Buch auch von Originalen, von Zitaten, Briefen, früheren Texten, etc. wimmeln.«
Bettina Brach
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Ferdinand Kriwets Werk umfasst Gedichte, Prosa,
Theaterstücke, Bücher, Schallplatten, Zeichnung,
Malerei, Siebdruck, Stempeldruck, Prägedruck, Radio,
Film, Hörtexte, Sehtexte, Lesetexte, Sprechtexte,
Vorlese-Texte, Manifeste, Text-Filme, Text-Theater,
Hörtextaufführungen, Mixed Media, Dia-Projektionen,
Arbeiten mit Architektur, Grafiken, Auftragsarbeiten,
theoretische Texte, Vorträge, Arbeitsberichte, Essays,
Poem Paintings, Publit, Poem Prints, Rundscheiben,
Lesebögen, Super-Sehtexte, TV-Takes, Video-Wände,
Text-Buttons, Text-Signs, Text-Segel, Text-Schwimmer,
Text-Kuben, Text-Schilder, Text-Säulen, Text-Folien,
Text-Fahnen, Text-Räume, Text-Teppiche, Stempeltexte,
Typo-Collagen, Neon-Texte, Chrom-Neon-Texte,
Aluminium-Texte, Plexiglas-Texte, Pergament-Texte,
Gold-Texte, Text-Objekte, Text-Schilder, Text-Mobiles,
Comic Strips, Bleistift-Texte, Buntstift-Texte,
Text-Türme, Text-Friese, Text-Scheiben, Lesewälder,
Licht-Text-Wände, Licht-Text-Schwellen, Leitsysteme,
Licht-Text-Säulen, Licht-Text-Stäbe, Text-Segmente,
Licht-Schrift-Wände, Schrift-Stelen-Reihen, Modelle,
Werbe-Säulen, Partituren, Collagen, Montagen,
Trans-Script-Bücher, Palimpsest, Cut, Quetsch,
Biographische Blätter, Zweischicht, Dreischicht
und anderes.
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Nachwort
Ein Ferdinand-Kriwet-Lesebuch ist seit langem ein Desiderat. Es gilt einen Künstler zu würdigen, der internationales Renommee genoss und innerhalb der NordrheinWestfälischen Kunstszene eine singuläre Erscheinung darstellte. Als solcher verfuhr er mehrgleisig, multiperspektivisch, erschloss sich nahezu alle Sparten des künstlerischen
Ausdrucks – Ton, Film, Visuelles in jeder Form, auch das
Theater. Kriwet verstand sich in erster Linie jedoch nicht
als bildender Künstler, sondern als Schriftsteller. Die Zusammenstellung einer Auswahl seiner Texte hat also eine
innere Konsequenz.
Kriwet war das, was gemeinhin als »frühreif« bezeichnet
wird. Schon im Alter von 14 Jahren hegt er ernsthafte
schriftstellerische Ambitionen (selbstreflexive und serielle
Texte mit bleibender Nähe zur Konkreten und Visuellen
Poesie). Als seine erste Gedichtveröffentlichung in der Anthologie »Orpheus« erscheint, ist er gerade 15 Jahre. Zwei
Jahre später kommt es zum Abdruck seiner Gedichte in
der Münchener Kunstzeitschrift »nota«. Diese steht dem
Düsseldorfer Künstlerkreis Zero nahe, an dem sich Kriwet
in frühen Jahren orientiert.
Prägender ist jedoch das Eigenschöpferische. Kriwets Potenzial scheint im Sinne des Wortes grenzenlos, eine Idee
jagt die nächste. Es erstaunt, wie selbstbewusst und zielstrebig der Youngster seine ersten Kontakte zur Verlagsszene aufbaut – und dabei nicht etwa Kleinverlage vor Augen hat, sondern gleich an das bedeutendste damalige
deutsche Literaturhaus, Suhrkamp, herantritt. Er spricht
dabei nicht etwa devot und kleinlaut vor, sondern legt einen provokanten Offensivgeist an den Tag (vergleiche
Seite 20 dieses Lesebuchs). Dass der 18-Jährige von Hans
Werner Richter, dem Vater der Gruppe 47, zur Tagung
»Das literarische Hörspiel« nach Ulm eingeladen wird,
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versetzt ebenso in Erstaunen wie die Editionsgeschichte
seines assoziativen Rundbuchs »Rotor«, das eine Kindheit
und frühe Jugend in Düsseldorf nach dem Zweiten Weltkrieg und die erste Liebe zu einem Internats-Mitschüler
spiegelt. Es erscheint immerhin im renommierten Kölner
DuMont Verlag.
