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Land der Berge,

Land am Strome

Ein bekannter Text 

im Geiste des 

Strukturalismus-----

1.

Es fällt oft schwer, die Komplexität von allzu Bekanntem zu er -
kennen und wertzuschätzen. Auch bei der Rezeption literari-
scher Texte geht Gewohntsein oft mit falscher Selbstver ständ -
lich keit einher. Glücklicherweise gibt es literaturwissenschaftli-
che Instrumente, die erlauben, allzu Vertrautes in neues Licht zu
rücken, vielleicht ins Unvertraute zu verwandeln, gleichsam zu
desautomatisieren und, im besten Fall, die vorgesehene Wirk -

Franz Josef
Czernin

Die österreichische Bundeshymne1:

Land der Berge, Land am Strome,
Land der Äcker, Land der Dome.
Land der Hämmer, zukunftsreich.
Heimat bist du großer Söhne,
Volk begnadet für das Schöne,
vielgerühmtes Österreich.
Vielgerühmtes Österreich.

Heiß umfehdet, wild umstritten,
liegst dem Erdteil du inmitten
einem starken Herzen gleich.
Hast seit frühen Ahnentagen
hoher Sendung Last getragen,
vielgeprüftes Österreich.
Vielgeprüftes Österreich.

Mutig in die neuen Zeiten
frei und gläubig sieh uns schreiten,
arbeitsfroh und hoffnungsreich.
Einig lass in Brüderchören,
Vaterland, dir Treue schwören,
vielgeliebtes Österreich,
Vielgeliebtes Österreich.
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samkeit eines Textes her- oder wiederherzustellen. Eine leitende
Annahme dabei ist, dass Gewohntes Ordnungen verbirgt, die
durch Analyse und Deutung des Zusammenspiels von Kompo -
nenten der – in der Terminologie des Strukturalismus ausge-
drückt – syntagmatischen mit solchen der paradigmatischen Achse
offenkundig werden können. Im Fokus eines solchen Text -
umgangs steht also die sprachliche Struktur eines Texts, dessen
Begriff dabei vor allem die phonologischen, grammatikalischen
und semantischen Merkmale umfasst. Der Text in diesem Sinn
ist dann der zentrale Bezugspunkt für weiter ausgreifende, etwa
In tertextuelles und Weltanschauliches vermittelnde, Deutungen. 

Ich werde meinen Versuch der Analyse und Deutung des
Texts von Paula Preradović zur österreichischen Bundeshymne im
Geiste des Strukturalismus auf die erste Strophe beschränken
und auch da (und nicht zufällig) nur auf eine partiale Analyse
und Deu tung. Preradovićs Text eignen – zumindest unter struk-
turalistischem Gesichtspunkt – unabschließbare komplexe Zu -
sammen hänge und Bezüge, und mit der Beschränkung auf be -
stimmte Aspekte der ersten Strophe soll nicht suggeriert sein,
dass die anderen Strophen nicht ebenso viel verborgene Ord -
nung enthalten, die genauerer Auseinanderlegung wert wäre.

2. Poesie der Grammatik

Was sich in der ersten Strophe zunächst zu näherer Betrachtung
aufdrängt, ist das Iterative und damit das insistierende Nennen
und mit beidem exzessive Parallelismen: Das Wort Land er scheint
nicht weniger als fünf Mal in den ersten drei Versen. Und dies
jedes Mal als betonte Silbe, gleichsam als Paukenschlag.

