
 
 
 
 
AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG 
HANS MAGNUS ENZENSBERGER: WORTSPIELZEUG 
Mit Ulrich Raullf, Heike Gfrereis und Hans Magnus Enzensberger1 
 
 
ULRICH RAULFF: Meine Damen und Herren, guten Morgen! Seien Sie herzlich will-
kommen geheißen zu dieser Matinee. Sie wissen, ›Matinee‹ kommt aus dem Fran-
zösischen und heißt so viel wie ›ein langer Morgen, ein besonders langer Morgen‹. 
Das trifft heute, glaube ich, nach der Zeitumstellung nicht ganz zu. So ein Morgen 
nach einer Zeitumstellung, vor allen Dingen, wenn man deren nicht gewahr wird, 
kann sehr kurz werden. Deshalb stehe ich so besonders frisch vor Ihnen (leises 
Lachen im Publikum). Man kann natürlich ›Matinee‹ auch ganz anders übersetzen, 
etwas emphatischer, dann heißt es so viel wie ›ein großer Morgen‹, ›ein außeror-
dentlicher Morgen‹, usw. ›ein Morgen in seiner ganzen Fülle und Pracht‹, ein ge-
radezu Mörike’scher Morgen. Wir entschließen uns natürlich für diese emphati-
sche Lesart. Herzlich Willkommen zu diesem großen Morgen auf der Schillerhöhe, 
groß deswegen, weil er eine Zusammenarbeit zum Ausdruck bringt, die uns lieb 
und teuer und wert – fast hätte ich gesagt ›würth‹ – ist. Es ist die Zusammenarbeit 
mit der Kunstsammlung und dem Museum Würth in Schwäbisch Hall, die hier 
zum Ausdruck kommt in dieser Ausstellungseröffnung, denn wir haben die Aus-
stellung der Wortspielzeuge schon im letzten Oktober in Schwäbisch Hall eröffnen 
dürfen, gemeinsam, es ist ein Gemeinschaftsunternehmen. Wir durften den Kata-
log beisteuern und heute eröffnen wir also diese Ausstellung, diese schöne Frucht 
der Zusammenarbeit, auch hier, vor Ihren Augen. 
 
Herzlich Willkommen, Hans Magnus Enzensberger, einer der ältesten und teuers-
ten Freunde von Marbach, dem wir nicht nur diese Ausstellung verdanken, dessen 
Spieltrieb wir diese Ausstellung verdanken und dessen Kunst – zu der ich gleich 
noch ein kurzes Wort sagen darf –, sondern dem wir auch den großen Poesieauto-
maten verdanken, das große solitäre Kunstwerk im unteren Foyer des LiMo, mit 
dem Sie sicher alle schon gespielt und mit dessen Hilfe Sie gedichtet haben. Hans 
Magnus Enzensberger hat uns, seit wir ihn kennen und lesen und bewundern, 
immer wieder neu in Erstaunen und Entzücken versetzt, begeistert, durch immer 
neue Facetten, die wir nicht kannten. Wir haben ihn kennengelernt, natürlich den 

                                                 
1 Der folgende Text basiert auf einem Mitschnitt der Veranstaltung vom 25. März 2007. 
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Intellektuellen, den großen Beweger auch der politischen Öffentlichkeit, wir haben 
ihn kennengelernt als den Dichter, als den großen gefeierten Essayisten und seit 
zehn, fünfzehn Jahren haben wir, glaube ich, ihn auch kennengelernt als einen 
wahren Humanisten. Die wahren Humanisten waren nicht nur Philologen, son-
dern sie waren eben auch Naturwissenschaftler, sie waren Mathematiker. Insofern 
haben wir Hans Magnus Enzensberger in dieser letzten Zeit auch als wahren Hu-
manisten und Mathematiker kennengelernt. Wenn sich bei uns auf der Schillerhö-
he, wie das gelegentlich vorkommt, wenn wir eine neue Stelle ausschreiben, Leute 
bewerben, dann schaue ich immer in die Zeugnisse und dann sehe ich, was ich 
aus meinem Zeugnis kenne, nämlich glänzende oder (großes Gelächter im Publi-
kum) – naja, ich will nicht übertreiben – fabelhafte Noten in allen geisteswissen-
schaftlichen Fächern, vorab Deutsch und dann die Sprachen. Musik, Sport, da lässt 
es dann häufig schon ein bisschen nach. Dann schaue ich auf die anderen Seiten, 
wo die mathematischen und naturwissenschaftlichen Fächer stehen – und dann 
schaut man in den Abgrund (Lachen im Publikum). Das muss bei Enzensberger 
anders gewesen sein. Ich stelle mir vor, dass bei Enzensberger beide Seiten glänz-
ten, also gerade die mathematische Note muss beneidenswert gut gewesen sein. 
Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Hans Magnus Enzensberger, wunderbar, 
dass Sie gekommen sind. Wir danken Ihnen und wir freuen uns auf diesen Morgen, 
diesen wirklich großen Morgen mit Ihnen! Danke. 
 