Der »Teenager« erschließt sich im Eiltempo nicht nur einen umfassenden Literaturkosmos, sondern auch weitere
neue Arbeitsfelder in den Bereichen Typografie und akustischer Kunst. Unbekümmert knüpft er Kontakte zur damaligen Avantgarde: Er sagt später über sich: »Ich war ja
zunächst ein Nichts, ein Nobody, mich kannte kein
Mensch. Aber ich lernte Leute kennen, die spürten, dass
da nicht nur ein arroganter Schnösel ist.« Über den Galeristen und Übersetzer Jean Pierre Wilhelm machte er »im
Schneeballsystem« Bekanntschaft mit Franz Mon, Max
Bense, Helmut Heißenbüttel und findet Zugang zur Literatur- und Musikszene in Köln, Frankfurt, Heidelberg
und Darmstadt (vgl. Helga Meister: Zugetextet, in:
www.kulturwest.de).
Er formuliert obendrein ebenso schlüssige wie neue theoretische Manifeste, denen ein hohes Maß an Reflexion innewohnt und in denen eine eigene Handschrift zum Ausdruck kommt. Seine Fokussierung auf das Zeichenhafte
und das Material an sich (ob beim Text oder beim Ton)
ist zwar zeittypisch, wird von ihm aber individuell weiterentwickelt, wie seine in das vorliegende Lesebuch eingeflossenen theoretischen Äußerungen zeigen. Schon bald
zeichnen sich Umrisse eines umfassenden »Mixed-Media«-Konzepts ab, das – auf der Basis neuer technischer
Verfahren im Bereich der Film- und Tonaufnahme sowie
der Fotografie – als hochinnovativer Kunstimpuls angesehen werden kann.
Kriwet legt bei alledem eine ungemeine Produktivität an
den Tag. Im Anschluss an »Rotor« erscheinen »durch die
runse auf den redder. Lesetext« (1965), »leserattenfaenge.
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Sehtextkommentare« (1965), »Apollo Amerika« (1969,
1971), »Stars. Lexikon in 3 Bänden« (1971), »Com. Mix.
Die Welt der Schrift- und Zeichensprache« (1972) und
»Campaign Wahlkampf in den USA« (1973). Sein übergeordnetes Ziel ist es, die Literatur aus ihrer Eindimensionalität zu befreien. Seine »Sehtexte« erscheinen auf Außen- und Innenwänden, Teppichen und Schwimmkissen,
Fahnen und Fassaden. Er prägt Wortkombinationen wie
»Younguys« und »Luckyeah« in Aluminiumblech und
schafft Installationen, in denen das Wort »WAH« von allen Seiten auf den Betrachter zukommt. Schon 1960
druckt Kriwet seine Texte mit Stempeln, später mit Siebdruck. Er klebte seine »Super-Sehtexte« auf Plakatwände,
legte Schriftbilder in Meterware aus, um Parkwiesen damit zu bedecken. Er macht Reizüberflutung zum Prinzip,
in riesigen Formaten wird Schrift zum Bild. Die »Botschaften« solcher Arbeiten, Experimente und Collagen
sind wie so vieles bei Kriwet doppeldeutig, zeitkritisch
und humoristisch zugleich (vgl. Helga Meisters Nachruf
auf den Künstler in der Westdeutschen Zeitung vom
13.01.2019).