Und es ist nicht zuletzt diese vielfache Wiederholung, die nahe
legt, bestimmte Differenzen festzustellen: So ist das Land, verlässt
man sich auf Metrum und wiederholende Insistenz, das Fest -
stehende, dem Berge, Strome, Äcker, Dome und Hämmer –
gleich sam als Akzidentien – zugeordnet werden. Doch bei ge -
nauerer Analyse zeigt sich, dass es sich mit der Relation von Fest -
stehen dem und diesem Zugeordnetem nicht so einfach verhält
– dass eben in dieser (um es mit einem berühmten Wort Roman
Jakob sons zu sagen) die Poesie der Grammatik entdeckt werden
kann.2 Denn der Text lässt offen, um welche Art von Genitiv es sich
eigentlich handelt, ja, ob hier nicht eine Reihe unterschiedlicher
Genitive im Spiel ist: Land der Berge, Äcker, Dome, Hämmer – han-
delt es sich dabei um einen Genitivus qualitatis? Dann bezeich-
nen Berge, Äcker, Dome und Hämmer Eigenschaften des Landes.
Das scheint zunächst nahe zu liegen und Land als Standbein, als
Feststehendes zu bestätigen; Berge, Äcker, Dome, Hämmer wären
dann dem Land zu- und nachgeordnete Qualitäten. Es könnte
sich aber auch um einen Genitivus explicativus handeln – und
damit würde jene Zuordnungsrelation einigermaßen in Frage
gestellt. Dann nämlich beschreibt der Genitiv einen Gegenstand,
so dass das Land seine Identität durch Berge, Äcker, Dome, Häm -
mer er langte, die es erst näher bestimmten. Gerade diese Mög -
lichkeit mag aber ein Hinweis dafür sein, dass hier auch einige der
Arten von Genitiven im Spiel sind, die jene Relation von Fest -
stehendem und diesem Zugeordnetem geradezu umkehren: Etwa
der Geni tivus possessivus: Ihm zufolge nämlich gehört das Land
zu den Bergen, den Äckern, dem Strom, vielleicht auch zu den
Hämmern; das Land wird von seinen repräsentativen Merk malen

gleichsam besessen. Es könnte sich aber auch um einen Genitivus
partitivus handeln: Dann ist das Land ein Teil der Berge, Äcker,
der Dome, vielleicht sogar der Hämmer. (Allerdings wird für Dome
und Häm mer die Wörtlichkeit der Teil/Ganzes-Be ziehung frag-
würdig. In einer ausführlicheren Analyse wäre dem nachzugehen.)

Nun enthält der erste Vers auch den Dativ Land am Strome. Der
Strom kann hier (ebenso wie Land; dazu mehr weiter unten) als
ein singulärer Term und als extensionsgleich mit dem Eigen na -
men Donau gelesen werden. Doch ist – vor allem aufgrund seines
Eingebettetseins in die Genitivattribute, die sämtlich plural sind
– Strom auch als Prädikat hörbar. Dazu trägt der Reim bei und der
Archaismus des Dativ-E, der für unsere modernen Ohren den
Plural anklingen lässt. All dies trägt dazu bei, dass auch hier die
Ambiguität Feststehendes/diesem Zugeordnetes zu fühlen ist:
Das Land liegt am Strom, ist diesem insofern eher nachgeordnet,
während der Strom eher das Primäre (wenn auch nicht das Fest -
stehende) ist. Nahe liegend ist aber auch der gegenteilige Akzent.
Zum einen deshalb, weil ein Strom eben nichts Feststehendes ist,
sondern, im Gegenteil, exemplarische Bewegung. Zum anderen
wegen des Versakzents auf Land und der Zäsur in der Versmitte
des vierhebigen Trochäus. Und endlich bedingt durch den Kon -
text des Gedichts, in dem eben das Land Österreich besungen
und gerühmt sein soll.3

3. Begriffe und Oppositionen

Die insistierende Wiederholung von Land, die unterschiedli-
chen, mit dem Land verbundenen Dinge (Berge, Strom, Äcker,
Dome, Hämmer) und ebenso die angedeutete grammatikalische,
nämlich vor allem genitiv-vermittelte Vieldeutigkeit tragen dazu
bei – um es mit Roman Jakobson zu sagen –, die Aufmerksamkeit
auf die Form der Nachricht zu lenken und damit auch auf Ge -
mein samkeiten und Gegensätze zwischen den Begriffen, etwa
von Berg, Strom, Acker, Dom und Hammer. Mit ihnen eröffnet sich
eine wie unabschließbare Reihe von Möglichkeiten, von denen
hier nur einige wenige erwähnt seien: So hat das Begriffspaar
Berg/ Strom (erster Vers) Natur und Landschaft gemeinsam und
zudem die Oppositionen fest/flüssig, oben/unten, vertikal/hori-
zontal, be weglich/unbeweglich und wohl auch – einigermaßen
figurativ – Raum/Zeit.

Dem Begriffspaar Strom/Acker ist das Horizontale gemeinsam,
es enthält aber auch die Oppositionen fest/flüssig, unbeweg lich/
beweglich, Ort/Weg und wilde Natur (Strom)/kultivierte Natur (Äcker).

