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Pressemitteilung 52/2019

Ausstellungseröfihung am 29. Septeinber 2019:
>Hands on! Schreiben lernen, Poesie inachen<

Mit Rotraut Susanne Berner, Jan Bürger, Heike Gfrereis und Sandra Richter

Marbach, im September (dla) -»Es fällt auf, dass die Handschrift umso mehr zum
Streitthema wird, je weniger sie gebraucht und je mehr sie durch elektronische
Verfahren ersetzt wird«, erklärt der Schriftsteller Hans Magnus Enzensberger im
Marbacher Magazüi zur Ausstellung >Hands on!<. Im Mittelpunkt der Ausstellung,
die auf eine Anregung Enzensbergers zurückgeht, stehen die Aneignung und Ent-
Wicklung der individuellen Handschrift. Gezeigt werden Schreibübungen, Schul-
hefte, erste Gedichte und Briefe vom 18. Jahrhundert bis in die Gegenwart, von
Friedrich Schiller bis Felicitas Hoppe. Wie haben Schriftstellerinnen und Schrift-
steiler schreiben gelernt? Wie wurden aus den Buchstaben der ABC-Schützen
erste Texte? Und: Was machen Autoren, um diese Buchstaben-Gemachtheit nicht
zu vergessen, wie entwickeln sie üir eigenes poetisches System? Aber auch das
scheinbare Gegenteil der Handschrift ist zu sehen: Oskar Pasüors Buchstabenge-
wichte, ein Grammatik-Brettspiel von Sibylle Lewitscharoff und Enzensbergers
Poesieautomat, Beweis für die maschinelle Imitierbarkeit individueller Phantasie.

Zur Ausstellungseröffnung spricht Jan Bürger mit der Kinderbuchautorin und II-
lustratorin Roü-aut Susanne Berner über das Schreiben mit der Hand. Die Ausstel-

lung hat Heike Gfrereis zusammen mit vielen Rollegmnen und Kollegen aus dem
Deutschen Literaturarchiv Marbach kuratiert und mit Diethard Keppler lind
Andreas Jung gestaltet.
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>Hands on!< zeigt mit rund 200 Exponaten Texte, Schulhefte und Rinderbriefe u.a.
von Ilse Aichinger, Hans Magnus und Theresia Enzensberger, Ulla Unseld-Ber-
kewicz, Durs Grünbein, Ernst Heimeran, Erich Rästner, Thomas Rapielski,
Alexander Kluge, Eduard Mörike, Judith Schalansky, Lili Schnitzler, Kiirt Tuch-
olsky, Yoko Tawada und Wilhelm Waiblinger; zudem ein eigens für die Ausstel-
lung gezeichnetes Alphabet von Cornelia Funke. Anschaulich werden nicht nur
Techniken des Schreibenlernens, Schönschreibübungen und die Entwicklung in-
dividueller Schreibweisen, sondern auch die vielfältigen Rückwirkungen auf Au-
tor und Text durch die Ei-weiterung ü'adierter Schreibutensüien durch technische
Geräte.

Gänsekiel, Stahlfeder, Füller, Griffel, Kuli und Bleistift sind mit. nießenden, ki-ei-
senden oder eckigen, malenden oder rührenden Bewegungen verbunden und mit
dem Arm und der Hand. Schreiben >mit der Hand< bedeutet aber nicht nur Schrei-

ben mit Stift und Papier; Schreiben mit Schreibmaschine, PC und Laptop, Tasta-
tur, Maus und Handy verändern den Bewegungsradius und die Haltiing unseres
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Körpers wie auch den Einzugsbereich jenseits des Körperlichen oder selbst Er-
dachten. Der Nutzung der Schreibmaschine spricht Hermann Hesse anregende
Kraft zu, die »kalte, druckähnliche« Schrift unterstütze die Selbstkritik. Ein Man-
gel an Disziplin, an Formerfüllungswillen oder auch individueller Ausdruckswille
lösen dagegen eigenwillige Buchstabenformen und Schreibhaltungen aus. Ka&as
lateinisches K und Kleists Kurrent-K etwa unterscheiden sich deutlich von den Ks

anderer Schreiber - keines ihrer Rs ist identisch, jedes aber ähnlich, so dass fiir
Kleist und Kafka inzwischen auch digitale Schriftfonds entstanden sind.

Die Ausstellung wird um experimentelle und erforschende Schreibstaüonen er-
gänzt: um eiiie Nadeltext-Wand, ein >Marbacher Alphabet, einen Schreib- und ei-
nen Poesiespielraum sowie eine vom Freundeskreis des Deutschen Literaturar-
chivs geförderte mteraktive Installation, in der mit Licht in die Luft und an die
Museumswände geschrieben werden kann (»Luftschreiber«).

Die Ausstelhmg wü-d am Sonntag, 29. September 2019 um 11 Uhr eröffnet. Im An-
schluss können handgeschriebene Kindergeschichten ersteigert und an Ausstel-
lungsstaüonen die Zusammenhänge zwischen dem Denken und den unterschied-
lichen Bewegungen der Hand beim Schreiben erkundet werden. Im Rahmen des
»Netzwerks literarischer Erfahrung« wird diese Ausstellung wie schon bei >La-
chen. Rabarett< mit Fi-ageheften begleitet (die Auswertung erfolgt in Kooperation
mit dem Institut für Wissensmedien, Tübingen).

Die Pressekonferenz zur Ausstellung findet am 26. September 2019 um 11 Uhr im
Berthold-Leibinger-Auditorium (Literaturmuseum der Moderne) statt. Um Aii-
meldung wird gebeten.

Zur Ausstellung erscheint das Marbacher Magazin 167 | Hands on! Schreiben ler-
nen, Poesie machen. Hrsg. von Heike Gfrereis und Sandra Richter. 100 Seiteii,
zahlreiche färb. Abb. Fadengeheftete Broschur. Marbach a.N.: Deutsche Schiller-
gesellschaft, 2019. ISBN 978-5-944469-45-0. EUR 12,00.

Hands on! Im Englischen bedeutet das: Anpacken, Mitspielen und Ausprobieren. Da-
raus hat sich im Museumsbereich eine eigene Exponat-Gattung entwickelt, die das
klassische »Bitte nicht berühren!« auf den Kopf stellt: das sogenannte Hands-on, das
bitte berührt werden soll.

Diese Meldung ist auch im Internet abrufbar unter
hnD:/A'y^^v.dla-marbach.de/T2_resse/



Vorwort

Hands on! Im Englischen bedeutet das: Ajipacken, Mitspielen und Ausprobieren.
Daraus hat sich iin Museumsbereich eine eigene Exponat- Gattung entwickelt,
die das klassische »Bitte nicht berühren!« auf den Kopf stellt: das sogenannte
Hands-on oder Touchie, das bitte berührt werden soll.

Die Idee dahinter ist etnfach. Man lernt etwas, indem man es tut. Man versteht et-

was, indem man es anfasst. Man begreift etwas, indem man danach greift. Die

italienische Reformpädagogin Maria Montessori hat daraus eine ganze Reüie ge-
bUdet: Begreifen kommt von Greifen, Verstehen von Stehen. »Was nicht in den
Sinnen war, kommt nicht in den Verstand.«

Ob das genau so stimmt oder nicht - die meisten von uns dürften zumindest ge-

fühlt anders denken, wenn sie mit den Händen etwas erkunden, statt die Hände

in den Schoß zu legen. Das Institut für Schreibmotorik hat im April 2019 in Ro-
operation mit dem Deutschen Lehrei-verband eine Studie veröffentlicht. Viele
Lehrer verbinden mit der Handschrift eine Qualität: Nahezu die Hälfte meint,

dass Schreiben mit der Hand Stil und Rechtschreibung verbessern.

Über ein Drittel findet, dass sich dadurch die Lese- und Verständnisfähigkeit so-
wie die schulischen Leistungen insgesamt steigern. Tatsächlich ist das nicht ver-
kehrt: Beim Schreiben mit der Hand setzen wir 30 Muskeln und 17 Gelenke ein

und aktivieren 12 Gehü'nareale, die wir dann auch miteinander vernetzen und

koordinieren. Wir können uns daher zum Beispiel einen Text, den wir abschrei-

ben, besser merken als einen Text, den wir nur abfotografieren.

Aus diesem Grund stellen wir in den Marbacher Ausstellungen nicht mehr nur
Originale aus, sondern auch Hands-ons aller Art: analoge und digitale, materielle
und (z. B. mit einem Medium wie Licht) auch immaterielle Touchies. Literatur ist
wie jede Kunst etwas, das m einem sehr handwerklichen Sinne gemacht wird -
von dem, der schreibt, und von dem, der liest, der das Buch anfasst, umblättert,
Stellen anstreicht, den Text kommentiert, Post-its hineinklebt oder Eselsohren
macht. Im E-Book und noch mehr im Internet kommen Elemente des Hyper

(Social) Reading hinzu, mit denen der Leser zunehmend zum Schreiber wird und
seinen eigenen Text konstituiert [...JDenn schreiben >mit der Hand< bedeutet
nicht nur Schreiben mit Stift und Papier: »Auch Menschen, die auf dem Computer
tippen, schreiben mit der Hand. Allerdings mit einem kleinen Unterschied: nicht
mit einer, sondern mit beiden«, betont die Schriftstellerin Ulrike Draesner. [...]
Die Schreibmaschine, der PC, die Tastatur, die Maus, das Laptop, das Touchpad
und das Handy (nomen est omen) verändern den Bewegungsradius und die Hal-
tung unseres Körpers wie auch unseren Einzugsbereich jenseits des Körperli-
chen oder selbst Erdachten.