Ähnlich innovativ ist er in der Radiokunst. Sie beginnt
1961 mit seinem Sprechtext »Offen«. In Zusammenarbeit
mit dem legendären Studio Akustische Kunst des WDR
und anderen Sendeanstalten entstehen die Hörtexte »Oos
is oos« (Hörtext 4, SWF 1968), »One Two Two« (Hörtext
5, WDR/SFB 1968), »Apollo Amerika (Hörtext 6,
SWF/BR/WDR 1969); «Voice of America (Hörtext 7,
WDR/SWF 1970), »Modell Fortuna (Hörtext 8, WDR
1972); «Campaign» (Hörtext 9, WDR/SFB/ORTF
1973), «Ball (Hörtext 10, WDR/NDR 1974), »Radioball« (Hörtext 11, WDR 1975), um nur einige Titel zu
nennen.
Er geht ins Stadion seines »Heimatvereins« Fortuna Düsseldorf, um dort den Zuschauerlärm aufzuzeichnen, und
als 1969 die erste bemannte Raumkapsel auf dem Mond
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aufsetzt, sitzt er im Fifth Avenue Hotel New York und
zeichnet die Resonanz auf das Ereignis in den Medien
(Radio, TV) auf. Aus dem Projekt gingen ein Hörtext, ein
bei Suhrkamp erschienenes Buch und auch ein Film hervor.
Seine nächste größere, ähnlich gelagerte Produktion ist
»Campaign« über den Wahlkampf zwischen Richard
Nixon und George McGovern im Jahr 1972. Er arbeitet
emblematisch, bezieht Schnipsel aus Fernsehsendungen,
Interviews und Redebeiträgen mit ein. Zu diesem Zeitpunkt gilt Kriwet in Insiderkreisen längst als einer der innovativsten deutschen Sprachkünstler und Hörstück-Autoren.
Bereits mit 20 Jahren inszeniert das damals durch Kurt
Hübner berühmte Ulmer Theater eins seiner Stücke, mit
21 hat er seine erste Ausstellung in der Galerie Niepel in
Düsseldorf. Im Ulmer »studio f« ist er in einer Doppelschau präsent, mit keinem Geringeren als Man Ray, dem
Gründervater der künstlerischen Fotografie. Ende der
1960er Jahre ist er eines der jüngsten Mitglieder der bundesweit wahrgenommenen Düsseldorfer Kunstszene. Sie
trifft sich in der Düsseldorfer Diskothek Creamcheese, die
von 1967 bis 1976 existiert und deren Interieur Kriwet
maßgeblich künstlerisch mitausgestaltet. Das Lokal, in
dem Joseph Beuys, Anatol Herzfeld und Günther Uecker
regelmäßig verkehren und das auf Andy Warhols Idee zurückgeht, Pop-Musik und Kunst zu verbinden, ist durch
seinen progressiven Musiksound bekannt. Zu hören sind
bekannte Bands wie Atomic Rooster, Iron Butterfly, Camel, Pink Floyd, Birth Control, Supertramp, Genesis,
Deep Purple und Frank Zappa, der mit seinem Song »Son
of Suzy Creamcheese« den Namen für den Insidertreff lieferte. Suzy Creamcheese ist eine fiktive Person, die auf
Zappas Album »Uncle Meat« mehrere Auftritte hat. In
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»CREAMCHEESE – A Sensual Sensation. Art Installation and Video Collage Art by Düsseldorf artist Christian
Koch« heißt es:
Legendary Düsseldorf CREAMCHEESE is Germany´s longest running underground art event since
1967. Kraftwerk, NEU! and Amon Düül define the
most important germ cell of Germany´s Krautrock
generation. Artists like Joseph Beuys, Günther Uecker,
Ferdinand Kriwet, Daniel Spoerri or Eberhard Kranemann set the happenings that established the new
Düsseldorf art scene – cemented in the CREAMCHEESE manifesto.
In diesem Manifest, das Kriwet gemeinsam mit Günter
Uecker verfasst und bei einem take off am 13. Februar
1968 vorgestellt, heißt es mit unverblümter Nonchalance:
Machen Sie eine Reise / Reisen bildet / Machen Sie
sich frei / Hören Sie auf / Machen Sie sich auf / Nehmen Sie zu / Nehmen Sie sich frei / Legen Sie sich /
Holen Sie keine Luft. Atmen Sie / Schwimmen Sie /
Lassen Sie das Theater / Nehmen Sie Gift drauf / Lassen Sie nicht die Ohren hängen / Wählen Sie / Experimentieren Sie / Lassen Sie es drauf ankommen /
Schwimmen Sie sich frei / Kommen Sie / Gehen Sie /
Seien Sie selbst.