HEIKE GFREREIS: Meine Damen und Herren, liebe Gäste, Frau und Herr Enzensber-
ger, Frau Vollmer. Vielleicht ist es charakteristisch diesen Morgen als Resultat 
auch des Zögerns zu skizzieren, der langen Erwartung. Wir haben uns nämlich 
lange überlegt, wie man eine Ausstellung eröffnet, in der achtzehn Wortspielzeuge 
zu sehen sind – mehr nicht. Man muss sie natürlich spielen. Aber kann man etwas 
zu ihnen sagen? Soll man diese Ausstellung eröffnen, indem man ihren Autor ein-
lädt sie vorzustellen, ihren Konstrukteur oder ihre Spieler, ihre Leser? Oder ein-
fach mehr und andere Formen sichtbaren Wortspiels präsentieren? Lautgedichte, 
die durch das unnatürliche Verformen des Mundes entstehen, Gesten, die Worte 
ersetzen, mit dem Körper hervorgebrachte Geräusche, die Worte beschwören, 
Pantomimen, Beat-Box-Sänger, poetisch bewegte Bilder, denen die Kraft zur Rede 
innewohnt, vom Wind durchstreifte Kornfelder zum Beispiel, Eisenbahnräder … 
Ist es überhaupt treffend, bei Wortspielzeugen vom Autor zu reden, im ganz klassi-
schen Sinn vom geistigen Schöpfer und Urheber? Haben Wortspielzeuge nicht nur 
einen Finder, Förderer und Vermehrer, der immer auch ihr erster Spieler ist? Er-
findet, findet nicht jeder, der mit ihnen spielt, sie aufs Neue? Ist nicht jeder, der 
beginnt, diese Gedichte auf ihre besondere Weise zu lesen, die treibende Kraft? 
Die Wortspielzeuge von Hans Magnus Enzensberger tragen Titel, die sie als Ge-
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genstand beim Wort nehmen, so wie Till Eulenspiegel jede Redensart beim Wort 
nimmt und die Rede in Bildern, die für die Literatur so charakteristisch ist, zur 
tautologischen Verdopplung der Wirklichkeit machen würde, wenn nicht die Lü-
cke des Komischen, Witzigen, Närrischen, die Abstände von Kunst und Wirklich-
keit dazwischen lägen. Spitzenlyrik ist bei den Wortspielzeugen tatsächlich Spit-
zenlyrik, handgreiflich, auf und ab läuft das Sägeblatt für Bakunin, Augentrost ist 
Augentrost, Schlangenbeschwörung Schlangenbeschwörung. Das auf Alain Robbe-
Grillets berühmten Roman La Jalousie (›Die Eifersucht‹) anspielende Jalousie ist 
eine Jalousie. Sie merken: Wer sie zu beschreiben versucht, diese Wortspielzeuge, 
dem bleibt kaum etwas anderes übrig als mit Gertrude Stein zu sagen: »Eine Rose 
ist eine Rose ist eine Rose«. Bevor es bei so viel Einfachheit immer noch kompli-
zierter wird, haben wir uns zur klassischen Lösung entschlossen und den Autor 
dieser Wortspielzeuge eingeladen. Ihn vorzustellen als Schriftsteller und Litera-
turwissenschaftler, als Erfinder, sensibler Handwerker, Blumenleser, Anthologie-
herausgeber, Büchergeschenkemacher, Augen-, Zeigefinger- und Gaumenmensch, 
als jemand, der Gedichte so gut zuzubereiten weiß wie Pfannkuchenrezepte, auch 
als einen, der mit seinem Museum der modernen Poesie dem Marbacher Literatur-
museum der Moderne schon 1960 mit einem Gebäude aus Papier vorgegriffen hat 
– Enzensberger vorzustellen wäre tautologisch. 
 