Komponenten des Begriffspaars Äcker/Dome bezeichnen beide
(wenn auch auf verschiedene Weise) menschliche Tätigkeiten
und enthalten – allerdings in umgekehrter Reihenfolge als Berge/
Strome; und dieser Umkehrung könnte man nachgehen – die
Oppositionen unten/oben, horizontal/vertikal, dann aber auch,
metonymisch vermittelt, Erde/Himmel und metaphorisch ir disch/
himmlisch beziehungsweise säkular/sakral – und damit auch die
Opposition von auf Irdischem und auf Himmlischem beruhen-
dem Menschenwerk. (Das Motiv des Himmlischen und Sakralen
wird dann im fünften Vers mit begnadet wieder aufgenommen.)

Verwickelt sind die Beziehungen des Paars Strome/Dome: Die
Dome liegen, wie die größeren Siedlungen, ja, wie Städte über-
haupt, am Strom (an der Donau). Der Strom ist dabei gewisser-
maßen eine Bedingung für die Stadt und damit auch für die
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Dome. Die Dome stehen dabei metonymisch für das Religiöse
und Katholische und ebenso phänomenal für das Streben nach
oben, nach, sagen wir, Gott und dem Atemporalen und sind auch
insofern in starker Opposition zum Strom, der das Horizontale
enthält und, metaphorisch, an das Zeitliche und Vergängliche
erinnert.4

Mit Berge/Dome schließt sich auch ein semantischer Kreis, und
dies in untergründiger Metaphorik: In den steilen Gipfeln der
Natur ist Gott oder das Religiöse ebenso angesprochen wie im
Dome, und vielleicht sind hier wie von Ferne die Felsendome mit-
hörbar, und umgekehrt deshalb in Berge das Bergende und
Schützende, das ja auch der Dom ist. (Dies auch der Etymologie
von Dom wegen: domus, lat. = Haus). Mit Äcker/Dome klingt die
Opposition Land/Stadt an. (Dabei ist eine Mehrdeutigkeit des
Wortes Land im Spiel. Land bezeichnet auch eine soziale Ka -
tegorie, die im Gegensatz zu jener der Stadt steht.)

Nun mag es zu denken geben, dass die Stadt – und mit ihr die
Moderne, das Urbane – nur mit Dom angedeutet wird, ansonsten
aber keine expliziten Hinweise auf Modernität und Urbanität zu
finden sind. Es ist jedoch vielleicht gerade die Aussparung, das
Abwesende, was die fehlende ausdrückliche Bezeichnung der
Urbanität als präsent fühlen lässt: Nichts suggeriert das Urbane
mehr als das Ländliche – wie auch das Säkulare durch nichts
deutlicher markiert sein mag als durch seine Aussparung. Und
dies insbesondere deshalb, weil die Semantik des Gedichts in
hohem Maß aus Oppositionen aufgebaut ist. Hier könnte sich
nicht zuletzt der Einfluss der Mallarmé’schen Poetik von An deu -
tung und Suggestion durch indirekte Bezeichnung manifestieren:
Gerade die wichtigsten Gegenstände sollen (oder können) nicht
angemessen ausdrücklich bezeichnet oder dargestellt werden. 

Strom nun steht zu Äcker in einer Kontiguitätsbeziehung (der
Strom grenzt an die Äcker), während Berge und Äcker durch das
gemeinsame Merkmal fest/erdig sich eher metaphorisch zuei-
nander verhalten: Berge sind dann gleichsam vertikal aufgefalte-
te potenzielle (oder auch zukünftige) Äcker, Äcker flach geplätte-
te Berge. Berge und Strome wiederum stehen in einer etwas ver-
wickelten metonymischen, nämlich zeitlichen Beziehung: Die
Quel len (die im Gebirge entspringen) sind gleichsam zukünftige
Flüsse und diese der zukünftige Strom. Andererseits ist hier auch
eine metaphorische Beziehung untergründig wirksam: Denn der
Strom, der ja Erdreich mit sich führen kann und aus den Bergen
stammt, ist auch gleichsam verflüssigter Berg oder Fels.