(Das Andenken an eine der wohl spektakulärsten und legendärsten Musikkneipen Deutschlands wird heute im
Düsseldorfer Künstlerverein »Malkasten« mit zwei Veranstaltungen jährlich wiederbelebt; ein Nachbau der damaligen Theke war eine Zeitlang im Düsseldorfer »Kunstmuseum im Ehrenhof« zu sehen.)
Überhaupt ist Kriwet ein Mann der Programmatik. Dies
zeigt ein weiterer Text aus dem Jahr 1968, sein »Manifest
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zur Umstrukturierung des Ruhrreviers zum Kunstwerk«.
Das großformative, rosa eingefärbte Plakat soll eine
»künstlerische Revolution« herbeiführen: »Schluß mit der
falschen Romantisierung der Ruhr-Tristesse. Schluß mit
der sentimentalen Schrebergarten- und Brieftaubenidylle.« In Fettdruck herausgestellt folgt der Satz: »Als
größte künstliche Landschaft Europas hat das Ruhrrevier
die Chance zum größten Kunstwerk der Welt zu werden.«
Und dann pointiert: »Las Vegas und die Alpen sind nichts
gegen das RUHR-KUNSTWERK«: »Soll aus dem Ruhrrevier kein Ruinenrevier werden, muss es sich verändern.«
Beteiligen sollten sich an dieser Großtat Maler, Bildhauer,
Architekten, Städteplaner, Techniker, Ingenieure,
Psychologen, Soziologen, Politiker, Gewerkschafter,
Dichter, Musiker, Filmer, Regisseure, Arbeiter und Unternehmer. Die Kunstaktion sollte dem Vorurteil der
Hässlichkeit der Industrieanlagen entgegenwirken: »Die
künstlichen Berge, Hügel, Anhäufungen der Kohlehalden
sollen zu farbigen, leuchtenden, goldenen, silbernen Pyramiden, / Kuben und Kegeln werden. / Brennende Hochöfen verwandeln das Ruhrrevier zusammen mit Lichttürmen, illuminierten Ölraffinerien, Projektionsanlagen in
eine künstlerisch programmierte Komposition aus Licht
und Bewegung. / Stillgelegte Zechen werden zu Vergnügungslabyrinthen, mobilen Theatern, endlosen Konzerträumen unter Tage usw. Über Tage ermöglicht ein ausgedehnter Hubschrauberservice die Betrachtung des größten Kunstwerks der Welt von oben. Den unterschiedlich
gefärbten Rauch der noch betriebenen Schlote zerteilen
Riesenscheinwerfer in ständig variierende Segmente.«
Wie unerschrocken! Aber vielleicht auch gutgläubig und
naiv? War das »Manifest« nur ein Gag, pure Provokation?
Es war tatsächlich ernst gemeint. Es griff etwas auf, das in
der Luft lag. In den Spät-1960er/1970er Jahren herrschte
in der NRW-Künstlerszene eine Aufbruchsstimmung, die
der des Kulturhauptstadtjahrs »Ruhr2010« vergleichbar
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ist. Fünfzig Jahre nach dem Kriwet'schen Manifest traten
Künstler mit ganz ähnlichen Postulaten an: Florian Neuner etwa, der in seinem Reportageroman »Ruhrtext«
(2010) Kriwets »Manifest« nicht nur wörtlich zitiert, sondern auch wörtlich nimmt: Auch er feierte eine Schönheit
des Reviers fern jeder Hochglanzprospekt-Optik.
Zugleich zeigt das »Manifest«: Dem Autodidakten (der
eben nicht die Düsseldorfer Kunstakademie besucht
hatte) fehlte es nicht an Selbstbewusstsein. Der Senkrechtstarter des Kunstbetriebs hatte sich als Fixstern am Himmel der Pop-Art und der »Beat«-Literatur fest etabliert.
