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Prigow spieltaber auchmit den sprachlichenMythen:Mit denZeichensystcmen
der Moskauerebensowie mit denliterarischenFormen,mit der Ode ebensowie
mit dem Küchengeschwätz.
Die Kassetteenthält auch einen Aus" schnittauseiner Produkrionder Cruppe
;Muchomor' (Fliegenpilz),einererfolgreichenGruppeMoskauer
die
"Wilder",
ihre TexteaufdemHintergrund
einesRadiomusikverschnitts
präsentieren,unter
' demTitel
.GoldenePlatte".Alleskommt
hier zum Zug, was - auf einen Rundfunkhörervon sechsUhr früh bis Mitrernacht niedergeht- das alltäglicheBlaBla, das man zwar nur mit halbemOhr
mitbekommt, aber nie mehr herausbekommt. Mit diesem Material wird setiiti spielt- als Hintergrundfür ein Liebäslied etwa (,,Prächtigüber den Kolchosen
gehtdie roteSonneauf";.
Was wir auf der Kassettezu hören bekommen,ist ein neuerTon: vom pädagogisch-heroischenErnst des Offiziösen
ebensoweit entfernt wie vom pathetischenIdealismus
der altenNonkonformisten-Ceneration.
Die Jungensind,so dic
Verfasser
des,,Buches',rnitdenMyrhen
bereits aufgewachsen;sie haben das
Furchtbarste
nicht mehrerlebt,siegehcn
mit ihrerUnrwelt,,irgendwicium,sieerlaubensich/ronie - alsoetwas,wasesin
der sowjetischen
Kultur,erstrcchtin der
politischenKultur, nochniegegebcnhat.
.Die Bilder, die so langedas Selbsrbewußtseinvieler russischerund sowietischer Künstlerund Intellektuellen-be-'

Wi

CI

.N

l -. ;

Unerhörte
Gedichte
imKulturpalast
Es hai so seincSchwierigkeiten,
von etwas zu sprechen,was nur mit dem Ohr
aufgenommenund verstandenwerden
kann.Dasmerkleich schon,a]sich einem
Rcrlakteurdavon erzählte..Sie müssen
essichunbedingtangchören
- Gedichte,
russischeGedichte,neuerusssische
Gedichte - ich hab die Kassetlebei mir.'
Und wie erst soll man davonschreiben!
Utro utro jest utro... Kriyschi,kryschi,
tschotanr...Veterveterjedetjedet...
Abcr dasallösnichtalstote Silben,bloße
Iluchstabcn,l
sondernaus dem Schlund
hcrausgcholt,
aufderZungehin-undhcrgcrollt,biseseincLeichtigkcit
undForm
gcwonnenhat, mit der es dannüberdie
Zungenspitze
undübcrdie Zähnehinausspringtin die Welt. Die Ceburtvon l-auten,vonSilben,vonWorten,vonVersen.
von Gedichtcn.
Odcr: Das Stakkaro,
in dem Petersburg,
Pctersburg,
Pctrograd,
Pctrograd,
Leningrad, Lcningrad...aufuns zurennt,uns
üt)crrennt.
Odcr- unddasistschongarnichtzu besclrrcibcn,
sondcrnnur zu benr'nncn:
ein
Singsang,wic dcr von Schantanen,
abor
christlichen,im Tonfall der onhodoxen
Liturgic, anschwcllend,gurgclnd, bis
zum Schrcien und l.echzcn, verstummend.
Dann plötzlich:ein lcicht übcr die Zunge
laufcndcrVcrs, hüpfend,springcndwie
cin Vogcl, in einernnarürlichen
GIcichnraßund ganzausSilbcr* Gedichteüber
.lüoskau und dic Moskauc'r'.
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-; Auch.der.
|(uwsxlös[cllKlavierkonzertsruüYrErAuruerrr,

