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Poesie 1

Poesie
Das Wort Poesie (von gr. ποίησις poiesis, „Erschaffung“) bezeichnet erstens einen Textbereich, dessen Produktion
traditionell nach den poetischen Gattungen geteilt wird. Nach Aristotelischer Poetik (so das Wort für die Theorie der
Poesie) sind dies Drama, Epos und kleinere lyrische Gattungen. Im Deutschen wird seit dem 19. Jahrhundert eher
von Literatur und literarischen Gattungen gesprochen. Allenfalls kurze Gedichte behielten (etwa mit dem
Poesiealbum) im Deutschen das Wort.
Der Begriff bezeichnet zweitens eine bestimmte Qualität. Man spricht so etwa von der „Poesie eines Momentes“,
einem „poetischen Film“[1] und meint damit in der Regel, dass von dem Bezeichneten eine sich der Sprache
entziehende Wirkung ausgeht, etwas Stilles, ähnlich wie von einem Gedicht, das eine sich der Alltagssprache
entziehende Wirkung entfaltet.

Der Komplex der poetischen Gattungen in der Geschichte
Das Sprechen von poetischen Werken und poetischen Gattungen ging im 19. Jahrhundert in der
Literaturwissenschaft weitgehend auf im – noch heutigen – Sprechen von Literatur und literarischen Gattungen.
Parallele Begriffsbildungen etablierten sich: Statt von poetischen Qualitäten spricht man von literarischen und von
Literarizität. Die neuen Begriffe rund um das Wort „Literatur“ sind dabei weiter gefasst, weder über Regeln noch
Gefühle zu vergeben. Man muss sich mit der Literaturgeschichte befassen, um literarische Qualitäten zu benennen.
Vor allem erlauben es die neuen Begriffsbildungen neben Versen auch Prosa zu würdigen.
Der letzte Textbereich, der sich im Deutschen im 19. und 20. Jahrhundert unter das Wort Poesie bringen ließ, wird
heute in der deutschen Literaturwissenschaft eher als Lyrik behandelt: der Bereich der kleinen Gattungen, die vor
dem 19. Jahrhundert kaum Bedeutung gegenüber den großen des Dramas und des Epos gewannen. Das Wort Poesie
wurde auf diese Gattungen zurückgedrängt und im Deutschen auch für sie am Ende weitgehend (sieht man von
Sonderformen wie „Konkrete Poesie“ ab) ungebräuchlich. Hier gingen vor allem die angelsächsischen nicht ganz so
weit. „Poetry“ steht in ihnen für das, was im Deutschen „Lyrik“ ist. „Lyrics“ bezeichnet dagegen Liedtexte.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Griechische_Sprache
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gattung_%28Literatur%29
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Poetik
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Drama
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Epos
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lyrik
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatur
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Literarische_Gattung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Poesiealbum
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=19._Jahrhundert
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatur
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Literarisch
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Literarizit%C3%A4t
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lyrik
http://en.wikipedia.org/wiki/Poetry
http://en.wikipedia.org/wiki/Lyrics
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Frühe Neuzeit und gelehrter Rückbezug auf die Antike

Daniel Georg Morhofs Buch über die deutsche
Sprache und Poesie – umfasst selbstverständlich

Oper und Ballett

Der Begriff Poesie umfasste in der Antike und frühen Neuzeit die
Werke in gebundener Sprache. Maßgebliche Autorität in der Theorie
poetischen Gattungen war dabei bis in das frühe 18. Jahrhundert
Aristoteles, dessen überlieferte Poetik für die Tragödie die
eingehenderen Aussagen machte, von denen aus die Untergliederungen
des Epos und des Dramas in jeweils eine ernste, heroisch tragische und
eine komische, satirisch-komödiantische Produktion durchgeführt
wurden.

Während die poetische Produktion des Mittelalters sich in keiner
Reformbewegung auf Aristoteles berief, Aristoteles aber als antike
Autorität überlieferte, erfolgten mit dem Beginn der Neuzeit vor allem
aus der Gelehrsamkeit, der res publica literaria, heraus Reformanstöße:
Das Mittelalter, das nun definiert wurde, hatte, so die gelehrte Kritik,
einen Kulturverfall mit sich gebracht. Sagen, Legenden und ein
allegorisches geistliches Drama hatten die hohe griechische und
römische poetische Produktion ersetzt. Griechische und römische
Dramatiker wurden neu aufgelegt und für verbindlich erklärt. Im
Drama wurde noch im 16. Jahrhundert das Gattungsspektrum
entwickelt, das im frühen 17. Jahrhundert mit Autoren wie William
Shakespeare und Pedro Calderón de la Barca seine Blütezeit erlebte. Es
setzte sich gleichzeitig anhaltender gelehrter Kritik. Weder
Shakespeare noch Calderón hielten sich, so die Autoren der Gelehrsamkeit, an die aristotelischen Vorgaben.
Besonders beanstandet wurde, wie sehr sich bei ihnen Hohes und Niederes vermischte, wie wenig dabei auf Einheit
von Ort und Handlung geachtet wurde, wie viel dagegen auf Spannung und Unterhaltung durch Irregularität, statt auf
Didachse und moralische Unterweisung.

Eine zweite Entwicklung beschäftigte, von Italien angestoßen, die gelehrte Kritik im Lauf des 17. Jahrhunderts
zunehmend: Gerade in der Rekonstruktion antiker Dramatik hatte man die Oper konstruiert. Ihre Mischung aus
Arien und Rezitativen sollte wieder auferstehen lassen, was Aristoteles mit der Aufgabe des Chores in der antiken
Tragödie angesprochen hatte. Es erwies sich noch im Verlauf des 17. Jahrhunderts, dass die Oper dabei keineswegs
aristotelischen Regeln folgte. Den Text ordnete sie der Musik zunehmend unter, sie verpflichtete sich weder auf eine
Komödien- noch auf eine Tragödienhandlung. Die meisten Opern endeten nach einem tragischen Konflikt in einem
triumphalen Fest neu etablierter Ordnung.
Die Reformbestrebungen, die im 17. Jahrhundert sich gegen die aktuelle Poesie stellten, breiteten sich vor allem von
Frankreich aus in die europäische Gelehrsamkeit hinein aus. Einflussreich war hier die Académie Française, die die
Aufgabe übernahm, die Poesie im nationalen Interesse in französischer Sprache zu vervollkommnen. Deutsche
Gelehrte nahmen die Herausforderung an und versuchten der Nation Musterwerke einer deutschen Poesie im 17.
Jahrhundert vorzulegen. Hier ließen sich allenfalls Schuldramen in einem neuen Stil verfassen. Das Ergebnis der
Reformbestrebungen des 17. Jahrhunderts war weit eher eine zunehmende Trennung der Poesiekritik von der
Poesieproduktion, wie sie in ganz Europa Moden generierte. Die Oper verdrängte in der zweiten Hälfte die Tragödie
in ganz Europa. Das heroische Epos wurde zum Geschäft politischer Propagandistik, während auf dem Buchmarkt
sich allenfalls satirische Dichtungen hielten, ansonsten dagegen die Prosa um sich griff.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oper
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Ballett
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:1682_Morhof_Unterricht_von_der_teutschen_Sprache_und_Poesie.gif
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Antike
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fr%C3%BChe_Neuzeit
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Aristoteles
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Poetik
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Trag%C3%B6die
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Epos
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Drama
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Res_publica_literaria
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Shakespeare
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=William_Shakespeare
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pedro_Calder%C3%B3n_de_la_Barca
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Arie
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Rezitativ
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Chor_%28Musik%29
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Acad%C3%A9mie_Fran%C3%A7aise
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Reform und Literarisierung der Poesie im 18. Jahrhundert
Mehrere Tendenzen führten im 18. Jahrhundert zu einer Reform der Poesie, in der am Ende der Schritt zur Literatur
als dem besseren Begriff vollzogen wurde.[2] Entscheidende Vorbedingung war für die Reform, dass sie nicht länger
von einer Gelehrsamkeit ausging, die wenig Einfluss auf den Markt hatte, und sich von ihm weitgehend distanzierte.
Die Gelehrsamkeit des frühen 18. Jahrhunderts verfügte in Deutschland mit ihren „literarischen“, im Moment noch
den Wissenschaften gewidmeten Journalen (siehe den Artikel Literaturzeitschrift) über die Medien, mit denen sich
langfristig erfolgreich Öffentliche Debatten anstoßen ließen. In England und Frankreich nutzte sie die belles lettres,
die „galanten Wissenschaften“, als kommerzielle Plattform, auf der sich Klassiker mit neuen eleganten Vorreden und
in die Landessprachen übersetzt vermarkten ließen. Vom kommerziellen Markt, den sie mit galanter statt
akademischer Bildung belieferten, gingen die weiteren europäischen Impulse aus.
Sprengkraft gewann der von der Gelehrsamkeit, der Literaturkritik, ausgehende Ruf nach einer Reform der Poesie im
18. Jahrhundert auf dem Gebiet des Dramas. Das Epos erwies sich als nicht reformierbar. Niemand las lange ernste
Verswerke gerne im Druck, so der weitgehende Konsens unter Kritikern zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Effektiv
hatte die Prosa des Romans das heroische Versepos verdrängt, es existierte fast ausschließlich in politisch
motivierter Panegyrik oder in gelehrten Experimenten. Anders sah die Lage auf dem Gebiet des dramatischen
Angebots aus. Komödien und Opern bestimmten den Theaterbetrieb. In den protestantischen Ländern, die bei der
Reform der Poesie eine entscheidende Rolle spielten, taten sie dies unter erheblicher Kritik der protestantischen
Geistlichkeit, in Städten zudem unter gespaltener bürgerlicher Rezeption: Die Komödien Londons waren
aristokratisch, man machte sich hier offen über das Bürgertum lustig. Die Opern waren in ganz Europa eng mit der
höfischen Maitressenwirtschaft verbunden, ein Betrieb, dem Kastraten und berühmte Opernsängerinnen einen
skandalösen Beigeschmack gaben. Gelehrte Rufe nach einer Reform des Dramas fielen hier in dem Moment, in dem
sie öffentlichere Medien nutzten auf breites Gehör. Der Ruf nach einer Rückkehr zu einem eher aristotelischen
Drama gewann Kraft als neutraler, nicht geistlicher und nicht bürgerlicher, wissenschaftlich begründeter
Reformaufruf. Autoren, die die reformierte Stücke lieferten gewannen mit der neuen gelehrten Kritik gleichzeitig
eine neue Vermarktungsplattform: Sie konnten Stücke schreiben, die sich über die Diskussion vermarkteten würden.
Mit den 1720ern und 1730ern setzte in Deutschland wie in England die Suche nach neuen Dramen ein, die sich von
der Oper wie von der Komödie distanzierten und die sich gezielt darum bemühten, von den Kritikern anerkannt zu
werden. Hier wie dort machten Autoren, die wie Richard Steele und Johann Christoph Gottsched sowohl als Kritiker
wie Autoren agierten, die ersten Vorgaben mit experimentellen Dramen, die sie selbst in ihren Vorzügen besprachen.
Die Reform der Komödie führte mit dem Beginn des 18. Jahrhunderts in Europa schrittweise zur Entwicklung einer
empfindsamen zunehmend bürgerlichen Komödie, die sich zum bürgerlichen Trauerspiel fortentwickeln ließ. Die
Oper geriet in Nordeuropa gleichzeitig in die Defensive. Deutlich zeigt sich dies auf Londons Markt, wo
Komponisten wie Georg Friedrich Händel im Verzicht auf sinnenfreudige Inszenierungen dem Oratorium und der
Kantate den Vorzug einräumten. In der Umgestaltung des Poesiebegriffes, die damit eingeleitet war, wurden die
Oper, das Oratorium, die Kantate und das Ballett, alles Formen, die Poesiefachleute um 1700 zur Poesie rechneten,
aus dieser ausgegliedert und der Musik überantwortet.
Ein neues bürgerliches Drama mit potentiell tragischen Handlungen trotz geringerer Fallhöhe der Protagonisten kam
Mitte des 18. Jahrhunderts endlich in Anlehnung an aktuelle Romane auf.
Der Aufstieg des Romans zur kritikwürdigen Gattung und seine Positionierung neben der Tragödie machten es 
gleichzeitig zunehmend schwierig, den sich neu bildenden Komplex als Poesie im Sinne der aristotelischen Poetik zu 
bezeichnen. François Fénelons Telemach (1699/1700) wurde in den ersten Jahren des Jahrhunderts unter der Frage 
diskutiert, ob hier nicht eine neue Poesie in Pros gelungen war, und ob demnach nicht Frankreich soeben das 
fehlende heroische Epos der Moderne hervorgebracht hatte. Der Roman gewann die Position des modernen Epos in 
den 1740ern vor allem in der Diskussion, die Samuel Richardsons Pamela, or Virtue Rewarded (1740) auf sich zog. 
Erkannte man die neuen bürgerlichen Trauerspiele, die in den 1750ern von Autoren wie Gotthold Ephraim Lessing 
geschrieben wurden, als Weiterentwicklungen der gottschedianischen, aristotelischen Tragödie an, wie Lessing es

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Literaturzeitschrift
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Belles_lettres
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Maitresse
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kastrat
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Richard_Steele
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Johann_Christoph_Gottsched
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Georg_Friedrich_H%C3%A4ndel
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oratorium
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kantate
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=St%C3%A4ndeklausel
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Protagonist
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Fran%C3%A7ois_F%C3%A9nelon
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Samuel_Richardson
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Pamela%2C_or_Virtue_Rewarded
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=B%C3%BCrgerliches_Trauerspiel
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gotthold_Ephraim_Lessing
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anbot, dann musste man konsequenterweise den aktuellen Roman, der dem Pate stand als das moderne epische
Gegenstück des modernen Dramas anerkennen.
Der Effekt war in den 1750ern die schrittweise Dekonstruktion des alten Spektrums poetischer Gattungen. Prosa zog
in den Bereich des Dramas wie in den des Epos ein. Roman und Drama bildeten Äquivalente in einem neuen
System, das neue Begrifflichkeit verlangte. „Dichtung“ war eine alternative Option im Deutschen, „Literatur“ oder
eingeschränkt „schöne Literatur“ wurde der neue Oberbegriff mit der Wende ins 19. Jahrhundert. Die Wahl des
Begriffs „Literatur“ für das neue Spektrum poetischer Gattungen geschah fließend und unmerklich, da er innerhalb
von Journalen vonstatten ging, die die neueste Literatur besprachen. In ihnen ging es um 1700 vorrangig um die
Wissenschaften und einen eleganten Teilbereich „galanter“ oder „schöner Wissenschaften“, zu denen die Poesie
gehörte. Mitte des 18. Jahrhunderts spezialisierten sich erste Literaturzeitschriften auf die Poesie. Im frühen 19.
Jahrhundert wurde es in der Folge unklar, warum Literatur der Bereich der Wissenschaften sein sollte, wenn die
Literaturkritik doch vor allem Werken galt, die man hundert Jahre zuvor am ehesten als Poesie bezeichnet hätte. Die
Literaturwissenschaft überantwortete nun das Wort Poesie einer Vergangenheit, die an aristotelischer Poetik
interessiert war. Modern war demgegenüber ein Sprechen von Literatur im Blick auf Poesie. Die erste moderne
Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts, die von Georg Gottfried Gervinus verfasste Geschichte der poetischen
National-Literatur der Deutschen notiert die Blickwendung im Titel.
Mit dem neuen auf die umgestaltete Poesie gebrachten Literaturbegriff entfielen die Oper, das Oratorium, die
Kantate, das Ballett dem Spektrum poetischer Gattungen, in dem sie sich zwischen 1550 und 1800 befanden. Allein
dem Lied ließ man Raum in einem Feld der poetischen Kleingattungen, das die Literatur im neuen Sinn behielt.
Prosa wurde im neuen Literaturbegriff zentral. In der Poesie hatte sie kaum eine Rolle gespielt. Der Bereich der
Casualpoesie oder Gelegenheitsdichtung wurde disqualifiziert als unliterarisch. Die neue literarische Produktion
wurde neu differenziert. Hoch waren nicht länger heroischen gegenüber satirischen Gattungen, das heroische
gegenüber dem satirischen Epos, die Tragödie gegenüber der Komödie. Hoch war im modernen Literaturbegriff die
Produktion aller Gattungen, die Anspruch auf kritische Würdigung als Kunst erhob. Niedrig wurde ihr gegenüber der
Massenmarkt trivialer Literatur. Die Literaturwissenschaft des 20. Jahrhunderts reklamierte gleichzeitig historische
Kontinuität für sich. In der Regel geht mit ihr die Unterstellung einher, dass die „literarischen Gattungen“ schlicht die
poetischen nach Aristoteles sind, und dass hier allenfalls Worte gewechselt wurden: Poesie wurde im 18. Jahrhundert
deutsch „Dichtung“ und dann wissenschaftstauglicher „Literatur“ genannt.