Viele westfälische Underground-Autoren bezogen sich auf
ihn, etwa Frank Goehre und Wolfgang Körner. Kriwets
»Sehtexte«, »Textfilme« und seine anarchischen RadioCollagen wurde als Befreiung empfunden. Kriwets eröffnete der Literatur tatsächlich neue Ausdrucksformen.
Heute genießen seine Buttons, »Rundscheiben«, »Neonschriften« und »Licht-Text-Säulen« so etwas wie Kultstatus. Auch in architektonischen Zusammenhängen hinterließ der Künstler viele Spuren:
Zwischen 1960 und Ende der 70er Jahre war Kriwet ein
gefeiertes Multimedia-Talent, Autor, Installations-Künstler, Grafiker und Bildgestalter. Seine Neonschriften,
Wandbemalungen, Mixed-Media-Installationen und
Leitsysteme eroberten vielerorts den öffentlichen Raum.
Er realisierte Kunst am Bau-Projekte mit Büros wie HPP,
Deilmann oder Fritz Eller, schuf etwa das Landeswappen
im Plenarsaal des Düsseldorfer Landtags und gewann
1978 den Wettbewerb für die Gestaltung des HeinrichHeine-U-Bahnhofs. Dass aus seiner Punktrasterschrift in
17000 Lichtpunkten auf einer gefalteten Licht-Text-Decke nichts wurde, lag an den Kosten, die dem Stadtrat zu
hoch waren (Helga Meister, Westdeutsche Zeitung,
s.o.)
Kriwet überreichte das Ruhr-Manifest seinerzeit dem
stellvertretenden NRW-Ministerpräsidenten Willy Weyer
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anlässlich seiner Entgegennahme des NRW-Förderpreises
für junge Künstler, den Kriwet im Frühjahr 1969 überreicht bekam. Der Politiker nahm es schmunzelnd zur
Kenntnis. Zeitlich parallel sorgte Kriwet mit einer »Mixed
Media«-Ausstellung im Dortmunder Museum am Ostwall für Aufsehen. Das Begleitbuch gab er gemeinsam mit
dem Avantgarde-Architekten Werner Ruhnau (der u.a.
das Musiktheater im Revier und Theater Münster mitschuf) heraus. Es ist ein flammendes Plädoyer für eine
neue, offene Kunst. Traditionelle Formen der Kunst haben für ihn abgedankt. An ihre Stelle sollten multimediale
Vermittlungsformen, Tonband, Schallplatte, Foto, Film
treten. Dem Katalog vorangestellt sind 35 programmatische Thesen, die ein grundsätzliches Umdenken fordern:
»Wir brauchen keine neuen Hoftheater. / Wir wollen
keine formierte Gesellschaft. / Wir wollen keine bedingungslose Parteidisziplin. / Wir wollen keine Hofschranzen. … Wir wollen selbstbewußte und verantwortungsfähige Mitbürger & Mitspieler. / Wir wollen eine offene
Gesellschaft« – ein weiteres Manifest, das die Bandbreite
des Kriwet’schen Denkens, seinen visionären Blick und
auch die gesellschaftspolitische Implikation seiner Kunst
illustriert.
Kriwets Performances sind damals keineswegs unumstritten. Die Dortmunder Ausstellung endet, wie viele andere
Aktionen, mit einem Eklat. In Kunstkreisen sorgte dies
jedoch eher für ein positives Feedback. Kriwets hohen
Stellenwert in der damaligen NRW-Kulturszene zeigt beispielsweise die groß dimensionierte Avantgarde-Ausstellung »Szene Rhein-Ruhr ’72«, bei der seine Text-»Skulpuren« exponiert und großflächig in Szene gesetzt wurden
und eine ganze Halle füllten. Spätere Ausstellungen zeigen
seine Werke u.a. in Berlin, Kassel und New York. Seine
fast ungestüme und stets vitale Schaffensenergie ist unter
anderem in der »Kriwet Bibliographie 1–401« (Köln
2012) dokumentiert.
