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Das poetische Subjekt von Sergej Birjukov 
als Akteur der „metahistorischen Avantgarde"1 

Michail Pavlovec (HSE, Moskau) 

Sergej Birjukov wird in seinen Gedichtbänden folgenderweise vorgestellt: 
„Dichter, Philologe, Theoretiker und Forscher der Avantgarde-Dichtung, 
Gründungspräsident der Zaum'-Akademie".2 Zwischen diesen Statusformen 
des Autors gibt es keine klaren Grenzen: In seiner dichterischen Praxis reali-
siert Birjukov oft in einer Person die Rolle des Kritikers, Literaturwissen-
schaftlers und Popularisators experimenteller Dichtung. Er greift in seiner 
Kritiker- sowie Forschertätigkeit den dichterischen Diskurs auf und beendet 
umgekehrt seine Vorträge mit eigenen Gedichten. Die Verbindung des poeti-
schen mit einem kritischen, wissenschaftlichen, sogar populärwissenschaftli-
chen und pädagogischen Vorgehen (oder die Umwandlung des einen in das 
andere) ist kein alleiniges Vorrecht Birjukovs. So wechseln die Gegenwarts-
dichter Vladimir Erl', Sergej Sigej und Ry Nikonova, Aleksandr Bubnov, Ger-
man Lukomnikov, Ivan Achmet'ev und viele andere zwischen Lyrik und Lite-
raturwissenschaft und Herausgebertätigkeiten. Auch der umgekehrte Fall 
kommt häufig vor - Philologen wie Roman Jakobson, Vladimir Markov, Ser-
gej Averincev, Michail Gasparov, Sergej Panov, Jurij Orlickij und andere ha-
ben wiederum Gedichte vorgelegt. 

Doch das Beispiel von Sergej Birjukov weist einige Besonderheiten auf, 
die hier genauer in den Blick genommen werden sollen: Hinter seinen vielfäl-
tigen Aktivitäten steht die auktoriale Idee einer „metahistorischen Avantgar-
de", die an den Begriff der „historischen Avantgarde" von Igor Smirnov und 
Renata Döring-Smirnov3 anknüpft. 

Birjukov fasst die „metahistorische Avantgarde" nicht als kohärentes äs-
thetisches Programm, sondern macht sie zum Gegenstand verschiedener 
theoretischer Studien. Er entwirft immer wieder neue Bestimmungen, die 
sich in verschiedenen Aufsätzen verstreut finden. Seine ausführlichste Defi-
nition ist wohl die folgende: 

Многолетние наблюдения над современным авангардным движением при-
вели меня к определению «внеисторический авангард». Это авангард, кото-
рый, казалось бы никак не должен был итдтп... А он тем не менее есть, как 
беззаконная комета. У которой есть тулово - действующие сейчас авторы 

1 Für sprachliche Korrekturen der Vortragsversion danke ich Ekaterina Friedrichs. Eini-
ge Teile der Aufsatzfassung wurden von Henrieke Stahl übersetzt. 

2 Бирюков (2013, S. 3). Siehe auch: Бирюков (2009, S. 5), Бирюков (2017, S. 1) u.a. Alle 
Übersetzungen ins Deutsche, sofern nicht anders angegeben, vom Verfasser). 

3 Дёринг-Смирнова / Смирнов (1980). 
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поколения примерно пятидесяти с чем-то летних. И есть замечательно кра-
сивыи хвост, в который входят двадцати-тридцати-летние. А поскольку в 
комете, как известно, главное - хвост, то вот тут мы и находим все золотые 
россыпи современной зауми.4 

Langfristige Beobachtungen der zeitgenössischen Avantgarde-Bewegung haben 
mich zur Definition einer „metahistorischen Avantgarde" geführt. Es ist die 
Avantgarde, die es anscheinend auf keinen Fall geben sollte usw.uam.... Aber sie 
ist dennoch da, wie ein gesetzloser Komet. Der hat einen Körper - das sind die 
Autoren der aktuellen Generation, etwa die Fünfzigjährigen. Und er hat auch ei-
nen wunderbar prächtigen Schweif, der die Zwanzig-, Dreißigjährigen umfasst. 
Und da der Hauptteil eines Kometen bekanntlich der Schweif ist, finden wir hier 
das Gold der modernen Zaum'. 

Somit wird für Birjukov die Ausrichtung auf die „transrationale Sprache", russ. 
заумь / Zaum',5 zur Dominante der „metahistorischen Avantgarde". Der Dich-
ter weist in seinen wissenschaftlichen und kritischen Werken auch auf eine 
Reihe von Phänomenen der (Neo-, Post-) Avantgarde, der russischen und der 
Weltpoesie in der zweiten Hälfte des 20. und am Beginn des 21. Jahrhunderts 
hin; und führt Beispiele an, um die „metahistorische Avantgarde" als die rele-
vanteste unter den künstlerischen Tendenzen auszuweisen. Während Igor 
Smirnov und Renate Döring-Smirnov die „historische Avantgarde" innerhalb 
der ungefähren Grenzen des ersten Drittels des 20. Jahrhunderts lokalisieren, 
öffnet Birjukov jene Grenzen radikal für Phänomene, die damals noch nicht 
aufgetreten sind, aber - aus seiner Sicht - eigentlich notwendigerweise hätten 
entstehen müssen. Er legt die „metahistorische Avantgarde" nicht auf be-
stimmte Merkmale fest, hebt aber hervor, dass künstlerische Experimente für 
beide Formen der Avantgarde von besonderer Bedeutung seien. 