Gänsekiel, Stahlfeder, Füller, Griffel, Kreide, Kuli, Buntstift und Bleisüft sind mit
nießenden, kreisenden oder eckigen, malenden oder rührenden Bewegungen



verbunden und mit dem Arm und der Hand und weniger mit den Fingerspitzen.
Im Jahr 1975 sollten Rinder in der Vorschule mit Wachskreide so auf ein Blatt Pa-

pier malen, als rührten sie Brei in einem Topf um. Danach folgte das Nachmalen
von Wellenlinien, um die angehenden Eleven auf das Schreiben vorzubereiten.
Ballettuntenicht funktionierte ähnlich: Forme mit den Armen ein Ei und mit den

Beinen ein Karo, laufe wie ein Huhn, male ein 0 in die Luft und ein E oder Z auf

den Boden. Zuerst imitiert man Bewegungen, Dinge und Muster, dann Buchsta-
ben und Geräusche. »Wenn Robert einen Roller hat: Roller Roller tatt tatt tatt.«

Mangel an Disziplin, an Autoritäts- und FormerfüllungswUlen, auch an Talent,
Fleiß oder Ehrgeiz, ein ausgeprägtes Maß an Trotz oder auch eine besondere Be-
weglichkeit und individueller Ausdruckswille lösen eigenwilligere Buchstaben-
formen und Schreibhaltungen aus. Kafkas lateinisches K und Kleists Rurrent-R
etwa unterscheiden sich deuüich von den Rs anderer Schreiber und variieren zu-

dem m ihren Manuskripten - keines ihrer Rs ist identisch, jedes aber ähnlich, so
dass für Kleist und Kafka inzwischen auch digitale Schriftfonds entstanden smd
(>Franz Kafka< von David Uebel, >Kafka< von Julia Bausenhardt, >FF Mister R< von
Julia Sysmäläinen und >Josef K< von Jan Middendorp, >Kleist Ghonorez< und
>Kleist Prinz Wühelm<, vgl. http://www.kleist-digital.de/kleist-handschriften-ge-
nerator). Das Grafische, das Handgemachte, Vorläufige, Nicht-Endgülüge ist seit
den 1970er-Jahren ein besonderer, authenüzitätssuggerierender, aber auch äs-
thetisch arrangierter Baustein literarischer Texte auch im Druck geworden. Rolf
Dieter Brinkmann hat z. B. in Rom, Blicke (1979) Werkstatt-Materialien reprodu-
zieren lassen. Je weniger wir individuelle Handschriften lesen können, desto
mehr wollen wir sie uns offenbar aneignen, indem wir sie als Bild verstehen oder
digital imitieren und mit dem Computer als Feedbackpartner spielen. Denn weni-
ger individuell als die Handschrift dürfte die Nutzung von Schreibmaschme und
Computer auch nicht sein, wenn man uns lässt. Kurt Tucholsky tippt 1952 einen
Liebesbrief an Hedwig Müller krumm und schief auf dem »Geschäfts-Rlavier«:
»verzeihen Sie mir die unordentliche und unanständige Form desselben, denn ich
schreibe denselben in der Badewanne.« Ninon und Hermann Hesse personalisie-
ren ihre verschiedenen »Maschinchen«; »merkst Du, wie die Schreibmaschine

sich freut, wenn sie einen Akzent machen darf?« [...]

2019 erzählt Alexander Kluge in einem Büchlein mit Schulheftanmutung Lesen
und schreiben lernen / »Buchstaben des Lebens« : »Die Bedeutung (beim Schreiben
m Sütterlin) lag in der Ausmalung und Rundung der Buchstaben.« Der Lehrer
malt »mit dem Finger das >h< in die Atemspur« auf der kalten Scheibe. »Wir
schreiben auf unseren Tafeln mit Griffel sorgfältig mit«. 1941, ordnen die Natio-
nalsozialisten eine Schreibreform an: »Ich, wieder nach Halberstadt umgeschult,
werde auf das lateinische Alphabet umgestellt. Die Bleistifte, mit denen ich heute
schreibe, >wollen< immer noch zu den malbaren Buchstaben der Sütterlinschrift
ausweichen. Es geht um das >s<, das >sch< und das runde >s<, auch Endungs->s< ge-
nannt. So >denke< ich in zwei Schriften, geschrieben sieht das aus wie eine
Kliere.« Das mitteldeutsche Wort bedeutet: Klecks, Gekritzel, Gekrakel, Gekrat-
zel, Geschmiere und eben unschöne Schrift.



Anders als der Bleistift, der nahezu geräuschlos das weiche Papier berührt,
quietscht das Schreiben mit dem Schiefer-Griffel auf der Schiefertafel. Bis in die
1970er-Jahre wurde das Schreiben an den Volks- und Grundschulen vor allem

auf diese Weise gelehrt. Schulhefte und Füller waren teuer, auf Papier schrieben
immer nur wenige ABC-Schützen. Erst für die höheren Klassen war das Schrei-
ben auf Papier üblich. Ebenso das Ajiwenden von zwei Schriftsystemen, Rurrent
für deutsche Wörter und Texte und die lateinische (oder auch englische) Schrift
für Fremdsprachen und Fremdwörter. Seit etwa 1800 wurden Tafeln, Blätter und
Hefte von Hand liniert. Um 1870 wurde die Linierung der Hefte gedruckt, um
etwa 1900 dann auch das Karo der Rechenhefte [...].

Heiner Müllers These »Wenn man schreibt, übernimmt der Text die Führung«
bewahrheitet sich - je nach Schreibgerät und -medium, aber auch nach Schrift-
type und Schriftbeherrschung und Körperhaltung - unterschiedlich. Im Stift-auf-
Papier-Fall können der Stift und die Linie, die er hmterlässt, unsere Gedanken
verändern, weil sie ihnen durch Bewegung eine Outline geben, einen Umriss,
eme Kontur, die sich zusammen mit der Veränderung unseres Bewusstseins ent-
faltet. Diese Bewegung kann schwerer sein -wie mit dem Schiefer-Griffel - oder
leichter - wie mit den von Robert Gernhardt so geschätzten Kugelschreibern der
Marke BIG, von denen Roland Barthes 1973 in einem Gespräch in der Tageszei-
tung Le Monde befand: »Ich würde sogar ein wenig bösartig sagen, dass es einen
>BIC-Stil< gibt, wirklich einen >beschissenen< Stil, eine rein das Denken nieder-
schreibende Schrift.« Im Fall des Maschinenschreibens werden unsere Gedanken

durch eine Tastatur aufs Papier gebracht, in der die Buchstaben nicht nach dem
Alphabet sortiert sind, sondern nach dem, was Vüem Flusser (Die Schrift. Hat
Schreiben Zukunft?, Göttingen 1987) nach der Buchstabenreihenfolge auf einer
amerikanischen Schreibmaschinentastatur als die QWERTY-Logik bezeichnet

hat. [...]

Angeregt hat dieses Magazin und die dazugehörige Ausstellung Hans Magnus En-
zensberger, dessen Poesieautomat als Leihgabe der Sammlung Würth Künzelsau
nicht nur das erste, sondern auch das größte, beliebteste und meistfotografierte
Exponat im Literaturmuseum der Moderne ist. Ein laut ratternder Solist, den die
Besucher durch Drücken eines Buzzers in Gang setzen und der zur Lust am Text
verführt. Zu dieser Lust am Text gehört die Einsicht, dass Literatur etwas ist, das
als ästhetische Erfahrung weder autorisiert noch archiviert werden kann. Litera-
tur ist kein Vergangenheits- und Wirklichkeitsraum, den wü- besitzen und ver-
kaufen können, sondern ein Möglichkeitsraum, in den wir uns allerhöchstens
hineinü'äumen: Was steckt in einer begrenzten Anzahl von Buchstaben? Der
Textbaukasten ist dabei erkennbar immer derselbe: eine von Enzensberger defi-
nierte endliche Menge von sprachlichen Elementen (Lexikon), Verfahrensregeln
(Grammatik) und - im Fall der Poesie - von überschaubaren Formaten (die
rhythmisch-optische Einheit der zentrierten Verse). Dennoch können aus diesem
recht einfachen Baukasten unendlich viele >richtige< Gedichte produziert werden.
Ein Beweis für unsere unerschöpfliche individuelle Phantasie, aber eben auch,
andersherum betrachtet, für deren maschinelle Imitierbarkeit.



Was uns von der Maschine unterscheidet, ist unsere Fähigkeit zu reüektieren und
zu zweifeln, aber auch endlos Bedeutungen zuzuweisen oder abzuschaffen. Da-
her haben wir die Ausstellung >Hands on! Schreiben lernen, Poesie machen< um
experimentelle und erforschende Schreibstationen ergänzt: um eine >Nadeltext<-
Wand, ein >Marbacher Alphabet, einen Schreib- und einen Poesiespielraum so-
wie eine vom Freundeskreis des Deutschen Literaturarchivs geförderte interak-
tive Installation, in der mit Licht in die Luft und an die Museumswände geschrie-
ben werden kann. Der >Luftschreiber< fordert dazu auf, die großen Bewegungsra-
dien des Schreibens (wieder) zu entdecken und alleine oder auch mit anderen
zusammen dem nachzuspüren, wie die Schrift und ihre individuellen Ausprägun-
gen unseren ganzen Körper und damit auch unsere Wahrnehmungs- und Denk-
muster prägt und vei-wandeln kann. Wir werden diese Ausstellung wie schon >La-
chen. Rabarett< mit Fi-ageheften begleiten, die wir zusammen mit dem Institut für
Wissensmedien in Tübingen auswerten werden, um die Zusammenhänge zwi-
sehen Schreiben und Lesen, Ab- und Nachschreiben und Textverstehen, Literatur
und Materialität empirisch zu erforschen. [...]

