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MAKE- UP 
VISUAL POETRY 

GUILLERMO DEISLER 



ZEICHEN GEBEN 
oder 
das zweite Gesicht 

Als Kind wunderte ich mi& immer, dag die Letteru in einem geschlossenen 
Buch nicht bei Nacht durcheinandergeraten, sich verirren. 

J. C .  Borges ,Das Alephcc 

Antofagasta, die chilenische Stadt in der Guillermo Deisler bis zum Putsch im Sep- 
tember 1973 lebte, ist umgeben von Wuste und Meer. Handelsschiffe, die in den Hafen 
einliefen, brachten Humus fur die Garten und luden Salpeter, Rohmaterial fur Sprengstoff. 
Alles ist Zeichen, Spiegel, Allegorie. Alles steht miteinander in geheimnisvoller Bezie- 
hung. Was auch geschieht, geschieht simultan. 

Sich der eigenen Warnehmung bewuRt werden gleicht, inmitten unserer reizuber- 
fluteten Welt, der Arbeit des Sisyphos. Das Zeitalter der elektronischen audiovisuellen 
Revolution fordert ein Wahrnehmungstempo, zu dem die Augen zwar anatomisch noch 
fahig sind (die Ohren dagegen sind iiberfordert, denn sie arbeiten selektiv, wie unser 
Verstand), doch um das, was wir registrieren scharf zu sehen, mussen die Augen zwei- 
erlei leisten: zum einen sind die Blickachsen so zu richten, daR sie si& in dem Punkt 
kreuzen, den wir ))ins Auge fassencc, zum anderen sind die Augenlinsen derart einzu- 
stellen, daR der Reflex des gesehenen Gegenstandes auf eine bestimmte Stelle der Netzhaut 
gelenkt wird. Da diese Stelle (Sehgrubchen) sehr klein ist, besteht unser Sehen aus 
einer unbewuRt ablaufenden raschen Folge von Fixierungen. Die so in jedem Augenblick 
entstehende Vielzahl von Bildern, die durch unsere Augen in uns eindringen, wirklich 
zu sehen ist unmoglich, ohne das alles verschwimmt. Jeder kann das leicht uberprufen, 
indem er im Raum umherschaut und dabei versucht, seine Zeigefingerspitzen zu fixieren. 

Nur unvollkommen in der Lage zu erkennen was vor uns liegt, sind wir restlos 
unfahig wahrzunehmen, was gleichzeitig auRerhalb unseres Blickfeldes geschieht. Aber 
auch von dem was unsere Netzhaut wiederspiegelt, dringt nur ein Bruchteil in unser 
waches BewuBtsein. 

Denkbare Arbeitshypothese : Jedem Menschen steht nur ein bestimmtes Energie- 
potential fur ))Sehen - Erkennen - Verarbeitencc zur Verfugung. Wird durch eine uBild- 
uberflutungcc der GroRteil dieser Energie fur ))reine Wahrnehmungcc gebunden, verringert 
sich unsere Erkenntnis - und Sprachfahigkeit, unser Vermogen zu begreifen, was wirklich 
geschieht. MeRbar ist dieser Vorgang z. B. an der Verringerung des aktiven Wortschatzes 
standig TV-sehender Kinder. Die Folgen sind Manipulierbarkeit und Einschrankung der 
Individualitat. Werbung und politische Massenmedien bedienen sich dieser Erkenntnis 
und pragen so unser Alltagsleben. 
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If mlm, with its 
approximately (II million 

inhabitants, can be considered 
a small city, in terms of 

tourism it is one of the most 
fascinating in -. With a 
history dating back to over cs, visible in 

palaces, castles or 
walls, is a 

constant discovery. But, in 
addition to being historical, it 

is also a city of “gold and 
silver,” on the margins of the 

river, and where life runs 
wild through the little winding 
streets of -----y and -4-r-.r- 

or parades with elegance 
through and I___. 
The following informations 

is merely a few basic tips for 
you to be able to enjoy better 
your stay in m, whether it 
be on business or holiday. 
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t 1940 geboren in Santiago de Chile, Studium an der 
Universidad de Chile, Santiago; 1967-73 tatig als 
Grafiker. Buhnenbildner und Dozent an der Universi- 
dad de Chile, Antofagasta; 1973-86 Exilaufenthalt 
in Frankreich, DDR, Bulgarien; seit 1986 am Landes- 
theaier Halle; seit 1963 Beschaftigung mit Visueller , 
Poesie. edrciones Mimbre, Autorenbucher: 1969 
GRRR! poesia encontraddfundpoesie, 1971 Poe- 
mas vtsivos (Chile), 1974175 le CERVEUWpoesie 
visual (Frankreich), 1977 packaging poetry, 1981 
Visual poems (Bulgarien), 1986 Grafische Poesie. 
1988 Scriot 

Guillermo Deisler 
Thalmannplatz 12 
Halle (Saale) 4020 
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T E N  reicht von Gedichten an der Grenze zur tradi- 
tionellen Lyrik uber SINN-BILDhafte Typoskrip- 
te und kalligraphische Texte bis hin zu palimpsest- 
artigen, individuellen ZEICHENalphabeten und 
FUND-Poesie. Es gibt kaum eine ENTWICK- 
LUNGsstufe der VISUELLen Poesie, an die nicht 

Neben Carlfriedrich Claus, Elke Erb, Robert Reh- 
feldt, deren visuelle Arbeiten bereits internationale 
Beachtung gefunden haben, sind jiingere Autoren zu 
finden, die bisher noch nicht durch VerOFFENT- 
LICHungen hervorgetreten sind. 