Dabei ist der Begriff der „metahistorischen Avantgarde", den Birjukov vor-
geschlagen hat, eigentlich ein Oxymoron: Mit ihm schafft Birjukov die Idee ei-
ner fortschreitenden Kunstentwicklung ab (welche durch die „historische 
Avantgarde" zwar problematisiert, aber nicht völlig beseitigt wird, da letztere 
sich als „Vorreiterin der Kunst" verstand). Eine „Spatialisierung" der Avantgar-
de, hier also die Transformation von Zeit in Raum, wie sie Birjukov vornimmt, 
verwandelt die Idee der freien Kunst-Bewegung, am Vektor der Zeit entlang, in 
die Idee einer Musealisierung, d.h. der Umwandlung des gesamten Erbes der 
Avantgarde in ein Museum oder in eine Kunstgalerie mit vielen Räumen. Sergej 
Birjukov füllt als Forscher und Herausgeber einige dieser Räume mit den Erben 
der Avantgardisten und „Proto-Avantgardisten"; in weiteren Sälen platziert er 

4 Бирюков (2005). 
5 Zaum' ist die Abkürzung von заумный язык / transrationale Sprache. Zum Verständ-

nis von „Zaum'" als „transrationale Sprache" vgl. Janecek (1996, S. 3-4): "The term has 
been variously translated as 'trans-mental,' 'transrational,' 'trans-sense,' 'metalogical,' 
or 'nonsense' language."; über Birjukov: ders., S. 347. 
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als Kritiker und Moderator des literarischen Lebens die Werke seiner Zeitge-
nossen; und schließlich exponiert Birjukov als „Dichter-Experimentator" in ei-
nem der letzten Räume seine eigenen poetischen Texte.6 

Diese Perspektive wirft nun Licht auf solche Forschungs- und Bildungs-
projekte Birjukovs, wie z.B. die Publikationen «Зевгма: Русская поэзия от 
маньеризма до постмодернизма» („Zeugma. Russische Poesie vom Manie-
rismus bis zum Postmodernismus")7 und «РОКУ УКОР: Поэтические нача-
ла» („Vorwurf dem Schicksal: Poetische Prinzipien"),8 wobei letztere eine 
erweiterte Version der ersteren ist. Beide Bücher bestehen aus zwei Teilen -
„Poesie für [das] Auge" und „Poesie für Stimme und Gehör". Im Allgemeinen 
entspricht das der Aufteilung der experimentellen Dichtung in Lautpoesie 
(sound poetry) und Visuelle Poesie (visual poetry). Außerdem handelt es sich 
bei Birjukovs Interpretation eher weniger um eine strenge Typologie, als 
vielmehr um die Bezeichnung der beiden Pole - des visuellen und des akusti-
schen. Die meisten poetischen Formen tendieren in der Regel zu einem die-
ser Pole. Es ist nicht zufällig, dass manche der Beispiele genauso gut auch im 
anderen Teil des Buches angeführt werden könnten, wie z.B. das im visuellen 
Teil stehende Gedicht Vsevolod Nekrasovs «нас тьмы» („wir sind unzähli-
ge")9, dessen Eigenart sich erst zeigt, wenn es ausgesprochen wird, oder um-
gekehrt das Werk des Autors selbst mit dem Titel „Sonate do-mi-no (für vier 
Hände)" («Соната до-ми-но (для исполнения в четыре руки)»)10, das eher 
an visuelle Poesie erinnert. Zweifellos entspricht eine solche Typologie weni-
ger wissenschaftlichen Kriterien, als vielmehr einer Programmatik des Au-
tors. Darauf deuten auch die bildlichen Definitionen in den Titeln der Teile 
hin, die mit Birjukovs individueller Auffassung der eigenen künstlerischen 
Verfahren und seinen theoretischen Forschungen untrennbar verbunden 
sind. Somit vermeidet diese Typologie eine übermäßige Formalisierung des 
wissenschaftlichen Diskurses; sie entwirft eine komplexe und multiple Iden-
tität des Autors im Sinne der eingangs von ihm angeführten Charakterisie-
rung. Für die westliche Tradition sind solche Herangehensweisen nicht un-
üblich; es sei an die Bücher des Dichters und Essayisten Kurt Leonhard, wie 

6 Wie Henrike Schmidt richtig bemerkt, wurde die Idee der Synthese von Theorie und 
Praxis ebenso in der Zaum'-Akademie verkörpert, die Sergej Birjukov gegründet hat. 
Schmidt (2004, S. 114-115). Zur Zaum'-Akademie siehe: Sames (2004). 

7 Бирюков (1994). 
8 Бирюков (2005). 
9 Нас тьмы 

и тьмы и тьмы 
и тьмы и тьмыитьмыть 
мыть и мыть (Бирюков 2003, S. 137). 

10 Ders., S. 366. 
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„Moderne Lyrik"11, oder die mehrfach wiederaufgelegte Anthologie „konkrete 
poesie" von Eugen Gomringer12 erinnert. 