Zuletzt sei als (subversive) Benutzungsanleitung für dieses Magazin samt Aus-
Stellung erklärt, was Hans Magnus Enzensberger unter einem >Nadeltext< ver-
steht: Man kann in einen Text andere Texte hineinschreiben, neue erfinden oder

auch verborgene sichtbar machen, wenn man mit Stecknadeln die Buchstaben
markiert, die man dazu braucht. Blaue, rote und gelbe erzeugen zum Beispiel in
einem Text drei weitere - und ein Nadelbüd dazu, das zeigt, wie sehr der Unter-
schied zwischen Schreiben, Zählen und Zeichnen eine der Perspektive ist. Der
>Nadeltext< gehört zu jenen eigensinnigen und befreienden Sichtweisen, die En-
zensberger 1985 unter dem Pseudonym Andreas Thalmayi- in seinem Band Das
Wasserzeichen der Poesie oder Die Kunst und das Vergnügen, Gedichte zu lesen vor-
gestellt hat und die auch Elemente eines anderen Deutschunterrichts sein könn-
ten: »Wir würden uns gern von einer Art zu lesen verabschieden, die uns in Schü-
ler vei-wandelt, so als hätten wir das Abitur vor uns. Man kann einen Autor auch
nacherzählen, oder rückwärts lesen, oder verspotten, oder bestehlen, oder wei-
terdichten, oder übersetzen. Lesen heißt imiTier auch: zerstören. Wer Lust hat -
ohne Lust geht es nicht -, der braucht die Wörter nur gegen das Licht zu halten.
Unter jedem Text findet sich em anderer, finden sich viele andere, mehr als die
Weisheit des Lesers und Schreibers sich träumen lassen.«

Heike Gfrereis und Sandra Richter

Aus: MM 167 I Hands on! Schreiben lernen, Poesie machen. Hrsg. von Heike
Gfrereis und Sandra Richter. 100 Seiten, zahlreiche färb. Abb. Fadengeheßete Bro-
schür. Marbach a.N.: Deutsche Schillergesellschaft, 2019. ISBN 978-3-944469-43-0.



Sieben Fragen an die Ruratorinnen zur Ausstellung
>Hands on! Schreiben lernen, Poesie machen<

1. Hands on! heißt soviel wie >Anpacken, Mitspielen und Ausprobieren. Warum ha-
ben Sie diesen Titel für eine Ausstellung über Techniken des Schreibenlernens, die
Entwicklung individueller Schreibweisen gewählt?
Wir möchten die Frage anders stellen: Thema der Ausstellung ist das Erfahren
dessen, was mit uns passiert, wenn Sprache, Bild und Schrift, Kopf, Mund und
Hand zusammenkommen oder auch nebeneinander herlaufen. Wü- möchten mit

dieser Ausstellung und üiren unterschiedlichen Elementen die Besucher zu Mit-
Schreibern machen, zu Menschen, die sich darauf einlassen, Buchstaben nachzu-

fahren oder an die Zeit der ersten Diktate und Aufsätze zurückzuerinnern.

>Hands on!< ist keine Ausstellung, die ein fertiges Wissen übersetzt oder darstellt,
sondern Freude am selbst ausprobieren machen möchte und in individuelle
Schreibeigenheiten von Schriftstellern verwickelt. Poesie machen, das heißt auch
sich vom Diktat der Schule zu befreien, Konventionen zu unterlaufen und eigene

Wege zu finden - und eben nicht einer Norm zu gehorchen und einen Buchsta-
ben besonders schön und richtig aufs Blatt zu zeichnen. Zugleich sind solche

Normen auch die Grundlage unserer Kultur. Lernen und studieren bedeutet, sich
anzusü'engen und langsam zu sein, wo man schon gern schnell wäre. Nicht alles
fliegt uns gleich zu. So gesehen ist diese Mitschreib- und Mitspiel-Ausstellung
eine große Verfremdungs- und Entschleunigungsaktion. Sie zielt auf Erfahrung,
auf Ausprobieren, auf ein Sowohl-als-auch, ein Schreiben und Denken in unter-
schiedlichen Systemen - so, dass sie Freude bereitet, aber uns durchaus auch mit
Kopf und Hand fordert. Daher: Hands on!

2. Die Ausstellung geht auf eine Anregung von Hans Magnus Enzensberger zurück:
Wie kam es dazu? Und: Welche Rolle spielt sein literarisches Werk in >Hands on!<?
Das Schreiben mit der Hand ist überschätzt und durchaus auch eine Qual und für

manclie ein Mittel zur Machtausübung und Besü'afung (man denke nur an das
früher übliche Umerziehen von Linkshändern). Dieser Gedanke steckt hinter
dem Vorschlag von Hans Magnus Enzensberger, den er uns un letzten Herbst

machte. Sein Poesieautomat, als Leihgabe der Sammlung Würth Rünzelsau Ex-
ponat Nummer l im LiMo, hat eine vergleichbare Stoßrichtung. Das Schreiben
mit der Hand gehört wie das Lesen eines Textes von vorne nach hinten und die

Vorstellung von der Autorschaft als Werkherrschaft zu den Ideologien der letzten
zwei Jahrhunderte. Das wird deutlich, wenn man die Rollen vergleicht, die Nietz-
sehe den Fingern und Händen beim Lesen zuordnen. Nietzsche hat den Buch-

räum beschrieben, als sei er em geliebter Mensch: Die Philologie »lehrt gut lesen,
das heißt langsam, tief, rück- und vorsichüg, mit Hintergedanken, mit offen ge-
lassenen Türen, mit zarten Fingern und Augen«. 1976 hat Enzensberger aus die-
sei- zärtlichen Leseszene ein Manifest der freien Liebe gemacht: Lesen sei »hin-
und herzublättern, ganze Passagen zu überspringen, Sätze gegen den Strich zu
lesen, Schlüsse aus dem Text zu ziehen, von denen der Text nichts weiß, und das

Buch, worin er steht, zu einem beliebigen Zeitpunkt in die Ecke zu werfen«. Da-
her gibt es in der Marbacher Ausstellung nicht nur Federn und Bleistifte, sondern



auch Kleckse und Aufkleber, Kulis, Schreibmaschinen, Poesiespiele, Luftschrei-
bei' und sogar Papiereimer.

3. Könnten Sie an einem Beispiel erläutern, inwiefern sich ein poetisches System aus
der Entwicklung einer Handschrift heraus zeigen lässt?
Es ist nicht die Handschrift, die substanziell für ein poetisches System ist, son-
dem - so unsere These - die Möglichkeit, zwischen unterschiedlichen Auf-
schreibe- und Aufzeichnungssystemen wählen zu können. Das sieht man ein-
drücklich an Franz Kafka, der zwischen Kurrent und Latein, Handschrift und
Schreibmaschme wechselt, aber auch an Eduard Mörike, der mit Schriften alle
Art spielt und beinahe für jeden Text seine spezielle Schrift entwickelt: Rurrent,
Latein, Griechisch, Fraktur, Linien- und Schnörkelschriften, Schriftimitationen
und Phantasieschriften.

4. Bei welchen Schriftstellerinnen und Schriftstellern ist die Entwicklung einer eige-
nen poetischen Sprache besonders früh ersichtlich?
Erstaunlich aus heutiger Sicht ist für uns, wie früh man um 1800 in poetischen
Systemen schrieb - Schüler, Uhland und Mörike lernten das Dichten vor dem
Hintergrund der lateinischen Sprache als frühe Fremdsprache und machten es
sich so zu eigen. Auch hier zeigt die Ausstellung, dass unsere Perspektive heute
historisch nicht ganz greift. Es ging nicht darum, gleich originell und individuell
zu sein, sondern traditionelle Formen beim Lernen zu verinnerlichen - wie wenn
man ein Musikinstrument spielen lernt.

5. Aufweiche Weise wirkt sich beim literarischen Schreiben die Verwendung moder-
ner Avfschreibesysteme wie Schreibmaschine und Computer aus?
Ganz viel läuft in imserem Leben ja parallel. Wir schreiben nicht nur so, sondern
meist so und so und so, mit der Hand, mit der Tastatur, mit dem Finger, mit Blei-
stift und Filzstift. Wir glauben daher nicht, dass ein Aufschreibesystem immer
nur eme Folge hat, auch wenn Nietzsche sicherlich Recht hat, dass es an unseren
Gedanken mitschreibt. Welche Folgen aber die unterschiedlichen Systeme haben
können (und ob sie überhaupt verschiedene Folgen haben), das wollen wir mit
Schreibstationen herausfinden, die wir dann in Zusammenarbeit mit dem Institut
für Wissensmedien Tübmgen evaluieren.

6. Inwiefern können Besucher in der Ausstellung Zusammenhänge zwischen Den-
ken und der Bewegung der Hand erfahrenPSie können das an zahlreichen Statio-
nen ausprobieren: Wie schreibe ich mit dem ganzen Körper, wie mit Griffel auf
Schiefer, wie mit Robert Gernhardts geliebtem BIC-Ruli und Goethes geliebtem
Blei? Was machen Schlangenlinien mit meinem Kopf und was das Zickzack?

