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Der entrissene Text

BÖRSEN UND MÄRKTE

Investoren wetten auf Lockerungen

Investoren in den USA bringen sich
zurzeit in Position, um von einer weiteren quantitativen geldpolitischen
Lockerung zu profitieren.
Seite 21

Von Kurt Drawert

I
Zu Zeiten der Scholastik galt die Abschrift als
eine Zeremonie der Übereinkunft mit dem heiligen Text. Das Abzuschreibende erlebte seine
mythische Auferstehung dadurch, dass es von
alten Büchern in neue übertragen wurde. Hat ein
Text diese in grösster Sorgfalt vorgenommene
Übertragung auf ein anderes Papier überlebt, war
er gleichsam auch heilig – und das hiess nicht
mehr hinterfragbar, quasi ein Signifikat ohne Signifikation. Aus diesem Prozess ist unser über
Jahrhunderte gewachsenes Verhältnis zum Buch
hervorgegangen. Nicht als einer autoritären Mission, die sich im Buchdruck erfüllt, sondern der
unbedingten Gläubigkeit, im Gedruckten ein zumindest annäherungsweise gesichertes Wissen
wiederzufinden. Und wer es etwas aufgeklärter
will: Das Buch ist die Auslese aller denkbaren Gedanken und schreibbaren Sätze hin zu einem Sinn,
der sachlich verifiziert werden kann oder ästhetisch empfunden.

II
Was nun aber heisst das für unser Online-Zeitalter,
das die Zeremonien der Abschrift und allmählich
auch die des Buches technologisch aus dem Verkehr zieht? Gewiss, die «Mythen des Alltags», wie
Barthes sie nennt, ändern sich, aber sie lösen sich
deshalb nicht auf, sondern kleiden sich lediglich
neu ein. Die permanente Okkupation aller Sinne
durch das Internet, die Atomisierung der Interessen in viele sekundäre Verwandtschaftsinteressen,
die überallhin, aber nicht dorthin führen, wohin
man sie lenken wollte, die gesamte rhizomatische
Verflechtung von subjektivem Inhalt mit einer
gigantischen Datenindustrie, die zu allem und
sofort Auswertung und Angebot liefert, kurz: die
komplette Abschaffung jener Instanzen, die zur
Schrift überhaupt noch berufen sein könnten, das
und nichts anderes dürfen wir für die Zukunft erwarten.

III
Online-Sein heisst immer auch Verflüchtigung,
Dispersion. Ein Fliesstext zieht an unserem Auge
vorbei, der sich in einer Geschwindigkeit bewegt,
die wir mit Erkenntnisfunktion nicht mehr ausfüllen können. Und «Fliesstext» meint jetzt nicht nur
den real fliessenden Text, den es ja auch noch gibt,
sondern den, der alle Merkmale von Flüchtigkeit
erzeugt und wie Fliesstext auf uns wirkt. Die
Daten sind dann nur noch ein verschwommenes
Flimmern, und sobald wir separate Sequenzen erfassen, geben sie uns die Genugtuung, alles «erfasst» zu haben. Aber es ist nur eine sich selbst aus
dem Weg schiessende Überschwemmung von Daten, die uns erreicht hat, nicht einmal informationswertig, geschweige denn insistent – ausser in
der Werbung vielleicht. Das Sekundenerlebnis,
verstanden zu haben, war ein euphorischer Trugschluss, wie wir ihn in Anhörung einer Fremdspra-

che erleben, in der plötzlich eine bekannte Vokabel auftaucht. Vor lauter Begeisterung, dass nicht
alles Chinesisch ist, was zu uns redet, bilden wir
uns ein, Chinesisch zu können. Mit empirischer
Neuerfahrung und Bewusstseinserweiterung hat
das rein gar nichts zu tun. Aber wir wissen es nicht
und halten es dafür.