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Noch ein weiterer Seitenblick auf das Jahr 1968: Auch bei
den Essener Songtagen hatte Kriwet einen spektakulären
Auftritt. Das Interesse an seiner Mixed-Media-Performance war enorm. 900 Besucher fanden sich im Olympia
Kino am Essener Wasserturm ein, viele weitere hatten
keine Karten bekommen. Geboten wurde eine collagierte
Revue aus optischem und akustischem Material mit Sprechern, Musikern, Projektoren, Radios, Fernsehern, Filmen, Luftballons, Flugblättern, Kanonenschlägen, offenem Feuer auf der Bühne, in die lauschende Menge geworfenen Bonbons, Hitler-Reden und Kirchengesängen
und acht Vokalsolisten. Die Show endete im kreativen
Chaos. Angeblich habe man den Künstler, nachdem sie in
technischer Hinsicht völlig aus dem Ruder gelaufen war,
mit Knüppeln aus dem Saal vertreiben wollen. In die kritischen Stimmen mischte sich jedoch auch Zustimmung,
die das Innovative seines Gesamtkonzepts würdigte:
Kriwets Medienschau zählte für manche zu den Höhepunkten der Songtage – das Problem war nicht die
Idee, sondern die an diesem Tag wenig zulängliche
technische Umsetzung. Sicher war der Düsseldorfer
nicht der Erfinder einer solchen Schau (Andy Warhol
hatte schon 1965 damit begonnen, Bilder und Popmusik zu verbinden und ihnen damit neue Rezipientenschichten zu erschließen), aber in der umfassenden
synchronen Darstellung unterschiedlichster Medien
war Kriwet der erste in Deutschland. Dass seine Vorstellung in Essen so missriet, war unglücklich – er war
sicher einer der kreativsten Köpfe in der damaligen
Kunstszene. (Detlev Mahnert/Harry Stürmer: Zappa,
Zoff und Zwischentöne: Die Internationalen Essener
Songtage 1968. Essen 2008, S. 185f.)
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Nach einer Phase ungemeiner Produktivität und zahllosen
Ausstellungen und Aktionen wurde es stiller um Kriwet.
Er zog sich weitgehend aus dem Kunstbetrieb und der Öffentlichkeit zurück. 2004 wurde er von der Berliner Galerie BQ wiederentdeckt, die ihn von da vertrat und Einzelausstellungen mit seinen Werken zeigte. Zu weiteren Versuchen einer Neubelichtung kam es in den 2010er Jahren, wobei vor allem die 2011 gezeigte große Ausstellung »Yester ’n’ Today« in der Düsseldorfer Kunsthalle
(mit ausführlichem Katalog) zu nennen ist. Im Juni 2012
wurde »Rotoradio« zum Hörspiel des Monats gewählt.
2013 realisierte er für das Deutschlandradio/WDR das
Hörstück »Radio Revue«. Es lässt Stationen seiner Biografie Revue passieren. Unter anderem nimmt es auf Kriwets
Kinder- und Jugendjahre im Ruhrgebiet Bezug. Zu Gehör gebracht werden Straßen, Plätze, die Hochöfen von
Hoesch, das Kulturzentrum an Hauptbahnhof »U«
(»Lichtzeichen der Heimat«) und der BVB. Seine letzte
Einzelausstellung hatte Kriwet 2018 in der erwähnten
Berliner Galerie BQ.
Das Interesse am Werk des Künstlers ebbte nie vollständig
ab. Die Universität Münster (Lehrstuhl Prof. Dr. Britta
Herrmann) beschäftigt sich seit Jahren mit dem Hörwerk
Kriwets und hat ein Archiv seiner Werke angelegt. In den
letzten Jahren erschienen neue Auseinandersetzungen mit
seinem uvre, zuletzt 2019, hg. von Klaus Gereon Beuckers und Hans-Edwin Friedrich, »Ferdinand Kriwet. Visuelle Poesie und ihre Medialität« (München, edition text
und kritik) und Kriwets Radioarbeit wurde zum Gegenstand der Dissertationen von Ingo Kottkamp oder Jörg
Albrecht sowie meiner Untersuchung »1968 – Pop, Protest und Provokation« (2018). Originaltexte Kriwets erschienen unlängst als Erstveröffentlichung (SURIUM;
2018, RUM WIE NUM, 2019), nachdem die Kunststiftung NRW bereits 2007 die von der Edition RZ heraus153

gegebene, mit 3 LP-Picturediscs versehene Box »Ferdinand Kriwet – Hörtexte Radiotexts« (Edition RZ, Berlin
2007) ermöglicht hatte. Anlässlich Kriwets Tod am 17.
