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Wenn man ein Ereignis aus einer neuen Perspektive betrachtet, bekommt es mitunter
eine ganz andere Bedeutung. Das gilt auch fiir Ereignisse, die ällgemein ais
Einschnitte in der Kulturgeichichtä der Menschheit-angesehen wLrden. Das Jahr 1492'". 
markiert ohne Zweifel einen solchen Einschnitt, was die moderne westliche Kultur

' . betrifft. und in ihren Auswirkungen auch den Rest der Welt. In diesem Jahr startet*"'- 
Christoph Columbus rom spaniJchen Palos aus zu seiner Amerikafahrt. Und in
Salamanca erscheint zwei Wochpn später die "Grammatica Castellana" von Antonio

- t de Nebrija, die erste Grammatik einer neueren europäischen Umgangssprache, des
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_ In den 60er Jahren des 20. Jahr\underts entwickelt William S. Buroughs, von den 4
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r r r t ist, das als solches nur deshalb rlicht erkannt wurde, weil es einen Zustand
;§t (, verhaltuismti/Jig ausgeglichener Symbiose mit clem menschlichen L[/irt eneicht ltat.

( P : 2 I Q . Warum ein Virus? Das Wort zeigt eindeutig das einzig erkennbare Zeichen

-7 t - _ eines Virus: es ist ein Organismws: mit keiner eigenen Funhion, aufier der, sich zu
L U S reprorluzieren. (P:21 t). & Organismen, mögen sie noch so einfach sein, haben einen

l\illen. Was will das Wort? Es will seinen Wirt, den, in dem er sitzt, zu seinen
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d g f ;;, Ploog ;*;"* diese vorstellwrg. Ein virus ist kein Lebewesen im übtichen al J

?-! . Sinn. es ist eher eine Botschoft. 4t lebt, um diese Botschaft auf einen anderen

n tr t, o;i;:r{#,,'#;:,tr';f:;;#;#;::!;H;;,ö:;trf;:#ff;{:{,tra:ä" )as t
o ist Sprache ein Instrument der Frdmdbestimmung. Das Leben ist ein biologischer
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um die Charakterisierung des Wortes und der Sprache als Macht- und i
Manipulationsmittel. Es kann dazu benutzt werden, dem Menschen eine "Realität" f|S ZV
aufzuzwingen. Korzybski drückte es so aus, daß die Sprache dem Menschen

suggeriert, daß er eine Landschaft sieht, obwohl er nur eine Landkarte vor sich hat.

Oder wie Ploog es sagt: Welche Vorstellung löst ein Wort u,ie Vaterland aus? Seine

Bedeutung ist individual-emotional mit einem Faktor be/iachtet, der es als Wort zu

einem unbestimmten konununikativen Zeichen macht. Erst der Zusamntenhang, in clent

es auftaucht, deckt die intendierte Bedeulung auf. (P.51). Ein Wort ist nicht das, was

es bezeichnet. Es besitzt Geschichte. Klang, Emotionen. Es hat Teil am kollektiven '
und individuellen Bewußtsein. Es löst eine komplexe körperliche und seelische

Reaktion aus.
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Zur selben Zeit, als Columbus bei Isabella von Kastilion um Unterstützung fiir seine t -
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Kunstsprache zu verwenden, um durch die,se von ihm synthetisierte Ltmgangssprache
die Mundarten Span.iens zu verdrcingen. (I:55) Beide vorhaben wurden von Isabellazuerst abgelehnt und erst nach weiteren Petitionen gefürder1. Doch Nebrijas plan
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caravelle und Kompaß zumzwecke der Bereicherring. xeurija aage;.;;;;;;;,
Königin auf, ein ,ri* Reich im eigenen tr.irrlrr1r)n.ä uuri, isabeua ,r; 
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.n Zeit, g vor Nebrija gab es diesen systematischen Plan einer synthetischen sprachproduktion

. noch nichi. Die Sprache wurde von jetlem einzelnen aus der kulturellen Umwelt
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's ledig^- Münzrechr denTenor.-dersprac* 
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./r . 7 Dieser von Nebrija vollzogene Akt schafft erst die Voraussetzungen für den modefnen ,* -- _.