IV
Für unsere Texte, die Literaturtexte sind, bedeutet
ein Auftritt im Internet immer Verlust. Sie sind gewiss konsistent, arbeiten in sich selbst und wirken
disparat, sie verlangsamen die Geschwindigkeit
und stoppen die Zeit – aber sie können die Verweisungszeichen des Hintergrundes nicht ausschalten
und unterliegen im Diskurs. Wie der Raum über
das Bild und der Rahmen über den Inhalt mitverfügt, so verfügt das Medium über die Substanz, die
es weiterleitet. Nicht unmittelbar, denn der Korpus
bleibt abgeschlossen, und der Text bleibt der Text,
aber dysfunktional. Wenn alles Diskursprodukt ist,
und es gibt keinen Grund, das zu bezweifeln, dann
löst das Medium seine Substanzen im Medium auf.
Unser Text auf einer Seite ist eben ein anderer als
auf einer site, denn er hat (prä)signifikative Konkurrenz (und gemeint ist nicht mehr die «stille» site
eines Schreibprogramms am PC, sondern die site in
einem Forum des Internets). Die beschriebene
Seite Papier, abgelegt auf unserem Schreibtisch,
kann absolut sein. Nichts greift sie an, was ausserhalb ihrer selbst ist. Allenfalls ein paar aufgeschlagene Bücher in näherer Umgebung könnten zu
einem Anlass werden, Sätze zu vergleichen und ins
Verhältnis zu den eigenen zu bringen. Aber alle
diese Prozeduren sind bereits durchlaufen, das
haben wir in zäher Mühe schon überwunden. Dieser gleiche souveräne Text aber, der eine Person
symbolisch verkörpert, zerfliesst, sobald er in die
virtuelle Maschine, in die Megabox eingespeist
wird – er wird semantisch entrissen. Das Bild einer
saugenden Röhre ist fast schon eine Generalmetapher für alle möglichen Horrorfilme. Ob Haus oder
Zimmer, Tür oder Fenster, ob der Fernsehapparat,
der Abfluss in der Badewanne, das Regenfass am
Gartenzaun – alles kann sich deformieren zu einer
rätselhaften Röhre, die in sich hineinsaugt und ins
Jenseits schleudert, was ihr vor die Öffnung
kommt. Diese monströse Phantasie aus der Kinowelt – real in derjenigen des www.

V
Der entrissene Text kann sich in keiner Weise je wieder finden. Hier und dort tauchen ein paar Reste
von ihm auf, bleiben Spannungen, die immanent
sind, erhalten, aber sein einzigartiger Komplex,
seine semiologische Architektur ist beschädigt. Es
ist, wie einen Pianisten der Philharmonie ans Klavier auf den Marktplatz zu zerren: Was immer er
spielt, es klingt nach Bockwurst und Bier. Die
Signifikanten des Raumes stören die des Textes ununterbrochen, und diese Okkupation ist nur zu verhindern, indem der Raum gemieden und das
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und um jede Form der Nachhaltigkeit betrogen
wird. Lassen wir es jetzt, hier weiter darüber nachzudenken, ob der Betrug am Sinn nicht schon ein
Begehren nach Unsinn einlöst, nach Abschaltung
aller Netze und Schliessung der Bibliotheken (wie
in einem Todeswunsch bei Freud). Die Veränderung der Textintention durch die Verschiebung des
Textes in ein anderes Medium wollen wir beobachten und stellen fest, dass es keine Verbindlichkeit
der Signifikate gibt. Die Flüchtigkeit des Netzes
wird zur Flüchtigkeit des Textes. Wir lesen auch
schneller auf einem Bildschirm als in einem Buch,
weil der Fliesstext unterhalb des Textes permanent
mitläuft, gleichviel, ob wir ihn sehen – wir denken
ihn mit. Es ist schlichter Unfug, von einer Freiheit
des users zu sprechen, wenn dieser schon präfiguriert ist, noch ehe er eingeschaltet hat. Wie eine
Ratte, die unter Reizstrom steht, erinnert er sich an
die subtile Forderung der Maschine, sich hineinziehen und die Texte entreissen zu lassen. Diese Prozedur ist Minimalkonsens und, wie in einem Gang
in die Sauna, Entkleidungsverpflichtung. Wir sehen das Phänomen der Bildung von Dispositiven
sehr deutlich auch an unserem Handy, das wir zwar
ausschalten können, aber nur unter Androhung
sozialer Verluste (die natürlich Gewinne sein
könnten). «Warum warst du nicht zu erreichen?»,
ist ein Imperativ, den wir in Kauf nehmen müssen,
um erreichen zu können; und sei es nur die Einbildung davon, erreicht zu haben.

VI
«Entkleidungsverpflichtung» beim Eintritt ins Internet meint eines wortwörtlich: seine Textsachen
abzulegen und mitzuverfolgen, wie sie verschwinden. Das betrifft nicht nur die Schrift in einem Portal, die immer eine verschwindende ist; spätestens
nach ein paar voreingestellten Minuten des aktivierten Bildschirmschoners zwangsläufig und sowieso, der zwar immer wieder zurückgestellt werden kann, aber prompt daran erinnert, dass eine
Schrift niemals stehenbleiben darf – und genau
diese subalterne Benachrichtigung erreicht ihren
Zweck und vergegenwärtigt den Charakter der
Flüchtigkeit, der mit dem des Fragments liiert ist.
Das Verschwinden ist so immer schon vor das Erscheinen gesetzt, und das kippt die ontologische
Grunderfahrung unseres Lebens in eine seitenverkehrte und, so kann man sagen, fatalere Position:
nicht vom Sein auf das Vergehen zu existieren und
zu schreiben vom Text hin auf eine letzte Seite des
Textes, die immer auch leer bleibt (für den unerzählten Rest), sondern eben in dieser Umkehrung.
Schon vom Nichts herzukommen, ehe noch das
Nichts alles wieder nimmt, ist die Internetwahrheit,
und nicht Extraversion eines Interesses.