Ebenfalls 1960 bestimmt der Sprachwissenschaftler Roman Jakobson in einem 
berühmten, sehr abstrakten Satz, was Poesie sei: »Die poetische Funktion projiziert 
das Prinzip der Äquivalenz von der Achse der Selektion auf die Achse der Kombi-
nation.« Die Äquivalenz wird zum konstitutiven Verfahren der Sequenz erhoben: 
Prosodische Länge gleicht Länge, Kürze gleicht Kürze, Wortgrenze gleicht Wort-
grenze, das Fehlen einer Grenze dem Fehlen einer Grenze, syntaktische Pause 
gleicht syntaktischer Pause, das Fehlen einer Pause gleicht dem Fehlen einer Pau-
se. Mit anderen Worten, ich versprach ja, dass es einfacher wird: In der Poesie 
läuft nicht alles horizontal, von links nach rechts ab, man kann sie auch von oben 
nach unten, von unten nach oben und kreuz und quer oder auch von hinten nach 
vorne lesen. Es gibt in ihr mehr Verbindungen und Zusammenhänge, Sichtachsen 
und tragende Glieder als in der gewöhnlichen Rede. Hans Magnus Enzensberger 
hat zur Demonstration dieser Möglichkeiten 1985 gar nicht abstrakt und sehr sinn-
lich eines seiner für mich schönsten Bücher, Das Wasserzeichen der Poesie“. Das 
Wasserzeichen der Poesie« schenkt die Freiheit und die Lust, mit einem Text zu 
machen, was man möchte, ihn weiterzudichten, rückwärts zu lesen, gegen das 
Licht zu halten und andere Texte in ihm zu entdecken. Das Wasserzeichen der 
Poesie offenbart im Nachteil der Lyrik – schreiben wollen sie alle, aber lesen? – 
ihren Reiz. Für den Leser, den Besucher von Literaturausstellungen, gleich, ob sie 
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Wortspielzeuge zeigen oder Stücke aus dem Literaturarchiv, und für die Schreiber, 
für uns also, eröffnen sich ungeahnte Dimensionen. Das scheinbar so asketisch-
körperfeindliche Lesen verlangt den ganzen Körpereinsatz, ist Schauen, Schme-
cken, Zeigen, Berühren, Hören, In-Händen-Halten. Um den schönen Worten eine 
konkrete Gestalt zu geben, habe ich unter den Exponaten, die wir von Juni an in 
einer großen Ausstellung zur literarischen Ordnung zeigen, gewildert und zwei 
ausgesucht, die tatsächlich ein Wasserzeichen haben, wenn man sie ans Licht hält. 
Bei beiden Autoren würde man so viel Hinterlist, so viel Lust am Hintergrund nicht 
vermuten. Das eine ist ein auseinander geschnittenes Blatt aus Hölderlins Hyperi-
on, das man aufgrund seines Wasserzeichens wieder zusammensetzen kann. Sie 
sehen das ganz zart in der Mitte. Auf diesem Ring steht »pro patria libertate« – ›für 
die Freiheit des Vaterlandes‹. Das ist ein Seneca-Zitat auf diesem Papier aus der 
Französischen Revolution entsteht, auf dem Hölderlin seinen Roman über die Be-
freiung Griechenlands schreibt. Das andere Beispiel sieht ganz anders aus, es hat 
ein viel kräftigeres Wasserzeichen, es ist von Hesse. Auf diesem auseinander ge-
schnittenen Kunstdruck mit dem Titel »Mädchenblüte« hat Hesse eine bislang un-
bekannte Verserzählung geschrieben, die er seiner ersten großen Liebe Elise ge-
widmet hat. Sie sehen also, man muss nur hinsehen beim Lesen oder, um aus En-
zensbergers Wasserzeichen zu zitieren, »man muss die Wörter nur gegen das Licht 
halten.«  
 
Im Hintergrund jeder Ausstellung, im Dunklen, stehen viele Menschen, ohne die 
sie nicht möglich gewesen wäre: der verstorbene Horst Brandstetter, ohne dessen 
leidenschaftliche Hartnäckigkeit der Landsberger Poesieautomat so wenig im Lite-
raturmuseum der Moderne hängen würde, wie die Objekte der Wortspielzeuge je 
Realität geworden wären, Frau Weber von der Sammlung Würth, der wir zusam-
men mit Ulrich Ott und Ulrich Raulff verdanken, dass diese Ausstellung heute bei 
uns eröffnet wird, Jochen Hetterich, Armin Autenrieth, Olaf Dietrich, Karl Lempp, 
Diethard Keppler, Stefan Schmidt, Sigi Kallenbach, Dietmar Jaegle, die sich hier 
bei uns um Ausstellung und Katalog gekümmert haben, dem Ehepaar Bechtold, 
ohne das die Wortspielzeuge gar nie funktionieren würden, und Sie alle, die heute 
da sind, ohne die heute, an diesem Tag, die Wortspielzeuge nicht gelesen, oder 
besser, nicht geschrieben werden würden. Danke! 
 
HANS MAGNUS ENZENSBERGER: Schönen guten Tag! Ich danke Ihnen, dass Sie mir 
bereits die Danksagungen zum größten Teil abgenommen haben. Mir bleibt nur 
hinzuzufügen: Ich bin natürlich sehr froh, dass ich ausgerechnet in diesem Haus 
meine Produktionen ausstellen kann, denn es ist eben ein Ambiente von ganz be-
sonderer Art, das sich nicht nur durch die kulturelle Dichte auszeichnet, sondern 
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durch eine eigenartige Eleganz. Gerade das neue Museum – so etwas würde sich 
wahrscheinlich kein zweites Mal finden lassen, und es gefällt mir sehr, dass ich 
hier ein paar Wochen zu Gast sein darf. 
 
Zwei Dinge dürfen Sie von mir nicht erwarten. Das eine ist ein Vortrag. Vorträge 
sind eine akademische Übung, die auch in der Ökonomie der Professoren eine 
große Rolle spielt. Ich sehe mich dazu nicht in der Lage … Diese Leute haben ja 
ein Training, ich meine, das ist auch ein Metier, das respektabel ist. Jahrzehnte-
lang stellen sie sich hin vor eine Zuhörerschaft und reden genau 45 Minuten, aus-
wendig, aus dem Steigreif gewissermaßen, wenn auch zum hundertsten Mal viel-
leicht. Das kann ich nicht, für Vorträge bin ich nicht zuständig. 
 
Eine andere Sache könnte ich zwar tun, tue es aber ungern … Lesungen sind ja 
auch eine Spezialisierung. Jemand fährt, als hätte es Gutenberg nie gegeben, von 
einer Kleinstadt zur anderen, stellt sich dort beim Literaturverein hin und liest 
immer wieder die gleichen Texte vor. Das ist vielleicht für den Lesenden langwei-
liger als für die Zuhörer, die das ja nicht jeden Abend wieder hören müssen, aber 
für den Autor ist es eigentlich ziemlich öde. Man muss dazu geboren sein, es gibt 
natürlich große Performer, die verleihen dem Text eine ganz neue Dimension, 
indem sie tanzen und alle möglichen stimmimitatorischen Fähigkeiten entwickeln, 
aber das ist auch nicht meine Sache. 
 