Wiederentdeckungen des Poetischen im 20. Jahrhundert
Die Umgestaltung des Gattungsspektrums vom Spektrum „poetischer“ zum Spektrum „literarischer“ Gattungen ließ
im 19. Jahrhundert das Wort Poesie zunehmend frei verfügbar werden. Die „Poesie eines Augenblicks“ entfaltet sich
als „magischer Moment“ im Betrachter. Der „poetische Film“ ist nur zum Teil eine Gattung. Hier wird ähnlich eine
sanfte Wirkung auf den Betrachter konstatiert. Als Gegenpol dieser emotionalen Verwendung konstatiert die Kunst
seit dem 19. Jahrhundert das Kitschige, das angeblich unechte Gefühl.
Für den frei verfügbar gewordenen Begriff ist bezeichnend, dass er sich im 20. Jahrhundert gerade der literarischen
Avantgarde zu eigenen Übernahmen anbot. Im Surrealismus wie im in der Kritik am sozialistischen Realismus in
Osteuropa wurde Alltägliches poetisiert: André Breton sprach von der „Poesie des Alltags“, Paul Éluard von
„beabsichtigter“ und „unbeabsichtigter“ Poesie, Jacques Prévert zog das rätselhaft werdende Alltägliche in die Poesie.
Den surrealistischen Optionen, das Etikett „poetisch“ frei verfügbar zu machen, stehen modernistische,
reduktionistische gegenüber: Konkrete Poesie ist hier ein Experimentierfeld, in dem mit dem Zustandekommen von
Bedeutung im Gedicht gespielt wird, etwa dadurch, dass man das Gedicht in seiner Textgestaltung an die Aussage
angleicht, es nicht mehr für etwas anderes stehen lässt als sich selbst, so die Theorie.
Es ist unklar, ob die letzten Jahre eine Renaissance des Begriffs Poesie mit sich brachten. Hier scheint insbesondere 
das im angelsächsischen Sprachraum verbreitete Sprechen von „Poetry“ für alles, was im Deutschen unter „Lyrik“ 
gehandelt wird, Einfluss auszuüben. So spricht man von Digitaler Poesie[3] statt von digitaler Lyrik – „Digital

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dichtung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatur
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sch%C3%B6ne_Literatur
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Literaturgeschichte
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=19._Jahrhundert
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Georg_Gottfried_Gervinus
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gelegenheitsdichtung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kitsch
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Surrealismus
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Andr%C3%A9_Breton
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Paul_%C3%89luard
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Jacques_Pr%C3%A9vert
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Alltag
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poetry“ ist hier die direkte Übersetzung, die im Deutschen nach dem Modell „konkreter Poesie“ eigene Plausibilität
gewinnt. In der Umgangssprache findet man in den letzten Jahren zudem zunehmend das englische Wort „Lyrics“ für
„Songtexte“ benutzt (die deutsche Wikipedia bietet etwa die automatische Weiterleitung auf Liedtext). Von „Poetry“
wird dagegen auf Veranstaltungen wie Poetry Slams gesprochen. Die Tendenz solcher begrifflicher Transfers ist in
der Regel nicht die Ersetzung, sondern die Ausdifferenzierung des Wortschatzes. Die als fremde und veraltete
zurückgewonnenen Worte gewinnen spezifische Bedeutung in einem begrifflichen Spektrum, das nun „Poesie“ als
Wort für spezifisch schöne und dem Andenken gewidmete Gedichte nutzt (wie auch in „Poesiealbum“) es ansonsten
gattungsunabhängig verfügbar macht („ein Film mit sehr poetischen Bildern“). „Lyrik“ bleibt dabei das
literaturwissenschaftliche Fachwort für Kleingattungen des Gedichts, „Poetry“ und „Lyrics“ werden die modernen
Bereiche, die mit der internationalen aktuellen Popkultur weltweite Bedeutung gewinnen.

Siehe auch
• Digitale Poesie
• Konkrete Poesie
• Poet
• Poetry Slam
• Poetizität
• Visuelle Poesie
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Digitale Poesie
Digitale Poesie ist eine Form des künstlerischen Umgangs mit Sprache, die in Medien wie Computer und Internet
realisiert und seit den 1990er Jahren als eigenständige Kunstform wahrgenommen wird.
Der Begriff der digitalen Poesie vereint mehrere unabhängig voneinander entstandene Zweige der computerbasierten
Sprachkunst in sich. Dazu zählen sowohl die künstliche Textproduktion als auch Werke interaktiver Medienkunst,
Hypertextliteratur, Netzliteratur sowie Arbeiten, die sich vorwiegend mit den Symbolebenen des Computers
befassen. Das Konzept der digitalen Poesie besteht in der Auseinandersetzung mit der Sprache innerhalb eines
digitalen Mediums. Der Computer wird dabei in der Regel als Werkzeug betrachtet, mittels dessen durch
Programmierungen und verschiedenste Gestaltungsmöglichkeiten Sprachkunstwerke erstellt werden können. Der
Begriff der digitalen Poesie ist jedoch in ständiger Entwicklung begriffen und nicht scharf einzugrenzen. Der
Terminus „Poesie“ leitet sich vom lateinischen „poesis“ ab (ursprünglich griechisch: „poiesis“), was im allgemeinen
für den schöpferischen Prozess des Hervorbringens steht. Darunter muss also nicht Dichtkunst im streng
konventionellen Sinne verstanden werden. Der Bestandteil „digital“ rührt von der Funktionsweise des Computers
her, dessen Zeichensysteme auf den beiden Ziffern null und eins beruht, und verweist im besonderen auf das
Zeichenhafte, das der Computerkunst eigen ist. Begriffe ähnlicher Bedeutung sind etwa Electronic Poetry, New
Media Poetry oder Cyberpoetry[1] .
Die digitale Poesie versteht sich als Sprachkunst, welche die Grenzen der herkömmlichen Literatur gesprengt hat.
Der entscheidende Unterschied zur traditionellen Literatur besteht darin, dass bei der digitalen Poesie − wie in allen
experimentellen Schreibweisen − nicht mehr der Inhalt im Fokus steht, sondern die Sprache als Material. Die
digitale Poesie hat nicht in erster Linie den Ausdruck von Gefühlen oder Meinungen zum Ziel, sondern will auf der
Basis von bewussten Theorien und Experimenten ästhetische Sprachkunstwerke erschaffen. In diesem Sinne hat man
es tatsächlich eher mit einer bildenden, materialen Kunst zu tun als mit Literatur[2] . Digitale Poesie in entwickelter
Form weist meist medialen Selbstbezug auf, ist prozessual, interaktiv, hypermedial sowie auf Vernetzung beruhend.
Deshalb zählt sie zur Medialen Digitalen Kunst. (Siehe ausführlicher unter Strukturbestimmungen von digitaler
Sprachkunst).

Geschichte und Entwicklung
Die Entstehungsgeschichte der unterschiedlichen und doch oft zusammenfließenden Strömungen digitaler Poesie ist
so unübersichtlich und komplex, dass nur ein oberflächlicher Überblick ohne Anspruch auf Vollständigkeit gegeben
werden kann.
Erste sprachkünstlerische Arbeiten mit dem Computer entstanden in den 50er und 60er Jahren im Kreis um Max
Bense, welcher bereits seit 1950 eine Ästhetik des poetischen Automaten entwickelt hatte. Auf einem
Zuse-Großrechner erzeugte Theo Lutz 1959 die ersten künstlichen und stochastischen Texte. Parallel dazu
experimentierte Emmett Williams seit 1956 mit seinen Procedural Poems, ohne einen Computer zu benötigen − er
ersetzte die Buchstaben des Titels des zu schreibenden Gedichtes durch zufällig ausgewählte Wörter, so dass sich
daraus wie durch ein Computerprogramm ein künstlicher Text generierte. In der folgenden Zeit erschienen mehrere
Textautomaten wie etwa Jean Baudots La Machine a écrire (1964). Das Hauptaugenmerk dieser Experimente lag auf
der ästhetischen Funktion automatisch bzw. künstlich erzeugter Texte. Impulse dazu gab auch die 1960 in Frankreich
gegründete Gruppe Oulipo (Ouvroir de Littérature Potentielle, Arbeitsgruppe für Potentielle Literatur),
beispielsweise mit Raymond Queneaus Arbeit Cent mille milliards de poèmes (1961), welche aus zehn Sonetten mit
beliebig kombinierbaren Zeilen bestand. Auch neuere Arbeiten wie Florian Cramers Permutationen (1996) oder
Eduardo Kacs biopoetisches Experiment Genesis (1999) sind in dieser Tradition der künstlichen Textproduktion zu
sehen.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Digitale_Kunst%23Mediale_Digitale_Kunst
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Max_Bense
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Max_Bense
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Theo_Lutz
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Raymond_Queneau
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Florian_Cramer
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Ein anderer Ansatzpunkt der digitalen Poesie besteht in den Installationen interaktiver Medienkunst, so etwa
Cybernetic Landscapes (1960er) und Legible City (1988–92), in denen sich der Betrachter durch virtuelle
Landschaften aus Buchstaben bewegen kann, oder Frank Fietzeks Installation Bodybuilding (1997), welche einem
Heimtrainer ähnelt und im Takt der Bewegungen Text ausspuckt. Im Vordergrund dieser Werke stand die
Kommunikation zwischen dem Benutzer und dem elektronischen Medium.
Die internationale Verbreitung der digitalen Poesie ging mit dem Entwicklungsschub der neuen elektronischen
Technologien in den 80er Jahren einher. Die HyperCard von Apple eröffnete 1987 die Epoche der
Hypertext-Verfahren. Durch sie wurden Dateien frei verknüpfbar. Mittels Programmen wie Storyspace wurden bald
erste literarische Hypertexte, sogenannte Hyperfictions, geschrieben − Erzählungen, deren Richtung der Leser durch
seine Entscheidungen bestimmen kann.
Mit der durch sprachliche Zeichen codierten Symbolebene des Computers befassten sich zum Beispiel die
Künstlergruppe Jodi (seit 1994), deren Werke auf den ersten Blick wie ein Systemfehler aussehen, das
Ascii-Art-Ensemble (seit 1998) mit seiner Übertragung von Filmen in den ASCII-Code, oder Jaromil, dessen 13
Zeichen umfassende Forkbomb (2002) (s. auch Forkbomb) Unix-Systeme abstürzen lässt. Auf ihre Art verweisen
alle Arbeiten auf die für den Durchschnittsbenutzer unsichtbare Funktionsweise des Computers.
Erst seit den 1990er Jahren werden die beschriebenen Strömungen verstärkt als Bestandteile derselben Gattung
betrachtet. In diesem Zeitraum sind mehrere Projekte entstanden, die eine einende Funktion einnehmen − so zum
Beispiel das Projekt p0es1s, die Internetseite des Electronic Poetry Center, Roberto Simanowskis Online-Journal
dichtung digital sowie Drucksachen wie Eduardo Kacs Anthologie New Media Poetry oder ein von den
französischen Journalen ALIRE und DOC(K)S gemeinsam herausgegebenes Heft zum Thema[3] .
Eines der ersten deutschsprachigen Projekte war die Imaginäre Bibliothek von Heiko Idensen und Matthias Krohn,
die in ihren Grundzügen schon 1990 für die Ars Electronica in Linz entstand. Eine vernetzte Szene begann sich im
deutschen Sprachraum in den Jahren 1994 bis 1996 herauszubilden. Netzliteratur-Pioniere wie Olaf Koch, Sven
Stillich, Reinhard Döhl, Johannes Auer, Martina Kieninger, Dirk Schröder, Claudia Klinger und Norman Ohler
nutzten das Internet als poetischen Raum.[4] Die Webplattform netzliteratur.net, initiiert von Johannes Auer, stellt
eine Enzyklopädie des deutschsprachigen Diskurses dar.[5]

„This is only the beginning“ (Eduardo Kac)[6]

Digitale Poesie – Strukturbestimmungen digitaler Sprachkunst[7]

Im Folgenden sollen einige Schlüsselbegriffe der Medienpoesie genannt werden, die in der digitalen Poesie –
spezifisch verändert oder auch erweitert – ihre Anwendung finden. Diese Konzepte sind eng miteinander verknüpft,
daher findet man sie oft kombiniert oder auch ineinander fließend vor:

Medialer Selbstbezug
Das Konzept des medialen Selbstbezugs bezieht das Medium selbst (in unserem Fall den Computer und dessen
Technik) mit ein; das digitale Medium verweist sozusagen auf sich selbst. So werden Strukturen und Prozesse (des
Mediums) zum Bestandteil der Kunst und machen die digitale Poesie erst zu dem, was sie ist. Beispielsweise werden
Programmierungen, Quellcodes oder Schnittstellen selbstbezüglich inszeniert und Eigenschaften und Besonderheiten
der digitalen Medien, wie zum Beispiel Animation, Interaktivität, Hypermedialität, Vernetzung, sowie Hard- und
Software präsentiert[8] . Das Konzept des medialen Selbstbezugs beschreibt das „poetische Interesse am (…)
‚Material’ selbst“[9] . Als Beispiel wäre die Forkbomb von Jaromil zu nennen. Dieses „poetische Virus“[10] , mit
dessen Hilfe man durch die Eingabe von 13 Zeichen in die Befehlszeile eines Unix-Systems einen Computer zum
Absturz bringen kann, ist ein Projekt, das aktiv auf das Programmieren selbst verweist. Der Mediale Selbstbezug ist
ein zwingendes Kriterium der Digitalen Poesie und die wichtigste der Strukturbestimmungen digitaler Sprachkunst.
Als zentrale Kategorie zieht sie sich durch alle anderen Konzepte hindurch.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=HyperCard
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Forkbomb
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Unix
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Reinhard_D%C3%B6hl
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Prozessualität
Der Begriff Prozessualität bezieht sich auf die Dynamik, Bewegung und Animation von Kunstwerken. Prozessualität
beschreibt also Kunstwerke, die nicht stagnieren, sondern die erst durch den eigentlichen Prozess vollendet werden
und sich erst durch den Umgang mit ihnen realisieren. Die digitale Poesie zeichnet sich durch diese Veränderlich-
und Prozesshaftigkeit aus. Im Mittelpunkt stehen die Dynamik von im weitesten Sinne sprachlichen bzw.
zeichenhaften Vorgängen und die veränderte ästhetische Erfahrung von Zeit im elektronischen Sprach- bzw.
Symbolraum. Die Vollendung des Kunstwerks liegt also meist auch in der Rezipientenaktivität[11] . In jedem Fall ist
das Prinzip der Unabgeschlossenheit ein wichtiger Faktor und geht mit der Prozessualität einher. Als Beispiel wären
hier u. a. Arbeiten mit Verfallsprozessen zu nennen, zum Beispiel Genesis von Eduardo Kac, bei denen
„symbolischen Transformationsprozesse“[12] verbildlicht werden. Dabei rückt „die Beziehung zwischen dem
Wahrnehmbaren“, (Bewegung als Animation, als materielle Bewegung des Textes) „und den diese hervorrufenden
Prozesse“ (die strukturelle Bewegung der Rechen- bzw. Symbolisierungsvorgänge)[13] in den Fokus. Viele Künstler
konzentrieren sich dabei nur auf einen der beiden Aspekte, also entweder auf die Animation auf dem Bildschirm
oder die Verarbeitung im Computer oder im Netzwerk, viele thematisieren auch genau ihre Differenz[14] .
Prozessualität kann entweder auf den Menschen oder die Maschine bezogen sein. Also auf Prozesse „im Kopf“ oder
auf maschinelle Prozesse. Auch Interaktivität ist eine Form von Prozessualität.

Interaktivität
„Interaktivität“ bezeichnet das Miteinbeziehen des Publikums, das dadurch Teil der Kunst selbst wird. Im Mittelpunkt
steht also ein aktiver, den Schaffensprozess nachvollziehender und vollendender Rezipient. Es entsteht eine Bindung
bzw. ein Prozess zwischen Künstler und Rezipient, dessen „mitgestaltendes Eingreifen in den Kunstprozess“[15] ,
offene und selbstreflexive Wahrnehmungs- und Interpretationsprozesse technisch anschaulich, empirisiert und
beobachtbar macht. Die Aktivität des Benutzers wird Teil der Kunst. Häufig ist auch ein ganz körperlicher Einsatz in
interaktiven Installationen gefordert. Ein Beispiel hierfür ist Legible City von Jeffrey Shaw. Hier „bewegt sich der
Besucher auf einem stationären Fahrrad durch die Straßen einer Stadt, die vor ihm auf einer Projektionsfläche zu
sehen sind“[16] . Die Interaktivität ist eng verknüpft mit dem Prinzip der Prozessualität und lebt vom Dialog zwischen
Benutzer und Computer. Ziel des Konzeptes ist Motivation – Das Wort Interaktivität soll als Lockmittel verwendet
werden, um potenzielle Nutzer für das Projekt zu interessieren. Es bleibt zu erwähnen, dass Interaktivität nicht ad
absurdum geführt, sondern nur innerhalb vorgegebener Grenzen in die Tat umgesetzt werden kann. Florian Cramer
allerdings gilt Jeffrey Shaws Legible City gerade auch deshalb nur mehr als pseudointeraktive Kitschwelt.[17]

Hypermedialität
Das Konzept der Hypermedialität bezieht sich auf die Fähigkeit, „alle vorgängigen technischen Medien zu simulieren
bzw. zu integrieren“[18] . Sie stellt eine Erweiterung des Hypertextes dar, indem der multimediale Aspekt betont
wird. Wie der Hypertext auch, besteht Hypermedia auf Verknüpfungen. Diese umfassen verschiedene
Medienformate, so dass neben reinen Textdateien auch Audio-, Bild-, und Videodateien mit einfließen. Dabei sollte
es weniger darum gehen, ein Multimediaspektakel zu erzeugen, als darum, die verschiedenen Qualitäten der
Medienformen kreativ zu nutzen und miteinander zu verknüpfen. Auf diese Weise entsteht ein Gesamtkunstwerk,
dessen mediale Eigentümlichkeit reflektiert werden kann und sollte. Das heißt, nicht nur die technische, sondern
auch die kulturelle Qualität der verwendeten Medien kann beobachtet und hinterfragt werden.
Hypermedialität ist folglich mehr, als „Text hinter dem Text“. Es bezieht sich auch auf die Programmierebene, die
sich hinter dem visuell-akustischen Gesamtdatenwerk verbirgt, bzw. dieses erst möglich macht[19] .
Für die digitale Poesie bedeutet Hypermedialität eine Erweiterung: Sie erhält neue Dimensionen der Dynamik. 
Während Blatt- und Druckwerke zweidimensional und Textobjekte dreidimensional sind, erhalten die Texte auf dem 
Bildschirm Variabilität. Sie verändern sich während der Lektüre und können vom Benutzer beeinflusst werden. Das 
ermöglicht nicht nur eine neue Form der Rezeption, sondern neue Erfahrungen mit Zeit und Raum. Durch

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Hypertext
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Animationen zum Beispiel wird das komplementäre Verhältnis von Zeit und Raum spezifisch gestaltet. Der
Zeitfaktor wird in differenzierbarer Weise in die Struktur visueller Texte sowie in ihre Rezeption eingebracht[20] .