Auffallig ist in den letaten Jahren der Trend, visu- 
elle Poesie in bibliophilen KUNSTLER-Buchern - 
die im Eigenverlag, oft als gerneinsame Projekte von 
Grafikern und Dichtern, produziert werden - oder in 
Ausstellungen der Off entlichkeit nahe zu bringen. Die 
vorliegende Anthologie versucht erstmals, eine Ge- 
samtuberSICHT uber diese Entwicklungen in der 
DDR zu vermitteln. 

Visuelle POESIE baut auf neugierige, unvorein- 
genommene Leser, die bereit sind, sich GEMEIN- 
SAM q i t  den Dichtern auf ungesichertes Gebiet vor- 
auwagen, um Unbekanntes wahrzunehmen und G e  
wohntes in neuem Licht zu SEHEN. 

Juni 1989 

irgendeiner der Autoren dieser Anthologie anknupft. I 

wortBILD 
Visuelle Poesie in der DDR 

wortBILD die erste Anthologie visueller Poesie in der 
DDR, erscheint im Mitteldeutschen Verlag. 
In  135 Arbeiten wird von 60 Beitragern fast aus- 
schliei3lich Unveroffentlichtes vorgestellt. 
Ein informatives Vor- und ein ausfuhrliches Nach- 
wort klaren auf uber visuelle Poesie. 

wortBILD 
Visuelle Poesie in der DDR 
Herausgegeben ;on Guillermo Deisler und Jorg Kowalski 
160 Seiten, rnit einem Vor- und Nachwort der Herausgeber, 
Leinen 
DDR ca. 16,OO M Ausland 16,80 DM 

Bestellangaben: 639 574 9, 
Hrsg. K., wort 

ISBN 3-354-00636-6 

Mitteldeutscher Verlag 
Halle - Leipzig 

wortBILD 

- .*. * 

mdv 
Guillermo Deisler 

VISUELLE POESIE 
Sprache, die nur optisch wahrnehmbar ist: auf den 

ersten BLICK ein Paradoxon. Wir sind die Vorstel- 
lung gewohnt, dai3 sich die SPRACHE der DICHTung 
vor allern als Klang, als gesprochenes WORT reali- 
siert. Do& SCHRIFT war in allen Anfangen nicht 
nur Code mundlicher Information, sondern auch ab- 
strahiertes BILD. Zu allen Zeiten hat es Dichter und 
bildende Kiinstler gereizt, diese UrverBINDUNG 
wieder herzustellen. Eine Entwicklung, die sich durch 
die Jahrhunderte zuruckverfolgen laat - von den 
EXPfiRIMENTen der Futuristen und Dadaisten am 
Beginn unseres Jahrhunderts uber die emblematischen 
Figurengedichte des Barock und mittelalterlichen Git- 
tergedichte bis hin zu den skripturalen Amuletten des 
Altertums. 

Visuelle POESIE ist aber auch die kiinstlerische 
Auseinandersetzung mit den modernen Technologien 
der INFORMATIONsubermittlung, die die heutige 
KOMMUNIKATIONsgesellschaft pragen. Losun- 
gen, Werbespots und Piktogramme bestimmen unser 
ALLTAGsleben - ZEICHEN, die wir muhelos ent- 
ziffern. I 

In der D D R  haben sich, korrespondierend mit in- 
ternationalen Trends, eigenstandige Formen visueller 
POESIE entwickelt. Die Palette der HANDSCHRIF- 



Ingo Arnold Carlfriedrich Claw Stefan Doring Walfgang Petrovsky 
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Federn fur Guillermo Deisler 
International angesehener Kiinstler lebt in Halle 

Von MZ-Mi'tarbeiter JOrg Kowdski 
In diesen Tagen begeht der in rikas. Seine Holzschnitte und 

Halle lebende E+-Chilene Guil- Zeichnungen bestechen dimh 
lermo Deisler semen 50. Geburts- Sensibilitat und handwerkliche 
tag- Perfektion. 
Im vergangenen Herbst m d e  1986 kam -deisler nach Halle. 