Ich kann Ihnen nur ein bisschen erzählen, warum jemand sich nicht damit begnü-
gen will mit dieser herrlichen Erfindung des Buchdrucks oder der herrlichen Er-
findung des Radios, der Tonaufzeichnung, heute heißt das Hörbuch. Das sind ja 
alles wunderbare Medien, die es einem gestatten, überall präsent zu sein, ohne 
dass man hinzufahren hätte. Aber jemand setzt es sich in den Kopf, dass er auch 
noch außerhalb dieser Medien etwas vergegenständlichen will, irgendetwas. Dann 
gerät er ganz gefährlich nahe an einen Bereich, der Bildende Kunst genannt wird. 
Er riskiert eine Invasion in ein fremdes Territorium, wo Außenseiter nicht unbe-
dingt gerne gesehen sind. Das ist auch ein sehr wichtiger Markt, und da geht es 
auch um Marktanteile usw. Überhaupt ist Grundsatz, dass der Schuster bei seinen 
Leisten zu bleiben hätte, tief in der deutschen Gesellschaft verwurzelt ist. Bei sol-
chen Überschreitungen heißt es dann: »Was will denn der hier?« Von daher gibt es 
einen gewissen Vorbehalt einem Schriftsteller gegenüber, der eine Ausstellung 
macht – es sein denn, er ist eine Doppelbegabung. Die sind erlaubt, wenn auch 
nicht unbedingt immer geschätzt. Günter Grass zum Beispiel hat sich auch er-
dreistet, er macht Zeichnungen und Skulpturen, wird aber im Kunstbetrieb nicht 
ernsthaft gehandelt. Weil er, wie gesagt, nicht dazugehört, nicht den richtigen 
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Stallgeruch hat. Das soll aber eigentlich niemanden hindern. Wenn jemand einen 
unzuständig findet, dann sei ihm das unbenommen. Es hat aber auch inhaltliche 
Gründe, wenn jemand sich nicht mit der zweidimensionalen Buchseite begnügen 
will. Das ist nicht der schiere Übermut oder Ehrgeiz, es gibt vielmehr Dinge, die 
lassen sich auf einer Buchseite nicht adäquat darstellen, die brauchen gewisser-
maßen eine räumliche Dimension, eine Verkörperung. Und dazu gehören eben 
gewisse Spiele, gewisse Spielchen. 
 
Bei Mensch-ärgere-Dich-nicht brauchen Sie beispielsweise kleinen Figuren, die 
man verrücken kann, einen Würfel, ein Brett. Sie brauchen also etwas Körperli-
ches. So verhält es sich auch mit manchen Sprach- oder Wortspielen. Leute, die es 
sich zum Beruf gemacht haben, mit Wörtern umzugehen, können die Sprache 
nicht in Ruhe lassen. Und umgekehrt lässt einen auch die Sprache nicht in Ruhe. 
Es gehen einem da allerhand Dinge im Kopf herum. Wahrscheinlich kann man 
das gar nicht vermeiden. Es kann für die Nächststehenden manchmal geradezu 
lästig sein. Es gibt Leute, die leiden zum Beispiel unter Reimzwang. Das ist eine 
ziemlich schlichte Form der Obsession. Aber ich habe einmal jemanden kennen-
gelernt, der beim Autofahren nur in Reimen gesprochen hat, was auf die Dauer 
sehr anstrengend geworden ist. Aber es gibt natürlich auch etwas subtilere Arten, 
bei denen man vielleicht auf Dauer auch ein theoretisches Interesse entwickelt. 
Man droht dann, nicht nur in die Zone der Kunst, sondern der Linguistik oder 
Sprachphilosophie zu geraten. Das hört sich jetzt vielleicht etwas hochtrabend an, 
und ich möchte meine Spielzeuge damit auch nicht belasten. Sie können völlig 
unbefangen in die Ausstellung, ohne Wittgenstein gelesen zu haben. Aber es ist 
auch kein Zufall, dass eines dieser Objekte sich mit einem Text von Wittgenstein 
befasst oder ein anderer auf einem Text von Mallarmé beruht, der auch ein großer 
Alchimist der Sprache war und hinter dessen Schliche zu kommen, nicht ganz ein-
fach ist. 
 