Vernetzung
Das Konzept der Vernetzung im Sinne von „kollaborierendem Schreiben“ hat es bereits vor der Erfindung des
Computers gegeben. Beispiele dafür sind die „poetischen Spiele“ der Nürnberger Pegnitz-Schäfer im 17. Jahrhundert,
der „Briefroman“ im 18. Jahrhundert, die „Salonliteratur“ im 19. Jahrhundert und die „Mail-Art-Dichtung“ wie Wolf
Vostells und Peter Faeckes „Postversandroman“ im 20. Jahrhundert[21] .
„Vernetzung“ im Sinne der digitale Poesie bezieht sich auf folgende Ansätze: Zum einen bezeichnet es die durch die
Vernetzung von Computern möglich gewordene Dokumentenverknüpfung: Exemplarisch dafür ist das World Wide
Web. Zum anderen beschreibt es die von räumlicher und zeitlicher Präsenz unabhängige Interaktion von Menschen
mittels Computernetzen.
Digitale Poesie verwendet nicht nur die Technik der Vernetzung – sie reflektiert und veranschaulicht diese auch. So
kann sie um Beispiel im Falle des vernetzten, kollaborativen Schreibens darstellen, inwieweit Vernetzung als soziale
und kommunikative Verknüpfung verwendet wird. Auch Dokumentenverknüpfung im Computer bzw. in
Netzwerken wie dem Internet können bewusst benutzt werden, um darzustellen, inwiefern sich das Konzept
„Vernetzung“ kulturell auswirkt.
Unter dem ästhetischen Prinzip der Vernetzung verändern sich traditionelle Konzepte wie „Autorschaft“ und „Werk“
bzw. erweitern sie sich um Aspekte wie Kollektivität, 'Wreadership' (Übergänge zwischen Schreiben und Lesen),
Offenheit, Unabschließbarkeit etc.

Weitere Beschreibungskategorien
Transversalität und Transfugalität:
Transversalität bezeichnet, über die Vernetzung oder Oszillation, wie sie Christiane Heibach beschreibt[22]

hinausgehend, die Verkreuzung unterschiedlicher Codes. So amalgamiert beispielsweise das ASCII Art Ensemble
den analogen Film mit dem ASCII-Code.
Transfugalität verweist auf den prekäre Status des Flüchtigen, der der digitalen Poesie eingeschrieben scheint. Ganz
trivial zeigt sich die Transfugalität darin, dass viele digitale Werke, aufgrund der technischen Weiterentwicklungen,
schon jetzt nicht mehr lesbar sind oder nur mit hohem rekonstruktivem Aufwand.[23]

Wichtige Beispiele der digitalen Poesie

Bastian Böttcher: Der Looppool (1997)
Mit seinem interaktiven Gedicht in Form des Looppools vom süßen Leben sorgte Slam-Poet Bastian Böttcher für
Aufsehen. In seiner „objektorientierten Poesie“[24] benutzt er die Interaktivität des Nutzers, um eine Aussage über
den statischen Zustand von Texten zu machen. 1998 Gewann er dafür beim „Pegasus – Wettbewerb für neue
Ausdrucksformen im Internet“ den Sonderpreis der „Zeit“, „IBM“ und „ARD-Online“.
Die Hypertext-Struktur des Looppools erscheint auf dem Bildschirm als Ornament mit verflochtenem Text, ähnlich
den barocken „Gittergedichten“. Durch Anklicken des Startbuttons fängt Musik an und ein Text, der in Zweigen
durch das Ornament fließt, wird „gerappt“. Wenn der Nutzer nicht eingreift, laufen Text und Musik normal („linear“)
in 32 Takten ab. Aber durch einen Tastendruck auf die Tastatur kann der Nutzer an jeder beliebigen „Kreuzung“ die
Richtung des Textes und damit die Verse selbst ändern („Cut-Up-Technik“) und somit einen fließenden,
nicht-linearen Text schaffen. Dadurch können im selben Textfragment immer wieder neue Bedeutungen
entstehen[25] .

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Slam_Poetry
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Die erste Version des Looppools erlaubt nur wenig Interaktivität: Denn der Nutzer kann als „DJ“[26] zwar selber
entscheiden, welche Textzeilen gerappt werden, aber nur im geschlossenen Rahmen, d. h. man kann sich nur in
dessen Vorgaben—im jeweiligen Ornament—bewegen. Zusammen mit dem Programmierer Willehard Grafenhorst
hat Bastian Böttcher das Konzept nun erweitert und eine streamingfähige Version des Looppools entwickelt, der
Looppool Null - D. Mit dieser Version kann der Nutzer selber weitere „Wortloops“ im Prozessablauf hinzufügen, so
dass der Looppool kontinuierlich wächst und „Metastasenähnliche WortKnoten“ bildet, die seine Form verändern.
Dadurch ist der Nutzer nicht mehr an eine feste Struktur gebunden. „Analog zu den ‚FunktionsPrinzipien’ virtueller
3D-Welten, soll der Looppool Null – D eine Reise durch ‚PoesieWelten’ vermitteln“[27] .

Florian Cramer: plaintext.cc (2004)
Der Philologe, Softwarekunst-Aktivist und Programmierer Florian Cramer nimmt oft eine sehr streng theoretische
Position im Umgang mit digitaler Poesie ein. Mit seinen „Zehn Thesen zur Softwarekunst“ 2003 trug er dazu bei,
eine wichtige theoretische Grundlage für das gesamte Genre zu schaffen, die dem Code einen hohen Stellenwert
gibt. Seiner Meinung nach müssen Netzdichter die Programmiersprache verstehen, um mit den technischen
Möglichkeiten künstlerisch umgehen zu können. Dieser Anspruch spiegelt sich in seinen Werken, wie zum Beispiel
in plaintext.cc, wider.
Sein Werk plaintext.cc ist eine „autopoetische Junggesellenmaschine“, die aus drei Quellen stammt: Aus einem Text
(George Batailles „Geschichte des Auges“, 1928), aus den Systemprogrammen des Rechners, und aus einem
E-Mail-Dialog mit der australischen Dichterin Mez[28] . Die Maschine besteht aus drei Spalten, denen eine Nummer
zugeschrieben wird. Durch Anklicken eine der drei Nummern lädt die Seite sich neu und aus den drei Quelltexten
wird nach bestimmten Parametern ein neuer Text generiert. Diese Art des Layouts kommt vom Manuskript des
Hörspiels Georges Perecs „Die Maschine“ (1972), in dem ein Textgenerator einen gescheiterten Versuch
unternimmt, ein Gedicht von Goethe zu verbessern.
Dementsprechend spielt Cramer in diesem Werk sowohl mit historischen als auch aktuellen Bezügen zu Texten und
Diskursen: Die neue Technologie, die Maschine, „kontaminiert digitalen Code mit poetischem Text.“[29] Die
scheinbar wahllosen Zusammensetzungen von Text und Code frustrieren manche Nutzer, belohnen aber diejenigen,
die konzentriert dabeibleiben. Diese zwei unterschiedlichen Erfahrungen des Rezipienten zeigen eine
möglicherweise fließende Grenze von (angeblichem) Schwachsinn zu (angeblicher) Kunst. Diese Erfahrung,
insbesondere im Zusammenhang mit dem Werk Batailles, ist auch ein Beispiel für „Pornographic Coding“[30] , in
dem pornographische Inhalte und Code nicht mehr unabhängig voneinander sind, sondern vereint werden: „Program
code is like pornography. It has linear logic, but no meaning.“[31]

ASCII Art Ensemble
Die Computer-Künstler des ASCII Art Ensembles schlossen sich mit dem Ziel zusammen, durch die
„’Rückübertragung’ bewegter Filmbilder“[32] in den Ascii-Zeichencode Kunst zu schaffen. Die Gruppe, deren
Mitglieder Walter van der Cruijsen, Luka Frelih und Vuk Cosic aus Amsterdam, Ljubiljana und Berlin stammen,
wurde 1998 gegründet.
ASCII steht für „American Standard Code for Information Interchange“ und ist eine Zeichencodierung, die u.a. das
lateinische Alphabet und einige Satz- und Steuerzeichen umfasst. ASCII wurde 1967 erstmals veröffentlicht und im
Jahr 1986 zuletzt aktualisiert.
Das ASCII Art Ensemble stellt bewegte Bilder, beispielsweise aus dem Film „King Kong“, durch ASCII-Zeichen 
dar. Die aus den 256 ASCII-Zeichen bestehenden, also nur durch Zahlen und Buchstaben grün auf schwarz 
abgebildeten Filme, rufen die Darstellungsweise früher Computer ins Gedächtnis zurück. „Das Verfahren erinnert an 
frühe, grafiklose und 24-nadelige Stadien der Druckertechnologie, als Bilder nur durch im Computer vorhandene 
ASCII-Zeichen dargestellt werden konnten und dementsprechend unentzifferbar waren.“ Die Bilder verlieren somit 
zu einem gewissen Teil ihre Aussage, gewinnen allerdings eine neue. Es ist die Rückverwandlung des Mediums und

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Florian_Cramer
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Junggesellenmaschine
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das Sichtbarmachen seiner Ursprünge: Der Zeichen. Das ASCII Art Ensemble hat durch den Einsatz des
ASCII-Zeichencodes unterschiedliche Kunst-Projekte veröffentlicht. In „ASCII to Speach - history of art for the
blind“[33] beispielsweise werden in ASCII-Zeichen übersetzte Bilder aus der Kunstgeschichte Zeichen für Zeichen
mit Hilfe einer Software, die Text in Sprache umwandelt, vorgelesen. Ein weiteres Beispiel und eines der
bekanntesten Werke des ASCII Art Ensembles ist ASCII History of Moving Images. Dabei handelt es sich um eine
Sammlung von sieben in ASCII-Zeichen umgewandelte Filmausschnitte, beispielsweise aus dem oben genannten
„King Kong“, oder auch „Star Trek“ und „Psycho“. Dazu zählt auch Deep ASCII, die ASCII-Version des Pornofilms
„Deep Throat“]. Hier wird besonders deutlich, wie sehr die Umwandlung eines Films in den ASCII-Zeichencode den
Inhalt bzw. die Wirkung auf den Zuschauer beeinflusst. Die pornografischen Bilder sind nicht mehr zu entziffern, es
bleibt deren ASCII-Version. Was vorher verrucht war, wird verharmlost, entstellt, verzerrt und somit zu Kunst.

Eduardo Kac: Genesis (1999)
Mit seinen „transgenen Kunstwerken“[34] eröffnete Eduardo Kac einen neuen Bereich der digitalen Poesie, den der
„Bio-Poesie“: Hier werden lebende Organismen als innovative Sprachschöpfungen durch digitale Transcodierung
und Interaktivität via Internet gesehen. Mit seinen unterschiedlichen Werken im Bereich der Bio-Poesie (u.a. „GFP
Bunny“, „The Eighth Day“ und „Move 36“) versucht Kac die gegenwärtige Richtung der Bio- und Gentechnologie zu
kritisieren und sie in den öffentlichen Diskurs zu bringen.
Das Kunstwerk Genesis untersucht „die komplizierte Beziehung zwischen Biologie, Glaubenssystemen,
Informationstechnologie, dialogischer Interaktion, Ethik und dem Internet“[35] . Ausgangspunkt für das Werk ist ein
Satz aus der biblischen Schöpfungsgeschichte (Buch Moses): „Let man have dominion over the fish of the sea, and
over the fowl of the air, and over every living thing that moves upon the earth.” Dieser Satz wird zuerst ins
Morsealphabet und dann durch einen speziell von dem Künstler entwickelten Prozess in DNS-Basenpaare
übertragen. Dadurch entsteht ein „Künstler-Gen“.
Durch das Klonen dieses synthetischen Gens entsteht ein Bakterium (JM101), welches im Zeitraum der Ausstellung
sowohl durch den natürlichen Vermehrungsprozess von Bakterien, als auch durch eine von Menschen via Internet
gesteuerte UV-Strahlung, mutiert. Am Ende der Ausstellung wird die mutierte DNS-Struktur das Bakterium zurück
ins Morsealphabet und dann ins Englische übertragen. Durch diese „Endübertragung“ wird die Mutation des
Bakteriums, und somit des Ausgangssatzes, deutlich. Hier das Ergebnis der ersten Ausstellung im Jahr 1999 in Linz,
Österreich: „Let aan have dominion over the fish of the sea and over the fowl of the air and over every living thing
that ioves ua eon the earth"[36] .
Diese minimale Änderung des originalen biblischen Satzes durch Technologie ist symbolisch für die menschliche
Fähigkeit, mit Hilfe neuer Technologien „Gott“ zu spielen. Der Nutzer akzeptiert den Satz in der originalen Form
nicht und kann durch die Interaktivität neue Bedeutungen schaffen; die Grenzen zwischen dem natürlichen Leben
und digital/technologisch-basierten Daten werden damit verwischt.
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Konkrete Poesie
Die konkrete Poesie (lat. concretus „dicht, fest“, griechisch ποίησις (poiesis) - die Dichtung) bezeichnet in der
Dichtung eine bestimmte Herangehensweise an die Sprache. Die Sprache dient nicht mehr der Beschreibung eines
Sachverhalts, eines Gedankens oder einer Stimmung, sondern sie wird selbst zum Zweck und Gegenstand des
Gedichts. Die Sprache stellt sich also selbst dar.

Definition

Fisches Nachtgesang
(Christian Morgenstern)

— 
‿       ‿

—     —     —
‿       ‿       ‿       ‿

—     —     —
‿       ‿       ‿       ‿

—     —     —
‿       ‿       ‿       ‿

—     —     —
‿       ‿       ‿       ‿

—     —     —
‿       ‿

— 

Die konkrete Poesie verwendet die phonetischen, visuellen und akustischen Dimensionen der Sprache als
literarisches Mittel. Diese Form der Literatur möchte sich nur noch auf ihre eigenen Mittel beziehen: Wörter,
Buchstaben oder Satzzeichen werden aus dem Zusammenhang der Sprache herausgelöst und treten dem Betrachter
„konkret“, d. h. für sich selbst stehend, gegenüber. Diese sprachliche Demonstration soll ein Gegenpol zur
sprachlichen Reizüberflutung sein. Sprache hat im "konkreten Gedicht" keine Verweisfunktion mehr. Die Methode
der konkreten Poesie ist eine antipoetische Meditation über die Bedingung der Möglichkeit der poetischen
Gestaltungsweise. Es gibt kein „Gedicht über“, sondern nur noch eine Realität des sprachlichen Produkts an sich.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Manfred_Engel
http://www.dichtung-digital.org
http://epc.buffalo.edu/e-poetry/archive/
http://www.netzliteratur.net/netzliteratur_projekte_a.php
http://www.netzliteratur.net/netzliteratur_projekte_a.php
http://www.netzliteratur.net
http://www.p0es1s.net/
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Latein
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Griechische_Sprache
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dichtung
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Sprache
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gedicht
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Christian_Morgenstern


Konkrete Poesie 14

Geschichte
Der Begriff konkrete Poesie entstammt der Bildenden Kunst, von Theo van Doesburgs Zeitschrift Art concret
(1930), nach der die Konkrete Kunst benannt ist. Als das Konkrete eines Bildes bezeichnete er die Bildelemente
Punkt, Linie, Fläche, Farbe. Diese Definition von „konkret“ wurde auf Dichtung und Fotografie übertragen. Davon
unabhängig prägte Pierre Schaeffer den Begriff Musique concrète. Allen konkreten Kunstrichtungen gemein ist das
Herauslösen der (postulierten) Elemente der Künste und ihre Darstellung als eine eigene Realität.
Eugen Gomringers Aufruf vom vers zur konstellation (1954)[1] gilt als das Gründungsmanifest der konkreten
Dichtung, allerdings war der Künstler, Kunsttheoretiker und Schriftsteller Öyvind Fahlström bereits auf den Begriff
gekommen .[2]

Die Wörter sind für Gomringer nicht mehr Bedeutungsträger, sondern sie werden als visuelle (d. h. das Sehen
betreffende) und phonetische Gestaltungselemente eingesetzt. So soll mit der graphischen Anordnung des Textes
seine inhaltliche Bedeutung unterstrichen oder ironisiert werden. Die entscheidende poetische Tätigkeit ist dabei die
Konstruktion, die neuartige Zusammensetzung der einzelnen Sprachelemente. Gomringer nennt seine Gedichte
„Konstellationen“. Diese Herangehensweise löst Wörter, Buchstaben oder Satzzeichen aus dem Zusammenhang der
Sprache heraus.
Viele deutschsprachige Vertreter der konkreten Poesie gehörten dem Umkreis der Wiener Gruppe und der Stuttgarter
Gruppe/Schule um Max Bense an.
Spiel mit der inhaltlichen Bedeutung:
wolke     wolke

          wolkewolkewolkewolke

        wolkewolkewolkewolke

           wolkewolkewolkewolke

            wolke     wolke

              B        B

             L          Lb

              I         I  l   t z

             T           T   i

              Z         Z     tz

Brasilien
In São Paulo entstand die Konkrete Poesie weitgehend unabhängig von europäischen Entwicklungen im Rahmen der
Künstlergruppe Noigrandes: Augusto de Campos, Décio Pignatari und Haroldo de Campos beriefen sich allerdings
auf die Autorität der Avantgarde von Mallarmé bis James Joyce, Ezra Pound und E. E. Cummings. Wichtig waren
die konkrete Malerei, Piet Mondrians Boogie-woogie Bildserie und Alexander Calders Mobiles, Anton Weberns
Klangfarbenmelodie und Ezra Pounds Theorie des Ideogramms, mit der er Ernest Fenollosas verwegener Theorie
des chinesischen Schriftzeichens folgte. Max Bill erhielt 1951 den Internationalen Preis der ersten Biennale von Sao
Paulo und saß zwei Jahre später in der Jury. Als sich Designer Pignatari im Jahr 1955 die Hochschule für Gestaltung
Ulm ansah, lernte er Max Bills Sekretär Eugen Gomringer kennen.
Im Jahr 1956/57 wurde die Erste nationale Ausstellung konkreter Kunst in Sao Paulo und Rio de Janeiro gezeigt.[3]

1958 veröffentlichte Noigrandes das Manifest Plano-piloto para poesia concreta.[4] Das Wort sollte nicht mehr als
bloßen Träger von Bedeutung wahrgenommen werden, sondern in seiner Gesamtheit. Es sollte als Artefakt poetisch
werden (die Trennung von Signifikat und Signifikant sollte in der Dichtung aufgehoben werden).
Die Konkrete Poesie führte zu einer Umwälzung der brasilianischen Dichtung. Allerdings gab es bereits im Vorfeld 
der Militärdiktatur (1964-1985) Kritik an ihrer vordergründigen Indifferenz gegenüber gesellschaftlichen 
Ereignissen, vor allem die politische Linke forderte stattdessen eine Dichtung, die auf die sozialen Missstände im
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Land aufmerksam macht. Großen Einfluss entwickelte die Konkrete Poesie auf die Künstler des Tropicalismo
(Caetano Veloso, Gilberto Gil, Gal Costa, Chico Buarque, José Carlos Capinam, Jards Macalé u.a.) Ende der 60er
Jahre. Mit dem Tropicalismo gelang eine Überwindung der ideologischen Grabenkämpfe unter den Dichtern,
gleichzeitig floss die Konkrete Poesie in die moderne brasilianische Musik ein.
Die brasilianische Konkrete Poesie führte vor allem seit den 70er Jahren zu einer grafischen Erneuerung des Wortes
auf allen Ebenen der Gesellschaft, ihre Innovationen wurden ebenso in der Werbung wie in der politischen
Propaganda genutzt. Der Einfluss der Konkreten Poesie ist bis in die Gegenwart spürbar, Künstler wie Arnaldo
Antunes setzen die Tradition fort.

