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„Man könnte Angelika Janz‘s Verfahren als eine ästhetische 
Prothetik beschreiben. Sie nimmt vorgefundenen Text zur 
Grundlage und setzt ihm mit der Schere zu, zerlegt und 
verstümmelt ihn. Nun aber wird er repariert oder besser 
ergänzt. Aber eben nicht im Sinne einer herkömmlichen 
Prothetik, die versucht auf mehr oder weniger einfallsreiche 
Art einen ursprünglichen Zustand, oder eine dem Unfall 
vorausgegangene Funktionalität wieder herzustellen, sondern 
in dem ein neuer Sinnraum geschaffen wird. Dieser rührt zwar 
von der Vorlage her, weil diese aber eben nicht rekonstruiert 
wird, entspinnt er sich in Freiheit.!
Das Ergebnis sind Textgebilde die auf beiden Ebenen wirken, 
der visuellen und der semantischen. Ein verblüffendes 
Ergebnis, das das Bildhafte des Textes, und zwar über das 
konkrete Gebilde hinaus, in den Blick und ins Bewusstsein 
treten lässt.“!

Jan Kuhlbrodt, lyrikkritik.de 2012 





         Erstes Fragmentgedicht 1976 



„Aber eben diese technische Form, !
welche die Wahrheit dem Verstande versichtbart, !
verbirgt sie wieder dem Gefühl; denn leider muß der 
Verstand das Objekt des innern Sinns erst  zerstören,!
wenn er es sich zu eigen machen will. !
Wie der Scheidekünstler so findet auch der Philosoph 
nur durch Auflösung die Verbindung, und nur durch die 
Marter der Kunst das Werk der freiwilligen Natur. !
Um die flüchtige Erscheinung zu haschen, !
muß er sie in die Fesseln der Regel schlagen, ihren 
schönen Körper in Begriffe zerfleischen und in einem 
dürftigen Wortgerippe !
ihren lebendigen Geist aufbewahren.“ !

Friedrich Schiller, Aesthetische Erziehung, erster Brief, 1793 !

















Das Bild des Wortes ist im Wort. Der Buchstabe 
besitzt kein Bild. Er ist das Bild vom 

Verschwinden des Wortes; die verräterische Spur.!
Edmond Jabes: Der vorbestimmte Weg, 1985 !















Die großen Themen aber sind nichts anderes als die urzeitlichen Gerüche, die das Tier 
veranlassen, innezuhalten, um sie nochmals hervorzubringen.!

Theodor W. Adorno, Minima moralia, 1951!









Gedicht auf Hans Falladas Gefängnistür, Greifswald            !




