Ich habe ja auch den Ehrgeiz, nicht nur bei den Wortspielzeugen, sondern auch 
bei meinen Texten, eine Oberfläche anzubieten, die Zugänglichkeit signalisiert. 
Das heißt, ich hätte gerne – es gelingt sicherlich nicht immer –, dass jeder bei der 
ersten Annäherung an eines meiner Gedichte etwas davon hat. Man muss den 
Eindruck haben, in diesem Text willkommen zu sein, dass der Text ihm etwas 
mitzuteilen hat. Dann, wenn er will, kann er weitergehen. Ein großer Meister die-
ser Zwiebelstruktur, die mir am besten gefällt, war Bertolt Brecht. Seine Gedichte 
haben alle den Anschein des Einfachen, fast alle seine Gedichte ermöglichen eine 
erste Annäherung, die gewissermaßen unkompliziert ist. Aber je genauer man 
hinschaut, desto komplexer werden sie. Das ist nicht nur sehr schön, sondern 
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auch höflich. Denn den so genannten hermetischen Dichter, der signalisiert: »Du 
brauchst hier gar nicht anzufangen, Du bist zu dumm für meinen Text«, finde ich 
etwas unhöflich. Man kann das doch auch anders machen, denke ich. Zum Bei-
spiel gibt es ein Objekt in der Ausstellung, das ›Nadelgedicht‹ heißt. Das ist ein 
Text von mir, der sich öfter wiederholt, in den eine Menge von Nadeln hineinge-
steckt sind, rote, blaue, grüne Nadeln. Der Witz der Sache ist: Ich will beweisen, 
dass jeder Text eine unendliche große Zahl von anderen Texten enthält, die in 
ihm gewissermaßen verborgen sind, die man aber herauspicken kann, herausna-
deln kann, indem man bestimmte Buchstaben mit einer Stecknadel bezeichnet. 
Dann kommen Texte zum Vorschein, die mit der Vorlage gar nichts mehr zu tun 
haben und die äußerst verschiedene Textsorten, Textformen, Inhalte usw. trans-
portieren können. Das ist ein Prozess, eine Art Alchimie der Wörter, der Buchsta-
ben, der Texte usw. Und davon handelt eben auch das Nadelgedicht. 
 
So könnte man jetzt ein Objekt der Ausstellung nach dem anderen beschreiben, 
aber das möchte ich eigentlich nicht machen, Sie können sie sich selber anschau-
en und spielen. Man kann mit den Formen spielen, es gibt zum Beispiel einen So-
nettenturm, der das Prinzip des Sonetts demonstriert. Auch der Sonettenturm hat 
eine kombinatorische Grundlage, Sprache ist auch Kombinatorik. Wir haben eine 
begrenzte Zahl von Regeln, das nennt man Grammatik, wir haben eine begrenzte 
Zahl von Vokabeln – und aus diesen begrenzten Zahlen können wir unendlich 
viele Dinge produzieren. Also ganz grob gesagt: ›aus wenig mach viel‹. Es gibt im-
mer etwas Neues, man kann sich immer wieder wundern. Ich weiß nicht, wie viele 
Bücher in Deutschland jedes Jahr erscheinen, ich glaube 80.000, und immer noch 
ist es möglich, für jedes Buch einen Titel zu finden, den es noch nicht gibt. Überle-
gen Sie sich einmal, was das bedeutet! Das ist ganz erstaunlich. Man sollte doch 
denken, irgendwann einmal gibt es jetzt alle Titel. Nein, gibt es nicht. Das hat mit 
dem mathematischen Gesetz der Kombinatorik zu tun: Es entstehen sofort astro-
nomische Zahlen, wenn Sie genügend Elemente haben. 
 
Vielleicht sollte ich auch einmal sagen, dass die Sache mit den Wortspielzeugen 
für mich nicht erst gestern angefangen hat, sondern dass ich von Anfang an solche 
Obsessionen hatte. Es müssen nicht unbedingt dreidimensionale Objekte sein … 
Obwohl ich ja kein Mann der Lesung bin, möchte ich Ihnen anhand von ein paar 
Texten zeigen, dass schon ganz früh Keime dafür vorliegen. Bereits in den 50er-
Jahren habe ich damit angefangen, auf diese Art mit der Sprache umzugehen. De-
ren ungeheure Produktivität ist ja nicht das Privateigentum des Autors. Die Pro-
duktivität der Sprache entsteht auch hinter unserem Rücken, und das hat auch 
etwas Angenehmes, weil das gewissermaßen den Narzissmus des Künstlers in die 
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Schranken weist: Das ist nicht alles auf deinem Mist gewachsen, das ist nicht alles 
dein Privateigentum usw. Es ist vielleicht ganz heilsam, sich das einmal klar zu 
machen. Da ist zum Beispiel ein altes Gedicht, das schon im Titel etwas damit zu 
tun hat, das heißt: 
 

Wortbildungslehre 
 
In den toten Hemden 
ruhn die blinden Hunde. 
Um die kranken Kassen  
gehn die wunden Wäscher 
 
Und die waisen Häuser 
voll von irren Wärtern 
leihn den fremden Heimen 
ihre toten Lieder 
 
Doch die kranken Hunde 
ziehn den irren Wäschern 
ihre waisen Hemden 
aus den toten Kassen 
 
Vor den blinden Liedern 
fliehn die fremden Wärter 
aus den wunden Heimen 
in die toten Häuser 
 
Alle wunden Wäscher 
in den kranken Kassen 
ruhn mit blinden Hunden 
in den toten Hemden 
 
In den toten Kassen, 
in den toten Häusern, 
in den toten Heimen, 
in den toten Liedern, 
 
ruhn die toten Toten 
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Sie sehen, wie es gemacht ist. Das ist etwas, was es nicht bei allen Texten gibt. 
Solche Texte sind in dem Sinne explizit, als sie ihre Methode gleichzeitig mit dem, 
was sie sagen wollen, vorzeigen. Gedichte handeln oft von sich selbst, so wie die 
Sprache von sich selbst redet. Da ist sozusagen eine Art Reflexion enthalten. Wenn 
ich ein Glas Bier bestelle, spreche ich eigentlich nur von dem Glas Bier. In der 
Literatur ist es sehr häufig so, dass es rekursiv wird. Die Sprache wird rekursiv. 
 