Gegenwart
Gruppen oder "die Vertreter" der konkreten Poesie gibt es heute mindestens nicht mehr so wie in den letzten
Jahrzehnten. An die Stelle der Gruppen sind sehr wenige Einzelvertreter getreten, die - begünstigt durch die
Entwicklung der Medien und auch der Werbung - kühner in ihren Entwürfen und Werken geworden sind. An die
Stelle von starren Dogmen dieser gestalterischen Literatur (z. B. konkrete Poesie stellt ausschließlich sich selbst dar)
ist das Spiel mit dem Wort und den Buchstaben getreten. Es geht vor allem um
• das Spiel mit Bedeutungen
• das Spiel mit der räumlichen Dimension der Schrift (z. B. verschiedener Schriftgrößen)
• das Spiel mit der räumlichen Positionierung der Buchstaben/Worte
Es gibt inzwischen auch den Begriff des "Wortbildes" als Bezeichnung für dieses Sprachprodukt - neben der
Bezeichnung "visuelle" oder "konkrete" Poesie. Gomringer hat sein Museum, andere Vertreter dieser Poesie haben
beachtete Anthologien gemacht (s. E. Williams), die Entwicklung des visuellen Aspektes in der Schriftsprache aber
geht weiter. Das spricht für ihre Dynamik - auch wenn sie im Literaturbetrieb fast unbeachtet bleibt. Konkrete Poesie
ist die Leidenschaft der Intellektuellen unter den Poeten. Die Zeiten aber, in denen großartige Anthologien konkreter
Poesie publiziert wurden, scheinen endgültig vorüber zu sein.

Dichter der konkreten Poesie

Poèmes à Lou
(Guillaume Apollinaire 1914)
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Die Trichter

(Christian Morgenstern 1905)

Zwei Trichter wandeln durch die Nacht.

Durch ihres Rumpfs verengten Schacht

fließt weißes Mondlicht

still und heiter

auf ihren

Waldweg

u.s.

w.

Apfel (Reinhard Döhl 1965)

• Friedrich Achleitner (Österreich)
• Guillaume Apollinaire (Frankreich)
• Alain Arias-Misson (Belgien)
• H. C. Artmann (Österreich)
• Carlo Belloli (Italien)
• Chris Bezzel (D)
• Bill Bissett (Kanada)
• Claus Bremer (D)
• Augusto de Campos (Brasilien, Noigandres)
• Haroldo de Campos (Brasilien, Noigandres)
• Henri Chopin (Frankreich)
• Caterina Davinio (Italien)
• Reinhard Döhl (D)
• Öyvind Fahlström (Schweden)
• Ian Hamilton Finlay (Schottland)
• Heinz Gappmayr (Österreich)
• Eugen Gomringer (Schweiz)
• Ferreira Gullar (Brasilien)
• Helmut Heißenbüttel (D)
• Sylvester Houédard (England)
• Ernst Jandl (Österreich)
• Kitasono Katue (Japan)
• Jiří Kolář (CSSR)
• Ferdinand Kriwet (D)
• Jackson Mac Low (USA)
• Kurt Marti (Schweiz)
• Kurt A. Mautz (D)
• Hansjörg Mayer (D)
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• Eugenio Miccini (Italien)
• Franz Mon (D)
• Edwin Morgan (Schottland)
• Christian Morgenstern (D)
• bp Nichol (Kanada)
• Seiichi Niikuni (Japan)
• Tom Phillips (England)
• Décio Pignatari (Brasilien, Noigandres)
• Carl Frederik Reuterswärd (Schweden)
• Diter Roth (Schweiz)
• Gerhard Rühm (Österreich)
• Siegfried J. Schmidt (D)
• Kurt Schwitters (D)
• Emmett Williams (USA)
• Jonathan Williams (Dichter) (USA)

Siehe auch
• Liste deutschsprachiger Dichter der konkreten und visuellen Poesie
• Poesie, Absolute Poesie, Experimentelle Poesie, Visuelle Poesie, Optische Poesie, Lautpoesie
• Konkretismus (Kunst & Literatur), Concretismo,
• Lettrismus, Experimentelle Typografie, Figurengedicht, Sprachspiel, Kühlschrankpoesie

Literatur
Anthologien (Auswahl)
• Max Bense, Elisabeth Walther (Hg.): konkrete poesie international. rot, Nr. 21, Stuttgart 1965. Ein zweiter Band

erschien: rot, Nr. 41, Stuttgart 1970
• Beloit Poetry Journal, Bd. 17, Nr. 1, 1966
• Stephen Bann (Hg.): Concrete Poetry: An International Anthology. London Magazine Editions, London 1967
• Jean Francois Bory (Hg.): Bientot. 1967. Englische Übersetzung: Once Again, New Directions 1968
• Eugene Wildman (Hg.): An Anthology of Concretism. Chicago Review, Bd. 19, Nr. 4, September 1967
• Emmett Williams (Hg.): An Anthology of Concrete Poetry, edition hansjörg mayer, Stuttgart und Something Else
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Visuelle Poesie
Visuelle Poesie ist ein Sammelbegriff für alle Arten von Poesie oder Dichtung, bei denen die visuelle Präsentation
eines Textes ein wesentliches Element der künstlerischen Konzeption darstellt. Visuelle Poesie ist abzugrenzen
gegen Kalligraphie und typographische Kunstformen, in denen eine neue visuelle Form für bereits existierende Texte
gefunden wird.

Entwicklung

Hrabanus, Widmung an Ludwig den Frommen:
farblich hervorgehobene versus intexti decken

sich mit der Figur Ludwigs

Aus der griechischen Spätantike stammt die Technik des
Figurengedichts (griech. technopaignon, lat. carmen figuratum), bei
dem der Text so entworfen wird, dass durch die Anordnung der
Buchstaben und gegebenenfalls durch zusätzliche, dem Text als
Akrostichon, Mesostichon oder Telestichon eingeschriebene Verse
(versus intexti) zugleich ein Gegenstand, z.B. ein Altar, bildlich
repräsentiert wird, der zum Inhalt des Textes in einer Beziehung steht.
Die lateinischen Autoren des Mittelalters übernehmen diese Technik,
in patristischer Zeit Porfyrius und Venantius Fortunatus, in
karolingischer Zeit dann besonders Hrabanus Maurus, der seinen 28
Figurengedichten Zum Lob des Kreuzes (De laudibus sanctae crucis)
zugleich einen ausführlichen Kommentar zur Erläuterung des Baus und
der zahlensymbolischen Grundlagen des Werkes beigefügt hat.

Zur Zeit des Barock wird das Figurengedicht in Deutschland besonders
in den Schäferdichtungen des Pegnesischen Blumenordens
wiederbelebt und gepflegt, und auch in anderen Gattungen werden
neue Verbindungen von Bild, Wort und Schrift erprobt (vgl. Symbol).
Die in etwa gleichzeitige Poetik der Aufklärung hingegen, die, so in
Frankreich besonders Boileau, die poetische Form nicht als Herrin, sondern als Dienerin des Gedankens propagiert,
und ebenso die Poetik der Empfindsamkeit mit ihrer Suche nach Unmittelbarkeit des Gefühlsausdrucks stellen
solche Techniken, die notwendig den Zeichencharakter der Dichtung betonen und auch den Inhalt reflexiv darauf
beziehen, unter das Verdikt des Gezwungenen und Gekünstelten. Sie haben damit auch den Standpunkt vorgegeben,
unter dem konservative Literaturgeschichtsschreibung das Figurengedicht und verwandte Techniken seit dem 19.
Jahrhundert als ästhetisch minderwertig zu beurteilen pflegt.

Gerade die Selbstbezüglichkeit und Reflexivität bilden unter umgekehrt wertendem Vorzeichen den
Anknüpfungspunkt für die avantgardistische Moderne seit Mallarmé, der in seinem Gedicht Un coup de dés den im
Text thematisierten „Schiffbruch“ und Weg zum „Abgrund“ durch die Verteilung der Wörter auf den Seiten illustriert
und durch deren Anordnung und Schriftbild zugleich den gesuchten syntaktischen und semantischen Polyvalenzen
Rechnung trägt. Die Dichter des Futurismus, Dadaismus und Surrealismus setzen diese Entwicklung fort, am
bekanntesten Guillaume Apollinaire mit seinen Calligrammes. Zu den leitenden Intentionen zählt dabei das
Anliegen, die unbewusste oder traditionell ausgeblendete Materialität und Schriftlichkeit der Dichtung wieder ins
Bewusstsein zu heben. Hinzu kommt eine schon bei Mallarmé gegebene Faszination durch das Aleatorische und
Kombinatorische der Dichtung, die sich dann auch in sogenannter potentieller Literatur wie den aleatorischen
Sonetten von Raymond Queneau ausgeprägt hat.
Angeregt von Eugen Gomringer und den Dichtern der Noigandres-Gruppe aus Brasilien entstand in den 1950er 
Jahren innerhalb der Konkreten Poesie ein besonderes Interesse an Visueller Poesie, das auch die wissenschaftliche 
Beschäftigung mit diesem Thema und die Einbeziehung außereuropäischer Traditionen, insbesondere der
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japanischen „Shikakushi“ (Text für das Auge) oder „Shishi“ (Sehtext), nachhaltig gefördert hat. In Österreich griff die
1954 gegründete Wiener Gruppe Ansätze der Visuellen Poesie auf.
Die Künstler, deren Werke heute zur Visuellen Poesie gezählt werden, arbeiten meist im Grenzbereich zwischen
Poesie und Bildender Kunst wie z. B. Klaus Peter Dencker, Gerhard Rühm oder in jüngster Zeit der bildende
Künstler Rupprecht Matthies, der in seinen Wortplastiken und „Wortporträts“ auch den Betrachter oder Auftraggeber
selber als Textlieferanten in den Entstehungsprozess einbezieht. Auch die Arbeit an „Wortbildern“, die mit Hilfe des
PC gestaltet werden, gewinnt an Bedeutung.

Dichter der visuellen Poesie
• Guillaume Apollinaire (Frankreich)
• Josef Bauer (Österreich)
• Chris Bezzel (D)
• Claus Bremer (D)
• Theo Breuer (D)
• Joan Brossa (Spanien; Katalonien)
• Giorgio Camastro (D)
• Carlfriedrich Claus (DDR)
• Guillermo Deisler (Chile; DDR)
• Klaus Peter Dencker (D)
• Brigitta Falkner (Österreich)
• León Ferrari (Argentinien)
• Heinz Gappmayr (Österreich)
• Ilse Garnier (Deutschland, Frankreich)
• Pierre Garnier (Frankreich)
• Ferreira Gullar (Brasilien)
• Werner Herbst (Österreich)
• Christine Huber (Österreich)
• Johannes Jansen (DDR)
• Gerhard Jaschke (Österreich)
• Eduardo Kac (Brasilien)
• Christian Katt (Österreich)
• Ilse Kilic (Österreich)
• Boris Konstriktor (Russland)
• Richard Kostelanetz (USA)
• Alberto Pimenta (Portugal)
• Karl Riha (D)
• Mario Rotter (Österreich)
• Gerhard Rühm (Österreich)
• Konrad Balder Schäuffelen (Deutschland)
• Mira Schendel (Brasilien)
• Valeri Scherstjanoi (Russland, Deutschland)
• Rudolf Sikora (Tschechoslowakei)
• Christian Steinbacher (Österreich)
• José Juan Tablada (Mexiko) (1871-1945)
• Liesl Ujvary (Österreich)
• Günter Vallaster (Österreich)
• Jiři Valoch (Tschechoslowakei)
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• Fritz Widhalm (Österreich)
• Hansjörg Zauner (Österreich)

Siehe auch
• Liste deutschsprachiger Dichter der konkreten und visuellen Poesie
• Figurengedicht, Konkrete Poesie, Optische Poesie, Sprachspiel
• Stuttgarter Gruppe/Schule, Wiener Gruppe
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Poet
Der Poet ist ein Verfasser von Poesie bzw. Gedichten. Der Begriff wird meist synonym zu „Dichter“ gebraucht,
seltener auch für „Schriftsteller“ oder „Autor“ allgemein verwendet.

Etymologie

Carl Spitzweg: „Der arme Poet“ (1839)

Etymologisch stammt das Wort vom
lateinischen Poeta ab, mit dem man den
Verfasser sprachlicher Kunstwerke
bezeichnete. Das lateinische Wort ist
seinerseits aus dem Griechischen entlehnt:
Poietes (ποιητής) bezeichnete dort wörtlich
den Herstellenden, den Autor. Das Verb
poiein (ποιείν) hatte die Bedeutungen von
herstellen, komponieren.

Bis in das 18. Jahrhundert hinein blieb der
Poet der Autor von Poesie, seltener von
Romanen. Der „Opern-Poet“ war in diesem
Begriffsspektrum der Autor von Opern –
der heutige Librettist, im Sprachgebrauch
des 17. und 18. Jahrhunderts durchaus der
für die Oper (und oft deren Inszenierung)
primär Verantwortliche.

In der Differenzierung zwischen dem alten, der Trivialisierung überlassenen Markt der Belletristik und dem neuen
Markt hoher, auf Diskussion Anspruch erhebender, anspruchsvoller Literatur setzte sich in der zweiten Hälfte des
18. Jahrhunderts im Deutschen ein alternatives Sprechen von „Dichtern“ (und ihnen gegenüber gewöhnlichen
Autoren) durch. Der Poet wurde in der Folge im Deutschen mit dem Biedermeier zur Witzfigur – arm, daran
scheiternd, vom neuen Markt zu leben. Der Dichter machte ihm gegenüber die Karriere als der von der Nation
gefeierte Verfasser großer Werke. Die Entwicklung verlief zeitlich gebremst und weniger radikal in den meisten
anderen Sprachen Europas, die den „Poeten“ als den Verfasser lyrischer, spezifisch als Sprachkunst zu würdigender
Werke nach wie vor im Begriffsinventar führen.

http://www.logolalia.com/minimalistconcretepoetry/archives/cat_kempton_karl.html
http://www.stuttgarter-schule.de/
http://www.wlb-stuttgart.de/referate/theologie/famprvi1.htm
http://www.fh-nuernberg.de/aw/profs/kuegel/Blumenorden/GREIFF.htm
http://www.netzliteratur.net/honegger.htm
http://www.engeler.de/15bvisuellepoesie.html
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Gedicht
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dichter
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Schriftsteller
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Autor
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Carl_Spitzweg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Datei:Carl_Spitzweg_017.jpg
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Etymologie
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Lateinische_Sprache
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Verfasser
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Kunstwerk
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Griechische_Sprache
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Autor
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Roman
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Oper
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Librettist
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Belletristik
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Literatur
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Dichter
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Biedermeier


Poet 23

Gegenwart
Eine Renaissance erlebt der Terminus Poet gegenwärtig durch die Übernahme englischer Begriffe und Namen ins
Deutsche, etwa bei der poets' corner (Website) oder beim Poetry Slam, einer öffentlichen Dichterlesung mit
Wettbewerbscharakter. Der Begriff wird in neuen Verbindungen wie Surfpoet, Beatpoet teils ironisch verwendet,
aber auch in Titeln und Namen wie „Poetenladen“ oder „Poeten an die Front“ (Günter Kunert) zeitgemäß eingesetzt.

Weblinks
• Online Etymology Dictionary [1]

Referenzen
[1] http:/ / www. etymonline. com/ index. php?search=poet& searchmode=none

Poetry Slam

Slam-Teilnehmer Lasse Samström beim Box
Slam, St. Gallen, 2005

Ein Poetry Slam (sinngemäß: Dichterwettstreit oder Dichterschlacht)
ist ein literarischer Vortragswettbewerb, bei dem selbstgeschriebene
Texte innerhalb einer bestimmten Zeit einem Publikum vorgetragen
werden. Die Zuhörer küren anschließend den Sieger. Die
Veranstaltungsform entstand 1986 in Chicago und verbreitete sich in
den neunziger Jahren weltweit, allein in Deutschland fanden 2009 an
über 100 Veranstaltungsorten regelmäßige Poetry Slams statt.