I n. (l: I - einsprachigen - Nationalitaat. Einsprachigkeit war zuvor, und ist noch heute in den '{)f U(
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wenig, waren nicht allgemein verbindlich. Erst mit der durch Lehre vermittelten
Nationalsprache (oder "Muttersprache". auch ein künstlicher Begriff) dehnt der Staat
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V ielftilti immer ßegleiterin der Herrschufi),können wir bei Burroughs gleichsam die ,C ilt
, a ti ii,', itry;";;::::::;::, ä",:;' i':;T:,r::#;ä"üxfl i:,!x:k' y,#:'lifry{ "', ! t n
cren M, üH,ä!,t:,'"fiJ?:1f,"iäää ;il;t:H:13tr":ffi#ää,x';if;yü*: r*p

ipfaClf e Dieser Schritt lautet: Replace alien language.
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Betriebshandbuches der Burroughs'schen Kontrollmaschine. Er installiefte ein
verbessertes, effektiveres Programm, das seitdem abläuft und das Individuum hindert,

l.l it e i tt g autonom zu sein. Oder, uni nochmals Korzybskis Bild zu gebrauchen, rnan erahnt ein
r r - t wenig davon. wie die Karten gezeichnet werden. die wir für Landschaften halten
' l. U I Z tl f d sollen. Diese Form der Sprachmonopolisierung stellt ja nur einen Aspekt der 'A F$l
t r ' 

Mdnipulation dar. Die Veröffentlichung der Gramm atik 1492 waf also ein weit iih' ,lt' 'r

' [ ( l' I [ ( r'r folgenschwereres Ereignis als Columbus Seereise. Columbus hat die Welt quantitativ c
: . r i. ausgedehnt. Nebrija hat sie qualitativ verärldert.

\v r:i ft (§. rl,v1l'us-)'
,,r. h ittt I Bunoughs hat mit seinem Werk versucht, den Virus der Sprache zu isolieren und zu 
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neutralisieren. Mit seiner Literatur wollte er keine Erbauung liefern, sondern einen L I + d:

rshs in Ih'#:;::,T::Ä;;;;r#:f,'"f;X,'ä':,ffi'lli:#,tr:#;;:;';I'il,l',|'Ä,,, 'lii.,I;
I I fC\'Ott Um ihren Ein/tu/\-als Regulierungssystem zu neutralisieren, das Wort auszulös'chen, lLt$wr

. rr , wie er sagt. Erst anschlie!3end wird wirkliche Verstrindigung beginnen. (P:226).
- 
t : t( e;l f Sprache ware ganzlich inhuman, wenn sie ausschlie/3lich unterrichtet würde. Das ist

es, was Humboldt meinte, wenn er ,sagte, da[3 wahre Sprache nur gefordert, nie aber

gelehrt wertlen könne wie Mathematik. Sprache ist viel mehr als Kommunikation, und I ^ --

t Chf ij g iu, Maschinen können ohne Bezug auf vernakuldre Wurzeln kommunizieren. (l'45). Ll('S
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t def fi ##ffiAusschnitte aus Jürgen Ploogs "straßen des Zufalls" gekennzeichnet. 'Jt'f
I )ie v 3.'ffffr"Tiä'hxj;ää::ffJ'JJ,?f,":Tffi:".,tij,äi.'#,"JT,oil,T§:ignen !v§ i r
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I il llll( f nicht eh schon ein Burroughs-Kenner? "Straßen des Zufalls" von Jürgen Ploog kann

wirklich empfohlen werden, es bringt einem Burroughs Werk nahe und ist doch ein

t*ittcn;t*:,,"*uigesBuch' 
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tlf}r
r , Die nFive Steps" des "Revised Boy Scout Manudl" befinden sich in der Zeitschrift

.§0ittCf RE/SEARCH# 415,herausgegeben von V. Vale & A. Juno. Und vertont sind sie auf lf tü f lJl
t ,t. 3rlll, 

der LP "Myth 1" vom Brüsseler SUB ROSA-Label zu hören.
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e.,rr"t rritte aus Ivan Illichs "vom Recht auf Gemeinheit" gekennzeichnet' l't ? 
ZO)

,t ich $*ffffimf*:tlT:'#::1#il"Xä,1ä:",Yäti.lä":ffi::* ß : 
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,rreil J;;;r*ugte, kontrollierte, im Gegensatz zu Dingen mit Waren- und ?-f l, nig
, j.rt l (, Tauschcharif.t".. "Was das Wort 'Cämeinheit' ursprtinglich meinte, ist vergessen' weil
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