Aber wenden wir uns den Basisprinzipien der bereits erwähnten Bücher Birju-
kovs zu. Der erste Teil von «Поэзия для глаза» („Poesie für das Auge") be-
steht aus fünf Kapiteln, und zwar: 1. Akrostichon (und seine Arten); 2. Mono-
stichon; 3. Anagramm; 4. Palindromon; und 5. eigentlich visuelle Poesie - eine 
visuelle Installation als Quintessenz einer Gedicht-Form. Der zweite Teil, „die 
Poesie für Stimme und Gehör", die vier Kapitel umfasst, widmet sich 1. Cento; 
2. Tautogramm und Brachikolon (und verwandten Formen der „Poesie der 
formalen Beschränkungen"); 3. akustischer Poesie (welcher der Autor bestimm-
te Formen der poetischen Wortschöpfung zuordnet) und schließlich 4. Zaum'. 
Die beiden letzten Kapitel beschäftigen sich mit der hauptsächlich akusti-
schen, aber auch visuellen Dichtung. Die Platzierung des Kapitels über Zaum' 
am Schluss des Buches hat für den Autor eine symbolische Bedeutung. Gerade 
Zaum' versteht er als Quintessenz der poetischen Avantgarde und in diesem 
Sinne kehrt er zum futuristischen Ursprung seines Schaffens zurück. 

Nicht zufällig zitiert Birjukov mit Empathie Igor' Vasil'ev, der in seinem 
Buch „Die russische poetische Avantgarde des 20. Jahrhunderts" («Русский 
поэтический авангард ХХ века») behauptet hat, dass „in der Zone der Null-
dimension, welche der Zaum' bezeichnet, die verlorene Einheit mit der Ewig-
keit wieder auferweckt und zurückgewonnen werden kann",13 - und das ist ein 
Gedanke, der mit der Idee einer „außerhistorischen Avantgarde" korreliert, 
welche nicht nur jenseits des utopischen Projekts der historischen Avantgarde, 
sondern auch jenseits des Vektors des historischen Prozesses liegt. 

Alle neun Abschnitte enden mit einer illustrativen Auswahl charakteristi-
scher Beispiele aus Folklore und Dichtung, von der Antike bis zur modernen 
Dichtung. Davon enthalten acht Abschnitte eigene Texte des Verfassers, mit 
der Ausnahme des Kapitels über Palindrome. 

Sergej Birjukovs eigene poetische Bücher sind in einem gewissen Sinne 
Spiegelungen der auf den Kopf gestellten Reflexionen seiner „Reiseführer" 
durch die Jahrhunderte der experimentellen russischen Lyrik und teilweise 
auch der Weltdichtung. Seine Lyrikbände repräsentieren verschiedene krea-
tive Hypostasen des Autors; und sie verweisen auf für ihn wichtige poetische 
Kontexte, sowohl in der aktuellen Synchronie als auch in der historischen 
Diachronie. Ich habe vier von etwa zwei Dutzend bislang veröffentlichten 
Lyrikbänden Sergej Birjukovs gewählt, die zu drei verschiedenen Jahrzehnten 
seines Schaffens gehören. Dies sind das Gedicht-Büchlein „Die Zaum'-Muse" 

11 Leonhard (1962). 
12 Gomringer (2009, Hg.). 
13 Васильев (2000, S. 63): «[...] в зоне нулевого измерения, которое означивает заумь, 

возможно воскрешение заново и обретение утраченного единства с вечностью.» 
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(1991),14 das zweisprachige deutsch-russische Buch „Jaja Dada" (2004),15 der 
ziemlich umfangreiche Band „ПОЕЕ1Е ПОЭЗИС POESIS" (2009)16 und eines 
seiner neusten Bücher - «Звучарность» - ein Okkasionalismus, der die rus-
sischen Wörter „Laut" («звук») und „Zauberer" («чародей») zu einem Abs-
traktum verbindet - so etwas wie „Zauberlautelei" (2013).17 Ich analysiere die-
se Bücher in Bezug auf darin vorkommende Werke, die in den Rahmen von 
Birjukovs Paradigma der avantgardistischen Formen und Techniken passen. 

Obwohl die Bücher sich voneinander nach ihrer Entstehungszeit, Gliede-
rung und Zusammensetzung unterscheiden, weisen sie dennoch grundsätzli-
che Gemeinsamkeiten in ihrer Struktur und Poetik auf. Das erste, was alle 
vier Ausgaben vereint, ist die Tatsache, dass sie mehrere Beispiele verschie-
dener Arten von Avantgarde-Dichtung umfassen, wie sie in „Zeugma" oder 
„Vorwurf dem Schicksal" aufgezählt werden. Auch das nur 27 poetische Texte 
umfassende Büchlein „Die Zaum'-Muse" schließt „Stichproben" von vier bis 
fünf Arten der „Poesie für das Auge" ein, abgesehen von transrationaler und 
akustischer Poesie: Akrostichon, Monostichon, Anagramm und visuelle Dich-
tung. Im Buch gibt es keine Palindrome und auch kein Cento, Tautogramm 
oder Brachikolon. Man könnte sogar behaupten, dass die dichterische Kom-
binatorik, oder auch „die Poesie der formalen Beschränkungen",18 in den 
Werken Sergej Birjukovs nur einen kleinen Raum einnimmt; trotz der Tatsa-
che, dass der Dichter selbst sie im Abschnitt „Poesie für Stimme und Gehör" 
platziert und offensichtlich eine größere Neigung zu ihr zeigt als zur „Poesie 
für das Auge". Erinnert sei an dieser Stelle nur an den Titel seines Werkes 
«Звучарность» und an den Untertitel des bilingualen Buchs „Jaja Dada: 
Lautgedichte, russisch - deutsch". 