Die Veranstaltung

Bezeichnung

Poetry Slam setzt sich zusammen aus poetry (englisch: „Dichtung“) und dem Verb slam (etwa: „zuschlagen,
zuknallen; jemanden ins Gesicht schlagen“): Im Sport bezeichnet slam auch einen Volltreffer (Slam Dunk) oder ein
wichtiges Turnier (Grand Slam). Alltagssprachlich wird slam auch für „scharfe Kritik“ verwendet; im
US-amerikanischen Slang steht es für „jemanden runtermachen, vernichtend schlagen“.[1] Im Wörterbuch Black
American English findet sich unter dem Stichwort „slam“ erstmals 1994 die Erklärung: „competitive performance“.[2]

Boris Preckwitz unterscheidet in seinem Buch Spoken Word & Poetry Slam zwischen den Begriffen Poetry Slam als
literarischem Veranstaltungsformat, Slam als literarischer Bewegung und Slam Poetry als live vorgetragener
Literatur.[3]
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Wettbewerb

Performance-Künstlerin Alexandra Müller und
Kollegin beim Hildesheimer Poetry Slam, 2007

Im Gegensatz zu einem Offenen Mikro, einer Offenen Bühne oder einer
traditionellen Lesung stehen die einzelnen Teilnehmer eines Poetry
Slam untereinander im Wettbewerb. Dieser Aspekt dient vor allem
dazu, das Publikum zum Mitfiebern und genauen Zuhören einzuladen,
da die Zuschauer am Ende der Veranstaltung den Sieger küren. Der
Wettbewerb soll dem Dichter (auch: Slammer, Slampoet oder Poetry
Slammer) aber auch Feedback geben und als Ansporn für die Arbeit an
Texten und Performance dienen. Marc Kelly Smith, Gründer des ersten
Poetry Slam und selbsternannter Slampapi, beschreibt das Format mit
den Worten:

„Poetry slam is the competitive art of performance poetry.
Established in the mid-80s as a means to heighten public interest in poetry readings, slam has evolved into an
international art form emphasizing audience involvement and poetic excellence.“

„Poetry Slam ist ein Wettstreit der Bühnendichter, der Mitte der achtziger Jahre erfunden wurde, um das
Interesse an Lesungen wiederzubeleben. Inzwischen hat sich Poetry Slam international als Kunstform
durchgesetzt, die für ihre Interaktion mit dem Publikum und künstlerische Spitzenleistungen bekannt ist.“

– Marc Smith[4]

Es gibt zwei Verfahren der Teilnehmerauswahl: Bei einer Offenen Liste darf jeder lesen, der sich vor Beginn der
Veranstaltung in eine entsprechende Liste eingetragen oder zuvor beim Veranstalter angemeldet hat.[5] Die
Reihenfolge des Auftritts wird ausgelost. Beim Challenging System[5] wird ein Teil der Slammer vom Veranstalter
eingeladen (Featured Poets), die anderen Plätze werden über die Offene Liste vergeben. Ein Featured Poet kann
auch vor dem eigentlichen Wettbewerb außer Konkurrenz und ohne Zeitlimit auftreten.[6] Poeten, die vor dem
eigentlichen Wettbewerb auftreten, um die Jury gewissermaßen zu eichen, werden als Opferlamm (engl. sacrifice)
bezeichnet.[7] Der Wettbewerbscharakter soll die Veranstaltung aber nicht dominieren, so das inoffizielle
Slam-Motto von Allan Wolf.[8] Oder gilt doch das Anti-Motto des New Yorker Slampoeten Taylor Mali[9] ?

„The point is not the points, the point is the poetry.“
„The points are not the point; the point is to get more points than anyone else.“
„Der springende Punkt sind nicht die Punkte, sondern die Poesie.“
– Allan Wolf
„Es geht nicht um die Punkte, sondern darum, mehr Punkte als alle anderen zu kriegen.“
– Taylor Mali
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Regeln

Slambühne in Weingarten/Ravensburg, 2006

Teilnehmer bei Poetry Slams müssen folgende Regeln einhalten, die
ebenfalls auf Marc Smith zurückgehen:

„The poems must be of each poet's own construction, the poet
may not use props, costumes, or musical instruments, and if the
poet goes over the time limit […], points are deducted from his
or her score.“

„Die Texte müssen selbstgeschrieben sein, der Dichter darf keine
Requisiten, Kostüme oder Musikinstrumente verwenden, und
wenn der Poet das Zeitlimit überschreitet […], droht ihm
Punkteverlust.“

– Marc Smith[10]

Dabei sind alle literarischen Formen und Genres – beispielsweise Lyrik, Kurzprosa, Rap oder Comedy-Beiträge –
erlaubt. In Deutschland variiert das Zeitlimit von Veranstaltung zu Veranstaltung, meistens beträgt es fünf
Minuten[6] , bei einer Überschreitung kann dem Dichter das Mikrofon entzogen werden.

Bewertung

Slam-Publikum in Hamburg, 2006

Die Vorträge werden bei einem Poetry Slam vom Publikum oder einer
Jury bewertet. In den USA vergibt meistens eine fünfköpfige Jury aus
dem Publikum Noten von 1 bis 10. Der amerikanische
Literaturveranstalter Bob Holman erläutert plastisch:

„[A] zero – a poem that should have never been written – and a
ten – a poem that causes a mutual, simultaneous orgasm
throughout the audience.“

„Eine null für ein Gedicht, das nie hätte geschrieben werden
dürfen, eine zehn für ein Gedicht, das einen kollektiven
Orgasmus im Publikum auslöst.“

– Bob Holman[11]

In den USA werden die höchste und die niedrigste Note nach der Wertung gestrichen, um die Auswirkungen
parteiischer Bewertung zu vermindern. Die Juroren werden angehalten, sowohl auf den Inhalt als auch die Art des
Vortrags zu achten. Die Moderatoren (Slammaster) können die Jurymitglieder auffordern, ihre Bewertungen zu
begründen.
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Publikumsabstimmung

Publikum bei den Meisterschaften, Düsseldorf,
2009

Während die Juryabstimmung konventionelle Wettbewerbsjurys
parodiert, soll der Gewinner bei einer Publikumsabstimmung, wie sie
im deutschsprachigen Raum teilweise durchgeführt wird,
gewissermaßen demokratisch legitimiert werden. Deshalb haben sich
alternative Bewertungssysteme entwickelt[12] , an denen das gesamte
Publikum beteiligt wird: Die Zuschauer geben ihre Bewertung mittels
Lautstärke und/oder Ausdauer des Applauses oder in Form von
Stimmzetteln ab. Je nach Einfallsreichtum der Veranstalter können
andere Mittel zur Siegerfindung eingesetzt werden: So werden Rosen
in die Höhe gehalten[13] , Dichtungsringe über Besenstiele geschoben,
Pfennige in beschriftete Gläser geworfen oder Wäscheklammern am
Körper des favorisierten Poeten befestigt. Dass das Publikum nicht frei von Vorannahmen abstimmt, beklagt
US-Slammer Joe Pettus:

„The average audience member at a slam attempts to judge a poem's artistic worth not on literary or
grammatical qualities, but rather in comparison to the general popular culture around them. Armed only with
the experience of what they as individual people are entertained by in other parts of their lives, they apply the
same standards to judging performance poetry.“
„Der durchschnittliche Slam-Zuhörer bewertet den künstlerischen Wert eines Dichters nicht aufgrund
literarischer Qualität, sondern im Vergleich zum Alltag, der ihn umgibt. Nur mit der Erfahrung dessen
ausgestattet, was ihn sonst unterhält, überträgt der Zuhörer die gleichen Standards auf den Bühnendichter.“
– Joe Pettus: How to win a poetry slam[14]

Siegerprämie

Wer einen Slam gewinnt, erhält einen Sachpreis wie eine CD, ein Buch, ein T-Shirt oder Alkohol, bei einigen Slams
im deutschsprachigen Raum sind aber auch Geldpreise zu gewinnen – so gab es beispielsweise beim Blätterwirbel
Poetry Slam in St. Pölten 2009 ein Preisgeld von 300,- Euro. Der Gewinn eines lokalen Slams kann auch zur
Teilnahme an überregionalen Slams qualifizieren.

Veranstalter
Als Slammaster werden die Veranstalter eines regelmäßigen Poetry Slam bezeichnet[15] : Sie treten als Moderatoren
auf und erfüllen in der Szene (Slamily) wichtige Funktionen als Netzwerker, Talentsucher und Berater, sie sind
„Autoren, Verleger, Journalisten, PR-Strategen und Veranstalter in einer Person“.[16] Die Slammaster richten die
jährlichen deutschsprachigen Poetry-Slam-Meisterschaften aus[17] und treffen sich im Rahmen der Veranstaltung zu
einem Slammasters' Meeting. Veranstalter wie Marc-Uwe Kling, Tina Uebel, Michel Abdollahi, Alex Dreppec,
Timo Brunke, Mieze Medusa, Markus Köhle oder Sebastian23 sind selbst als Bühnendichter und Schriftsteller aktiv.

Performance und Event
Grundidee des Poetry Slams ist, Texte nicht nur zu lesen, sondern in Form einer Performance vorzutragen, den
eigenen Beitrag beispielsweise zu schreien, zu flüstern, zu jaulen oder zu keuchen. Auch rhythmisches und
auswendiges Vortragen können den Eindruck eines Auftritts positiv verstärken. Die dargebotenen Texte sind oft für
den Bühnenvortrag konzipiert und erschließen sich in gedruckter Form nur unvollkommen. Bei Anthologien, die
Slam-Texte in Buchform versammeln, müssen Herausgeber und Autoren nach anderen Kriterien auswählen als ein
Veranstaltungs-Publikum, häufig werden den Büchern deshalb CDs oder DVDs beigelegt.
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Da die Veranstaltung Poetry Slam die Merkmale eines Events aufweist – nach Peter Schulze[18] Episodenhaftigkeit,
Gemeinschaftlichkeit, ein Minimum an Beteiligung des Publikums und die Einzigartigkeit des Ereignisses –
bezeichnet der Literaturwissenschaftler Stephan Porombka Slam als „Literatur-Event par excellence“.[19] Poetry
Slam bedeutet für Porombka eine Trendwende im krisenhaften Literaturbetrieb, das Format ziehe ein Publikum an,
„das man für den Konsum von Literatur längst verloren geglaubt hat“:

Slambühne in Hildesheim, 2006

„Das Format Poetry Slam steht paradigmatisch für eine
Entwicklung des Literaturbetriebs in Richtung Popularisierung
und Eventisierung. Damit einher geht ein Funktionswandel der
Literatur für die Gesellschaft, wie sich an der Slam Poetry
ablesen lässt.“

– Stephan Porombka“[19]

Ähnlich argumentiert Boris Preckwitz, der die Ausbreitung des Slam
mit den Defiziten und Versäumnissen des Literaturbetriebs und der
Verlagsökonomie am Ende des 20. Jahrhunderts begründet.[20]

Während Slam hier als widerständige und neuartige Kunstform
aufgewertet wird, wurde die Veranstaltungsform in den Medien und Literaturwissenschaften oft auf eine
vermeintlich oberflächliche, kulturindustriell geprägte Form des Spektakels reduziert:

„Poetry Slam passt hinsichtlich seiner Strukturen und Funktionen außergewöhnlich gut in den Alltag einer von
den Massenmedien und ihren Sendeformaten beherrschte Welt und sei es nur deswegen, weil die in
Slam-Veranstaltungen vorausgesetzte Aufmerksamkeitsspanne auf die Konsumgewohnheiten des Publikums
zugeschnitten ist.“
– Reinhold Schulze-Tammena[21]

In der Poetry-Slam-Bibel, einer Ratgeberparodie, wird der Event- und Wettbewerbscharakter des Slam ironisch
kommentiert, indem Slampoeten Tipps gegeben werden wie: „Geh als Letzter auf die Bühne“, „Schreib komische
Texte“ oder „Schreib von anderen ab.“[22]

Ein grundlegender Bestandteil der Veranstaltung ist die Interaktion zwischen Publikum, Slampoet und Moderator,
nicht nur durch die (plebiszitäre) Juryfunktion der Zuschauer. Marc Smith forderte die ersten Slam-Zuhörer in
Chicago auf, ihr Missfallen an einem Beitrag mit Fingerschnipsen oder Trampeln kundzugeben.[23] Auch das
Zwischenrufen (heckling) wird mit Slam in Verbindung gebracht[24] – im deutschsprachigen Raum wenig
ausgeprägt –, ebenso improvisierte Passagen, bei denen auf Kommentare aus dem Zuschauerraum eingegangen wird
oder sie in den Text übernommen werden:

„Die Arbeit des Performance Poeten auf der Bühne ist mitnichten ein Buhlen um die Publikumskunst,
vielmehr wird bei der Produktion und Rezeption von Slam Poetry ein wechselseitig beeinflusster Lernprozess
in Gang gesetzt.“
– Reinhold Schulze-Tammena[21]

Literarische Einordnung
Aufgrund der verschiedenen Einflüsse ist Slam Poetry mit keinem einheitlichen literarischen Stil oder einer
bestimmten Vortragsweise verbunden. Jeder Teilnehmer eines Poetry Slams folgt der eigenen Poetik, inhaltliche
oder formale Vorgaben gibt es nicht. Auf Slambühnen finden sich deshalb alle Formen moderner Literatur und
Sprachkunst, von klassischer oder moderner Lyrik und Lautpoesie über Kabarett- und Comedy-Beiträge bis zu
Kurzgeschichten (sogenanntes Storytelling). So treffen auf der Slambühne mitunter ganz verschiedene Soziokulturen
aufeinander, wie Peter Gruner polemisch formuliert[25] :

„Alle waren sie da: der sensible Lyriker mit dem Schmachtblick hinter der John-Lennon-Brille, der polternde 
Heavy Punk mit einer Mordswut im Bauch, der Freestyle MC, der so schnell rappte, dass er mitunter seinen
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eigenen Gedanken nicht folgen konnte, der theatralische Esoteriker mit seinen Drogenvisionen und der
versoffene, puren Unsinn faselnde Boheme.“
– Peter Gruner

Petra Anders weist auf die Intertextualität von Slamtexten hin: Die Poeten, so ihre Argumentation, beeinflussten sich
durch ihre Reisetätigkeit gegenseitig, so dass bestimmte Stilelemente und Themen auch in den Texten anderer
Dichter auftauchten.[26]

Ursprung und Entwicklung

Bühne im Green Mill: Hier fand der erste Poetry
Slam statt.

Das Nuyorican Poets Café in New York

Boris Preckwitz und Florian Baum führen den Slam auf frühe Formen
des mündlichen Dichterwettstreits zurück[27] [28] , ein ausdrückliches
Anknüpfen des heutigen Veranstaltungsformats an (beispielsweise
antike und mittelalterliche) Literaturtraditionen kann aber nicht
nachgewiesen werden.

Als Erfinder des Poetry Slam im heutigen Sinn gilt vielmehr der
amerikanische Performance-Poet Marc Kelly Smith aus Chicago:
Smith hielt traditionelle Lesungen mit Tisch und Wasserglas für
überholt und entwickelte den Poetry Slam als Teil einer wöchentlichen
Literaturshow, die auch ein Offenes Mikro und geladene Gäste enthielt.
Der erste Poetry Slam fand am Sonntag, den 20. Juli 1986[29] im The
Green Mill statt, wo der Uptown Poetry Slam heute noch veranstaltet
wird.[30]

Von Chicago breitete sich das Veranstaltungsformat in Nordamerika
aus. 1989 gab es zum ersten Mal einen Poetry Slam in New York. Der
Dichter Bob Holman hatte nach einem Besuch im The Green Mill das
Format im Nuyorican Poets Cafe eingeführt. 1990 fand in San
Francisco der ersten National Poetry Slam der USA statt, bei dem
verschiedene Städte gegeneinander antraten, 1992 liefen erste Poetry
Clips im US-Fernsehen, unter anderem in der Sendung MTV Poetry
Unplugged. Radio-Live-Übertragungen von Slams im Nuyorican Poets
Café erreichten Tausende von Zuhörern bis nach Japan.[31]

Ein ursprünglicher Impuls des Slam war die Demokratisierung des Publikums, das durch direkte Beteiligung und
Ansprache Teil des künstlerischen Ereignisses werden sollte. Damit grenzten sich die subliterarischen Strömungen
bewusst von den traditionellen Kultureliten ab:

„Slam is the lighthouse for the democratization of art.“
„Slam ist das Paradebeispiel demokratischer Kunst.“
– Bob Holman[32]
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Poetry Slam in Europa
Das Veranstaltungsformat Slam verbreitete sich nach seiner Entstehung vor allem in Nordamerika und Europa, so
entstanden bereits 1993 in Finnland, Schweden und Großbritannien erste Slams.[31]

Slam im deutschsprachigen Raum
1993 bis 1995 wurden erstmals führende Persönlichkeiten der US-amerikanischen Spoken-Word-Bewegung von
etablierten Institutionen des Literaturbetriebs nach Deutschland eingeladen, um das deutschsprachige Publikum mit
den Format Poetry Slam bekannt zu machen.[33] Bevor sich in Deutschland erste, regelmäßige Slams etablieren
konnten, existierten in einigen Städten bereits ähnliche Veranstaltungsformate: Ab 1986 fanden in Frankfurt am
Main Veranstaltungen unter dem Titel Jeder darf mal statt, 1993 wurden in Köln Dichter in den Ring geladen, 1994
tauchte die Bezeichnung Poetry Slam für ein Veranstaltungsformat erstmals in Berlin auf[34] , im gleichen Jahr führte
der Journalist Karl Bruckmaier in München einen Literaturslam als Kompromiss zwischen herkömmlicher Lesung
und Slam durch.[35] Ab 1996 wurden in München, Frankfurt am Main und Düsseldorf, ab 1997 in Hamburg
regelmäßig Slams abgehalten. Diese vier Städte trugen im selben Jahr in Berlin zum ersten Mal eine gesamtdeutsche
Poetry-Slam-Meisterschaft (damals: National Poetry Slam) aus. Ab 1998 kamen Städte wie Augsburg, Freiburg im
Breisgau, Kiel und Marburg dazu. Die Anzahl lokaler Slams wuchs kontinuierlich und überschritt 1999 die
deutschen Landesgrenzen nach Österreich und in die Schweiz. Auf dem Slam-Portal myslam.de sind zurzeit (Juni
2010) über 1.300 Slammer[36] aktiv.
Im deutschsprachigen Raum finden zurzeit mehr als 130[37] Poetry Slams regelmäßig statt und erreichen dabei bis zu
900 Zuschauer pro Veranstaltung.[38] Die Veranstaltungen tragen fantasievolle Namen wie „Gewinn die Wahlnuss“,
„Slamschlacht“, „Reimstein“, „Poesie und Pommes“ oder „Slammassel“. Deutschsprachige Slampoeten wurden vom
Goethe-Institut auf alle Kontinente eingeladen[39] , geben Workshops an Universitäten und Schulen, sind auf
Buchmessen präsent (beispielsweise in Bas Böttchers Textbox[40] ) und treten auf Literaturfestivals (PROSANOVA,
Lit.Cologne, SWR-Literaturnacht) auf.