Dann gibt es natürlich Entwendungsformeln, das heißt, ich stehle Sprache, ich 
eigne sie mir an und mache etwas anderes daraus. Das kann man Collage oder 
Montage nennen, das hat auch etwas Kombinatorisches. Ich lese einen Teil eines 
langen Gedichts, das heißt: 
 

Vorschlag zur Strafrechtsreform 
 

wer ohne Vorwissen der Behörde oder seines Vorteils wegen oder vorsätzlich 
oder als Landstreicher oder um unzüchtigen Verkehr herbeizuführen oder mit-
telst arglistiger Verschweigung oder gegen Entgelt oder wissentlich oder durch 
Drohung mit einem empfindlichen Übel oder gröblich oder grob fahrlässig oder 
fahrlässig oder böswillig oder ungebührlicherweise oder auf Grund von Rechts-
vorschriften oder ganz oder teilweise oder an besuchten Orten oder unter Be-
nutzung des Leichtsinns oder nach sorgfältiger Abwägung oder mit gemeiner 
Gefahr oder durch Verbreitung von Schallaufnahmen oder auf die vorbezeich-
nete Weise oder unbefugt oder öffentlich oder durch Machenschaften oder vor 
einer Menschenmenge oder in einer Sitte und Anstand verletzenden Weise oder 
in der Absicht den Bestand der Bundesrepublik Deutschland zu beeinträchtigen 
oder mutwillig oder nach der dritten Aufforderung oder als Rädelsführer oder 
Hintermann oder in der Absicht Aufzüge zu sprengen oder wider besseres Wis-
sen oder mit vereinten Kräften oder zur Befriedigung des Geschlechtstriebs 
oder als Deutscher oder auf andere Weise 
 
eine Handlung herbeiführt oder abwendet  
oder vornimmt oder unterlässt  
oder verursacht oder erschwert  
oder betreibt oder verhindert  
oder unternimmt oder verübt oder bewirkt oder begeht  
oder befördert oder beeinträchtigt  
oder befördert und beeinträchtigt  
oder befördert und nicht beeinträchtigt  
oder beeinträchtigt und nicht befördert  
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oder weder befördert noch beeinträchtigt,  
 
das Nähere regelt die Bundesregierung. 
 

Man kann sich einmal auch ein einzelnes Wort vornehmen und sehen, was das 
alles liefern und leisten kann, was daran alles hängt. Hier ein Beispiel, das heißt: 
 

Verlustanzeige 
 
Die Haare verlieren, die Nerven, 
versteht ihr, die kostbare Zeit,  
auf verlorenem Posten an Höhe  
verlieren, an Glanz, ich bedaure,  
macht nichts, nach Punkten, 
unterbrecht mich nicht, Blut  
verlieren, Vater und Mutter,  
das in Heidelberg verlorene Herz, 
ohne, mit der Wimper zu zucken,  
noch einmal verlieren, den Reiz  
der Neuheit, Schwamm drüber,  
die bürgerlichen Ehrenrechte, aha, 
den Kopf, in Gottesnamen, den Kopf,  
wenn es unbedingt sein muß, 
das verlorene Paradies, meinetwegen, 
den Arbeitsplatz, den Verlorenen Sohn,  
das Gesicht, auch das noch, 
einen Backenzahn, zwei Weltkriege, 
drei Kilo Übergewicht verlieren, 
verlieren, immer nur verlieren, auch  
die längst verlorenen Illusionen,  
na, wenn schon, kein Wort  
über die verlorene Liebesmüh, 
aber woher denn, das Augenlicht  
aus den Augen, die Unschuld  
verlieren, schade, den Hausschlüssel, 
schade, sich, gedankenverloren,  
in der Menge verlieren, 
unterbrecht mich nicht, 
den Verstand, den letzten Heller, 
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sei’s drum, gleich bin ich fertig, 
die Fassung, Hopfen und Malz, 
alles auf einmal verlieren,  
wehe, sogar den Faden,  
den Führerschein und die Lust. 

 
Das artet ja doch zu einer Dichterlesung aus, wenn das so weitergeht. Wollt ihr 
noch … Hier ein  
 

Audiosignal vom 15. Mai 1912 
Störpegel > 8 μW, Störabstand > 22 db 

 
Lispeln Nuscheln Schwafeln Munkeln  
Näseln Flöten Säuseln Mümmeln 
Tuscheln Jibbern Girren Keuchen 
 
Stottern Flennen Sabbeln Grunzen 
Faseln Schnarren Fisteln Knödeln 
Gackern Blöken Johlen Grölen 
 
Klingeln Piepsen Schrillen Quietschen 
Knistern Klirren Kratzen Zischen 
Jaulen Pfeifen Klappern Knirschen 
 
Rumpeln Krachen Scheppern Röhren  
Hämmern Wummern Donnern Dröhnen 
Blubbern Glucksen Gurgeln Schwappen 
 
Stammeln Wimmern Ächzen Brüllen 
Jammern Zetern Japsen Stöhnen 
Schluchzen Kreischen Winseln Röcheln 

 
Rauschen, Rauschen Rauschen Rauschen 

 
Und zum Schluss, naja, das ist vielleicht auch ein bisschen lang hier, mal schauen, 
wie anstrengend das ist, die  
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Litanei vom Es 
 
Es ist schon wieder so weit. Es ist zum Heulen 
Es ist eben so. Es wiederholt sich. 
Es ist unvermeidlich. Es ist kein Zweifel. 
So ist es nun einmal. Es ist zu bedauern. 
Es ist allerhand. Es bleibt, wie es ist. 
Es ist, um aus der Haut zu fahren. 
 