Dome und Hämmer sind beide Erzeugnisse menschlicher Er -
findungsgabe und exemplifizieren vor allem die Opposition von
Werkzeug und dem, was durch seinen Gebrauch mithervorge-
bracht wird – auch sie sind also über eine Metonymie miteinan-
der verbunden. Wobei zunächst erstaunen (und vielleicht auch
irritieren) mag, dass die Dome in dem Text vor dem Werk zeug,
also den Hämmern, vorkommen, die an dem Dombau be teiligt
sein mochten. Doch bei genauerer Betrachtung und Überlegung
ist das durchaus schlüssig: Zum einen wird hier der Blick aus grö-
ßerer Entfernung (Dome) zu größerer Nähe und damit zu kleine-
ren einzelnen Dingen gelenkt, wie es Hämmer sind. Zum anderen
vermittelt diese Reihenfolge auch, dass mit Hämmer das vorin-
dustrielle Zeitalter verlassen wird – etwas, das vollends erst mit
dem nächsten Wort, mit zukunftsreich, deutlich wird: Dieses Wort
nun präfiguriert das erst im vorletzten Vers genannte Österreich:
Zukunftsreich und Österreich reimen nicht nur reich, sondern sie

sind die einzigen Wörter in der ersten Strophe, die dem metri-
schen Schema des Kretikus folgen, bei dem eine Senkung von
zwei Hebungen eingeschlossen wird. (Zu diesem angedeuteten
zeitlichen Verlauf ist noch mehr zu sagen; ich komme weiter
unten darauf zurück.) So entfalten sich durch die in jeweils einem
Vers versammelten Begriffspaare elementare begriffliche Konstel -
la tionen – elementar für unsere Welterfahrung und zu gleich für
die Erfahrung des Teils der Welt, der Gegenstand des Textes ist.

Mindestens so komplex und wohlgeordnet wie die Beziehun -
gen zwischen den Begriffspaaren sind diejenigen zwischen Be -
griffstripeln und -quadrupeln und dem Begriffsquintupel: Berge,
Strome, Äcker, Dome, Hämmer. Ich will dies hier nur am Beispiel
des Quintupels zeigen: In der Folge Berge/Strome/Äcker/Dome/
Häm mer lässt sich ein sinnvoll-linearer Verlauf, gleichsam ein
Itinerar entdecken: Einige der Quellen des Stroms entspringen in
den Bergen; tiefer, weiter unten, in der Ebene fließen die Bäche/
Flüsse zum Strom zusammen, der seinerseits durch die Äcker
fließt. Die Reihenfolge der Begriffe lässt uns also von hoch oben,
von den Gipfeln, den Weg in die Ebene erfahren. Der lineare
Verlauf, so wie er durch die Reihenfolge der Begriffe exemplifi-
ziert ist, hat aber noch andere Komponenten: Er führt von den
unbewohnbaren und nicht-menschlichen Bergen – und damit
vom Rohen und Vorkulturellen – über den verbindenden Strom
zur Kultivierung der Landschaft, die durch das Erscheinen eines
Volks möglich wird, das die Äcker bestellt. Hier wird das Zeitliche
als Räumliches und das Räumliche als Zeitliches erfasst. Es ist des-
halb nur folgerichtig, dass man sich schon mit dem nächsten
Begriff Dom in größeren Siedlungen wiederfindet, in Städten, in
denen Menschen – nun schon kultiviert, und nicht zuletzt chris-
tianisiert und katholisiert – Dome errichten und in denen sich
bald Handwerk und Industrie finden: Land der Hämmer. Hier sind
Raum und Zeit des rein Agrarischen schon verlassen. Vielsagend
dabei auch (und auch dies wäre näherer Analyse wert), dass jedes
zweite Element des Quintupels assoniert und die assonierenden
Wörter Berge/Äcker/Hämmer noch dazu genau untereinander ste-
hen und auch metrisch an derselben Stelle (zweite Hebung). 

4. Mikrostruktur

Bis jetzt sind einige Aspekte der, wie ich sagen möchte, Makro -
struktur des Textes analysiert worden. Das Gedicht ist jedoch
zudem auf vergleichsweise mikrostruktureller Ebene geordnet,
und dabei lassen sich Unter-, aber auch Gegenströmungen zu
den makrostrukturell vermittelten Bedeutungen erkennen.