Poetry Performance in der Textbox 2008 (Foto:
Brunke)

Die deutschsprachigen Meisterschaften

Seit 1997 finden jährlich deutschsprachige Meisterschaften im Poetry
Slam statt, seit 2000 sind Österreich und die Schweiz beteiligt, seit
2009 Liechtenstein, was 2001 zur Namensänderung in German
International Poetry Slam (GIPS) führte.[41] Heute heißt die
Veranstaltung Deutschsprachige Poetry-Slam-Meisterschaften. Anders
als in den USA gibt es bei den deutschsprachigen Meisterschaften zwei
Disziplinen: Neben dem Einzelwettbewerb treten im
Gruppenwettbewerb Teams von zwei bis sieben Dichtern an, die
mehrstimmig vortragen. Die letzten deutschsprachigen Meisterschaften
fanden 2009 in Düsseldorf statt, im Herbst 2010 wird das Ruhrgebiet Gastgeber sein, 2011 Hamburg. 2008 und 2009
erreichten die National Slams jeweils fast 10.000 Zuschauer.

Bekannte deutschsprachige Vertreter

In den 2000er Jahren professionalisierte sich die deutschsprachige Szene so weit[42] , dass inzwischen rund 20 bis 30 
Künstler[43] von den Einnahmen ihrer Auftritte, Workshops, Bühnenprogramme und Auftragsarbeiten leben können. 
Bekannte deutschsprachige Slampoeten absolvieren bis zu 200 Auftritte im Jahr[44] , veröffentlichen bei 
Publikumsverlagen wie Ullstein oder Carlsen und werden bisweilen aufgefordert, Autogramme zu geben.[45] Zu den 
etablierten Vertretern gehören neben den deutschen „Gründervätern“ des Poetry Slam – beispielsweise Bas Böttcher, 
Bachmannpreisträger Michael Lentz oder Wehwalt Koslovsky – die Sieger des Einzelwettbewerbs der 
deutschsprachigen Meisterschaften wie Sebastian Krämer, Lasse Samström, Philipp Scharrenberg, Sebastian23,
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Gabriel Vetter, Volker Strübing oder Marc-Uwe Kling. Weitere Slammer und Slammerinnen traten in den
vergangenen Jahren mit humoristischen (Julius Fischer, Lars Ruppel), lyrisch-performativen (Nora Gomringer,
Lydia Daher, Pauline Füg, Xochil A. Schütz), rap-orientierten (Fiva) oder erzählenden (Mischael-Sarim Verollet)
Textformen hervor. Daneben gibt es eine Reihe von Slam-Teams (wie SMAAT), die regelmäßig gemeinsam
auftreten.
Auf deutschen Poetry-Slam-Bühnen traten auch Schriftstellerinnen und Schriftsteller Ann Cotten[46] , Tanja
Dückers, Karen Duve, Judith Hermann[47] , Nina Jäckle[48] , Raphael Urweider[49] oder Finn-Ole Heinrich[50] auf,
der 2003 und 2004 an den deutschsprachigen Meisterschaften teilnahm.

Humor und Geschlechterverhältnis

Auf deutschsprachigen Slambühnen ist immer wieder die Dominanz satirischer und humoristischer Beiträge
beschrieben worden, so zeichneten sich die Gewinner der deutschsprachigen Meisterschaften 2000 bis 2009 durch
die Qualität ihrer komischen Texte aus: „Diese stehen beim Publikum hoch im Kurs und werden meist Sieger eines
Slams“, schreibt Stefanie Hager.[51] Steffi Gläser zitiert in ihrer Untersuchung eine Interview-Aussage mit den
Worten: „Ein Publikum kann man in erster Linie mit Humor [fesseln]“[52] , dadurch entstehe der „Eindruck eines
Übergewichts an komischen Texten.“[52] Auch Stefanie Westermayr zitiert eine befragte Person mit der Aussage: „Es
stimmt in der Tat, dass der Vortrag beim deutschen Publikum besser ankommt, wenn der Inhalt lustig ist und der
Vortrag lässig abgehalten wird.“[53]

Auf deutschsprachigen Slambühnen sind überwiegend Männer anzutreffen, so waren bei den deutschsprachigen
Meisterschaften 2009 von 10 Finalteilnehmern 9 männlich und eine weiblich (2007 ebenfalls 9 zu 1). Auch eine
Auswertung der deutschsprachigen Meisterschaften 2005 und der dazugehörigen Anthologie ergab:

„Noch immer sind Frauen in der Slamily deutlich unterrepräsentiert.“
– Steffi Gläser[54]

Poetry Slam in Schweden

Der schwedische Slampoet Geta Lööf in
Halmstad, 2008

Schweden hat eine aktive Poetry-Slam-Szene[55] , insgesamt finden
dort rund 50 Slams statt. 1995 führte der Stockholmer
Literaturveranstalter Erkki Lappalainen mit seinem Rinkeby Poetry
Slam das Veranstaltungsformat in Schweden ein. Seit 1997 finden
jedes Jahr schwedische Meisterschaften im Bühnendichten
(Estradpoesi) statt, die aus Einzel- und Mannschaftsbewerben
bestehen. Schwedische Meisterschaften fanden bisher unter anderem in
Stockholm (1997), Umeå (1999, 2002), Malmö (2003), Göteborg
(2005) und zuletzt 2010 in Uppsala statt, 2011 ist Visby Gastgeber.
2007 wurden die Meisterschaften von der siebzehnjährigen Olivia
Bergdahl (* 1989) aus Göteborg gewonnen, 2008 siegte Laura

Wihlborg (s. Bild). Von 1999 bis 2002 wurde in Stockholm auch der Ordfront Poesi Cup abgehalten, bei dem nur
Drei-Personen-Teams antreten durften. Im Unterschied zum deutschen Slam beträgt die Zeitbegrenzung in
Schweden nur drei Minuten, bewertet wird nach dem US-amerikanischen Jury-System (siehe oben), eine
Zeitüberschreitung führt zu Punkteabzug. Sogenannte Schiedsrichter (domare) unterstützen den Slammaster
(konferencier) bei wichtigen Entscheidungen. Vor dem Wettbewerb liest ein Vordichter
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Die schwedische Slam-Meisterin
Laura Wihlborg, 2008

Geta Lööf beim improesi-Slam, 2008

(kalibreringspoet) einen Text, um der Jury einen Maßstab für spätere
Bewertungen an die Hand zu geben.

Im Unterschied zu Deutschland haben sich in Schweden verschiedene
Unterdisziplinen entwickelt. Beim Blitzslam (Blixtslam) hat jeder Poet
nur eine halbe bis eine Minute Zeit, darf allerdings Musik und
Requisiten einsetzen. Beim Hallandsmodellen wird in zwei Runden
geslammt: Die Wertungen aus der ersten Runde legen fest, wer in der
zweiten Runde im K.O.-Modus (duell) gegeneinander antritt. Beim
improesi-Modus, der seit 2005 Teil der schwedischen Meisterschaften
ist, werden Worte an die Wand hinter dem Poeten projiziert, der daraus
einen Text improvisieren muss. Der Triathlon, der ebenfalls
Bestandteil der Meisterschaften ist, bringt einen Slampoeten, einen
Tänzer und einen Musiker auf der Bühne zu einem Teampiece
zusammen. Seit 2007 gibt es bei den Meisterschaften auch einen
Wettkampf in Lautpoesie (Ljudpoesi), bei dem Text „ohne sprachlichen
Inhalt“[56] vorgetragen werden müssen. Beim Trubadurslam darf
gesungen werden.

Wie in Deutschland findet einmal im Jahr ein Treffen aller Slamveranstalter statt (slammastersmötet), 2000 wurde
dort ein verbindliches Regelbuch ausgearbeitet. Im gleichen Jahr erschien in Borås das Handbuch Slam! Handbok
för estradpoeter[57] , das Interviews mit Slampoeten und Essays zum Thema enthält. 1998 erschien mit Slamtologi
die erste Slam-Anthologie in schwedischer Sprache, 2001 mit Stjärnstopp i Koopers die erste Live-CD, 2006
versammelte die Anthologie Svensk Slam Beiträge von 64 Slampoeten.
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Poetry Slam in Dänemark
In Dänemark finden regelmäßige Slams in Kopenhagen, Århus und Aalborg statt. Dänische Meisterschaften werden
seit 2003 abgehalten, zuletzt (2008) siegte Lasse Thorning. 2009 fanden die Meisterschaften nicht statt. 2004 wurde
Poetry Slam Cph. gegründet, ein Verein zur Förderung und Pflege der Bühnenliteratur, der Slams in Kopenhagen
veranstaltete, sich aber schon kurze Zeit später wieder auflöste.

Poetry Slam in Frankreich

Grand Corps Malade bei einer
Autogrammstunde, 2006

In Frankreich kam Slam erst mit Verzögerung an: 1998, zeitgleich mit
der Veröffentlichung des Films Slam (siehe unten), entstanden in Paris
erste Veranstaltungen. Schon seit 1995 hatten sich Literatur-Aktivisten
im Club Club im Pariser Viertel Pigalle zu Jam-Sessions und
Rap-Battles getroffen. Der erste Slam fand 2001 unter dem Namen Les
gens et moi im Pariser Stadtviertel La Villette statt, und verbreitet sich
von dort sowohl in seiner kompetitiven als auch in einer Form ohne
Wettbewerb.

Zunächst konzentrierte sich Slam vor allem auf Paris und dessen
Vororte. Ab 2004 fanden auch in anderen französischen Städten Slams
statt, so in Nantes, Reims, Lyon, Dijon, Rennes oder Le Mans. 2006
erschien Midi20, das erste Album des Slampoeten Grand Corps Malade
(* 1977), das sich 300.000 Mal verkaufte. 2009 wurde La Ligue Slam
de France gegründet, um die französischen Slam-Aktivitäten enger zu
vernetzen.

Poetry Slam in Italien
Der erste Slam auf italienischem Boden fand am 21. März 2001 in Rom statt.[58] Daneben gibt es vor allem in
Norditalien regelmäßige Slamveranstaltung (beispielsweise in Bologna, Parma und Mailand), ab dem kommenden
Jahr (2011) auch in Neapel. Eine Besonderheit der meist monolingual ausgerichteten Slamszene stellt der
International Poetry Slam in Bozen/Bolzano dar, bei dem Slamkünstler aus verschiedenen Nationen auf Deutsch,
Englisch oder Italienisch den Abend gestalten.[59]

Poetry Slam in Portugal
Als letztes Land der Romania stößt auch Portugal zur Slamliga. Der erste (und bislang wohl einzige) Poetry Slam
Portugals fand im Juni 2009 im Rahmen des „Festival Silêncio“ in Lissabon statt.

Poetry Slam in Spanien
Auch in Spanien fasst das Phänomen Poetry Slam zunehmend Fuß. Erste Slams fanden beispielsweise 2008 in
Madrid und Barcelona[60] statt. Ab Januar 2009 veranstaltet das Goethe-Instituts in Madrid in Kooperation mit einem
ortsansässigen Café eine regelmäßige Slamreihe im monatlichen Turnus.[61]
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Poetry Slam in Großbritannien
1993 veranstaltete John Paul O'Neil in London den ersten Poetry Slam in Großbritannien. 1997 traten zu den UK
Poetry Slam Championships schon Teams aus Belfast, Brighton, Bristol, Cardiff, Edinburgh, Glasgow, Liverpool,
London, Manchester, Newcastle, Sheffield und Stroud an.

Poetry Slam in Israel
Der erste israelische Slam fand 1996 in Jerusalem im Kulturraum einer Synagoge statt. Veranstalter Mark
Kirschbaum erinnert sich:

„There was an extremely high level of works presented by slammers from several continents. All works were
in English, although there were audience members, who promised they would present works in Hebrew,
Spanish and Portuguese at the next slam.“
„Die Slammer waren international und auf hohem Niveau. Alle Texte waren auf Englisch, obwohl Zuschauer
versprachen, beim nächsten Slam auf Hebräisch, Spanisch oder Portugiesisch teilzunehmen.“
– Mark Kirschbaum[62]

Poetry Slam in den USA und Kanada

Der Autor Toussaint Morrison trägt ein
Slam-Gedicht in Mifflin vor (USA), 2007

Nachdem sich Poetry Slam von Chicago aus weltweit verbreitet
hatte[63] , wurde 1997 in den Vereinigten Staaten der Dachverband PSI
(Poetry Slam Incorporated)[64] zur Unterstützung und Verbreitung des
Veranstaltungsformats gegründet: Die Organisation richtet den
US-kanadischen National Poetry Slam aus, an dem nur Teams
teilnehmen. 2009 nahmen 68 Teams mit über 300 Slampoeten am
National Poetry Slam teil, die Siegesprämie von 2000$ gewann das
Team aus St. Paul, Minnesota. Der 21. National Poetry Slam 2010
wird dort stattfinden, nach Veranstalterangaben werden 15.000
Zuschauer erwartet. PSI richtet auch Women of the World Poetry Slam
aus, den 2009 Rachel McKibbens gewann, engagiert sich im
amerikanischen Bildungswesen und versucht, Poetry Slam
international zu vernetzen.

Sozialkritik und Demokratisierung

Performance-Team Slam Nuba aus Denver, 2008

Die Texte US-amerikanischer Slampoeten sind sozialkritischer als in
Deutschland, und die Bewegung wird aufgrund ihrer Herkunft stärker
als künstlerische Plattform für ethnische, sexuelle und soziale
Minderheiten wahrgenommen: Slam dient dort auch ihrer „kulturellen
Selbstversicherung“.[65] Das Team Slam Nuba aus Denver
beispielsweise wird von der "Pan African Arts Society" unterstützt.
Anders als in Deutschland werden in den USA auf Slambühnen auch
sogenannte character poems[66] in einer Form von Rollenprosa
vorgetragen. Bob Holman bezeichnet die Slambewegung in den USA
als „Demokratisierung des Verses“[67] und sagte 2005:

„The spoken word revolution is led a lot by women and by poets of color. It gives a depth to the nation's
dialogue that you don't hear on the floor of Congress. I want a floor of Congress to look more like a National
Poetry Slam. That would make me happy.“
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„Die Spoken-Word-Revolution wird von Frauen und farbigen Slampoeten angeführt. Hier artikuliert sich die
Stimme der Nation ganz anders als im Kongress. Ich will, dass der Sitzungssaal des Kongress einem National
Poetry Slam ähnelt – dann wäre ich glücklich.“
– Bob Holman[68]

In den USA wird Poetry Slam aber auch kritisch kommentiert: So wurde in New York ein Anti-Slam gegründet, bei
dem für jede Darbietung – im Abgrenzung zum wettbewerbsorientierten Modell – sechs Minuten Zeit zur
Verfügung stehen und alle Teilnehmer von der Jury volle 10 Punkte erhalten.[69] John S. Hall kritisierte die
kompetitive Natur des Poetry Slam, als er seinen ersten Slam-Besuch mit den Worten beschrieb:

„I hated it. And it made me really uncomfortable and […] it was very much like a sport, and I was interested in
poetry in large part because it was like the antithesis of sports […] It seemed to me like a very macho,
masculine form of poetry and not at all what I was interested in.“
„Ich habe es gehasst. Es war wie beim Sport, und ich war wegen der Lyrik hergekommen, also genau wegen
des Gegenteils. Ich empfand es als machohafte und extrem männliche Form von Dichtung.“
– John S. Hall[70]

Die Rückmeldungen aus dem akademischen Milieu fielen unterschiedlich aus: Der Literaturkritiker Harold Bloom
bezeichnete Poetry Slam in einem Interview in Paris Review als „Tod der Kunst“. Wie in Deutschland sind auch in
den USA die Grenzen zwischen der sogenannten Sub- und E-Kultur durchlässig: Ragan Fox (* 1976) beispielsweise
hat eine Professur für „Performance Studies“ an der California State University inne und war Finalteilnehmer des
National Poetry Slam, Kip Fulbeck (* 1965), Kunstprofessor an der University of California nahm in den frühen
neunziger Jahren an Slams teil. Pulitzerpreis-Träger Henry S. Taylor dagegen erreichte beim National Poetry Slam
1997 nur den 75. Platz (von 150). Auch der Musiker Beck versuchte sich als Poetry Slammer.[71]

Weltmeisterschaften
2004 wurden erste Versuche unternommen, Slam-Weltmeisterschaften durchzuführen: Sowohl in Greenville, South
Carolina, als auch in Rotterdam wurden World Championship Poetry Slams abgehalten, die beide von Buddy
Wakefield aus den USA gewonnen wurden. 2009 siegte Amy Everhart in Berkeley, Kalifornien, im Individual
World Poetry Slam. Sowohl die hohen Kosten, die mit der Anreise der Teilnehmer entstehen, als auch die
Sprachbarrieren – alle Texten müssen übersetzt und untertitelt werden – machen ein solches Unterfangen allerdings
zu einem Projekt, das seinem Anspruch kaum gerecht werden kann.
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Poetry Slam in Afrika, Asien und Ozeanien
In Afrika gibt es in Gabun einen regelmäßigen Slam. In Singapur, Nepal, Indien, Südkorea und in Ubud auf Bali
finden Slams in Asien statt. Auch in Neuseeland und Australien etablierte sich eine Slamszene, so wird in Sydneys
Opernhaus seit 2007 der australische National Champ gekürt.