Die „transfuturistische" Dichterin Ry Nikonova, die in Sergej Birjukovs 
Experimenten eine ihr selbst verwandte Ausrichtung sah, hat die paradigma-
tische Ausrichtung seines Buchs „Die Zaum'-Muse" auf die Nutzung eines 
maximal ausgedehnten Spektrums avantgardistischer poetischer Verfahren 
im Großen und Ganzen begrüßt: 

Нельзя сказать, что автор «Музы зауми» пользуется только обычным «набо-
ром авангардиста», хотя и это присутствует, т.е. интеграционные дополне-
ния из смежных областей человеческой деятельности: рисунки, векторы, 
акцентные шрифты, наложения текстов, персональные серые платформы-

14 Бирюков (1991). 
15 Birjukov (2004). 
16 Бирюков (2009). 
17 Бирюков (2013). Ich danke Catriona Kelly, Sabine Hoffman, Artëm Vargaftik und Sa-

bine Hänsgen für die Diskussion über die Optionen der genauesten Übersetzung des 
Wortes «Звучарность» ins Deutsche. 

18 Zum Begriff „Poesie der formalen Beschränkungen" («Поэзия формальных ограни-
чений») siehe Бонч-Осмоловская (2009). 
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полосы для отдельных слов, вербальные компьютеризованные «волны», чи-
сто коллажные композиции. Все это может радовать скорее как факт приме-
нения, чем факт открытия. Это как светский раут: все со всеми знакомы, 
всем приятно, ясно, что автор «на уровне», что он это «умеет», ну и слава 
Богу. [...] Поскольку я давно занимаюсь классификацией и изобретением 
литературных приемов (с иллюстрированием каждого приема собственны-
ми стихами, в результате чего возник 700-страничный ТОНЕЖАРЛЬ), то 
мне как никому близка и понятна подобная поэзия.19 

Man kann nicht sagen, dass der Autor der „Zaum'-Muse" nur das gewöhnliche 
„Instrumentarium eines Avantgardisten" verwendet, auch wenn dieses durchaus 
vorhanden ist, d.h. integrale Ergänzungen aus angrenzenden Gebieten menschli-
cher Tätigkeiten wie Zeichnungen, Einsatz von Vektoren, Akzentschrift, Text-
überlagerungen, persönliche graue Flächen oder Streifen für einzelne Wörter, 
computererzeugte „Verbalwellen" oder Kompositionen reiner Collagen. Dies alles 
erfreut eher als Tatsache ihrer Anwendung, denn ihrer Entdeckung. Das ist wie 
bei einem mondänen Routh: alle kennen alle, alle sind erfreut, klar, dass der Au-
tor „auf dem Stand" ist, dass er das „kann", nun Gott sei es gelobt. [...] Weil ich 
mich seit langem schon mit der Klassifikation und der Erfindung literarischer 
Verfahren befasse (unter Illustration jedes Verfahrens durch eigene Gedichte, wo-
raus der siebenhundertseitige TONBRANDST entstand), ist mir solche Poesie so 
nah wie sonst keinem. 

Wie für Ry Nikonova, ist auch für Sergej Birjukov nicht nur das bestehende 
Arsenal avantgardistischer Formen und Verfahren wichtig, sondern auch 
seine Anreicherung und Ergänzung, und das ebenso in Bezug auf solche 
Formen und Verfahren, die in der Literatur noch nicht verwendet wurden 
oder ungenügend entwickelt sind. So erklärte Sergej Birjukov in seinem be-
reits zitierten Brief vom 21. Mai 2017 an den Verfasser dieses Beitrags: 

[...] формальные ограничения меня в разные периоды интересовали в плане 
извлечения из них возможностей для безграничности (собственно, пример-
но так, как это интересовало Хлебникова), в частности, я использовал ана-
грамму, как более свободный ход по сравнению с палиндромом, использо-
вал акростих (но нестандартным образом) итд. То есть почти всегда шел на 
нарушение ограничений. Написал даже, мягко говоря, ироничную «Техно-
логию сонета» [...]. То есть в принципе - нацеленность по возможности на 
весь спектр или даже сверх)) (ну это просто уточнение). Конечно, все как та-
ковое и заУтаковое... 

[...] formale Beschränkungen haben mich in verschiedenen Phasen interessiert 
um aus ihnen Möglichkeiten der Grenzlosigkeit zu gewinnen (ungefähr so, wie 
das auch Chlebnikov interessiert hat), so habe ich etwa das Anagramm als einen 
Zug benutzt, der freier ist als das Palindrom, habe das Akrostichon (aber auf 
nicht standardisierte Weise) verwendet usw. D.h. beinahe immer habe ich Be-

19 Никонова-Таршис (1992). Zur transfuturistischen Systematisierung avantgardisti-
scher Verfahren der Produktion von Texten, darunter auch von nur potentiell mögli-
chen, vgl.: Павловец (2014). 
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schränkungen zu überwinden versucht. Ich habe sogar eine, gelinde gesagt, ironi-
sche „Technologie des Sonetts" geschrieben [...]. D.h. im Prinzip also strebe ich 
an, möglichst das gesamte Spektrum auszuschöpfen oder sogar darüber hinaus)) 
(und das ist nur eine Präzisierung). Natürlich, alles als solches und transsolches... 