7. Welche Rolle spielt aus Ihrer Sicht die eigene Handschrift heute noch für Schrift-
stellerinnen und Schriftsteller?

Wir denken, dass das sehr individuell und sehr unterschiedlich ist, je nach Gene-
ration, Typ, Anlass und Funktion.



Kritzeln, schreiben, wischen

Ist die Epoche der Handschrift vorbei?

Ein Gespräch zwischen Hans Magnus Enzensberger und Jan Bürger

JB Vor uns liegt ein Notizzettel mit einigen Süchworten. Sie haben sich auf un-
sei- Treffen vorbereitet, mit Stift und Papier. Sie haben kein Tablet und keinen

Computer-Ausdruck auf den Tisch gelegt, sondern einen handgeschriebenen Zet-
tel: Ist das nicht fast schon eine archaische Szene, die Leuten im Alter Ihrer Kin-
der oder Enkel immer fremder wird?

HME Die Epoche der Handschrift neigt sich ihrem Ende zu. Sie hat nicht sehr
lange gedauert. Es fällt auf, dass die Handschrift umso mehr zum Streitthema

wird, je weniger sie gebraucht und je mehr sie durch elekü-onische Verfahren er-
setzt wird.

JB Der Computer ist bei alledem auch ein Instrument der Normierung. Im Un-
terschied zu handschriftlichen Notizen verlangt die Datenverarbeitung sü'ikte Re-
geln, die wir bereitwillig befolgen. Hängen wir unsere individuellen Ausdrucks-
formen dabei allzu leichtferüg an den Nagel?

HME Nun, das Lesen und das Schreiben waren immer eine Sache der wenigs-

ten. Zwar gab es protestantische Landesherren, die kleine Schulen einrichteten,
um die Bibel zu verbreiten, doch sogar die meisten Fürsten waren Analphabeten
und angewiesen auf Experten, denen sie diktieren konnten. Protokollführer, das
heißt: eine Kaste von Schreibern, unentbehrlich für Justiz und Handel. Das ge-

meine Volk musste unter jede Urkunde ein Kreuzchen machen und es bestätigen

lassen, sonst war es ungültig. Schließlich nahm der Staat das Alphabet in seine
Hände. Alles änderte sich mit der industriellen Revolution im 19. Jahrhundert.

Die kapitalistische Wirtschaft brauchte Arbeitskräfte, die lesen und im Ropfrech-
nen konnten. Dafür gab es höhere Löhne. Und damit begann in allen Industrie-

ländern die Epoche der allgemeinen Schulpflicht. Mit den Kreuzchen und Stri-
chen, die gekritzelt wurden, war es vorbei, und die Schullehrer begannen ihre
Herrschaft. Für die Rechtschreibung sorgte in Deutschland ein Herr Duden, und
auch anderswo wurde den Kindern demonstriert, wie man zu schreiben hatte.

JB Ist das Schreiben am Computer so gesehen die Erfüllung der kühnsten und
ältesten Träume aller Schrifü-eformer und Bürokraten?

HME Die erste Agentur der Alphabetisierung war die Volksschule vom sechsten
bis zum zehnten Lebensjahr. Vier Jahre lang wurden die Kinder mit der Recht-
Schreibung und dem Emmaleins geplagt, bis ihr Widerstand gebrochen war. (Die
höheren Stände konnten sich Hauslehrer und Privatschulen leisten.) Für die Zu-
kunftsaussichten kam es auf die Noten an, die nicht nur für Orthografie, sondern



auch für das Schönschreiben vergeben wurden. Das Ziel war immer eine gesell-
schaffliche Homogenisierung, und die begann mit der Normierung der Orthogra-
fie. Die gesamte Entwicklung hat auch viel mit den Ämtern zu tun. Das fing

schon an bei den Kirchenbüchern, die ja lesbar sein mussten. Deswegen waren
die Pfarrer so wichüg - die waren auch eine Art Instanz für die Genealogie. Man

musste im Kirchenbuch nachschauen können. Ansonsten gab es ja keine Stan-
desämter.

JB Und als es dann darum ging, möglichst viele Menschen so auszubilden, dass

sie lesen und schreiben konnten, waren die Kirchen wiederum von zentraler Be-

deutung.

HME Ja, aber das waren vor allem die Protestanten. Die allgemeine Schule war

eine protestantische Einrichtung, damit die Leute die Bibel lesen konnten. Das

war für Protestanten viel wichtiger als für Katholiken. Denn die sollten sich ja an

das Wort halten. Die Alphabetisierung verlief nach und nach: Zunächst waren da

die Mönche und die Kopisten. - Die Frauen kamen übrigens erst viel später an

die Reihe. Es war ein langer Weg bis zu den Sekretärinnen und Stenotypistinnen.

Hierfür brauchte es auch erst einmal den passenden Ai'beitsmarkt.

JB Gut, eine ordentliche Handschrift als Methode der Disziplinierung und als

Ausdruck eines Zwangssystems zu betrachten, das liegt nahe. Wahrscheinlich hat

diesen Gedanken jeder halbwegs rebellische Schüler einmal gehabt.

HME Es war immer eine Art Terror, dass die Kinder ordentlich schreiben müs-

sen, und zwar in der Volksschule. Dort wurden wir jahrelang damit geplagt, das
Einmaleins zu lernen und zu schreiben. Dabei kann das ein normal intelligentes
Kind auch innerhalb von einem Jahr lernen.

JB In Ihrem Erinnerungsbuch Eine Handvoll Anekdoten von 2018 klingt das
noch drasüscher. »Zwölf Jahre im Gewahrsam der Pädagogen«, heißt es da. Und
Sie erinnern sich besonders an eine Strafarbeit von 1956: Als Siebenjähriger wur-

den Sie gezwungen, immer wieder den Satz »Unser Führer ist Adolf Hiüer« zu
schreiben.

HME Ach, diese Sanktionen waren immer ganz einfach: Es gab das sogenannte
Sitzenbleiben oder den Verweis. Es war ja schon schlimm, die Schule durch die

Wiederholung zu verlängern und einfach noch emmal dasselbe machen zu müs-
sen. Aber die schrecklichste Sanktion war es, wenn Du von der Schule verwiesen

wurdest.

JB Schauen wir noch einmal zurück auf Ihre eigene frühe Schulzeit, die jetzt ja
schon mehr als ein Dreivierteljahrhundert zurückliegt. Wie haben Sie selbst an-

gefangen zu schreiben? War der Schulunterricht dabei wirklich völlig unerheb-
lich?



HME Na ja, das ist doch ganz einfach: Wenn man als Kind rausgeht und man
sieht das Wort >Bäckerei< - da sind Brote und Semmeln drauf. Und wenn man um

die Ecke geht, dann kommt nochmal ein Laden mit demselben Wort. Und das be-
deutet halt >Bäckerei< - das kann man auch noch mit Backen verbinden. Das ver-

steht sich doch alles von selbst, dafür brauche ich gar keine Schule.

JB Sie konnten schon lesen, bevor Sie in die Schule kamen?

HME Natürlich!

JB Ich finde das nicht so natürlich.

HME Es ist doch ganz einfach, das funktioniert durch Imitatioii. Rem Mensch ist
so dumm, dass er eine Schule braucht, um lesen und schreiben zu lernen.

JB Wie auch immer, zumindest beginnen die meisten Kmder die Schule voller
Freude. Und dann kommt bei sehr vielen, oft bei den begabtesten, der Punkt, an

dem sie irgendwie nicht mehr weitei-wollen mit dem, was in der Schule gemacht
wird ...

HME ... und das beginnt oft schon mit dem Voi-wurf, nicht schön genug zu schrei-
ben.

JB Für Sie schemt Schönschrift wirklich eine Form von Gewalt zu sein.

HME Immer mussten wir schön schreiben. Das war ein Schulfach mit Note. Aber

warum muss man schön schreiben? Es genügt doch, verständlich zu schreiben.
Warum auch noch schön? Und dann auch noch Folgendes: Man muss immer wie-
der umlernen, was schön ist. Ist Sütterlin schön? Oder die lateinische Schreib-
schrift? Oder die arabische? Schönschrift - was soll denn das heißen?

JB Gut, Sie konnten lesen, bevor Sie in die Schule kamen, aber wie sah es mit
dem Schreiben aus? Konnten Sie das auch schon?

HME Nein, das wohl nicht. Die Lesesucht allerdings war früh ausgebrochen.
Man hat alles Mögliche gelesen, vor allem Sachen, die in der Schule nicht vorka-
men. Es gab z. B. solche Heftchen, frühe Comics, die bekam man im Schuhge-
schaft - der Salamander Lurchi. Bild und Schreibschrift waren da verbunden.

Grimms Märchen habe ich auch bald geliebt. Die waren 800 Seiten dick und end-
lich mal ein richtiges Buch, kern Verlegerbetrug. Die meisten Kinderbücher smd
ja ein Betrug von Verlegern, um Geld zu verdienen. Sie sind so dünn, damit man
sie sehr schnell ausgelesen hat. [...]



HME Für das Schreiben mit der Hand läutet das Totenglöckchen. Es war nie
eine selbstverständliche Gabe der Evolution. Das Manuskript war nur eine flüch-
tige historische Episode.