Poetry Slam und die Folgen

Variationen

Wertungstafel beim National Slam in
München, 2006

Neben den oben ausgeführten Grundregeln (Zeitlimit, keine Requisiten,
Wettbewerbsmodus) existieren eine Reihe von Slam-Variationen:
Beim Dead or Alive-Slam beispielsweise treten Theaterschauspieler mit den
Texten „toter“ Dichter (wie Brecht, Schiller oder Hölderlin) gegen Autoren aus
der Slamszene an. Bei einem Themen-Slam müssen Texte zu einem
vorgegebenen Thema vorgetragen werden. In der Schweiz gibt es einen Deaf
Slam in Gebärdensprache[72] , zur Bundesgartenschau 2005 fand ein iSlam für
junge Muslime[73] statt, daneben gibt es einen „christlichen Poetry Slam“[74] , in
Köln findet ein Gay Slam[75] statt, in St. Gallen wurde ein Poetry Slam mit den
Auftritten professioneller Boxer kombiniert (Box Slam[76] ).

Bei den deutschsprachigen Meisterschaften gab es bislang Mundart-, Erotik-,
Rap-, Storieteller-, Rookie-, Haiku-, Cover- (Texte von anderen Autoren durften
gelesen werden), Prop- (Requisiten durften benutzt werden) und Politslams.[77]

Bei einem Jazz Slam lesen Slampoeten Texte, zu denen eine Band musikalisch
improvisiert.

Beim US-amerikanischen Island Style-Slam werden die Texte live innerhalb von 20 bis 25 Minuten geschrieben:
Jeder Teilnehmer muss dabei drei zuvor bestimmte Wörter in einem Gedicht verwenden. Der 1-2-3-Slam findet in
drei Runden statt, bei denen jeweils eine, zwei bzw. drei Minuten Zeit zur Verfügung stehen. Beim
US-amerikanischen Hecklers' Slam werden nicht die Texte der Vortragenden bewertete, sondern die Zwischenrufe
aus dem Publikum.

Abgeleitete Formate
In Deutschland haben sich auch nichtliterarische Formate etabliert, die auf dem Bewertungsprinzip des Slam
basieren: Ein Wettbewerb mit selbstproduzierten Kurzfilmen wird als Shortfilm Slam, Video- oder Cineslam
bezeichnet. Eine Veranstaltung mit selbstgetexteten und -komponierten Liedern heißt Singer-Songwriter-Slam.
Daneben existiert ein Philosophy Slam[78] und mehrere Science Slams, bei denen wissenschaftliche Ergebnisse in
prägnanter Form präsentiert werden müssen.
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Verwandte Formate

Live.Poetry in Freiburg, 2005

Parallel zum Slam haben sich in Deutschland andere
Publikumsveranstaltungen für Literatur entwickelt, die sich von der
klassischen Autorenlesung abheben:

Bei einem Open Mic wird die Bühne allen geöffnet, die sie betreten
möchten, es gibt jedoch, im Unterschied zum Poetry Slam, keinen
Wettbewerb. In Erzählcafés oder Erzählsalons werden Menschen
eingeladen, um (zu einem zuvor vereinbarten Thema) eine Geschichte
zu erzählen. Bei sogenannten Lesebühnen, die vor allem in Berlin
populär sind, bestreitet eine feste Gruppe von Autoren in
regelmäßigem Rhythmus gemeinsam Lesungen. Bei Live.Poetry, einer
Kombination aus Poetry Slam und Theatersport, lassen Autoren (beim
Literaturfestival Prosanova 2008 beispielsweise Sebastian 23 und Finn-Ole Heinrich) in Interaktion mit dem
Publikum live geschriebene Texte entstehen; anschließend wird wie beim Poetry Slam über den Sieger abgestimmt.

Der Publizist Sascha Lobo lud 2006 zu einer Lesung, bei der das Publikum die Poeten foltern durfte[79] , beim
Festival des nacherzählten Films müssen Teilnehmer im Wettstreit in freier Rede die Handlung eines Spielfilms
nacherzählen, artverwandte Wettbewerbsformen vor Publikum sind Freestyle-Battles, Powerpoint Karaoke oder
Theatersport.

Slam-Revue
Im europäischen Raum hat sich in den 2000er Jahren die sogenannte Slam-Revue etabliert, eine Performance-Lesung
ohne offene Liste, bei der nur eingeladene Slampoeten auftreten. Die Zeitlimits sind erweitert, außerdem fällt der
Wettbewerbsmodus häufig weg. Eine der bekanntesten Revuen ist die sprachoffene Internationale SLAM!Revue des
internationalen literaturfestivals berlin, die im Jahre 2002 von Boris Preckwitz initiiert wurde.

Poetry Slam im Rundfunk

Teilnehmer Matze B. beim Box
Slam, St. Gallen, 2005

In den USA lief von 2002 bis 2007 die Sendung Russell Simmons Presents Def
Poetry, eine Show mit Performance-Poetinnen und -Poeten, die zum Teil aus der
Slamszene kamen. In Deutschland produzierte das WDR Fernsehen von 2007 bis
2009 drei Staffeln eines in Köln aufgezeichnete Poetry Slams (WDR Poetry
Slam, Moderation: Jörg Thadeusz), die Sendung war 2007 für den
Adolf-Grimme-Preis nominiert.[80] ARTE strahlte 2007 von der alljährlichen
Internationalen SLAM!Revue aus Berlin einen Themenabend über die
internationale Entwicklung des Poetry Slam aus und startete im Internet
gleichzeitig einen sogenannten „europäischen WebSlam“[81] , bei dem die
Internetnutzer alle zwei Monate einen Sieger kürten. Der Pay-TV-Sender Sat.1
Comedy produzierte 2008 die Sendung Slam Tour mit Kuttner. Im Rahmen des
Themenschwerpunkts Sturm und Drang von 3sat und dem ZDFtheaterkanal
wurde 2009 die Sendung Poetry Slam – tot oder lebendig[82] ausgestrahlt, in der
Poetry-Slammer gegen Schauspieler antraten, die Texte des Sturm und Drang

präsentierten. Die Süddeutsche Zeitung rief 2009 zu einem Polit-Slam im Internet auf[83] , im gleichen Jahr
produzierte der SWR2 einen Radioslam.
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Poetry Clips

Saul Williams, 2005

Bereits in den neunziger Jahren brachten MTV und der öffentliche US-Sender PBS
Spoken-Word-Beiträge in Form von Videoclips ins Fernsehen. Für die sogenannten
Poetry Clips wird der Text oft gezielt für die Kamera inszeniert, das Format ähnelt
damit einem Musikvideo. Der Begriff Poetry Clip geht auf die Berliner Slampoeten
Bas Böttcher und Wolf Hogekamp zurück, die seit 2000 an der Umsetzung des
Formats im deutschsprachigen Raum arbeiten und 2005 eine Sammlung von Poetry
Clips auf DVD veröffentlichten. Ralf Schmerbergs Film Poem aus dem Jahr 2003, eine
Zusammenstellung verfilmter Gedichte, erinnert entfernt an das Format der Poetry
Clips.

Poetry Slam im Spielfilm

Poetry Slam im Spielfilm ist vor allem mit dem US-amerikanischen Dichter und
Musiker Saul Williams (* 1972) verbunden, der 1996 den Titel Grand Slam Champion
des Nuyorican Poets Café gewann. Der Dokumentarfilm SlamNation zeichnete die Auftritte von Williams und den
Mitgliedern des Nuyorican Poets Slam-Teams nach, die 1996 am National Poetry Slam in Portland teilnahmen. 1998
spielte Williams die Hauptrolle in dem Film Slam, bei dem er auch als Drehbuchautor beteiligt war.[84] Der Film
gewann den Jurypreis beim Sundance Festival und eine Goldene Kamera beim Filmfestival in Cannes.[85]

Forschung und Didaktik

U20
Seit einigen Jahren laufen Bestrebungen, Slam als lebendige Vermittlungsform für Literatur auch didaktisch
aufbereitet an Schulen zu bringen.[86] Mithilfe von Fortbildungen für Lehrkräfte und Workshops an Schulen
existieren in zahlreichen deutschen Städten Poetry Slams für Unter-20-Jährige („U20-Slams“). In Stuttgart wurde der
U20-Poetry Slam 2004 erstmals ins Programm der deutschsprachigen Meisterschaften integriert. Inzwischen existiert
eine Vielzahl von Forschungs- und Abschlussarbeiten zum Thema, z.T. unter besonderer Berücksichtigung einer
pädagogisch sinnvollen Literaturvermittlung und mit Vorschlägen für den didaktischen Einsatz von Slam Poetry im
Unterricht

Poetry Slam in den Geisteswissenschaften
Während US-amerikanische Forschung in der Tradition der Cultural Studies Slam Poetry vor allem aus Ausdruck
von Pop- und Jugend-Kultur untersucht, versuchen kultursoziologische Studien, auf empirischer Basis –
beispielsweise durch Zuschauerbefragungen oder Interviews mit Slampoeten – Erkenntnisse über die
Kommunikation zwischen Publikum und Bühne zu gewinnen. Literaturwissenschaftliche Strukturuntersuchungen
blenden dagegen häufig die performativen und kommunikativen Elemente des Slam aus. In der Kulturwissenschaft
widmen sich seit einigen Jahren Forschungsvorhaben den Phänomenen der Performativität. Ein neuer
Forschungszweig der Literaturwissenschaft, die Kognitive Poetik untersucht Prozesse der Literaturrezeption mit
Hilfe neurowissenschaftlicher Methoden.
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Poetizität
Poetizität (Neologismus des 20. Jh.; Lehnwort vom russischen Wort [poeticnost']) bezeichnet die besondere
Verwendung der Sprache in der Dichtkunst. Ihr zufolge gibt es sprachliche Formen und Ausdrücke, die eine
poetische Wirkung auf den Leser besitzen.

Begriffsherkunft
Der Begriff der Poetik entstammt dem Griechischen (poetike techne) und bedeutet die Erschaffung eines Textes
unter Verwendung bestimmter sprachlicher Gestaltungsmittel. Im Mittelpunkt stehen nach Aristoteles sowohl die
Mimesis (Nachahmung) als auch die Katharsis (Reinigung).

Bedeutung
Die Poetizität findet in ihrer Bedeutung einen Zwiespalt: Oft wird die Poetizität als eine Art Synonym für die
Literarizität verwendet. Sie bezeichnen dann all jene Merkmale, die einen Text in ihrer Qualität literarisch werden
lassen und dem Leser auch als solche erscheinen. Hier wird also der Unterschied zwischen Literatur und anderen
etwaigen Texten herausgearbeitet. Wird die Poetizität jedoch von der Literarizität abgegrenzt betrachtet, so
kennzeichnet sie die "sprachlichen Besonderheiten" der Poesie bzw. Texten der Poetik und Dichtung. Sie ist
sozusagen die "Differenzqualität" zwischen einer poetischen und einer alltäglichen Sprache. Diese Einschränkung
wird als textsortenspezifisch bezeichnet und bildet einen Unterbegriff der Literarizität. Wichtig hierbei ist die
"Herausarbeitung poetischer Verfahren", besonders im Hinblick auf sprachliche und poetische Abweichungen
gegenüber gewöhnlichen Texten. Zu der Theorie der Abweichung ergab sich jedoch ein Problem: Die poetischen
Abweichungen sind und waren der Gewohnheit unterworfen und wurden teilweise "unterminiert". Einen
Lösungsansatz gaben Tynjanow und Jakobson, indem sie definierten, dass die Dichtung nicht nur abweichen dürfe,
sondern auch neue, einfallsreiche "funktionale Abweichungen" zu kreieren habe. Jedoch ist darauf zu achten, dass
ein Text nicht zu viele Abweichungen und Mehrdeutigkeiten enthält, da der Text sonst miss- und unverständlich
wird und somit auch nicht der Poetik zugeordnet werden kann (Heffstaedter, 1986).

Ursprung
Den Ursprung der Poetizität findet man im frühen Formalismus bzw. der Formalen Schule, z.B. bei Sklovskij (1916)
und Roman Jakobson (1921). Die Formalisten (hier besonders: Jakobson und Ejchenbaum) wollten eine Sammlung
an für die Poetizität typischen Textmerkmalen erstellen und deren Aufgaben erklären. Dabei sollte eine Spezifikation
der poetischen Sprache erarbeitet werden. Zu Beginn dieser Bemühungen trat die "essentialistische" Phase ein, bis
man alle Stilmittel gefunden glaubte; diese wurde aber von der "dynamischen" Phase abgelöst, die sich mit den
poetischen Sprachmitteln im historischen Kontext beschäftigte. Für Jakobson war die Poetizität dadurch definiert,
dass das Wort als Wort zu betrachten und nicht nur die pure Bezeichnung für ein Objekt ist ("das Wort [ist] nicht
Mittel, sondern Zweck"). Die Elemente der Sprache erhalten also einen selbstständigen Wert und sind nicht nur ein
Mittel zum Informationsaustausch. Ihr praktischer Wert verliert an Bedeutung, wohingegen der symbolische
Charakter gestärkt wird.
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• Literatur
• Literarizität
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• Poetik
• Poesie
• Dichtung

Literatur
• "Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft"
• "Wörterbuch der Literaturwissenschaft", hrsg. von Claus Träger, 2. Aufl., Leipzig, 1989, VEB Bibliographisches

Institut Leipzig
• "Harenbergs Lexikon der Weltliteratur", Dortmund, 1989, Harenberg Lexikon-Verlag
• "Grundbegriffe moderner Literaturtheorie", Jeremy Hawthorn

Daniel Georg Morhof

Daniel Georg Morhof, Kupferstich von 1731

Daniel Georg Morhof (* 6. Februar 1639 in Wismar; † 30. Juli 1691
in Lübeck) war ein namhafter deutscher Literaturhistoriker und
Polyhistor.

Leben

Morhof war Sohn eines Wismarer Juristen und studierte in Rostock
unter Johann Lauremberg und Andreas Tscherning. Nach Tschernings
Tod übernahm er 1660 dessen Lehrstuhl für Poesie. 1665 akzeptierte er
eine Berufung an die neu gegründete Universität Kiel, wo er später
auch Professor der Geschichte und Bibliothekar wurde und seine
bedeutendsten Werke verfasste. Er starb am 30. Juli 1691 in Lübeck
nach der Heimkehr aus Bad Pyrmont.

Als Dichter unbedeutend, ist Morhof dennoch sehr wichtig als
Begründer der allgemeinen Literaturgeschichte, und zwar durch die
Werke Unterricht von der deutschen Sprache und Poesie, worin er
auch einen Überblick über die außereuropäischen Literaturen gibt, und
Polyhistor. Beide Werke waren über die Barockzeit hinaus von erheblicher Bedeutung für die Entwicklung der
deutschen Dichtungstheorie.
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Werke (Auswahl)

Titelkupfer der Opera poetica, 1697

• De metallorum transmutatione ad ... Joelem Langelottum
Serenissimi Principis Cimbrtici Archiatrum Celeberrimum Epistola,
Hamburg u. Amsterdam 1673 (Digitalisat [1], Exemplar der Herzog
August Bibliothek)

Anon. dt. Übs. u.d.T. Vom Goldmachen, Bayreuth 1704 u.ö.
• Opera poetica, Lübeck 1697 (Digitalisat [2] bei CAMENA)
• Polyhistor, Literarius, Philosophicus Et Practicus, Lübeck 1688

u.ö. (Repr. Aalen 1970) (Digitalisat der 3. Auflage Lübeck 1732 [3],
Exemplar der Herzog August Bibliothek)

• Unterricht von der Teutschen Sprache und Poesie, Kiel 1682 (Ndr.,
hrsg. H. Boetius, Bad Homburg 1969; ohne die Gedichtbeispiele)
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• Rochus Freiherr von Liliencron: Morhof, Daniel Georg. In: Allgemeine Deutsche Biographie (ADB). Bd. 22,

Duncker & Humblot, Leipzig 1885, S. 236–242.
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Humblot, Berlin 1997, S. 127 f. (Onlinefassung [5])
• Italo Michele Battafarano: "Vico und Morhof", in: Von Andreae zu Vico, Stuttgart 1979, S. 171-198
• Marie Kern: Daniel Georg Morhof, Dissertation, Universität Freiburg im Breisgau 1928
• Knut Kiesant: "Zur Rezeption spätmittelalterlicher Literatur im 17. Jh.: Daniel Georg Morhof", in: Deutsche

Literatur des Mittelalters, Bd. 3. Greifswald 1986, S. 376-385
• Thomas Neukirchen: Inscriptio. Rhetorik und Poetik der Scharfsinnigen Inschrift im Zeitalter des Barock.
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Werk- und Literaturverzeichnis
• Gerhard Dünnhaupt: "Daniel Georg Morhof (1639-1691)", in: Personalbibliographien zu den Drucken des
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Weblinks
• Literatur von und über Daniel Georg Morhof [6] im Katalog der Deutschen Nationalbibliothek
• Druckschriften von und über Daniel Georg Morhof [7] im VD 17
• Literatur über Daniel Georg Morhof [8] in der Landesbibliographie MV
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Lizenz
Wichtiger Hinweis zu den Lizenzen
Die nachfolgenden Lizenzen bezieht sich auf den Artikeltext. Im Artikel gezeigte Bilder und Grafiken können unter einer anderen Lizenz stehen sowie von Autoren erstellt worden sein, die nicht in der Autorenliste
erscheinen. Durch eine noch vorhandene technische Einschränkung werden die Lizenzinformationen für Bilder und Grafiken daher nicht angezeigt. An der Behebung dieser Einschränkung wird gearbeitet.
Das PDF ist daher nur für den privaten Gebrauch bestimmt. Eine Weiterverbreitung kann eine Urheberrechtsverletzung bedeuten.

Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 Unported - Deed
Diese "Commons Deed" ist lediglich eine vereinfachte Zusammenfassung des rechtsverbindlichen Lizenzvertrages (http:/ / de. wikipedia. org/ wiki/ Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Commons_Attribution-ShareAlike_3. 0_Unported)
in allgemeinverständlicher Sprache.
Sie dürfen:
• das Werk bzw. den Inhalt vervielfältigen, verbreiten und öffentlich zugänglich machen
• Abwandlungen und Bearbeitungen des Werkes bzw. Inhaltes anfertigen
Zu den folgenden Bedingungen:
• Namensnennung — Sie müssen den Namen des Autors/Rechteinhabers in der von ihm festgelegten Weise nennen.
• Weitergabe unter gleichen Bedingungen — Wenn Sie das lizenzierte Werk bzw. den lizenzierten Inhalt bearbeiten, abwandeln oder in anderer Weise erkennbar als Grundlage für eigenes Schaffen verwenden, dürfen Sie die

daraufhin neu entstandenen Werke bzw. Inhalte nur unter Verwendung von Lizenzbedingungen weitergeben, die mit denen dieses Lizenzvertrages identisch, vergleichbar oder kompatibel sind.
Wobei gilt:
• Verzichtserklärung — Jede der vorgenannten Bedingungen kann aufgehoben werden, sofern Sie die ausdrückliche Einwilligung des Rechteinhabers dazu erhalten.
• Sonstige Rechte — Die Lizenz hat keinerlei Einfluss auf die folgenden Rechte:

• Die gesetzlichen Schranken des Urheberrechts und sonstigen Befugnisse zur privaten Nutzung;
• Das Urheberpersönlichkeitsrecht des Rechteinhabers;
• Rechte anderer Personen, entweder am Lizenzgegenstand selber oder bezüglich seiner Verwendung, zum Beispiel Persönlichkeitsrechte abgebildeter Personen.

• Hinweis — Im Falle einer Verbreitung müssen Sie anderen alle Lizenzbedingungen mitteilen, die für dieses Werk gelten. Am einfachsten ist es, an entsprechender Stelle einen Link auf http:/ / creativecommons. org/ licenses/
by-sa/ 3. 0/ deed. de einzubinden.

Haftungsbeschränkung
Die „Commons Deed“ ist kein Lizenzvertrag. Sie ist lediglich ein Referenztext, der den zugrundeliegenden Lizenzvertrag übersichtlich und in allgemeinverständlicher Sprache, aber auch stark vereinfacht wiedergibt. Die Deed selbst
entfaltet keine juristische Wirkung und erscheint im eigentlichen Lizenzvertrag nicht.

GNU Free Documentation License
Version 1.2, November 2002

Copyright (C) 2000,2001,2002 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301 USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim copies
of this license document, but changing it is not allowed.

0. PREAMBLE
The purpose of this License is to make a manual, textbook, or other functional and useful document "free" in the sense of freedom: to assure everyone the effective freedom to copy and redistribute it, with or without modifying it,
either commercially or noncommercially. Secondarily, this License preserves for the author and publisher a way to get credit for their work, while not being considered responsible for modifications made by others.
This License is a kind of "copyleft", which means that derivative works of the document must themselves be free in the same sense. It complements the GNU General Public License, which is a copyleft license designed for free
software.
We have designed this License in order to use it for manuals for free software, because free software needs free documentation: a free program should come with manuals providing the same freedoms that the software does. But this
License is not limited to software manuals; it can be used for any textual work, regardless of subject matter or whether it is published as a printed book. We recommend this License principally for works whose purpose is instruction or
reference.
1. APPLICABILITY AND DEFINITIONS
This License applies to any manual or other work, in any medium, that contains a notice placed by the copyright holder saying it can be distributed under the terms of this License. Such a notice grants a world-wide, royalty-free
license, unlimited in duration, to use that work under the conditions stated herein. The "Document", below, refers to any such manual or work. Any member of the public is a licensee, and is addressed as "you". You accept the license
if you copy, modify or distribute the work in a way requiring permission under copyright law.
A "Modified Version" of the Document means any work containing the Document or a portion of it, either copied verbatim, or with modifications and/or translated into another language.
A "Secondary Section" is a named appendix or a front-matter section of the Document that deals exclusively with the relationship of the publishers or authors of the Document to the Document's overall subject (or to related matters)
and contains nothing that could fall directly within that overall subject. (Thus, if the Document is in part a textbook of mathematics, a Secondary Section may not explain any mathematics.) The relationship could be a matter of
historical connection with the subject or with related matters, or of legal, commercial, philosophical, ethical or political position regarding them.
The "Invariant Sections" are certain Secondary Sections whose titles are designated, as being those of Invariant Sections, in the notice that says that the Document is released under this License. If a section does not fit the above
definition of Secondary then it is not allowed to be designated as Invariant. The Document may contain zero Invariant Sections. If the Document does not identify any Invariant Sections then there are none.
The "Cover Texts" are certain short passages of text that are listed, as Front-Cover Texts or Back-Cover Texts, in the notice that says that the Document is released under this License. A Front-Cover Text may be at most 5 words, and a
Back-Cover Text may be at most 25 words.
A "Transparent" copy of the Document means a machine-readable copy, represented in a format whose specification is available to the general public, that is suitable for revising the document straightforwardly with generic text editors
or (for images composed of pixels) generic paint programs or (for drawings) some widely available drawing editor, and that is suitable for input to text formatters or for automatic translation to a variety of formats suitable for input to
text formatters. A copy made in an otherwise Transparent file format whose markup, or absence of markup, has been arranged to thwart or discourage subsequent modification by readers is not Transparent. An image format is not
Transparent if used for any substantial amount of text. A copy that is not "Transparent" is called "Opaque".
Examples of suitable formats for Transparent copies include plain ASCII without markup, Texinfo input format, LaTeX input format, SGML or XML using a publicly available DTD, and standard-conforming simple HTML,
PostScript or PDF designed for human modification. Examples of transparent image formats include PNG, XCF and JPG. Opaque formats include proprietary formats that can be read and edited only by proprietary word processors,
SGML or XML for which the DTD and/or processing tools are not generally available, and the machine-generated HTML, PostScript or PDF produced by some word processors for output purposes only.
The "Title Page" means, for a printed book, the title page itself, plus such following pages as are needed to hold, legibly, the material this License requires to appear in the title page. For works in formats which do not have any title
page as such, "Title Page" means the text near the most prominent appearance of the work's title, preceding the beginning of the body of the text.
A section "Entitled XYZ" means a named subunit of the Document whose title either is precisely XYZ or contains XYZ in parentheses following text that translates XYZ in another language. (Here XYZ stands for a specific section
name mentioned below, such as "Acknowledgements", "Dedications", "Endorsements", or "History".) To "Preserve the Title" of such a section when you modify the Document means that it remains a section "Entitled XYZ" according
to this definition.
The Document may include Warranty Disclaimers next to the notice which states that this License applies to the Document. These Warranty Disclaimers are considered to be included by reference in this License, but only as regards
disclaiming warranties: any other implication that these Warranty Disclaimers may have is void and has no effect on the meaning of this License.
2. VERBATIM COPYING
You may copy and distribute the Document in any medium, either commercially or noncommercially, provided that this License, the copyright notices, and the license notice saying this License applies to the Document are reproduced
in all copies, and that you add no other conditions whatsoever to those of this License. You may not use technical measures to obstruct or control the reading or further copying of the copies you make or distribute. However, you may
accept compensation in exchange for copies. If you distribute a large enough number of copies you must also follow the conditions in section 3.
You may also lend copies, under the same conditions stated above, and you may publicly display copies.
3. COPYING IN QUANTITY
If you publish printed copies (or copies in media that commonly have printed covers) of the Document, numbering more than 100, and the Document's license notice requires Cover Texts, you must enclose the copies in covers that
carry, clearly and legibly, all these Cover Texts: Front-Cover Texts on the front cover, and Back-Cover Texts on the back cover. Both covers must also clearly and legibly identify you as the publisher of these copies. The front cover
must present the full title with all words of the title equally prominent and visible. You may add other material on the covers in addition. Copying with changes limited to the covers, as long as they preserve the title of the Document
and satisfy these conditions, can be treated as verbatim copying in other respects.
If the required texts for either cover are too voluminous to fit legibly, you should put the first ones listed (as many as fit reasonably) on the actual cover, and continue the rest onto adjacent pages.
If you publish or distribute Opaque copies of the Document numbering more than 100, you must either include a machine-readable Transparent copy along with each Opaque copy, or state in or with each Opaque copy a
computer-network location from which the general network-using public has access to download using public-standard network protocols a complete Transparent copy of the Document, free of added material. If you use the latter
option, you must take reasonably prudent steps, when you begin distribution of Opaque copies in quantity, to ensure that this Transparent copy will remain thus accessible at the stated location until at least one year after the last time
you distribute an Opaque copy (directly or through your agents or retailers) of that edition to the public.
It is requested, but not required, that you contact the authors of the Document well before redistributing any large number of copies, to give them a chance to provide you with an updated version of the Document.
4. MODIFICATIONS
You may copy and distribute a Modified Version of the Document under the conditions of sections 2 and 3 above, provided that you release the Modified Version under precisely this License, with the Modified Version filling the role
of the Document, thus licensing distribution and modification of the Modified Version to whoever possesses a copy of it. In addition, you must do these things in the Modified Version:
• A. Use in the Title Page (and on the covers, if any) a title distinct from that of the Document, and from those of previous versions (which should, if there were any, be listed in the History section of the Document). You may use

the same title as a previous version if the original publisher of that version gives permission.
• B. List on the Title Page, as authors, one or more persons or entities responsible for authorship of the modifications in the Modified Version, together with at least five of the principal authors of the Document (all of its principal

authors, if it has fewer than five), unless they release you from this requirement.
• C. State on the Title page the name of the publisher of the Modified Version, as the publisher.
• D. Preserve all the copyright notices of the Document.
• E. Add an appropriate copyright notice for your modifications adjacent to the other copyright notices.
• F. Include, immediately after the copyright notices, a license notice giving the public permission to use the Modified Version under the terms of this License, in the form shown in the Addendum below.
• G. Preserve in that license notice the full lists of Invariant Sections and required Cover Texts given in the Document's license notice.
• H. Include an unaltered copy of this License.
• I. Preserve the section Entitled "History", Preserve its Title, and add to it an item stating at least the title, year, new authors, and publisher of the Modified Version as given on the Title Page. If there is no section Entitled

"History" in the Document, create one stating the title, year, authors, and publisher of the Document as given on its Title Page, then add an item describing the Modified Version as stated in the previous sentence.
• J. Preserve the network location, if any, given in the Document for public access to a Transparent copy of the Document, and likewise the network locations given in the Document for previous versions it was based on. These

may be placed in the "History" section. You may omit a network location for a work that was published at least four years before the Document itself, or if the original publisher of the version it refers to gives permission.
• K. For any section Entitled "Acknowledgements" or "Dedications", Preserve the Title of the section, and preserve in the section all the substance and tone of each of the contributor acknowledgements and/or dedications given

therein.
• L. Preserve all the Invariant Sections of the Document, unaltered in their text and in their titles. Section numbers or the equivalent are not considered part of the section titles.
• M. Delete any section Entitled "Endorsements". Such a section may not be included in the Modified Version.
• N. Do not retitle any existing section to be Entitled "Endorsements" or to conflict in title with any Invariant Section.
• O. Preserve any Warranty Disclaimers.
If the Modified Version includes new front-matter sections or appendices that qualify as Secondary Sections and contain no material copied from the Document, you may at your option designate some or all of these sections as
invariant. To do this, add their titles to the list of Invariant Sections in the Modified Version's license notice. These titles must be distinct from any other section titles.
You may add a section Entitled "Endorsements", provided it contains nothing but endorsements of your Modified Version by various parties--for example, statements of peer review or that the text has been approved by an organization
as the authoritative definition of a standard.
You may add a passage of up to five words as a Front-Cover Text, and a passage of up to 25 words as a Back-Cover Text, to the end of the list of Cover Texts in the Modified Version. Only one passage of Front-Cover Text and one of
Back-Cover Text may be added by (or through arrangements made by) any one entity. If the Document already includes a cover text for the same cover, previously added by you or by arrangement made by the same entity you are
acting on behalf of, you may not add another; but you may replace the old one, on explicit permission from the previous publisher that added the old one.
The author(s) and publisher(s) of the Document do not by this License give permission to use their names for publicity for or to assert or imply endorsement of any Modified Version.
5. COMBINING DOCUMENTS
You may combine the Document with other documents released under this License, under the terms defined in section 4 above for modified versions, provided that you include in the combination all of the Invariant Sections of all of
the original documents, unmodified, and list them all as Invariant Sections of your combined work in its license notice, and that you preserve all their Warranty Disclaimers.
The combined work need only contain one copy of this License, and multiple identical Invariant Sections may be replaced with a single copy. If there are multiple Invariant Sections with the same name but different contents, make the
title of each such section unique by adding at the end of it, in parentheses, the name of the original author or publisher of that section if known, or else a unique number. Make the same adjustment to the section titles in the list of
Invariant Sections in the license notice of the combined work.

http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported
http://de.wikipedia.org/wiki/Wikipedia:Lizenzbestimmungen_Commons_Attribution-ShareAlike_3.0_Unported)
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/deed.de
http://de.wikipedia.org/w/index.php?title=Free_Software_Foundation
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In the combination, you must combine any sections Entitled "History" in the various original documents, forming one section Entitled "History"; likewise combine any sections Entitled "Acknowledgements", and any sections Entitled
"Dedications". You must delete all sections Entitled "Endorsements".
6. COLLECTIONS OF DOCUMENTS
You may make a collection consisting of the Document and other documents released under this License, and replace the individual copies of this License in the various documents with a single copy that is included in the collection,
provided that you follow the rules of this License for verbatim copying of each of the documents in all other respects.
You may extract a single document from such a collection, and distribute it individually under this License, provided you insert a copy of this License into the extracted document, and follow this License in all other respects regarding
verbatim copying of that document.
7. AGGREGATION WITH INDEPENDENT WORKS
A compilation of the Document or its derivatives with other separate and independent documents or works, in or on a volume of a storage or distribution medium, is called an "aggregate" if the copyright resulting from the compilation
is not used to limit the legal rights of the compilation's users beyond what the individual works permit. When the Document is included in an aggregate, this License does not apply to the other works in the aggregate which are not
themselves derivative works of the Document.
If the Cover Text requirement of section 3 is applicable to these copies of the Document, then if the Document is less than one half of the entire aggregate, the Document's Cover Texts may be placed on covers that bracket the
Document within the aggregate, or the electronic equivalent of covers if the Document is in electronic form. Otherwise they must appear on printed covers that bracket the whole aggregate.
8. TRANSLATION
Translation is considered a kind of modification, so you may distribute translations of the Document under the terms of section 4. Replacing Invariant Sections with translations requires special permission from their copyright holders,
but you may include translations of some or all Invariant Sections in addition to the original versions of these Invariant Sections. You may include a translation of this License, and all the license notices in the Document, and any
Warranty Disclaimers, provided that you also include the original English version of this License and the original versions of those notices and disclaimers. In case of a disagreement between the translation and the original version of
this License or a notice or disclaimer, the original version will prevail.
If a section in the Document is Entitled "Acknowledgements", "Dedications", or "History", the requirement (section 4) to Preserve its Title (section 1) will typically require changing the actual title.
9. TERMINATION
You may not copy, modify, sublicense, or distribute the Document except as expressly provided for under this License. Any other attempt to copy, modify, sublicense or distribute the Document is void, and will automatically terminate
your rights under this License. However, parties who have received copies, or rights, from you under this License will not have their licenses terminated so long as such parties remain in full compliance.
10. FUTURE REVISIONS OF THIS LICENSE
The Free Software Foundation may publish new, revised versions of the GNU Free Documentation License from time to time. Such new versions will be similar in spirit to the present version, but may differ in detail to address new
problems or concerns. See http:/ / www. gnu. org/ copyleft/ .
Each version of the License is given a distinguishing version number. If the Document specifies that a particular numbered version of this License "or any later version" applies to it, you have the option of following the terms and
conditions either of that specified version or of any later version that has been published (not as a draft) by the Free Software Foundation. If the Document does not specify a version number of this License, you may choose any version
ever published (not as a draft) by the Free Software Foundation.
ADDENDUM: How to use this License for your documents
To use this License in a document you have written, include a copy of the License in the document and put the following copyright and license notices just after the title page:

Copyright (c) YEAR YOUR NAME.
Permission is granted to copy, distribute and/or modify this document
under the terms of the GNU Free Documentation License, Version 1.2
or any later version published by the Free Software Foundation;
with no Invariant Sections, no Front-Cover Texts, and no Back-Cover Texts.
A copy of the license is included in the section entitled
"GNU Free Documentation License".

If you have Invariant Sections, Front-Cover Texts and Back-Cover Texts, replace the "with...Texts." line with this:
with the Invariant Sections being LIST THEIR TITLES, with the
Front-Cover Texts being LIST, and with the Back-Cover Texts being LIST.

If you have Invariant Sections without Cover Texts, or some other combination of the three, merge those two alternatives to suit the situation.
If your document contains nontrivial examples of program code, we recommend releasing these examples in parallel under your choice of free software license, such as the GNU General Public License, to permit their use in free
software.

http://www.gnu.org/copyleft/.