Das Anliegen Birjukovs, „möglichst das gesamte Spektrum auszuschöpfen 
oder sogar darüber hinaus", tritt noch deutlicher in seinen anderen, späteren 
und umfangreicheren Veröffentlichungen hervor. In „Jaja Dada", das aus 34 
Werken besteht, kann man das Fehlen von Beispielen für die „Poesie der for-
malen Beschränkungen" (Palindrome und Tautogramme) durch die techni-
sche Schwierigkeit ihrer Übersetzung ins Deutsche erklären. Und auch der 
Mangel an Centones kann auf die Unmöglichkeit zurückgeführt werden, ein 
Wiederkennen von vertrauten Zeilen in einem neuen Kontext zu erreichen, 
wie es für eine Cento-Komposition wichtig ist. Allerdings ist das Repertoire 
der Beispiele in diesem Buch sehr breit - es reicht von minimalistischen Tex-
ten bis zu Kurzdramen. 

In „ПОЕЕ1Е ПОЭЗИС POESIS" zeigt sich die besondere Aufmerksamkeit 
des Autors für Experimente im Bereich der Montage und der visuellen Formen; 
nicht zufällig trägt das Buch den Untertitel „Gedichte, Tondichtung, Visuale, 
Serien-Technik" («Стихи, композиции, визуалы, серийная техника»). Hier 
finden wir dann das Akrostichon („Prinzip des Alphabets") und einen Mono-
stichon-Zyklus („Aus der Serie der Monostichen"), obwohl, wie in den ersten 
beiden Büchern, Centones, Tautogramme und Brachikolone auch hier fehlen. 

Aber dieser Mangel wird im Buch «Звучарность» ausgeglichen: Hier gibt 
es noch keine Palindrome und Akrostichen, aber in einem spezifischen Kapi-
tel „Anhang", das eher einer wissenschaftlichen Ausgabe gleicht, stehen Tex-
te wie „Das Anagrammatische" und „Das Brachikolonische". Der Buchtitel «Зву-
чарность» verrät eine Ausrichtung eher auf das Auditive als auf das Visuelle 
und zeigt tatsächlich, dass der visuelle Aspekt der Vers-Form zwar in einer 
ganzen Reihe von Gedichten dieses Buches enthalten ist (grafische Verse, die 
Verwendung von Äquivalenten für Wortzeichen und vergrößerte Leerstellen 
etc.), doch Beispiele für visuelle Dichtung im engeren Sinne gibt es nicht. 
Dennoch ist der Wunsch des Autors, in jedem Buch verschiedene Optionen 
für formale Experimente vorzustellen, schwer zu übersehen. Vielleicht er-
klärt dies auch, warum Sergej Birjukov manche Texte in verschiedenen Bü-
chern wiederholt: In der Regel handelt es sich dabei um programmatische 
Texte oder Gedichte, die über einen avantgardistischen, experimentellen 
Charakter verfügen. Hier folgt eine Übersicht: 
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Vorwurf dem 
Schicksal 

Die Zaum'-
Muse 
199 1 

JaJa, DaDa 
2004 

POESIS ПОЭЗИС 
POESIS 2009 

Zvucarnost 
(„Zauberlaute-
lei") 2013 

„Poesie für das Auge" 

Akrostichon + + 

Monostichon + + + 

Anagramm + + + 

Palindromon 

Eigentlich visuelle 
Poesie 

+ + + 

„Poesie für Stimme und Gehör" 

Cento + 

Tautogramm und 
Brachikolon 

+ 

Akustische Poesie + + + 

Zaum' + + + + 

Tab. 1.: Tabelle nach Michail Pavlovec. 

Allerdings beschränkt sich das Spektrum der formalen Suche nicht auf diese 
neun Arten von Experimenten mit der dichterischen Form, wie Birjukov in 
seinen populärwissenschaftlichen Büchern behauptet. Alle vier Ausgaben be-
inhalten gleichzeitig auch metrisch gereimte Gedichte sowie solche im vers 
libre, für den der Dichter eine besondere Vorliebe besitzt. Darüber hinaus 
sind auch seltene Formen zu finden wie Logogriphe oder Kurzdramen und 
nicht zuletzt poetische Experimente mit einer radikalen Reduktion künstleri-
scher Formen, wie zum Beispiel im Opus „Er und Sie" («Он и она»), das den 
Untertitel „Text / Fehlen von Text" («текст/отсутствие текста») trägt: 

Er: Ich ... 
Sie: Ich ...2° 

Ferner sind Versuche mit performativer Dichtung auszumachen: Sergej Bir-
jukov ist ein Meister der dichterischen Performance und Autorendeklamati-
on. Er gliedert die performative Poesie in seiner Typologie zwar nicht als ei-
nen gesonderten Typ heraus, der neben der „Poesie für das Auge" und der 