t"**.rt, ist überhaupr
etwasgänztichwörter, durch das Zursprachebringen löst sich auf in eine Folge ton Sätzen/ der in scincnengcnWinkcl zurückgczoru-r'urr,_-.1.
mehr;er i;calp rvler irtenln.
Neues:.nichtmehrdcridealeodeiideolodessen,das ansonstenin der
Karten,die auf nichtsanderesverweisen gcncErcntit - trcffcn aufdicscGcncn.
"b-moll'. . i.r".*"l."i"rr,
' xommt vor uno erneDamenstrm$::ntt
"Poesie' als aufsich selbst.
gische Gegcnentwurf,nicht mehr die keincnPlatzhat.
Schreiben
und tion nichtnrchrzu.'
Morgengymna.slll^jX-Y,:.^b,t::
der man
"Dem
ä.iu,irrärorrung
mitoffendargebotener
Reduktionals Prinzipder radikalenKon- Sprcchenwird sozusagen
Fazitdiescs
experimcntell Das ist drs trcmcrkcnswertc
!_ungbringf,.Pathosvom.Vaterländischen
ij*rt,-*]. sie für den Dissensder 60cr zcntration auf das Nichtmchrwahrge- die Wirklichkcit entzogen,unä dasmacht. ungewöhnlichstcnBuchcs zum Hörcn
u1o
eines
Besoffcnq"'
stimme
, Ileg
$i.e
;;ä früi;en70cr Jahreso charakreristisch nonunenekennzeichnetdie
dem Subjckt dieses Schreibens/Spre-- und lrsen.
!(arl Scflagc!
lsl zu norenuno lm ' waren. sonderneher
"Kollektiven
i rjles.unovleles.m-eJrr
die Subversiondes Aklionen' wie-auchdie poetischen
Ob- chenszu schaffen.' (Seire14)
., Günter Hlrt/SaschsWonders (tt".f.l,
'
"'original sowiein ubersetzu.ngen
öi".i.i"llotr"e
voreiiig iu veiairgemei- jehe Andrej Monastyrskijsund die Ein- ij6;16i prigow, dem Dichtei des Bana- Neue l\{mkauer Pocle A Äf rtäsT-*:
'
;;", üil man jctzt bäreits restsielen, zelallionenNikita Alexejews.
gehtes-wiederum
lT-.",i:"i*:.}:,::::d.J3::-l
um etwasanderes; kunst, Elne $Prcsr-Dokumcntetlron,
onDans-:
nen lm wuppenaier s-rreYrr+:l',.^[t"Elemen- len,
daßin denachtzilerJahrenverschiebun- tare raum-zeitlicheWahrnehmungsmuweilör
von
der
mythenbildenden
undord- ßuch, Tonbandkrrsette,Karlensammverlag - gediegen'schön,sachkundig
(Fortbewe5lung/Bewegungslosig;
n." i" ä.. st*tt"r der künstlerischenofnungsstiftenden
Kraft
der
160 Scttcn, .t0
Sprache
weiß, lung, russisch/deut.rch,
ebcn so, wie man es heutzutagenur noch F"iüürriirit sraugefundentrauen,aie eine 9t9r
keit, näher/ferner, früher/später)und wird er zum Sprachschöpför.
In seinen Abb., gb./kt,,l8 Mark,,
kleinen verlagen zutraut.
iüiti.'ii"nnuns
in eine 'offizielle. und emotionale Einstellungen (Erwartung, Alphabetgedichien
stottertsich einc suhat dieseaußeror- eine 'inoffrziellä.Kunst wenigerdennje Erinnerung)werdenzumästhetischen
Der Verlag seinerseits
Er- ' ' chänd+asiende
Stimmedurchein namendentlichenDokumente- in lon, Text iechtfertigen.Eine solchepoiarisierung eignis" (Seite l2). Günter llirt und Sa- losesChaos,bis ihr die rettenden
Wone
und Bild - l,eutenzu verdanken,die Au- . vermagdie heutisekulturelleSituationii
schaWondersbeschreiben.
einigedieser zufallen.SeineVerse,soganzaufdie Dy.
' genund Ohrenhaben,und darüberhinaus, f7t6sft3l1
Wechselbe- Aktionen. Dem *Buchl' beigefiigtist au- *..,namikdes l:uts vertrauänd.entwickein6it ihrerikomplexen
cinc soli<leAusbildung:Cüntcr Hirt und 2ishunqgnzwischentiand und Zentrum flerder Tonband-Kassette
mit den ,,poeti- eine Eigendynamik,die auchdem DichSaschaWonders.Sie.habenlängereZeit*.: kaum "mehr zu beschreiben.Die neue
Objehen" von gut einer Stunde. tcr außör Käntrolle zu geratcnscheint.
,schen
gelebt,
sie sind ihre eigenen- Kunst drängt aus ihfem Ghetto heraus.. Dauer eine Kartenserievon Lew
. ,. in-Moskau
Rubin- was keinen platz im Versmaß finoer.
.
wege gegangenund habendabei etwas (seite I0).Zur Sprachesebrachtwird: stein.Der vermeintlicheinheitliche_Text
wird überdie letztezeile hinausgezogcn.
entdecll.,.von_demauch die kritischcn dasErhabene,das'pathetiiche,
dasganze
,, Gcisterhierzulandekaum etwaswisse.n, ungcheure Zeichcnsystem
in
-.-,ge Kunsller melst.gar nlcnts - dle
'L"Uei
Moskau" - die obligatorischcn
Losun.
j.aandcrswo.gemacht.
Trcnds_werdcn
Sie genzum I . Mai, die göschichtlichen
MythabcnKünstlerin ihren Atcliers.bcsucht, ficn (petrograd,petiograd),dcr Tonfall
in ihren Ky..h..l gescsscn,an ihrcn Lc- der angcsr-rcngten
u;d pidagogischcn
-, sungenund.Aktionenteilgcnommen,sie
Sprachö dcs bffiziösen, Aie" Änsage
.
. habenEinblick in eine ,szenc' gewon' ncn.Washeißthier,Szene' odcreineder ,Vorsicht, die Türen schlicßcnsich" ais
der Metro,
also - an dcnen
viclen MoskaucrSzenen?In jedem Falle s166Moskau"Zeichen.
und die Moskauererkennen
.die,vorden Toren, außerhalbdes ,Kul: können,selbstwenn sie auf dem Mond
turpalastes'und dessenKanon, der lau- , wären.DasZeichensystem
wird sichtbar,
tet: Größe, Erhabenheit,Macht, Ewig-...,hörbar, indem es in seine
"Moleküle"
keit undUnabänderlichkeit;
KunstalsEr- aufgespalten
wird. Was wir zu
hörenver.. . bauungund Zierde. Die ,Szcne", die ' lcrnt häben,bringt der Lyriker Wsewo.- Günter Hirt und SaschaWonders uns lod Nekrassowwiedcr zu Gehör: durch
(akustisch)eröffnen, ist aber auch nicht ein staunendcsoder zweifelndesMurr
. die der ,Dissidenten', Was sich unter. meln, Dahinplappernein und derselbcn
dem Sammelbegriff
Worte-, eine lrxik der Hilfs- und Füll"Konzeptualismus' .
.:
.",r-;'kowskischen