VII
Dieser Einbruch der site auf unsere Seite verschiebt
alle Systeme und Referenzen der Texte ganz unabänderlich. Gerade einmal ein paar Jahrhunderte
hatten wir Zeit, uns an den Buchdruck zu gewöh-

nen als eine Setzung, die ja auch so etwas wie teleologische Geborgenheit liefert, metaphysische Verbindlichkeit im Status ihrer stillen, dauernden Präsenz, schon flimmert das alles vor unseren Augen
wieder weg und schickt uns ins All. Wer will, kann
das als eine fundamentale Verstossung empfinden,
die es der Tendenz nach auch ist. – Ob separierte
oder kontextuierte Seite, die site im Internet spricht
immer etwas anderes aus; sie ist eine zweite gesellschaftliche Vereinnahmung der Sprache im Akt
ihrer technizitären Entleerung.

VIII
Die E-Mail ist zu einer Ersatzform des Briefes geworden, bequem in der Handhabung, in Denkgeschwindigkeit zu distribuieren, synchron zu den Ereignissen selbst. Das ist ihr gewaltiger technologischer Vorteil. Aber wartet sie oder ihr Sender tatsächlich so lange, wie die Oma auf den Briefträger
gewartet hat? Geduldig und voller Demut, wenn
heute wieder keine Nachricht kam? Oder ist sie
nicht schon distinguiert durch ihre Form und eine
ihr anhängende Gleichzeitigkeitslogik? «Komm,
ich weiss, dass du da bist und meine message gelesen hast», und so weiter und so fort. Die negative
Rückkoppelung auf die Ordnung des Geschriebenen ist klar: Text wird überlesen. Buchstaben fehlen,
ganze Wörter stehen falsch in ihrem Satzverband,
hier und da ein Abbruch der Rede. Man nimmt es
nicht so genau und «versteht» – fast wie jenes «Verstehen», das die semantischen Lücken ausfüllt, wie
sie jeder Literaturtext bietet, nur dass es sich um
keine Poesie dabei handelt, sondern um gestohlene
Zeit durch Frequenzverdichtung. Denn die Geschwindigkeit setzt ja keine «neue» Zeit frei, sondern presst in die vorhandene ein vielfaches Pensum. Wir (analogen) Menschen haben ja noch
immer sich verbrauchende (analoge) Organe in
einer genetisch vorgeschriebenen, natürlichen
Zeit, die sich stets relativierend auf die künstliche
unserer digitalen Umwelt legt, und in einer Ökonomie der Zeit heisst Frequenzverdichtung eben auch
Lebensverkürzung – wobei wir über die symbolische, das heisst «empfundene» Zeit noch gar nicht
gesprochen haben, die Gedächtnis und Erinnerung
miteinander verkoppelt. Diese auf E-Mail-Mass
erhöhte Toleranz für Fehler und Formlosigkeit, wie
könnte sie nicht weitergereicht werden auf andere
Produkte? Denn das Paradoxe an dem Perfektionsruf, wie die Maschine ihn ausstösst, ist das Arrangement des users mit dem exakten Gegenteil dessen – der blanken Lustlosigkeit und Verluderung.
Wir nehmen im Forum der Maschine generell und
pauschal die Vorläufigkeit des Gedachten (Geschriebenen) so hin, aber damit fragmentieren wir
noch die Fragmente und entziehen dem Text seinen letzten Vorrat an Bedeutung. Die stumme Forderung der Maschine nach Perfektion in einer von
Perfektionen glitzernden Warenwelt erzeugt im
Sprachgebrauch ihrer Antagonisten – den unabänderlichen Verfall.

IX
Ein Fragmentbewusstsein hat die Moderne seit
Ende des 18. Jahrhunderts ausgebildet (wovon
Karl Philipp Moritz in seinem «Anton Reiser» sehr
eindrucksvoll spricht). Aber die Potenzierung des
Fragmentarischen durch die Maschine ist für einen
Dichter von heute nur skandalös. Die (Rest-)Entwertung der Zeichen, wie sie die Maschine produ-
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X
Wir befinden uns, und das rundet den Gedanken
jetzt ab, in einem Radikalpositivismus, der jede
Energie, die auf metaphysische Objekte gerichtet
ist, ausschaltet. Das ist ein Angriff auf unsere symbolische Welt, die von einem blinden Realismus –
man könnte auch sagen, vom Realen an sich –
heimgesucht wird. Der Sieg der Biologie über die
Psychologie ist auch ein Sieg des fundamentalen
Materialismus. Alles, was wir im Kontext des
Schreibens, der Poesie und der Kunst diskutieren,
ist eingespeist in diese Dramatik. Denn es ist absehbar, dass die Techniker ihre Produkte durchsetzen, durch die wir andere werden – und schon
andere sind.
.......................................................................................................

Der Schriftsteller Kurt Drawert (geb. 1956) lebt in Darmstadt. Im
vergangenen Jahr erschien im Verlag C. H. Beck sein Gedichtband
«Idylle, rückwärts».