Aus: MM 167 I Hands on! Schreiben lernen, Poesie machen. Hrsg. von Heike
Gfrereis und Sandra Richter. 100 Seiten, zahlreiche färb. Abb. Fadengeheftete Bro-
schür. Marbach a.N.: Deutsche Schülergesellschaft, 2019. ISBN 978-5-944469-43-0.



.:v.

•^ c
ß 0)
(Ü^S
ö Ü
ü 10
<ü g

Eine

Rote-Faden-

Ausstellung

im

Schiller-

National-

museum

und im

Literatur-

museum

der Moderne

bis zum

l. März

2020

Wie lernen wir schreiben? Wie beginnen

wir, von Hand Buchstaben zu formen

und daraus dann Wörter und Sätze und

irgendwann auch: Literatur zu bauen?

Unsere von Hans Magnus Enzensberger

angeregte Ausstellung zeigt Schreib-

Übungen, Schulhefte, erste Gedichte

und Briefe, Schriftsteller-Buchstaben

und handgemachte Poesiespiele vom

18.Jahrhundert bis in die Gegenwart.
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Die Ausstellung zieht sich durch beide Museen,
durch die Dauerausstellungen, Nebenräume.

Gänge und Säle. Immer dem roten Faden nach .-
und auch rechts und links davon schauen und

Kulifans und Kulihassern begegnen, Füllerlieb-

habern, Buntstiftfreunden, Filzer- und Inky-
Dichtern, Leuchtfarbenanstreichern, Gänsekiel-

Schreibern, Stahlfederkratzern, Griffelspitzern,

Schönschreibeaportlern, Kleinbuchstabenmeistern,

Großkurvenwanderern und Schriftbefreiungs-
Partisanen, Lesekastenfans und Buchstaben-

wiegern, Regelverweigerern, Linksschre.i.bem ,

NichtrechtSchreibern, Ausgemusterten, Fehler-

teufeln, Zeichensetzern, Symbolerfindern, Vokal-
träiunern, Konsonantenstrichlern, Streichern,

Sudlern, Schmierern, Klecksern, Kritzlern,

Klierern, Strickern, Klopfern, Schwingern,
Malern, Zeichnern, Strebern, Musterschülern

und Losem usw. usf.
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Wer lernt wie schreiben? Wir zeigen in

diesem Raum Schulhefte von Ilse Aichinger,

Theresia Enzensberger, Thomas Kapielski,

Sarah Kirsch, Peter Rühmkorf, Joachim

Sartorius, Judith Schalansky, Lili

Schnitzler, Yoko Tawada und Jan Peter

Tripp.

Hehr in den Räumen der Dauerausstellung zu

Friedrich Schiller, Eduard Mörike und anderen ...

dem roten Faden nach.
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Unsere Unterschrift ist meist etwas ganz

Besonderes. Sie muss nicht lesbar, aber

wiedererkennbar sein. Hands on! und selber

ausprobieren: Wie 1st es, im #LuftSchreiber

mit dem ganzen Körper und mit anderen

zusammen Hermann Hesses H, Franz Kafkas K

und Schillers Schlangenllnien-S

zu schreiben?

Gefördert vom Freundeskreis des Deutschen

Literaturarchivs Marbach
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Von Theodor W. Adorno, Hannah

Arendt, Ingeborg Bachmann, Walter

Benjamin, Gottfried Benn, Rolf
Dieter Brinkinann, Hermann Brach,

Paul Celan, Alfred Doblin, Heimito

von Doderer, Hans Magnus Enzens-

berger, Theodor Fontäne, Sigmund
Freud, Robert Gernhardt, Johann

Wolfgang Goethe, Günter Grass, Peter

Handke, Hermann Hesse, Jakob van

Hoddis, Friedrich Hölderlin, E.T.A.
Hoffmann, Ernst Jandl, Erich Kästner,

Franz Kafka, Gottfried Keller,
Justinus Kerner, Heinrich von

Kleist, Friedrich Georg Klopstock,
Else Lasker-Schüler, Thomas Kann,

Eduard Mörike, Friedrich Nietzsche,

Rainer Maria Rilke, Nelly Sachs,
Friedrich Schiller, Friedrich

Schlegel, H.G. Sebald und Adalbert
Stifter.

Wenn wir sprechen, so verwandelt sich

jeder Buchstabe in einen Laut, dessen Klang

von dem bestimmt wird, was vor ihm steht

und nach ihm kommt. Das A in „Anfang" klingt

anders als das A in „Alphabet", weil das L

eine andere Bewegung der Lippen und der Zunge

fordert als das N. Beim Schreiben ist es

ähnlich. Die Buchstaben unserer Handschrift

verändern allein durch den Buchstabenkontext

ihre Gestalt. Nach einem 0 muss man zu einem

E neu ansetzen — anders als nach einem U.

Das Schreibgerät und die Schreibfläche, die

Zeit, die wir zum Schreiben haben, der Ort,

an dem wir schreiben, die Stimmung und

der Zweck des Schreibens tun ein Weiteres.

Ein Gedicht schreiben wir anders als einen

Brief, eine Notiz für uns selbst anders

als eine Nachricht für andere.

Für das Marbacher Alphabet haben wir Buch-

Stäben von A bis Z (kleine und große,

in deutscher Kurrent und in lateinischer

Schrift) aus ihrem Zusammenhang gelöst:

von Ilse Aichinger bis Stefan Zweig.

Hands on! und nachmalen.
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1985 gibt Hans Magnus Enzensberger eine

ganz besondere Gedicht-Anthologie heraus:

Das Wasserzeichen der Poesie oder Die Kunst

und das Vergnügen, Gedichte zu -lesen.

In 164 Spielarten vorgestellt von Andreas

Thalmayr. Denn: „Wir gäben uns schon mit

einem Gedichtbuch zufrieden, das uns unter-

hielte, statt uns zu quälen. Wir würden uns

gern von einer Art zu lesen verabschieden,

die uns in Schüler verwandelt, so als hätten

wir das Abitur vor uns . Man kann einen Autor

auch nacherzählen, oder rückwärts lesen,

oder verspotten, oder bestehlen, oder weiter-

dichten, oder übersetzen. Lesen heißt immer

auch: zerstören." Daher, zum Beispiel:

Man kann in einen Text andere Texte hinein-

schreiben (neue erfinden oder verborgene

sichtbar machen), wenn man mit Stecknadeln

nur die Buchstaben markiert, die man dazu

braucht. Blau, Rot und Gelb und schon hat man

vier Texte in einem. Und ein Nadelbild dazu.

Hands on! und an Enzensbergers eigenen

Poesleautomaten-Probegedlchten ausprobieren.
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Zeile 1

Im Massagesalon

Im Weißen Haus«

l Auf eig«ner Scholle)
In der Zuckerdose

Im Leichenwagen

Unter den Linden

Auf der Zugspitze

Im Kindergarten
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Mao Tse Tung,

Donald Duck.
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„Das Schreibgerät arbeitet mit an unseren

Gedanken", hat der Philosoph Friedrich

Nietzsche, einer der ersten Schreibmaschinen-

benutzer, behauptet. Er lässt sogar den Fuß

mitschreiben: „Ich schreib nicht mit der Hand

allein: / Der Fuß will stets mit Schreiber

sein. / Fest, frei und tapfer läuft er mir /

Bald durch das Feld, bald durchs Papier."

Hands on! (wer mag: samt Füßen) und

a usprobleren.
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Literatur kommt nicht ohne Regeln aus, im

Gegenteil. Literarische Texte haben mehr

Regeln als normale Texte. Aber sie bestimmen

sie selbst und nehmen sie vor allem nicht

ganz ernst. Drei Poesiespielzeuge aus dem

Archiv haben wir zum Spielen nachgebaut —

einfach, mittelschwer und schwierigst:

das Modell von Hans Magnus Enzensbergers

Poesieautomaten, Oskar Pastiors Pralinen-

Schachtel mit Buchstaben zum Anagrammieren

und Sibylle Lewitscharoffs Grammatikspiel,

über das sie sagt: „das hört sich alles

kompliziert an, wird beim Spielen aber

zunehmend einfacher. Hands on! Darauf

elnlassen und Poesie machen.
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Der Rote Faden in den Dauerausstellungen

Walter Benjamin (1892-1940): Benjamin, einer der bedeutenden Intellektuellen
des 20. Jahrhunderts, erinnert sich 1952 an seine Berliner Kindheit um neunzehn-

hundert und einen Lesekasten: »Er enüiielt auf kleinen Täfelchen die Lettern,

einzeln, in deutscher Schrift, in der sie jünger und auch mädchenhafter schienen
als im Druck. Sie betteten sich schlank aufs schräge Lager, jede einzelne vollen-

det und in ihrer Reihenfolge gebunden durch die Regel ihres Ordens, das Wort,
dem sie als Schwestern angehörten.« Für die ausgestellte Textfassung hat Benja-
min das dünne, halbdurchsichtige Papier mit dem Wasserzeichen »extra sü-ong«
aus einem fadengehefteten Schulheft herausgelöst und dann beschnitten und ge-
faltet. Der sonst so winzig klein schreibende Benjamin, der in seinem Reifezeug-

nis ein »nicht genügend« im Fach Schreiben erhielt, setzt in der Korrekturspalte
die Wörter »jünger und auch mädchenhafter« relativ groß und weit aufs Papier.
Als prüfe er, was er schreibt, indem er einen Lesekasten simuliert - Buchstabe
für Buchstabe.