So klingt etwa in Heimat die Heu-Maht an. Die rurale und agri-
kulturelle Konnotation spezifiziert und erdet damit die Heimat.
Aber das ist nicht alles: Liest man (zweiter Vers) da über die
Wortgrenze von Äcker hinweg bis zum Wort Land, dann lässt sich
das Wort Kerl bilden: Äckerland. Das allein wäre noch zu wenig,
um als Hinweis für eine untergründige Bedeutung zu gelten,
doch es gibt eine Reihe von ähnlichen Beziehungen: So kann man
aus Land der Äcker: Räcke(r) herstellen, und dabei wird Recke
hörbar, das sich auch mit Kerl semantisch sozusagen reimt, und
beide, Kerl und Recke, finden sich makrostrukturell in den großen
Söhnen wieder: Die großen Söhne wären – so gesehen und gehört
– Recken und Kerle. Zu dieser zunächst verborgenen Sinn kon s -
tellation passt auch, dass sich aus der Berge das Wort derb bilden
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lässt (derberge); die großen Söhne befinden sich also, wenigstens
am Beginn des Texts (und seinem oben angedeuteten Verlauf ge -
mäß) in einer Art Naturzustand, sind wehrhaft, stark, gewisser-
maßen raue Burschen. Es mag hier auch noch hineinspielen,
dass das dreimal vorkommende der ein Anagramm von erd ist.
Wohl nicht zufällig wird der dreimal nach Land wiederholt, das
doch seinerseits semantisch mit Erd(e) eng verbunden ist. Im
Zusam menhang damit mag im ersten Vers noch, mit Land am
Strome, Damm zu hören sein, und damit auch der Land-Damm
hörbar werden. Tatsächlich passt das auch zu dem Strom, zu sei-
ner Eingrenzung und Eindämmung, zur Zivilisierung seiner,
manchmal tödlichen, Gewalt. (Hier liegen Übertragungen auf
mentale Zustände der Österreicher nahe.) Es fügt sich dabei
glücklich, dass die Hämmer, mit ein wenig akustischer Fantasie,
auch als das Hemm-Meer zu hören sind, vielleicht gleichermaßen
als das gehemmte wie das hemmende Meer. Hier könnte meta-
phorisch die urösterreichische Angst vor dem Fremden, Anderen
anklingen und zugleich der vielleicht betrauerte Verlust des
direkten Zugangs zum Meer. Dass in Strome auch Rom zu finden
ist, kann als ein weiterer Hinweis auf Religion und Katholizismus
gelten, allerdings in verdächtiger Nähe zu Land-Damm und da -
mit auch zur Verdammung. Was verdammt, was wird verdammt?,
möchte man fragen. Geistert in diesen Mikrotur bu len zen nicht
etwas vom Dreißigjährigen Krieg, etwas von Protestantismus
auch und Gegenreformation?

Zu Rom in Strome, dem damit angedeuteten Sakralen, fügt sich
auch Österreich, in dem Osten und Ostern zu hören sind und
damit auch der christliche Topos des ex oriente lux. Auch auf die-
ser Ebene bestätigt sich der Zusammenklang von Säkularem und
Sakralem, wie er auch in der Homonymie von zukunftsreich und
in Dome und in dem Wort begnadet manifest wird. 

Eine weitere Reihe von untergründigem und mikrostrukturel-
lem Sinn wird durch verborgene Schüttelreime erzeugt. So lässt
sich Land der Hämmer zu Hand der Lämmer schütteln. Gewiss ist
der Zusammenhang zu anderen Textbedeutungen einigermaßen
enigmatisch, aber sicherlich ist hier auch wieder das Katholische,
Christliche und Sakrale präsent, und zugleich auch das Rurale, die
Heimat beziehungsweise Heu-Maht. Auch das Wort Heimat lässt
sich schütteln und dies durchaus sinnvoll im Kontext des Ge -
dichts. Aus Heimat wird dabei Mai hat. Da schwingt nicht nur
Süddeutsch-Dialektales mit (jo mai!), sondern auch der Mai als
das Zukunftsreiche schlechthin, der Frühlings- und Wonnemo -
nat. Ein weiterer Schüttelreim, der einen starken Kontrast enthält
und zur inneren Spannung des Gedichts, namentlich zu der zwi-
schen Sakralem und Säkularem, wesentlich beiträgt: Dome/Mode.
Die Dome (das Religiöse und Sakrale) sind gleichsam die Anti -
these zur Mode, hier wohl als Anzeichen von pejorativ verstande-
ner Säkularität, nämlich von eitler Weltlichkeit und Sinnlichkeit,
zu verstehen. (Ich habe schon erwähnt, dass die weltliche Stadt,
das Urbane als Nicht-Ge nanntes untergründig und deshalb umso
wirksamer in dem Gedicht vorhanden ist.) Und dabei könnte
auch ein intertextueller Bezug zu Walter Benjamins berühmtem
Diktum gegeben sein, zu seiner Bemerkung zu Baudelaires Ge -
dichten, in denen «die Mode die Ewigkeit beim Genick packt» –
hier also packt die Mode die Dome oder die Dome die Mode beim
Genick. Es gibt noch eine Reihe solcher Hinweise auf zunächst
verborgene Mikro strukturen, dem aufmerksamen Leser werden
sie nicht entgehen.