Es kommt mir so vor, als wäre es  
lästig, dunkel und kalt. Es sei denn,  
es wäre süß und ehrenvoll,  
angenehm, hell und warm. 
Es ist nicht zu fassen. 
 
Es fragt sich, wer oder was da spukt,  
raschelt, klopft, gießt, brennt,  
donnert, staubt, wimmelt,  
stinkt und knallt. 
Es, immer nur es 
 
Es ist zu beachten, daß es  
noch nicht aller Tage Abend ist. 
Es wird schon werden. 
Es tut sich was. Es trifft sich gut. 
Es kommt vor, kommt auf dasselbe hinaus,  
kommt ganz darauf an, kommt wie gerufen,  
kommt, wie es kommen muß. 
 
Es geht darum, dass es nicht aufhört. 
Es zeichnet sich ab, fällt vor, tritt ein,  
trägt sich zu, ist der Fall.  
Jedenfalls scheint es so,  
macht den Eindruck, sieht ganz  
danach aus, zeigt sich, findet sich. 
 
Es verlautet, ist zu hören, 
es hört sich ganz so an,  
als verhielte es sich so  
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und nicht anders, als wäre es üblich. 
 
Es gilt, klappt, paßt, läuft. 
Es lässt sich machen, spielt eine Rolle,  
macht sich, macht sich ganz von selbst. 
Es gibt sich, ergibt sich,  
wird sich schon wieder geben. 
Es ist egal. 
 
Es ist nicht gesagt,  
daß es nützt, hilft, glückt. 
Es ist nicht ich, sondern es ist es,  
was mich reut, schreckt und jammert,  
was mir träumt, schwant und graut. 
Es hapert. Ich merke es, daß es hapert. 
 
Es fragt sich nur, wie es weitergeht. 
Es gibt Gerüchte, Geld, Ärger.  
Das gibt es eben. Es gibt zu denken,  
gibt ein Unglück, gibt Schläge. 
Es gibt nichts zu lachen 
Es setzt was, rächt sich. 
 
Es fällt mir auf, daß es immer es ist,  
was da juckt, brennt, kitzelt, schmerzt. 
Es wird mir zu dumm. 
 
Es hört nicht auf. Es ist schade,  
daß es mir nicht behagt,  
daß es mich nicht erquickt.  
Es folgt daraus,  
daß es mich kränkt, stört, grämt. 
 
Es geht mir auf die Nerven,  
auf der Zunge liegt es mir, 
es brennt mir auf den Nägeln, 
es wird mir schwarz vor den Augen.  
Es haut hin, haut mich um,  
schlägt dreizehn. 
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Es sagt mir nichts, 
hat nichts zu sagen,  
bringt nichts,  
nimmt sich nichts,  
nimmt wunder, nimmt überhand,  
zieht sich hin, ist einerlei. 
 
Es schwindelt mir,  
es ödet mich an, 
ich bin es leid. 
 
Es reicht,  
ist zuviel, zu spät,  
aus und vorbei.  
Hat sein Bewenden,  
hat sich. 

 
Vielleicht wollen nun Sie noch etwas Bestimmtes wissen … Dann fragen Sie doch, 
und ich versuche zu antworten. 
 
PUBLIKUMSFRAGE: Es war spannend, Ihre frühen Texte zu hören und zu merken, 
dass es einen ganz großen Bogen gibt in Ihrem Œuvre. Das Wortspielerische ist ja 
schon früh da, und man fragt sich, warum haben Sie nicht zur französischen Gru-
ppe Oulipo Kontakt gehabt haben? Da würden Sie doch hineinpassen! 
 
H.M. E.: Ich kenne natürlich diese Leute. Ich erinnere mich noch an Raymond Que-
neau in Paris, den ich ganz gut gekannt habe. Nur, es ist natürlich so: Es gibt heute 
noch etwa fünftausend Sprachen auf der Welt gibt – und die Produktivität einer 
Sprache ist nicht ohne Weiteres zu übersetzen. Zum Beispiel können sie die Lita-
nei vom Es in vielen Sprachen überhaupt nicht wiedergeben, weil diese unpersön-
liche Konstruktion in vielen Sprachen gar nicht existiert oder etwas anderes be-
deutet oder mit dem Reflexivum ausgedrückt wird usw. Nicht nur die Vokabeln der 
Sprachen unterscheiden sich, auch die Grammatiken und Strukturen. Deshalb 
sind wir Dichter in dieser Hinsicht wahrscheinlich ein bisschen provinziell … 
 