Dezember 2018 nahm der Deutschlandfunk einen Hörtext Kriwets ins Programm auf.
Es ist zu hoffen, dass durch dieses Lesebuch ein kreativer
Querdenker wieder ins öffentliche Bewusstsein gehoben
wird, dessen künstlerische Impulse bahnbrechend wirkten
und das optische Bild unserer Gegenwart bis heute mitprägen. Bettina Brach, die Ferdinand Kriwet nahestand,
hat eine Textauswahl zusammengestellt, die Lebensstationen des Künstlers abbildet und in Beziehung setzt zu seinen theoretischen Äußerungen. Auch die persönliche
Seite kommt nicht zu kurz. Kriwet war, wie schon anklang, auch ein Mensch des Humors, der seine Kunst augenzwinkernd verstand. Ihr Material trug die Kunstwissenschaftlerin unter anderem aus dem von ihr betreuten
Nachlass des Künstlers zusammen. Freunde der Kriwet'schen Kunst informiert sie überdies per Newsletter
über Ausstellungen und Aktivitäten rund um sein Werk.
Auch solche Nachrichten aus dem Kriwet-Archiv zeigen,
dass der Künstler weiterhin universell gewürdigt und sein
Schaffen als stilbildend angesehen wird.
Bleibt die Frage, warum das vorliegende Lesebuch in einer
westfälischen und nicht in einer rheinischen Buchreihe erscheint, da Kriwet in Düsseldorf geboren und einen Großteil seines Lebens dort gewirkt hat. Als Gründe mag man
anführen, dass Kriwet einen Teil seiner Kindheit im Ruhrgebiet verbrachte, in Westfalen durch Ausstellungen viele
Spuren hinterließ und sein uvre an der Universität
Münster schwerpunktmäßig erforscht wird. In dieser
Hinsicht hat Kriwet auch im Lexikon westfälischer Autorinnen und Autoren seinen Platz gefunden. Den Ausschlag aber gab letztlich die von Bettina Brach kuratierte
Kriwet-Ausstellung im Literaturmuseum Nottbeck, das
die vorliegende Publikation mitherausgibt und finanziell
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unterstützt. Letztlich zeigt sich am Beispiel eines Universalkünstlers wie Kriwet, wie problematisch jede regionale
Einengung ist. Seine Kunst zielt im Gegenteil auf die
Überwindung von Grenzen. Sie ist kosmopolitisch im
besten Sinne.
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Publikationen
(Auswahl)
ROTOR.
Köln, Verlag M. DuMont Schauberg, 1961.
10 Sehtexte.
Erste Serie1960/61, bestehend aus 6 Lesebögen 4 Rundscheiben. Köln, Verlag M. DuMont Schauberg, 1962.
Edition Sehtexte.
Zweite Serie 1962/63. Köln, Verlag M. DuMont Schauberg, 1964.
leserattenfaenge. Sehtextkommentare.
Köln, Verlag M. DuMont Schauberg, 1965.
durch die runse auf den redder.
Verlag Wolfgang Fietkau, Berlin, 1964.
APOLLO AMERIKA.
Frankfurt a.M., Suhrkamp Verlag, 1969.
MIXED MEDIA.
Nr. 0. Düsseldorf, Selbstverlag, 1969.
SEHTEXTE: RUNDSCHEIBEN.
Köln, Verlag M. DuMont Schauberg, 1970.
PUBLIT.
San Francisco, The Nova Broadcast Press, 1971.
KRIWET. STARS. Lexikon in 3 Bänden.
Köln/Berlin, Verlag Kiepenheuer & Witsch, 1971.
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MODELL FORTUNA.