5. Konkret und abstrakt

Es ist die Zäsur nach Hämmer (dritter Vers), die einen Wende -
punkt des Texts markiert. Denn bis dahin werden nur Konkreta
ausdrücklich bezeichnet: Berge, Strom, Äcker, Dome, Hämmer.
Erst nach der Zäsur erscheint (jedoch verlaufslogisch im oben
angedeuteten Sinn konsequent) ein erstes unanschauliches und
abstraktes Epitheton für das Land: Das Land der Hämmer ist
zukunftsreich. Damit tritt der Text in den Bereich der Selbst er -
kenntnis, der Selbstvergewisserung und der Reflexion ein.

Denn die Konzeption einer Zukunft – eigentlich von vielen
Zukünften (R/reich an Zukünften gewissermaßen) – setzt das er -
wähnte Itinerar, den Weg von den Bergen, der rohen Natur bis
ins Zivilisierte, ja Kultivierte, ins Mentale oder Geistige und Kon -
zeptionelle fort. Nicht nur durch die implizite Pluralisierung von
Zukunft ist hier eine subtile Atemporalisierung zu fühlen: Da das
Adjektiv zukunftsreich auch Homonym des Substantivs Zukunfts -
reich ist, schwingt neben der offenkundigen Konnotation Fort -
schritt auch eine eschatologische Konnotation mit, und damit
wird auch ein überzeitliches Land und Volk, eine überzeitliche, ja
ewige Heimat, ein unzerstörbares Österreich heraufbeschworen.
Der Text zeigt sich nun als der österreichische Weg aus konkreten
und kontingenten Gegebenheiten ins Konzeptionelle, Geistige
und Notwendige und, wie hier suggeriert wird, auch ins Zeitlose.
Allerdings erscheint jetzt, nach all den nicht-menschlichen und
unbelebten Dingen (Berge, Strom, Äcker) noch ein weiteres, ein
letztes, ein menschliches Konkretum: die Söhne5. Sie sind ja, wie
der Text will, die Träger des Geistigen und damit der Kultur; Trä -
ger auch einer konzeptionellen oder geistigen Entwicklung,
einer Linie, die sich durch die Punkte Land, Heimat, Volk, Öster-
reich ziehen lässt: Der Weg führt von dem unspezifischen Land zu
einer als vertraut empfundenen Umgebung (Heimat), dann wei-
ter zum Volk, also dem von bestimmten Menschen bewohnten
Land (ein durch Sprache und Lebensform verbundenes Kollek -
tiv) und endlich zu Österreich, dem Staat, der politisch-zivilisier-
ten und geistig legitimierten und legitimen Ordnung des Volks.
Das wird auch durch den syntaktischen und rhythmischen
Span nungsbogen exemplifiziert: Land, Heimat und Volk finden
sich an erster Versstelle, bilden jeweils die erste Hebung und erst
das eigentliche Telos Österreich, das zwei Hebungen (den
Kretikus) enthält – als wollte es die vorigen Stadien der Staats -
werdung metrisch in sich aufnehmen –, rückt an den Schluss der
letzten beiden Verse und damit auch der Strophe. Das Wort
Österreich und das, was es bezeichnet, sind zugleich Lösung der
Spannung (alles hat sich auf den Staat hinbewegt) und strahlen-
der Schluss akkord. Der Verlauf (der Weg) lässt sich nun auch in
sprachlogischen Begriffen analysieren: Land und Heimat, aber
auch Volk könnten zunächst sowohl als Prädikate (irgendein
Land, irgendeine Heimat, irgendein Volk) als auch als singuläre
Kennzeich nungen gelesen werden. Es stellt sich erst im Laufe des
Textes heraus, dass es sich um das Land, die Heimat, das Volk
Österreich(s) handelt, nämlich endgültig und ein für alle Male
erst dann, wenn der Name Österreich erscheint. Der Name des
Staates und das Staatliche selbst als hohe, vielleicht höchste Ent -
wicklungsstufe stellt sich erst am Ende als Entwicklungsziel
heraus: als ob der Staat aus den Eigenschaften des Landes er -
wachsen würde. Das ganze Gedicht offenbart sich dann als eine
einzige singuläre Kennzeichnung, die den Namen Österreich
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gleichsam definiert, nur erscheint das «Definiendum» eben erst
am Schluss.