20 Birjukov (2004, S. 74). 
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„Poesie für Stimme und Gehör" steht, aber Beispiele finden sich für diesen 
dritten Typ in drei der vier von uns betrachteten Bücher. Die performativen 
Gedichte sind durch Anmerkungen in Klammern gekennzeichnet. In der 
„Zaum'-Muse" steht das Gedicht „An einem Tag im Jui..." («В какой-то день 
июя»), das mit einem erklärenden Finale „(die Bewegung der Lippen - dop-
pelte Schließung und Auflösung)"21 versehen ist. In „Jaja, DaDa" endet das 
Gedicht „daß Chlebnikov gleich einem Vogel sich aufplusterte" («что Хлеб-
ников как птица нахохлился») mit der Anweisung „(die letzten Töne werden 
langsam verhallend vorgetragen)".22 Einer der Texte in „ПОЕЕ1Е ПОЭЗИС 
POESIS" heißt „die Performance der Einsamkeit in Erinnerung an Velimir" 
[Перформанс одиночества в память о Велимире] mit dem Untertitel „(Be-
schreibung)" («(описание)»).23 

Ein besonderer Stellenwert kommt bei Sergej Birjukov jenen Werken zu, 
in denen, so der Autor, „das Forschungselement vorherrschend"24 sei. Eine 
entsprechende Charakteristik verlieh Birjukov noch in den 60er Jahren in 
„Die Centones von Futuristen" dem Dichter Sergej Sigej, und es gibt auch ei-
ne Reihe vergleichbarer Texte von Vorgängern und Zeitgenossen. Diese Be-
schreibung trifft aber auch auf eine Vielzahl von Birjukovs eigenen Werken 
zu. So thematisiert Birjurkov immer wieder die Kunstgriffe, welche die 
Grundlage seiner Werke darstellen, und untersucht gleichzeitig ihr expressi-
ves und semantisches Potenzial. Als Beispiel seien Versuche Birjukovs mit 
der Sonettform (z.B. „Technologie des Sonetts") oder der äußerst interessante 
Zyklus „Prosoide" («Прозоиды»), der aus vier Gedichten besteht, erwähnt. 
Die „Prosoide" sind dem bekannten Verswissenschaftler und Literaturtheore-
tiker Jurij Orlickij gewidmet; sie beziehen sich auf seine Forschungen zur Ab-
grenzung von „Verstexten" und „Prosa" sowie zu allen Arten von Übergangs-
und Hybridverfahren mit graphischer Textgestaltung auf Papier, die außerhalb 
des linearen und dichotomischen Modells der genannten Abgrenzung liegen.25 

2 
Описание сумки с хлебом. Колесо политики. 
Ось. Керосин пре-обладания. Тайное возник-
новение легких дуновений. Вот и впадина 
ночи.Речение26, речение... 

21 Бирюков (1991, S. 7). 
22 Birjukov (2004 S. 21). Auf Russisch: «(последние звуки произносятся с медленным 

затиханием)» - Birjukov (2004, S. 20). 
23 Бирюков (2009, S. 86). 
24 Бирюков (2003, S. 9: «исследовательский элемент был преобладающим»). 
25 Siehe z.B.: Орлицкий (2002). 
26 Genau so, ohne Leerzeichen - M.P. 
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Beschreibung eines Beutels mit Brot. Das Rad der Politik. 
Achse. Kerosin Vor-herrschaft. Geheimer Auf-
Tritt eines leichten Hauchs. Das ist die Grube 
der Nacht.Sprechfluss, Sprechfluss... 
3 

Ты попадаешь в вихрь кажущихся противоречий 
над тобой кружат соломинки // слегка пока-
лывают легкие их коленца / / может быть 
и коленца тоже легкие в том 
смысле что мало весят // невесомые вот что [...] 

Du gerätst in einen Strudel von scheinbaren Widersprüchen 
über dir kreisen Strohhalme // leicht pri-
ckeln ihre leichten Kniechen // es kann sein 
die Kniechen sind auch leicht in dem 
Sinne, dass sie sehr wenig wiegen // sind gewichtslos also [...]27 

Birjukov verifiziert hier die durch den Literaturwissenschaftler Orlickij defi-
nierte Vers- und Prosa-Abgrenzung: Die stärker für Prosa kennzeichnende Sil-
bentrennung verwandelt er in ein silbisches Enjambement („Geheimer Auf- / 
Tritt eines leichten Hauchs"), den Anfang der zweiten Zeile betont er durch 
den Großbuchstaben und die Verschiebung eines Wortteils (der daraus resul-
tierende Okkasionalismus «новение» trägt das Sem von Neuheit und Erneue-
rung); innerhalb des Verses setzt er Doppel-Schrägstriche, die in der Regel für 
prosaische Aufzeichnung in Strophen gegliederter versifizierter Texte benutzt 
werden, als wären es benachbarte Strophen („über dir Kreisen Strohhalme // 
leicht pri-/ckeln ihre leichten Kniechen // es kann sein"). Das problematisiert 
wiederum den Vers- oder Prosa-Status eines Textes. Auf diese Weise stellt der 
Dichter neues Material für theoretische Konzeptionen bereit. 

Solche „Forschungs-Gedichte" verwischen die Grenzen zwischen den 
Sphären des Künstlerischen und des Wissenschaftlichen -, aber auf eine an-
dere Weise, als in der „wissenschaftlichen Poesie" von René Gil oder Valerij 
Brjusov, die einer wissenschaftlichen Konzeption folgten und diese illustrier-
ten. Im Gegenteil, Birjukovs „wissenschaftliche Poesie" versucht vielmehr die 
theoretische Idee zu überholen und das, was in der Wissenschaft noch nicht 
erkannt wurde, mit künstlerischen Mitteln zu erforschen. Dabei werden zu-
gleich sowohl neue poetische Phänomene als auch wissenschaftliche Er-
kenntnisse generiert. 