Erdkundeheft von Erich Kästner (1899-1974): Der 15-jährige Emil Erich Räst-
ner zeichnet 1912 in sein Erdkunde-Schulheft alles Mögliche: das deutsche Kolo-
nialreich mit Deutschsüdwest- imd Ost-Afrika und seinen Inseln in der Südsee

(wie Palau und Upolu, die Salomonen und Raiser-Wilhelin-Land), aber auch sei-
nen Namen in zwei Varianten (Emil und Erich Kästner), Zahlen, Notizen zur
deutschen Geschichte in Rurrent, lateinische Buchstaben wie 0 und Q, F, J und R

und die Zeichen der heute nicht mehr gebräuchlichen Kurzschrift >Gabelsberger<.
Wobei ihn offensichtlich ein anderes Gebiet mehr interessiert: das Fach Deutsch,

der »Zusammenhang von Wörtern« und die »Entstehung des Volkshumors«. Spä-

ter wird Rästner sich an seinen Schulzeit erinnern: »Wenn ein Kind lesen gelernt

hat und gerne Uest, entdeckt und erobert es eine zweite Welt, das Reich der

Buchstaben. Das Land des Lesens ist ein geheimnisvoller, unendUcher Erdteil.«

Erich Kästner (1899-1974): 1929 veröffentlicht Rästaer sein erstes Kinderbuch:
Emil und die Detektive. Geschrieben hat er diese Geschichte auf 72 kleine Blätter

in Kurzschrift -mit einem Anfang, der geradewegs aus dem Erdkimde-Heft sein

könnte: »Euch kann ich's ja ruhig sagen: Die Sache mit Emil kam mir selber un-

erwartet. Eigentlich hatte ich ein ganz anderes Buch schreiben wollen; ein Buch,
in dem vor lauter Angst die Dschungeltiger mit den Zähnen und die Dattelpal-
men mit den Kokosnüssen klappern sollten. Und das kleine schwarzweiß karierte
Rannibalenmädchen, das quer über den Ozean marschierte, um sich bei Mister

Drinkwater in Frisco eine Zahnbürste zu holen, sollte Petersilie heißen. Nur mit

dein Vornamen natürUch. Einen richtigen Südseeroman hatte ich vor, weil inir
mal jemand mit einem großen Umhängebart erzählt hatte, so was würdet ihr am
liebsten lesen. [...] Plötzlich wußte ich nicht mehr, wieviel Beine ein Walfisch hat!
Ich legte mich längelang auf den Fußboden, weil ich dann am besten nachdenken
kann. Aber es half diesmal nichts. Ich blätterte im Konversationslexikon, erst im

Bande Qu und dann im Bande Y. Nirgends stand ein Wort davon.«



W.G. Sebald (1944-2005) ist einer der einflussreichsten deutschsprachigen
Schriftsteller der Jahrtausendwende. Charakteristisch für ihn ist das fotografische
Abbilden von historischen Dokumenten, die seine erfundenen Weiten bezeugen
und in einem vieldeutigen Verhältnis zu seiner eigenen Biografie stehen - in sei-
nern Rorastn Die Ausgewanderten (1992) ist das u.a. die Grundrisszeichnung des
Klassenzimmers der Volksschule in Sonthofen, die ein Mitschüler in sein Schul-

heft gezeichnet und Sebald dann überzeichnet hat. Auch ein anderes vermemt-
lich authentisches handschriftliches Dokument hat er erst erfunden: die Visiten-

karte, auf der Ainbrose Adelwarth einen Abschiedsgriiß hüiterlässt, als er freiwil-
lig eine Nervenheilanstalt aufsucht. Für die Nachricht »Have gone to Ithaca - Y-
ours, Ambrose« übt Sebald vorher dessen angebliche Handschrift. Das Papier die-

ser Schreibübung hat er zuvor bis auf das Wort »Seufzer« ohne Farbband betippt.

Ludwig Uhland (1787-1862): Mit sechs Jahren wird Uhland auf die Schola Ana-
tolica, die Tübinger Lateinschule geschickt. Schrift-, Wortschatz- und Grammati-
kübungen gehen auf seinen Übungsblättern mit dem Zeichnen Hand in Hand.
Cornix icis, die Krähe, Cuculus, der Kuckuck, Ovis, das Schaf, Cicada, der Heu-

schreck, Canis, der Hund, Upupa, der Wiedhopf, Bubo inis, die Eule, Infans us,
das Kind, Lepus oris, der Hase, Anser eris, die Gans, Mus ris, die Maas, Rana, der

Frosch, Anas, die Ente, Asinus, der Esel, Ursus, der Bär, Felis, die Ratze, Auriga,

der Fuhrmann, und Pullus, das Küken [Küchlein].

Justinus Kerner (1786-1862): Der 15-jährige Jusünus Rerner schrieb quasi blind,
weil er es als Raufmannslehrling in der herzoglichen, zwischen Zucht- und Irren-
haus gelegenen Tuchfabrik in Ludwigsburg heimlich tat: »Meine Hände machten
[die Zuschneidearbeit] mechanisch fort, während ich Poesien aller Art dichtete,
die ich mit Bleistift aufimter den Tüchern versteckte Blätter niederschrieb und in

den Freistunden ins reine brachte.« Kein Wunder, so deutet er das später selber,

dass er eme besondere Begabimg darm entwickelte, mit außergewöhnlichen
Schrifterscheinungen umzugehen - wie den Zeichen, die seine Patientin Frie-
derike Hauffe, die »Seherin von Prevorst«, um 1828 im »Schlafwach Zustand« als

Schriftsystem ihrer »innere Sprache« notiert hat.

Justinus Kerner (1786-1862): Nichts ist so schrecklich in einem Schulheft wie
Tintenkleckse - was wir mit Löschblättern zu vermeiden versuchen. Der 65-jäh-

rige halb erblindete Schriftsteller und Arzt verwandelt sie in eine Phantasie-
Übung, die wir heute als Rohrschach-Test kennen. Er macht aus ihnen durch Fal-
ten des Papiers symmetrische Figuren, Zeichen und Gebilde, ganz so wie man in

seiner Klnderzeit durch „Zerdrückung von kleinen färbenden Beeren, ja gar Flie-

genköpfen und so weiter auf zusammengelegtem Papier ohne Kunst, ohne Hilfe
von Bleistift und Pinsel, Zeichnungen hervorgehen sah«. Rerner deutet diese
»Klecksographien« als Typen »längst vergangener Zeiten aus der Kindheit alter

Völker«: »Götzenbilder, Urnen, Mumien und so weiter. Das Menschenbild wie das

Tierbild tritt da in den verschiedensten Gestalten aus diesen Kleksen heryor, be-

sonders sehr häufig das Gerippe des Menschen.«



Karl Gerok (1815-1890): Am 24. Februar 1821, drei Wochen nach seinem 6. Ge-
burtstag am 30. Januar, übt Karl Gerok passend zur bevorstehenden Jahreszeit
(»März« und »Frühling«) schön schreiben. Als erstes von 12 Kindern wächst er in
einem wohlbehüteten schwäbischen Pfarrhaushalt in Stuttgart auf und hat einen
PrivaÜehrer, den Präzeptor Schinidt, der auch an der Volksschule unterrichtet.

Zwei Jahre später kommt der fleißige Schüler auf das Stuttgarter Gymnasimn 11-
lustre, wo Gustav Schwab zu seinen Lehrern gehört. Er wird später der bekann-
teste und beliebteste dichtende Pfarrer des 19. Jahrhunderts: Seine Gedicht-

sanaralung Palmblätter (1857) erreicht 1900 die 400. AuUage.

Jakob van Hoddis (1887-1942): Zwischen 1908 und 1910 schreibt Hans David-
söhn sein später berühnitestes Gedicht in ein Schulheft. 1911 wird er es unter
dem Pseudonym »Jakob van Hoddis« veröffentlichen: Weitende. Um es auf der

Schulheftseite zu platzieren, musste er die Zeilen teilen, sodass die Reimwörter
einzeln stehen, als würde sich dort noch einmal ein eigenes Geschehen abspielen
und die Poesie durch die Deformation von alltäglichem Geschwätz ihren Raum
gewinnen: der Hut - schrei - gehn entzwei - steigt die Flut - hupfen - zu zerdrü-
cken - Schnupfen. Der letzte Vers ist in einer Zeile dazugequetscht: »Die Eisen-
bahnen fallen von den Brücken.«

Hermann Hesse (1877-1962): Wie bei Kafka verbindet sich Hesses Handschrift
früh mit einer Geschichte der Schreibmedien. 1909, mit 52 Jahren, entdeckt er

die Schreibmaschine als ein regeü-echt poetisches Instrument. Mit seiner Smiüi
Premier No.4, die separate Tasten für Groß- und Kleinbuchstaben in kursiver
Schrift und ein Dreifarbband besitzt, tippt und verziert er für den Vater einen Ge-
burtstagsbrief, sorgt aber auch beim Roman-Schreiben für Anregung und Entlas-
tung: »Der Übergang von der Hacke zum Püug, von der Feder zur Schreibina-
schine tut gut und regt an«. Die »kalte, druckähnliche« Schrift unterstützt die
Selbstkritik: Sie »sieht einen streng, kritisch, ja ironisch und nahezu feindselig an,
ist schon etwas Fremdes, Beurteilbares geworden«. Ihr Hauptvorzug: »Vor allem
das Handgelenk! Früher tat mir nach einem fleißigen Tag die ganze Hand weh.«

Ernst Heimeran (1902-1955): 1924 erscheint Thomas Manns Roman-Der Zau&er-
berg, der neben vielem anderen auch eine Erkundung des Unterschieds zwischen
Schreiben und Zeichnen ist. Das eine können wir (haben wir es erst einmal ge-
lernt) blind, das andere ganz offensichtlich nicht. Die Zauberberg-Bewohner
zeichnen an Fasching mit verbundenen Augen Schweinchen: »Was kamen da für
Mißgeburten zustande! Es fehlte an allem Zusammenhang. Das Äuglein fiel au-
ßerhalb des Kopfes, die Beinchen ins Innere des Wanstes, der seinerseits weit

entfernt war, sich zu schließen, und das Schwänzchen ringelte sich irgendwo ab-
seits, ganz ohne organische Beziehung zur verworrenen Hauptgestalt, als selb-
ständige Arabeske.« Zusammen mit seinem Freund Ernst Penzoldt legt Ernst Hei-

meran 1927 ein Gästebuch an, in dem das alle selbst ausprobieren müssen.
Thomas Mann hat sein Schweinchen schon 1925 in ein Gästebuch blind gezeich-
net.