Noch einmal in Erinnerung an Jakobson: Durch das Lenken
der Aufmerksamkeit auf die Form der Nachricht können auch
das Textgenre und die möglichen Funktionen und Kontexte der
Textrezeption deutlich werden: In diesem Fall ist der Text ein
Hymnentext, seine Funktion ist das Rühmen und Preisen ihres
Gegenstandes, der Gegenstand ist in diesem Fall Österreich – und
die Situation (der Kontext) besteht auch wesentlich darin, dass
Österreicher (die großen Söhne vor allem) sich selbst rühmen.
Hegelianisch könnte man sagen: Im Verlauf des Rezipierens der
Hymne werden sie sich selbst anders, sie sind sich selbst gegen-
über, entdecken sich in ihrer Entwicklung als zu Rühmendes und
zu Preisendes, eben indem sie rühmen und preisen. Die Österrei-
cher, das Land, die Heimat, das Volk rühmt und erkennt sein
Rühmliches durch den Gang des Texts, durch den Verlauf der
Strophe. Der Text beansprucht also, das zu vollziehen, wovon er
redet, er selbst erscheint als ein Ergebnis der Begnadung seiner
großen Söhne – wenn es auch (und hier mag auch eine der ange-
deuteten Unter- und Gegenströmungen fühlbar werden) eine
Tochter Österreichs ist, die Dichterin Paula Preradović, die eben
dies ausspricht und damit jenes Schöne, für das das ganze Volk
begnadet ist, hervorbringt.

6.

Ich will mit diesem Text nicht den Strukturalismus, Formalismus
oder andere Traditionen des so genannten close reading denun-
zieren (auch wenn ich mir hier einige einigermaßen an den Haa -
ren herbeigezogene Konjekturen erlaube). Ich glaube, im Ge -
genteil, diese Arten des Textumgangs sind für eine umfassende
und tiefgreifende Rezeption literarischer Texte wichtig – im sel-
ben Sinn wie eine musiktheoretische Analyse für die Rezeption
einer musikalischen Komposition. Was ich allerdings zeigen will,
ist, dass die hier angedeutete Komplexität in vielleicht jedem
noch so banalen literarischen Text zu finden ist. Sie liegt, wie ich
sagen möchte, in der Natur der Sprache oder mindestens in der
Natur ästhetischer Wahrnehmung von Sprache. Zudem will ich
auch zeigen, dass strukturale Komplexität, eben da sie auch in
banalen sprachlichen Äußerungen aufzufinden ist, keinen
Schluss auf den ästhetischen Wert eines Textes erlaubt. Dass sol-
che Schlüsse allerdings gezogen werden und eine bestimmte Art
von Komplexität mit ästhetischem Wert verwechselt wird, kann
man so manchen Exegesen in den erwähnten Traditionen an -
merken. Ich selbst bin durch Lektüre von Roman Jakobsons In -
terpre ta tion eines, meiner Ansicht nach, keineswegs bemerkens-
werten Gedichtes von Paul Klee6 (in der dieses Gedicht als ästhe-
tisch höchstwertig suggeriert wird) zu meinen skeptischen
Gedanken hinsichtlich des Zusammenhangs von Komplexität
im Sinne jener Traditionen und ästhetischem Wert gelangt. Die
dabei unterlaufende Verwechslung ist allerdings nur die spiegel-
verkehrte Variante der noch häufigeren und wohl auch übleren
(weil kunstfremden) Verwechselung des jeweiligen Themas eines
Textes mit dessen ästhetischem Wert. 

Was nun aber ästhetischen Wert ausmacht? Darüber sei hier
wohlweislich geschwiegen.

1 Dies ist nicht der ursprünglich von Paula Preradović in einem Wettbewerb
1946 für die neue Bundeshymne eingereichte Text. Dieser wurde erst nach
einigen Änderungen durch einen Beschluss der österreichischen
Bundesregierung am 25. Februar 1947 zum Hymnentext.

2 «Die in der morphologischen und syntaktischen Struktur der Sprache ver-
borgene Quelle der Poesie, kurz die Poesie der Grammatik und ihr literari-
sches Produkt, die Grammatik der Poesie, sind den Kritikern selten
bekannt, wurden von den Linguisten fast gänzlich übersehen und von
schöpferischen Schriftstellern meisterhaft gehandhabt.» Jakobson,
Roman/Birus, Hendrik/Donat, Sebastian (Hrsg.): Poesie der Grammatik
und Grammatik der Poesie. Sämtliche Gedichtanalysen. Kommentierte deut-
sche Ausgabe. 2 Bde. Berlin und New York: Walter de Gruyter 2007.