Eine weitere wichtige Besonderheit von Sergej Birjukov ist sein aktiver Rück-
griff auf Namen und Erbe der Dichter und Künstler der Avantgarde, sowohl 
der Vorgänger als auch der unmittelbaren Zeitgenossen; das gilt nicht nur für 

27 Бирюков (2009, S. 12). 



Das poetische Subjekt von Sergej Birjukov 177 

seine wissenschaftlichen und populärwissenschaftlichen Aufsätze, sondern 
auch für seine Poesie. Unter den Autoren der „historischen Avantgarde" wer-
den die Futuristen Velimir Chlebnikov, Aleksej Krucënych, Basilisk Gnedov, 
die „obériuty" Daniil Charms und Aleksandr Vvedenskij am häufigsten er-
wähnt; unter seinen Zeitgenossen sind es die Dichter-Transfuristen Sergej 
Sigej und Ry Nikonova, die Vertreter der „Lianozov-Schule" Igor' Cholin und 
Genrich Sapgir; und weiter Leonid Aronzon, Gennadij Ajgi, Dmitrij Prigov, 
der Autor visueller Werke Dmitrij Avaliani und viele andere; unter den aus-
ländischen Autoren sind für Sergej Birjukov besonders wichtig der italieni-
sche Futurist Marinetti sowie Dadaisten und Surrealisten wie André Breton, 
Tristan Tzara oder auch Hugo Ball. 

Dichter als Vorgänger und Zeitgenossen können in den Gedichten von 
Birjukov nicht nur die Rolle von Adressaten oder fiktiven Figuren überneh-
men: Eines seiner beliebtesten dichterischen Spiele mit ihnen ist die Ana-
grammierung und Aktualisierung der Lautform ihrer Namen sowie die inter-
textuelle Einführung einzelner Zeilen oder auch Wörter aus ihren Werken in 
seine eigenen Texte. Zum Beispiel gebraucht Birjukov in dem Gedicht „Zum 
Gnedov-Thema" nicht nur Gnedovs Okkasionalismus «Убезкраю» (etwa 
„Anohnrand"),28 sondern verbindet dadurch auch den Ego-Futuristen mit 
seinem Zeitgenossen Gennadij Ajgi, für den die Lautmalerei mit Worten und 
der Lautsymbolismus ebenfalls wichtig waren. 

Allerdings hat für Birjukov ohne Zweifel Velimir Chlebnikov die größte 
Bedeutung: Sein „naives" Porträt, gemalt von Birjukovs Tochter Lisa, steht 
auf dem Schmutztitel von „Zaum'-Muse", und der Name des Futuristen er-
öffnet die Aufzählung der „Vorgänger des Dichters" im spielerischen Vorwort 
„Unterbrech des Stebrichs («Прервень мрявы»)29, unterzeichnet mit dem 
Pseudonym „Vertimarjuél' Korablin", das fast vollkommen den Namen „Ve-
limir Chlebnikov" in anagrammatischer Form enthält (es fehlt nur der An-
fangsbuchstabe [X / Ch] des Nachnamens des Dichters). Und „Velimir ge-
widmet" steht dem Buch „ПОЕЕ1Е POEZIS Poesis" voran. Vor dem Haupt-
text findet sich zudem eine Anmerkung, in der es über Birjukov selbst heißt: 
„Durch das ganze Buch führt er einen spannungsvollen Dialog mit Dichtern 
aus verschiedenen Epochen, aber vor allem mit Velimir Chlebnikov."30 Der 
Band enthält mindestens zehn Texte, die diesem Dichter gewidmet sind; dort 

28 Бирюков (2013, S. 8). «Убезкраю» („Anohnrand") ist das einwortige Poem «Вот» („Al-
so") von Ego-Futurist Basilisk Gnedov aus seinem Buch «Смерть искусству» („Der 
Kunst den Tod"). Гнедов (1913, S. 6). 

29 Dieser Titel erinnert wahrscheinlich an die Titel des poetischen Buchs des Künstlers 
Pavel Filonov „Geliedsang über Weltengekeim" («Пропевень о проросли мировой», 
1915) und an Velimir Chlebnikovs „Brüll! Handschuhe 1908-1914" («Ряв! Перчатки 
1908-1914 гг.», 1914). 

30 Бирюков (2009, S.4). 
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wird er erwähnt oder es ist ein Bezug auf sein Schaffen zu erkennen. Der 
Aufsatz „Velimirs Code" eröffnet Birjukovs Handbuch „Amplitude von Avant-
garde", das Artikel und Rezensionen enthält, und hebt die aus Sicht des Au-
tors wichtige Rolle Chlebnikovs in der russischen Dichtung hervor: 

Хлебников - огромное явление в русской культуре, можно сказать, ключе-
вое. Он осуществил третью реформу русского стиха (первые две - соответ-
ственно Ломоносов и Пушкин). [...] Язык становится основанием новой поэ-
тики, в то время как раньше основанием служили тематика, формы, жанры. 
Отдельное слово уже несет в себе поэзию («слово как таковое»), отдельный 
звук - уже поэзия. 