Eduard Mörike (1804-1875): Mörike besucht von 1811 bis 1817 die Lateinschule
in Ludwigsburg und wechselt nach dem Tod des Vaters auf das Gymnasium il-
lustre nach Stuttgart (heute Eberhard-Ludwig-Gymnasium) imd ein Jahr später
an das evangelische Seminar in Urach - obwohl er durch das dafür notwendige
Landesexamen gefallen war. Noch in Stuttgart schreibt der 14-jährige auf ein

Zettelchen in griechischen Buchstaben, aber in deutscher Sprache: »Am Tage vor

der Kommunion habe ich geschworen bei GOTT abzulassen von den irreligiösen

imd faden Reden, - die hier Ton sind.«

John Ronald Reuel Tolkien (1892-1975): Im November 1957 - kurz nach dem
Erscheinen von Tolkiens The Hobbit or There and Back Again in England - fragt

der Verlag George Allen & Unwin Ltd. auch bei Anton Kippenberg, dem Insel-

Verleger an, der jedoch ablehnt. Weil Tolkien sich weigert, für eine deutsche
Publikation den Ariernachweis zu führen und vielleicht auch, weü seine lebendi-

gen und damit sich vielfältig entwickelnde imaginären Sprachen zu subversiv für
den Nazi-Staat sind, der die Schriftarten, Schreibweisen und Papiergrößen sü-eng
regelt, scheitern 1958 auch die Verhandlungen mit dem Potsdamer Verlag Rüt-
ten&Loening. Die erste deutsche Übersetzung des Hobbitwird erst 1957 erschei-
nen. Tolkien hatte seine erfundene Schrift >Elbisch< schon 1909 mit 17 Jahren in

einem Notizbuch entworfen. Ein wiederkehrendes Zeicheninoüv der Tengwar-

Schrift ist der gestrichelte Kreis: mit drei Punkten oben steht er für ein a, mit zwei
Punkten unten für ein y, mit etnein Punkt oben für ein i, mit einem Akzent oben
für e, mit einem nach rechts offenen Schnörkel für o und einem nach Unks ofTe-

nen für u. Wer versucht, diese Phantasieschrift wiederzugeben, der wird wieder
zum ABC-Schützen, der den kleinen großen Unterschied zwischen Malen und
Schreiben erlebt: Er malt die Form der Zeichen ab, so lange er sie nicht versteht,

und er schreibt sie ab, sobald er weiß, was sie bedeuten und er ihnen einen Buch-

Stäben und einen Sprachlaut zuordnen kann.

Nina Hagen (1955 in Ost-Berlin): Wie sieht ein Gesang, der ganz Körper ist, in
der Schrift aus? Nina Hagen, die Stieftochter von Wolf Biermann, ist 1984 in Ame-
rika und Europa mit ihrer neuen Platte Angstlos auf Tournee. Das Schmuckma-
nuskript des Titelsongs - auf den sie sich als Pimk-Puppe klebt - schenkt sie dem
März Verlag für dessen Jubiläumsband Mammut. Schon kurz nach dem Zweiten
Weltkrieg haben die französischen Lettristen ein poetisches Protest-System ent-
wickelt, das sie »Post-Writing« oder »Super-Writing« nennen und das alles mit
Schrift überzieht: Hauswände, Straßen, Halstücher und T-Shirts - was Vivienne

Westwood in ihren Punk-Shirts der 1970er Jahre aufgreift.

Eduard Mörike (1804-1875): ABC oder A-Bra-Ca-Dabra: Im August 1824 erfindet
Ludwig Amandus Bauer - wie Mörike Theologiestudent am Tübinger Stift - für
seinen Freund eine Zauberspruchschrift. Den Zauberspruch »Abracadabra Zalka
Kerutsch! Fiat« hat er aus der IdyUe Der bezauberte Teufel von Johann Heinrich

Voss (1780) entliehen. Der Teufel Lurian heilt dort seinen Gefährten Pux, indem
er den Spruch ausspricht, während dieser ihm das Haar am Rücken aufwärts



streicht, um es elektrisch aufzuladen: »Daß ein elektrisches Licht mir fimkele. -

Tuki malidscho! / Zalka kerutsch Misrai! - Du krazest ja, Pux, wie ein Rater! /
Ziehe die Krallen doch ein! - Bedullemi, puschak irolwin! / Kirlekamatschk' a-
wenorch, Happuxing! Abrakadabra!«

E.T.A. Hoffmann (1776-1822) hat wenige Jahre zuvor hat tatsächlich einen
schreibenden Kater erfunden: seinen Rater Murr. Dieser hat nicht nur seine Le-

bens-Ansichten aufgeschrieben, sondern tatsächlich auch ein Blatt mit seien

Krallen-Schriftzügen hinterlassen (Staatsbibliothek Bamberg). Ob Hoßmann sei-
nen Rater dazu animiert hat, indem er seine Pfote in Tinte getaucht hat, oder lie-
ber die Schrift gleich selbst simulierte, ist unbekannt.

Eduard Mörike (1804-1875): Leere Zeit. Im März 1870 verzeichnet Mörike in sei-
nen Kalender in den Wochen bis zum 20. März mit einem Schriftschnörkel nur

»Tempus inane« - einen leeren, unwesentlichen, nichtigen Zeitraum. 1870 jährt
sich am 20. März Friedrich Hölderlins Gebiu-tstag zum 100. Mal. Das »Tempus in-
ane« spielt auf einen Vers aus Vergu.s Aeneis an. »Tempus inane peto, requiem
spatiumque furori« bittet dort die von Aeneas verlassene Dido: »Leere Frist nur
verlang' ich, nur Ruh und Weile (wörtlich spaüum: Raum) dem Wahnsinn.«L.«

Eduard Mörike (1804-1875): Wollte man es überspitzt sagen, so könnte man Mö-
rike als »Letü-isten« bezeichnen. Er hat vieles mit Schrift- imd Bildzeichen über-

zogen (wie zum Beispiel Vasen und Eierschalen und Schneckenhäuschen) und
sie in vielen Dingen auch erkannt, in Versteinerungen etwa und in wurinstichi-
gen Holzstücken. Geschrieben hat er auf nahezu alles, natürlich auch aiif Schie-
fertafeln. Er machte sich gern im Liegen auf diesen mit dem Griffel Notizen, die
er wieder auswischen konnte.

Eduard Mörike (1804-1875): Sein Lebensgedicht »Wollest mit Leiden / Und wol-
lest mit Freuden / Mich nicht überschütten! / Doch in der Mitten / Liegt holdes
Bescheiden« schreibt Mörike auf unterschiedliche Materialien und in unter-

schiedliche Kontexte - unter anderem auch auf Birkenrinde, das >Naturendlospa-

pier<: »Es läßt sich blättern für und für / Ist aber doch nicht gar endelos, / Und
meine Liebe viel zu groß, / Daß ich sie beschriebe zu dieser Zeit; / Das währte
wohl eine Ewigkeit.«

Franz Kafka (1885-1924): Kafka hat seine Hefte aus der Schule, seine frühen No-
tizbücher imd literarischen Texte selbst vernichtet. Ein Poesiealbumvers des 15-

jährigen für den Schulfreund Hugo Bergmann ist das früheste erhaltene schriftli-
ehe Dokument: »Es gibt ein Kommen und ein Gehn / Ein Scheiden und oft kern -
Wiedersehn«. Geschrieben hat Kafka, der von 1889 bis 1895 die Präger Knaben-

schule am Fleischmarkt besuchte und danach aufs Altstädter Deutsche Gymna-

sium wechselte, diese Zeilen in der deutschen Rurrent. Erst als der promovierte
Jurist im Oktober 1907 bei der privaten Versicherungsgesellschaft AssicuraztOTi!



General! mit Hauptsitz in Triest zu arbeiten beginnt, wechselt er für den Arbeitge-
ber und allmählich dann auch für sich selbst zur lateinischen Schrift.