in der Franzosischen ICirche Ber- Hinter ihm lagen Geflingnis in 
lin sein Mail-Art-Projekt ,,Fe-. Chile und E d  Cn Paris und Plov- 
dern aus der ganzen Welt fUr mei- div. Anfangs tiberwog die Fru- 
nen Hug" gezeigt - Profi-Kiinst- stration: Erst nach Intervention 
ler, aber auch Amateure aus allen von Freunden wird er Verbands- 
Ladern der Erde hatten ihm Fe- mitglied und erhtilt eine Woh- 
dern fiir diese Installation ge- Durch seinen Fall wird 
schickt. Deislm Credo: Komu-  $%ch, wie fragwiirdig die 
nikation kontra Isolation - Kom- Phrasen staatlich verordneter So- 
munikation mit kibtlerischen lidanat waren, aber auch wie 
Mitteln auch als Alternative zur stark die Vorurteile gegen ,,Frem- 
eigenen Exilsituation. des" noch h e r  mer AUtagsle- 

und Bifhnenbildner, Grafiker und Vor k w e m  kaufte die Franza- 
Dichter, der sich in keine der an- sische Nationalbibliothek Paris 

t d e  1940 in Santiago de griindete, originalgrafische eit- 

bis 1973 Dozent fiir Grafik an der UNI/TERS(E) an (die Nummer 8 
Universitiit von Antofagasta. In * ist erade erschienen). Vielleicht 
ununterbrochener 
reaiisiert er seit yielen Jahren Bti- eine Bibliothek oder Galerie, &e 
cher mit visueller Poesie und viel- diesen international anerkannten 

Teil der halleschen altemativen 
Kunstszene in ihrer Sammlung 

Guillenno Deisler, Masken- pragen. 

,,Schubladen" &or &I en die von Deisler iri Halle 1988 ge- 

Chile geboren und war von 1967 schrift fUr experimentelle P 3 esie 

Reihenfolge finfet sich auch in Halle 
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equipo de la revista lite . 8u poesia, 
Sud” en donde, entre otros, alternan que se vale del espacio a la manera 
el dadaista Tristan Tzara, 10s cubis- mallarmeana, estsr plena de sentido 
tas Pierre Reverdy, Apollinaire Y llidico, admitiendo mfdtiples lectu- 
Max Jacob, y Andrb Breton. Yes, fi- ras en cualquier direccion. 
nsrlmente, en 1917, con la edici6n de Estos principios son retomados por 
“Horizon Carre” que define 8u idea- la vanguadia poetics chilena de fi- 
rio creacionista del cual seiralamos nes de la decada de 10s 60, sobre todo 
el concepto Cadind de que el Poems por el poeta y editor Guillermo Deis- 
deberia ser creado como un objeto ler, quien primer0 en Santiago y 
nuevo a la manera de como la natu- hego en Antofagasta, a trav6s de sus 
raleza produce un hrbol, es decir, “Ediciones Mimbre” difunde el idea- 
realmente crearse y no imitarse o co- rio de la nueva poesia, llegando a 
piar a la manera de la “mimesis” aris- editar. una antologia “Poesia Visiva 
tothlica sino tendiendo a una Cierta en el Mundo” (1972) y diversos cua- 

c 

12 

k o  Berchenko.. Deisler, luego del 
golpe de estado fascista del 75, hub0 
de exiliarse, radicbdose primero en 
Bulgaria y luego en la Republica De- 
mocratica Alemana desde donde 
anima una de las m b  completae re- 
vistas de poesia visual editada en 1. 
actualidad. Su obra, impregnada tcC- 
nicamente por su origen como graba- 
dor y serigrmta,  se enmarca en un 
context0 temhtico que incluye las 
grandes preocupaciones que hoy dm 
vive la humanidad: el hambre, el eub- 
desarrollo, el racismo, la dilapida- 
cion de recursos econ6micos, la de- 
pendencia, la Palta de libertad, etc., 
superando holgadamente la referen- 
ciabilidad de 10s temas para ahon- 
dame en signiflcaciones que hay que 

, desentraiiar criticamente. 
Junto a Deisler hay que citar a om 
i chilexiliados como CBsar Olhagaray, 
‘Manuel Escobar, Antonio M-0, 
k a t a  Ntiiiez, Juan Heinshon, Santos 

I .  $Chavez, Cecilia Boisier, Ana Marfs 1 

Lorenzen, Osvaldo Silva Caster@ p 
Ddmaao Ogaz, radicado en Venezue- 
la, desde donde impulsa la actividad 
artistica de vanguardia desde 811s 
ediciones de “La Pata de Palo” y 
otras, 
En la propia Chile, ocupada por su 
propio ejercito, desarrollando SUB 
obras en medio de un clima de terror, 
florecieron 10s poetas Eduardo Diaz 
Espinoza, Rogelio Cerda, Jorge Llo- 
ret, Victor Codocedo, Juan Castill0 
m b  tarde excelente videista, Hum- 
berto Loredo, Gonzalo Millin, Mario 
Muua y sobre todo el pintor y ar- 
tista conceptual Eugenlo Dittborn 
quien animo miiltiples proyectos. 

b 

No dcsco riqucsirs ni 11 
Sus cuidados nfligcn B 

ma. Aparte de ello 

riantes puestae a su coqsidew 
M L  recientemente,, Alllkeda i 
Ferreiro, poeta de I@ 
Centenario (hacia 19 

Francisco Acula de Figueroa C 1790 contenidog 