Chlebnikov ist ein riesengroßes, man kann sagen, ein Schlüssel-Phänomen in der 
russischen Kultur. Er führte die dritte Reform des russischen Verses durch (die 
ersten beiden stammen von Lomonosov und Puskin). [...] Die Sprache wird zur 
Grundlage einer neuen Poetik, während vorher als solche Grundlagen Themen, 
Formen und Genres dienten. Ein einzelnes Wort trägt in sich bereits Dichtung 
(„Wort als solches"), ein separater Laut ist schon eine Dichtung.31 

So heißt einer der interessantesten dichterischen Texte von Sergej Birjukov 
„Velimirs Code" («Код Велимира») und ist mit dem Untertitel versehen: 
„(Zahlnverstreuen)" («Разброс числ», sic!). Der Text trägt einen hetero-
morphen Charakter, verbindet traditionelle Gedicht-Repräsentation mit der 
dramatischen Form der einzelnen Teile; die handelnden Personen sind 
nicht nur Tiere (Hirsch, Hund, Tiger, Löwe, Krokodil, Strandläufer), son-
dern auch ein Systemadministrator. Im Kontext dieses Aufsatzes ist vor al-
lem der Schluss des Werkes relevant, in dem die Figuren „Karten legen", auf 
denen in zufälliger Reihenfolge die Namen hervorragender Persönlichkeiten 
der Vergangenheit auftauchen. Gemischt sind diese mit zeitgenössischen 
Dichtern, Neo- und Post-Avantgardisten sowie mit den Namen von Wissen-
schaftlern, die über sie forschen. 

Diese Namen sind im Geiste der „Konstellationen" Eugen Gomringers 
geordnet, wodurch ihre hierarchische Nebeneinanderstellung auf der Fläche 
der Seite zerstört wird. Aber die Konstellation wird nicht mit dem Familien-
namen eröffnet, sondern mit dem Vornamen Chlebnikovs, „Velimir", und sie 
schließt auf analoge Weise - hier aber mit dem Nachnamen des Verfassers 
selbst: „Birjukov": 

31 Бирюков (2014, S. 8-10). 
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Velimir 
Pythagoras 

Lobacevskij 
Einstein 

Mituric 
Descartes 

Fëdorov 
Ladygin 

[...] 
Erl' 

Babkov 
Tynjanov 

Malevic 
Kandinsky 

Birjukov 

die Zukunft kommt an) 

[unbeend.]32 

Dabei sind mehr als sechs Dutzend Namen aufgeführt, und die Anmerkung 
„[unbeend.]" spricht für die Offenheit der Liste, was die weitere Bearbeitung 
der „Konstellation" zulässt. Das Motiv der „Karten" verdient, ausführlich 
kommentiert zu werden. Zu den möglichen Interpretationen gehört das Ver-
ständnis von Literatur 1. als Kartenspiel („Wir setzen Namen auf die Karte" -
«Мы имена на карту ставим»33), in welchem das Talent des Spielers mit 
Glück und manchmal auch Betrug verbunden ist; 2. als Karte der Literatur 
(„Und es wird die Karte aus Namen" - «И станет карта из имен»34), als Spa-
tialisierung des literarischen Prozesses, der Autoren verschiedener Kulturen 
und Zeiten zu Zeitgenossen macht, eine „Kartographierung" der Literatur; 
3. als Wahrsagekarten für den Versuch, die Zukunft vorauszusagen („die Zu-
kunft kommt" - «будущее наступает»35). 

Der besondere Stellenwert, der Chlebnikov sowohl unter den angeführten Na-
men im Text von „Velimirs Code" als auch im kreativen und wissenschaftlich-
kritischen Gesamtwerk Birjukovs zukommt, zeugt vom Versuch des Autors, ei-
nen neuen, alternativen literarischen Kanon aufzubauen, der in Konkurrenz zur 
„akademischen" Überlieferung steht, und der unmittelbar auf der Aufwertung 
der Grundlagen beruht, welche die dichterische Revolution von Chlebnikov der 

32 Бирюков (2009, S. 168-169). 
33 Ders., S. 167. 
34 Ebd. 
35 Ders., S. 169. 
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Kunst verliehen hat. In diesem Kanon gibt es einen Platz sowohl für die Gleich-
gesinnten und die Lieblingsautoren Sergej Birjukovs, als auch für ihn selbst: als 
Nachfolger auf Chlebnikovs Linie in der russischen Dichtung und als deren Po-
pularisator, Forscher, Interpretator und „Kanonisator". 

Das poetische Subjekt Sergej Birjukovs zeigt eine „schwebende" Selbst-
identität. In seinem Schaffen kann man sowohl autoreflexive („die reine Ly-
rik") als auch „poetologische" und „programmatische" Texte erkennen, und 
auf der Ebene der gesamten künstlerischen Praxis von Birjukov tritt sein Sub-
jekt als eine Instanz auf, die das Erbe der Avantgarde generalisiert, syntheti-
siert und kommentiert. Damit unterscheidet er sich von den enfants terribles 
der historischen Avantgarde, die sich selbst durch die deklarative Negierung 
kultureller Traditionen und Kontexte - und nicht durch die sanfte Renovie-
rung und Einbettung in diese Traditionen und Kontexte bestätigt haben. Bir-
jukov zielt dagegen nicht auf den utopischen Umbau der äußeren Realität 
auf einer neuen Basis, sondern auf die Systematisierung und „Musealisie-
rung" des kulturellen Kanons der Avantgarde, zu dem er selbst gehört. Er 
modelliert sein poetisches Subjekt vielmehr als Bewahrer und „Valorisator" 
der historischen Avantgarde und Akteur der „metahistorischen Avantgarde". 
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