Dokumentation und Schallplatte.
Düsseldorf, Art Press Verlag, 1971.
COM.MIX. Die Welt der Schrift- und Zeichensprache.
Köln, Verlag M. DuMont Schauberg, 1972.
CAMPAIGN. WAHLKAMPF IN DEN USA.
Buch und 3 Schallplatten.
Düsseldorf, Droste Verlag, 1974.
KRIWET. KUNST UND ARCHITEKTUR.
Dodenburg, Eigenverlag, 1981.
HÖRTEXTE RADIOTEXTS.
3 Picture-Schallplatten und Booklet.
Berlin, Edition RZ, 2007.
ROTOR-LESUNG 1–3.
Köln, Verlag Stefan Schuelke Fine Books, 2013.
HÖRTEXTE ZWEI.
2 Picture-Schallplatten und Booklet.
Berlin, Edition RZ, 2014.
SURIUM.
Brauweiler, Grass Publishers, 2018.
RUM WIE NUM.
Brauweiler, Grass Publishers, 2019.
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Hörtexte
(Auswahl)
OFFEN (HÖRTEXT I).
Sprechtext für fünf Solisten 1961/62.
SWF 1962.
JAJA (HÖRTEXT II).
Studio für elektronische Musik, München, 1965.
ONE TWO TWO (HÖRTEXT V).
WDR/SFB 1968.
APOLLO AMERIKA (HÖRTEXT VI).
SWF/BR/WDR 1969.
VOICE OF AMERICA, MANIFESTATION I + II,
(HÖRTEXT VII).
WDR/SWF 1970.
MODELL FORTUNA (HÖRTEXT VIII).
WDR 1971
CAMPAIGN (HÖRTEXT IX).
WDR/SFB/ORTF 1972.
BALL (HÖRTEXT X).
WDR/NDR 1973/74.
RADIOBALL (HÖRTEXT XI).
WDR 1974/75.
PAUSE (HÖRTEXT XIII).
WDR 1977.
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DSCHUBI DUBI (HÖRTEXT XIV).
HR/WDR 1977.
RADIOSELBST (HÖRTEXT XV).
WDR 1978/79.
RADIO (HÖRTEXT XVI) (HÖRTEXT XVII),
WDR/Radio France/Sveriges Radio 1983.
KRIWET: HÖRWERK/FRÜHWERK
(HÖRTEXT XVIII).
Deutschlandradio Kultur 2011.
ROTORADIO.
Deutschlandradio Kultur 2012
RADIO-REVUE (HÖRTEXT XIX).
Deutschlandradio/WDR 2013.
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Kataloge
(Auswahl)
FERDINAND KRIWET. PUBLIT. poem-paintings
1964/65. Düsseldorf, Galerie Niepel, 1965.
KRIWET. poem-paintings, buttons, signs, flags, 1966–
67. Düsseldorf, Galerie Niepel und Michelpresse, 1967.
WERNER RUHNAU. MULTIPERSPEKTIVISCHES
THEATER. FERDINAND KRIWET. MIXED MEDIA.
Dortmund, Freunde neuer Kunst Dortmund, Museum
am Ostwall. Katalog: Düsseldorf, Michelpresse, 1968.
KRIWET 69. Köln, Kölnischer Kunstverein, 1969.
KRIWET. Mitmedien. Arbeiten 1960–1975.
Stuttgart, Württembergischer Kunstverein Stuttgart;
Düsseldorf, Kunstverein für die Rheinlande und Westfalen, 1975.
FERDINAND KRIWET. Sehtextkommentar.
Köln, BQ, Jörn Bötnagel und Yvonne Quirmbach,
2004.
FERDINAND KRIWET. Trans-Script, 2005–2007.
Köln, BQ, Jörn Bötnagel und Yvonne Quirmbach,
2004.
KRIWET. Yester’n’Today.
Ausstellung Kunsthalle Düsseldorf und Galerie Taxispalais, Innsbruck. Katalog: Köln, DuMont Buchverlag,
2011.
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Ausführliche Bibliographie bis 2012 siehe:
FERDINAND KRIWET. BIBLIOGRAPHIE.
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