
Quaderno per le mani scalze 
(alcune scritture di ricerca di Antonio Devicienti)

«Stimmen vom Nesselweg her:

Komm auf den Händen zu uns.
Wer mit der Lampe allein ist,
hat nur die Hand, draus zu lesen».

Paul Celan



FÜR FRIEDERIKE MAYRÖCKER  (dreifache Hommage)

[1]     2 Wiener Wohnungen

BücherBücherBücherBücherBücher
BlätterBlätterBlätterBlätterBlätter
NotizenNotizenNotizenNotizenNotizen
RegaleRegaleRegaleRegaleRegale
BücherBücherBücherBücherBücher
HefteHefteHefteHefteHefte

sie tritt jetzt ans Fenster 
                                       sie schreibt
(mit ihren Augen mit ihren Augen mit ihren Augen mit ihren Augen mit ihren Augen
mit ihrem Gedächtnis mit ihrem Gedächtnis mit ihrem Gedächtnis mit ihrem Gedächtnis 
mit ihrem Gedächtnis mit ihrem Gedächtnis mit ihrem Gedächtnis mit ihrem Gedächtnis
mit ihrem LEBEN)

WienWienWienWienWien
StraszenStraszenStraszenStraszenStraszen
FensterFensterFensterFensterFenster
WorteWorteWorteWorteWorte
EJEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJEJ
EJEJEJEJEJEJ
JahreJahreJahreJahreJahreJahreJahrewieviele?wieviele?wieviele?





[3] Tafel der Zitate

: EJ = Ernst Jandl → → → → → 2 Wiener Wohnungen: 1, wo er wohnte, 1, wo sie wohnte 
UND DANN (nach seinem Tod) beide bewohnte sie allein ................................................ 
bis zu ihrem Tod ABER DEN RAUM DIESER SEITEN BEWOHNEN beide NOCH 

readers come in and decode traces, silences, shadows 

::   der Text mit Scardanelli  ist im Buch von Friederike Mayröcker Scardanelli zu lesen, 
Suhrkamp Verlag, Frankfurt a. M. 2021, Seite 12 - - - - -

es sind Spuren wie geschriebene Worte wie gelesene Worte wie gesagte Worte : im Mund

die Fenster (im Hölderlinturm) + schreibende Finger + sprechender Mund
   / F.  Mayröcker  Hölderlinturm, am Neckar, im Mai (in Scardanelli, Seite 7) ich öffne ein 
Fenster / 

(Scardanelli im Halbschatten der Zeit)
(Scardanelli bewohnt uns)

:::   zu Indiern gegangen aus Andenken (Friedrich Hölderlin)

Se cerco di compitare la lezione politica che mi è sembrato di poter cogliere nella vita 
abitante del poeta nella torre sul Neckar, posso per ora soltanto «balbettare e balbettare». 
Non ci sono lettori. Ci sono soltanto parole senza destinatario. La domanda «che cosa 
significa abitare poeticamente?» aspetta ancora una risposta. Pallaksch. Pallaksch. 
          Giorgio Agamben, La follia di Hölderlin. Cronaca di una vita abitante 1806-1843, 
Giulio Einaudi Editore, Torino 2021, p. 223

Liebe FRIEDERIKE, ich hätte Sie gerne einmal in meinem Leben persönlich treffen 
wollen : passiert ist das leider nicht : :  ich treffe Sie aber jeden Tag im Raum Ihrer Bücher :
: : ich komme ans FENSTER Ihrer Welt und SCHAUE und HÖRE ZU und schreibe und 
schreibe und schreibe : : : : per passione e per persuasione. [A. D.]



hölderlin nach bordeaux

hölderlin verso bordeaux > vi arriva dopo aver attraversato l’inverno <  [frugato e 
sospettato dai gendarmi della rivoluzione]   d i c h t e r i s c h ↔ p o é t i q u e m e n t
            ( .     .     .     .     .   und   W I E   sonst?   .     .     .     .     . )
                           /                                                           \  
      
            l’itinerario verso                                             l’itinerario verso
occidente (was unter=                                           la sorgente (was auf=
geht)  im kalten wind                                                                            geht) > > > 
heilignüchtern

                       |                                                                      |

ma questo è l’altrui                                                        mi possiede il vento (bin halt 'n         
  mensch)

mestiere, c'est pas le mien                                                von klippe
                                                                                               zu
                                                                                            klippe

                    |                                                                           |

pretendono da me quello                                                   vuole da me quello
che non so dare                                                                  che sono || was ich
ce que je ne suis                                                                 wirklich bin || was
pas                                                                                       ich wirklich will

               \                                                                                           /

la strada del ritorno frana sotto le mani della scrittura : er bewohnt jetzt keine heimat 
mehr : sondern die  e  r  d  e : er gerät zum schweigen : _     _     _     _     _     _     _

|  |

scardanelli 
turrim 

von möwen umschwirrt 
hic videtis

(et de ea legitis)
d i c h t e r i s c h ?



John Cage and mushrooms

the passion of   j. c.   for mushrooms crosses the silence : he (his music) follows 
(un)sounds of sporae

                           /                                                                                       \

le silence ab-solu n’existe                                                          pilze wachsen 
                         SCHWEIGEND

pas, we know it                                                                                      auf
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _                                                                          - schweigen sie aber 

                     wirklich? -

                             |                                                                                                 |

sounds are     :                                                                    waldwanderungen (in search of 
the world while breathing                                                                                  un-sounds)   
                                                                                           erforschungen (descubrimientos)
                           |                                                               entdeckungen (xxxxx)
                           |                                                               waldgeräusche + unsichtbare  

       (invisible)
                           |                                                                 (not visible) wald=geräusche
                           |                                                                           |
                           | _______________________nel terreno restano le radici fungine (im 

                                                                                                                         boden 

stecken pilzwurzeln - rhyzomatique leur nombre - their silent existence : qual è il suono 
delle radici

mentre si espandono? what's their  s o u n d ? ? ?   heilignüchtern |     |     |     |     | 



les échecs du roi de prusse (diptyque)

dans la salle des échecs le roi de prusse joue
contre le philosophe voltaire

ils jouent par correspondance:

tous les deux jours une lettre part pour paris
tous les deux jours une lettre arrive à berlin

le temps lent de la partie traverse l'europe
pendant que le roi décide le déplacement de ses troupes
pendant que le philosophe compose son essai

l'une des pièces du roi de prusse se déplace tous les deux jours
l'une des pièces du philosophe se déplace tous les deux jours

c'est le jeu-des-(du)-roi(s)



         



NOTE:

I tre testi dedicati a Friederike Mayröcker sono apparsi in Die leere Mitte issue 14.

I testi hölderlin nach bordeaux e John Cage and mushrooms in Die leere Mitte issue 13;
la loro disposizione tipografica è ispirata alla sezione The Redwoods in Twice alive (New
Directions Books, New York 2021) di Forrest Gander.

Le due parti les échecs du roi de prusse (diptyque) su Via Lepsius il 31. 08. 2022