3 Wolfram Pichler, Universität Wien, verdanke ich zwei Hinweise, die zei-
gen, dass es nicht nur unterschiedliche Genitive sind, die in dem Text zur
Poesie der Grammatik beitragen: Zum einen weist Pichler darauf hin, dass
die Wendung begnadet für grammatikalisch, wenn nicht inkorrekt, so
doch eigenwillig ist. Jemand kann für etwas geeignet sein, aber (normaler
Sprachgebrauch als Maßstab) nicht für etwas begnadet. Auch diesem
Textmerkmal, in dem vielleicht, einem bekannten Topos gemäß, ein enger
Zusammenhang von Schönheit und Abweichung grammatikalisch exem-
plifiziert wird, wäre in einer ausführlicheren Version nachzugehen.
Pichler hat mich zudem darauf aufmerksam gemacht, dass der Vers
Heimat bist du großer Söhne syntaktisch auch als Frage gelesen werden
kann. Das ist umso bemerkenswerter, als metrisch Heimat du bist großer
Söhne ebenso gut möglich wäre. Abgesehen davon, dass mit der syntakti-
schen Form Heimat, bist du großer Söhne etwas von einem begeisterten
Ausruf zu hören ist, mag auch hier eine durch Grammatik vermittelte
Ambivalenz realisiert sein: Als ob es auch fraglich wäre, dass die Söhne
tatsächlich groß sind. In einer ausführlicheren Analyse wäre die semanti-
sche und poetische Funktion der Grammatik dieses Verses zu untersu-
chen, und dies wohl im Zusammenhang der Unter- und Gegenströme, die
ich im Abschnitt Mikrostruktur andeute.

4 Für alle erwähnten Begriffe (Berg, Strom, Acker, Dom, Hammer) gilt: Sie
sind exemplarisch und repräsentativ. Das liegt an ihrer begrenzten Zahl
ebenso wie an der Auswahl. Beides trägt dazu bei, dass sie für abstrakte
singuläre Termini stehen: Berg und Strom für das Naturschöne, Acker und
Hammer etwa für Fleiß, Dom für Frömmigkeit oder Religiosität usw.

5 Dass die Töchter nicht erwähnt werden, mag auch jenem Einfluss
Mallarmé’scher Poetik zu verdanken sein und macht ihre Gegenwart
umso greifbarer. Insofern schwächt die jüngst erfolgte explizite Nennung
der Töchter im Text paradoxerweise deren Präsenz.

6 Roman Jakobson: Hölderlin, Klee, Brecht. Zur Wortkunst dreier Gedichte.
Frankfurt/Main: Suhrkamp 1976.
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sames regionales Bewusstsein über die Grenzen
der Nachfolgestaaten hinweg? Zwei Jahrzehnte
nach dem Zerfall der SFR Jugoslawien setzen
sich die Autorinnen und Autoren des Schwer -
punkts damit auseinander, was Jugoslawien
war und was an Jugoslawischem heute 
weiterlebt.

112 Seiten/€12,-, ISBN 978-3-85458-159-8

Wespennest 157
[ohne Titel] – zu einer Archäologie des
Unveröffentlichten
Wie eine Selbstverständlichkeit klingt es: Un -
veröffentlichtes drängt nach draußen, will sich
zeigen, zeigt sich. Doch nicht immer ist es so.
Manches, ja vieles bleibt versteckt. [ohne Titel]
ist eine Chiffre für den Zustand der Literatur vor
dem Buch. Vor der buchstäblichen Öffentlich-
keit. Sie will Splitter aus jenem unsichtbaren
Untergrund lösen, der vielleicht als einziger
«die Literatur» genannt werden kann. 

112 Seiten/€12,-, ISBN 978-3-85458-158-1

Wespennest 160
Natur
In welcher Sprache spricht Natur? Spricht sie in
einer dem Gedicht verwandten Form? Und wie
kommt es, dass Diktatoren immer wieder das
Bild vom Garten oder den Blumen, die blühen
sollten, bemühen? In einem breit gefächerten
Wissensspektrum befragt der Schwerpunkt his-
torische und zeitgenössische Naturbegriffe und
Naturmetaphern.

112 Seiten/€12,-, ISBN 978-3-85458-160-4
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