
Katalog und Montage

Katalog

(griech.) Verzeichnis, z.B. von Büchern, Bildern, wissenschaftlichen 
Sammlungen u. ä. Gegenständen (vgl. Verlags–, Sortiments–, Auktionska-
taloge). Im Bibliothekswesen z.B. Autoren–, Titel– und Schlagwortkatalo-
ge. 

Künstlerische Kataloge in Prosa oder Gedicht sind listenartige Aufzählun-
gen von Personen, Orten, Dingen und Ereignissen. Kataloge vermitteln ein 
Gefühl universaler Gleichzeitigkeit und eine Vorstellung von der Weite, 
Vielfalt und Gegensätzlichkeit der Erscheinungen (sowohl in der Innen– 
wie in der Aussenwelt).

Montage

(franz.) Begriff aus dem Film:  Aneinanderfügung einzelner Bild– und Sze-
nenfolgen in räumlich und zeitlich verschiedenen Situationen. In der Lite-
ratur verfremdende Zusammenfügung von verschiedenen Wirklichkeits-
ebenen bzw. Wort–, Gedanken–  und Satzfragmenten. Die Aneinanderrei-
hung richtet sich nach rein formalen Gesichtspunkten. Sprachmaterial wird 
aus seiner gewohnten Umgebung herausgerissen, spielerisch verarbeitet 
und möglichst überraschend kombiniert; dabei können komische oder kriti-
sche Wirkungen erzielt werden. Vorgefundenes Material kann mit eigenen 
Textteilen gemischt werden. Eine wichtige Rolle spielen die grammatikali-
sche Ordnung der gereihten Glieder, Klang und Rhythmus, Wiederholun-
gen.

Als Material eignen sich: Zeitungen (Schlagzeilen, Werbung, Stellenange-
bote, Politikeraussagen, Kommentare zum Zeitgeschehen etc.), Reise–,  
Bank–, Versicherungsprospekte, Titel von Büchern, Musikstücken, Filmen, 
Fernsehsendungen usw.

Aufgabe: Montage eines Katalogs anhand einer Ausgabe einer Tageszeitung.



Mustertext: H. C. Artmann, meine heimat 

«Meine heimat ist Österreich, mein vaterland Europa, mein wohnort Malmö, 
meine hautfarbe weiß, meine augen blau, mein mut verschieden, meine laune 
launisch, meine räusche richtig, meine ausdauer stark, meine anliegen sprung-
haft, meine sehnsüchte wie die windrose, im handumdrehen zufrieden, im hand-
umdrehen verdrossen, ein freund der fröhlichkeit, im grunde traurig, den mäd-
chen gewogen, ein großer kinogeher, ein liebhaber des twist, ein übler schwim-
mer, an schießständen marksman, beim kartenspiel unachtsam, im schach eine 
null, kein schlechter kegler, ein meister im seeschlachtspiel, im kriege zerschos-
sen, im frieden zerhaut, ein hasser der polizei, ein verächter der obrigkeit, ein 
brechmittel der linken, ein juckpulver der rechten, unbehaglich schwiegereltern, 
ein vater von kindern, ein Judas der mütter, treu wie Pilatus, sanft wie Puccini, 
locker wie Doctor Ward, schüchtern am anfang, schneidig gen morgen, abends 
stets durstig, in konzerten gelangweilt, glücklich beim schneider, getauft zu St. 
Lorenz, geschieden in Klagenfurt, in Polen poetisch, in Paris ein atmer, in Berlin 
schwebend, in Rom eher scheu, in London ein vogel, in Bremen ein regentrop-
fen, in Venedig ein ankommender brief, in Zaragoza eine wartende zündschnur, 
in Wien ein teller mit sprüngen, geboren in der luft, die zähne durch warten er-
lernt, das haar nach vorne gekämmt, die bärte wie schlipse probiert, mit frauen 
im stehen gelebt, aus bäumen alphabete gepreßt, karussells in wäldern beobach-
tet, mit lissabonerinnen über stiegen gekrochen, auf tourainerinnen den morgen 
erwartet, mit glasgowerinnen explodiert und durchs dach geflogen, catanesinnen 
verraten, kairenserinnen bestürzt, bernerinnen vergöttert, an pragerinnen herange-
raten, grüßgott gesagt, feigen gestohlen, revolver entdeckt, aus booten gestiegen, 
papierdrachen verwünscht, masken verfertigt, katakomben gemietet, feste erfun-
den, wohnungen verloren, blumen geliebt, schallplatten verwüstet, 150 gefahren, 
unrat gewittert, lampione bewundert, monde verglichen, nasen gebrochen, pa-
rapluies stehengelassen, malaiisch betrieben, positionen ersonnen, bonbons zer-
treten, musikautomaten gerüttelt, dankbar gewesen, heidenangst verspürt, wie der 
hirsch gelaufen, die lunge im maul gehabt, unter rosen geweilt, spielzeug gebas-
telt, rockärmel verpfuscht, Mickey Spillane gelesen, Goethe verworfen, gedichte 
geschrieben, scheiße gesagt, theater gespielt, nach kotze gerochen, eine flasche 
Grappa zerbrochen, mi vida geflüstert, grimassen geschnitten, ciao gestammelt, 
fortgegangen, a gesagt, b gemacht, c gedacht, d geworden.

Alles was man sich vornimmt, wird anders als man sichs erhofft…»

(aus: h.c. artmann: das suchen nach dem gestrigen tag oder schnee auf einem heissen 
brotwecken. eintragungen eines bizarren liebhabers. Freiburg 1964)