Raymond Queneau hat übrigens auch einen Vorläufer des Gedichtautomaten pro-
duziert, nämlich ein Buch, das heißt: Hundertmilliarden Gedichte. Er war in der 
Klemme, weil das, was er machen wollte, sich eigentlich auf zwei Dimensionen 
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nicht darstellen lässt. Er hat zwölf, glaube ich, Sonette drucken lassen und dann 
jedes Blatt quer schneiden lassen, Zeile für Zeile. Jetzt können Sie die Zeilen ein-
zeln umblättern, wodurch eine enorme Zahl kombinatorischer Möglichkeiten ent-
steht. Außerdem sollte jeder dieser entstehenden Texte ein Sonett sein, sich also 
reimen. Das hat ja einen gewissen Preis, denn solche Texte können nicht einmal 
den Anschein eines Sinnzusammenhangs erzeugen. Das heißt, es ist eine Art 
schlechter Surrealismus, was dabei herauskommt. Es ist völlig willkürlich. Das 
Einzige, was stabil bleibt, ist eben das Sonettschema und der Reim. Damit wollte 
ich mich nicht zufrieden geben. Außerdem schien mir diese Art von Handarbeit 
beim einzelnen Umblättern der Zeilen mühsam. Queneau hatte natürlich damals 
keine solchen Anzeigegeräte, wie man sie heute auf dem Flughafen sieht. Es war 
schön, dass irgendwann eine Technik zur Verfügung stand, mit der man die Texte 
elegant darstellen kann.2 Weitere Fragen? 
 
PUBLIKUMSFRAGE: Spielen Sie auch in Ihrer »Komödie« in 33 Gesängen Der Unter-
gang der Titanic mit Tatsachen? 
 
H.M. E.: Der vorher von mir gelesene Text mit dem Funksignal, dieses Murmeln 
usw., der ist ja eine Art lautmalerischer Darstellung eines Schiffuntergangs. Zuerst 
sind alle noch ganz vergnügt usw. Ich habe nur Verben verwendet; wir haben die-
se herrliche Vielfalt von Verben im Deutschen … Da gibt es beispielsweise den 
Unterschied von ›Lachen‹ und ›lächeln‹. Durch das kleine ›l‹ und den Umlaut wird 
das ›Lachen‹ verändert; es gibt tausende Verben, ›murren‹ und ›murmeln‹, verste-
hen Sie. Ich will das jetzt nicht ausbreiten, es gibt eine ganze Lehre zur Wortbil-
dung. Da gibt es ja einen wahnsinnigen Reichtum. Damit können Sie sich abends 
amüsieren, da brauchen Sie mich gar nicht dazu, jeder kann selber mit der Spra-
che herumspielen. Setzen Sie sich abends einmal hin und machen Sie eine Liste 
von Verben, die ausdrücken, dass jemand geht. Sie werden sich wundern, was 
Ihnen da alles zur Verfügung steht. Am besten spielen Sie das sogar zu dritt, denn 
dann fällt dem anderen immer noch ein Verbum mehr ein, das Ihnen selber nicht 
eingefallen ist. Man kann das zu Hause machen, das ist doch mindestens so lustig 
wie Skat oder so etwas. 
 
Es gibt natürlich, wie in allen Sachen, dabei eine Spezialisierung. In der arbeitstei-
ligen Gesellschaft gibt es eben Leute, die etwas bis zur Manie treiben und fast 
nichts anderes mehr machen. Ich glaube auch, dass diese ganzen Sachen gene-

                                                 
2 Enzensbergers Landberger Poesieautomat im Literaturmuseum der Moderne in Marbach gene-
riert seine Texte über eine Fallblattanzeigetafel, wie sie heute mitunter noch auf Flughäfen und 
Bahnhöfen Verwendung findet. 
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tisch programmiert sind. Denken Sie zum Beispiel an Kinderreime, diese ganze 
Produktivität oder Sprachmagie ist schon in einem Abzählvers enthalten. Wenn ich 
sage: »Eni beni dovi nemi tingele zangele dus!«, das ist doch schlagend: Es ist ganz 
klar, das geht im Kreis herum, und der ist dran, auf den das herunterkommt. Es 
gibt viele solcher Formen. Die alten Zaubersprüche, mit denen unsere deutsche 
literarische Überlieferung beginnt, haben auch schon solche Charakteristika. 
 
Oder denken Sie an Alice in Wonderland, ein Text, der sehr relevant ist in diesem 
Zusammenhang. Lewis Caroll hat darin auch den Herrschaftsaspekt der Sprache 
thematisiert. Aber er bringt das und viel mehr in seinem Buch so zur Sprache, dass 
es jedes Kind begeistert lesen und sich in eine Traumwelt der Sprache versenken 
kann. Im Buch wimmelt es natürlich auch von Wortspielen … Ich will damit nur 
sagen: Das ist uns ja allen gegeben. Wir sollten vielleicht nur ein bisschen mehr 
Gebrauch davon machen. Vielen Dank. 


	AUSSTELLUNGSERÖFFNUNG
	HANS MAGNUS ENZENSBERGER: WORTSPIELZEUG
	Mit Ulrich Raullf, Heike Gfrereis und Hans Magnus Enzensberger