Der Schriftwechsel ist mit einer Erweiterung der Schreibmedien verbunden. Mit
Maschine, Bleistift und Tinte schreibt Kafka im Spätherbst 1907 an die ein Jahr

jüngere Hedwig Weiler: »Mag jetzt die dritte Schrift anfangen, eine von dreien
wird doch vieUeicht das aufgeregte überreizte Kind beruhigen können. Nicht
wahr, jetzt setzen wir uns unter diese Dreischriftfahne blau braun schwarz imd

sagen zusammen dieses auf und geben acht, daß jedes Wort sich deckt: >Das Le-
ben ist ekelhaft< Gut, es ist ekelhaft, aber es ist nicht mehr so arg, wenn man es
zu zweien sagt, denn das Gefühl, das einen zersprengt, stößt an den ändern, wird

diirch ihn gehindert, sich auszubreiten und sicher sagt man: >Wie hübsch sie
,ekeUiaftes Leben' sagt und mit dem Fuß aufstampft dabei<. Die Welt ist traurig,
aber doch geröthet traurig und ist lebhafte Trauer von Glück so weit?«

Franz Kafka (1885-1924): Vielleicht war es der deutlichere Bildcharakter der la-
teinischen Buchstaben, der Kafka dazu brachte, ganz auf diese Schrift umzustel-
len. Sein so einprägsames, aber immer variiertes R. kann nur hier zur Figur wer-

den. Am 27. Mai 1914, zweieinhalb Monate vor dem Beginn der Arbeit am Prozess
um Josef R. (ausgestellt sind hier die erste imd die letzte Seite des Manuskripts),
notiert er: »Ich werde mit dem Vater abends allein sein. Ich glaube, er fürchtet
sich, heraufzukommen. Soll ich mit ihm Karten spielen? (Ich finde die >R< häßlich,
sie widern mich fast an und ich schreibe sie doch, sie müssen für mich sehr cha-
rakteristisch sein.«

Franz Kafka (1885-1924): Am 18. Dezember 1914 beginnt Kafka in einem Heft

mit dem Prozess-Rapitel »Fahrt zur Mutter« auch die Erzählung Der Dorfschulleh-
rer, die Max Brod über 20 Jahre später postum unter dem Titel Der Riesenmaul-
wurf veröffentlichen wird. Gleich am Anfang streicht Kafka viel: »Diejenigen, ich
gehöre zu ihnen, die schon einen kleinen gewöhnlichen Maulwurf widerlich fin-
den - regelmässig aus nicht fassbaren Gründen, denn das weiche dunkle Fell, die
roten Füsschen, die zugespitzte sorgfältig geformte Schnauze was man an ihm
sieht, ist nicht -nideriich —diese Leute wären wahrscheinlich vom Widerwillen

getötet worden, wenn sie den Rieseninaulwurf gesehen hätten, der vor einigen
Jahren in der Nähe eines kleinen Dorfes beobachtet worden ist.«

In Rafkas Verurteilimgs- und Gerichtsszenen kehren immer wieder Schulszenen
wieder. Im Herbst 1914 erfindet er für In der Strafliolonie eine imaginäre Schrift,
die man nicht lesen kann: »Der Reisende hätte gerne etwas Anerkennendes ge-

sagt, aber er sah nur labyrintharüge, einander vielfach kreuzende Linien, die so
dicht das Papier bedeckten, daß man nur cnit Mühe die weißen Zwischenräume

erkannte. >Lesen Sie<, sagte der Offizier. >Ich kann nicht<, sagte der Reisende. >Es
ist doch deutlich<, sagte der Offizier. >Es ist sehr kunstyoll<, sagte der Reisende
ausweichend, >aber ich kann es nicht entziffern.< >Ja<, sagte der Offizier, lachte
und steckte die Mappe wieder ein, >es ist keine Schönschrift für Schulkinder.«



Franz Kafka (1885-1924): 1920 spielt Kafka in den Briefen, die er im Sommer an
Milena Jesenskä schreibt, mit den Initialen seines Vor- und Nachnamens. Er

zeichnet em K auf dem Kopf und macht daraus »ein schweres Bilderrätsel«, das er

später dann zum X einer Folterszene erweitert: »Es sind 4 Pfähle, durch die zwei
mittleren werden Stangen geschoben an denen die Hände des »Delinquenten' be-
festigt werden; durch die zwei äußern schiebt man Stangen für die Füße. Ist der
Mann so befestigt, werden die Stangen langsam weiter hinausgeschoben, bis der
Mann in der Mitte zerreißt.« Am 29. Juli 1920 streicht sich Kafka der Reihe nach

durch: »Franz falsch F falsch Dein falsch Nichts mehr, stille, tiefer Wald«.

Oskar Pastior (1927-2006): Buchstaben tauchen bei Pasüor in allen Variationen
auf: gemalt, gezeichnet, geschrieben, gesprochen und gewogen, rimd und eckig,
als Gebäude, Dinge und Landschaften. Um leichter aus dem Buchstabensatz ei-
nes Wortes ein anderes bauen zu können, bastelt er sich selbst Buchstabenkärt-
chen. Pastior, 2001 Träger des Peter-Huchel-Preises, wendet auch auf den Nainen

des Preisgebers ein Aiiagrainin-Verfahren an, das die Französin Michelle
Grangaud erfunden hat (wie er selbst Mitglied in der Autorengruppe Oulipo, der
>Werkstatt für Potenzielle Literatur<). Er erfasst die Buchstaben für sich in einer
Tabelle - »gewichtet nach dem Alphabet (unserem, natürlich, dem lateinischen):
a = l,b =2, c= 5,bisz= 26. Umlaute jeweils mit e«. Diese Buchstabengewichte
werden dann zusammengezählt, sodass >Peter HucheL 121 wiegt.

Martin Mosebach (geb. 1951 in Frankfurt): Mosebach schreibt seinen Roman-Der
Nebelfilrst so winzig auf großes lilafarbenes Papier, dass jedes der 42 Kapitel auf
eine Seite passt und zum in sich geschlossenen Stück wird. Schrift und Format
helfen dabei: »Erst einmal wird das Ganze konzipiert. Erst mal muss die ganze
Geschichte dastehen. Und dabei wären zu viele Korrekturen, jedes Denken über
jeden Satz, jedes Wort wären eigenüich erst mal hinderlich. Ich mache gern et-
was mit der Hand. Ich zeichne gerne, für mich ist das Schreiben eigentlich wie
eine Fortsetzung des Zeichnens. Die Schreiberei ist ein sehr luftiger Vorgang, Ge-
danken, Bilder aneinanderreihen, Wörter, das hat eigentlich alles keinen richti-
gen Körper. Und in der Schrift, in der Handschrift materialisiert sich das. Und es
ist einfach eine Freude, wenn morgens das Blatt weiß war und wenn es abends
ganz dicht und eng schwarz beschrieben ist.«

Friedrich Schiller (1759-1805): Die beiden frühesten erhaltenen Zeugnisse von
Schillers Hand zeigen: Schreibenlemen ist immer auch eine Übung in Stil und
Phantasie, keine Schrift ist neutral. Schüler verwendet zwei Schriftsysteme, je
nach Gattung und Anlass. 1771 bedankt sich der 11-jährige bei seinem Lehrer an
der Ludwigsburger Lateinschule für die Herbstferien - auf Latein und in lateini-

scher Schreibschrift, der sogenannten Kursive (cursivus = fließend): »O inein De-
kan [...] / Höre mit heiterer Stirn nun auch den Dank noch von mü-, / Dass Du uns
die Möglichkeit gabst, von Studium und Arbeit / Auszuruhn [...]./ Öfters pflegten
die Musen, wenn Plecktrmn und Kithara ruhten, / Blüten von Veilchen und Ros'



bunt zu vermengen im Spiel. / Wem im uralten Wald die heiligen Eichen envach-
sen, / Grünt, den Gottheiten lieb, auch Tamariskengesträuch. [...]/ Recht der Na-
tur, dass der Nacken vom Joch nach der Ernte befreit wird, / So wie der Reiter

dem Pferd lockert die Zügel im Sieg«.
1775 hat dann Schillers zwei Jahre ältere Schwester Christophine eines seiner
ersten Gedichte abgeschrieben, Ära die Sonne, und es wohl selbst auf der Rück-
seite mit der Zeichniuig eines Reiters kommentiert, der sein Pferd am lockeren
Zügel gehen lässt.

Friedrich Schiller (1759-1805): Am 21. April 1772 kündigt der 12-jährige seiner
Patin Elisabefha Margaretha Stoll seine Konfirmation an - m der deutschen Rur-
rentschrift (currere = laufen): »so ist es meine Pflicht, Euer Wohlgebohren hievon
die gehorsamste Anzeige zu machen, und Ihnen zugleich sowohl für die Liebe
der ehmahls gütig übernomenen Pathin-Stelle, als auch für alle mir seithero er-
wiesene Wohlthaten den verbindlichsten Dank abzustatten. Hören Sie nicht auf,

Theuriste Frau Pathin! mir und denen Meinigen fernerhin Dero Gewogenheit zu
schenken, und besonders bitte ich Sie, mich bey der bevorstehenden Confirma-
tions-Handlung in Ihr Gebet einzuschließen, daß mich Gott durch seine Gnade
und guten Geist stärken wolle«.

Wilhelm Waiblinger (1804-1850): Waiblinger wird in Heilbronn geboren, zieht
aber mit seiner Familie früh nach Stuttgart, wo er die Volksschule besucht, dann
1817 nach Reutlingen. 1819 beginnt der nun 15-jährige Fritz, wie ihn alle nennen,
zur Vorbereitung eines juristischen Studiums als Hilfsschreiber im Oberamtsge-

rieht Urach. Die erhaltenen, kalligrafisch ausgeführten »Schriftproben für die
Schule« dürften ihn für die Schreibertätigkeit empfohlen haben.

Wilhelin Waiblinger (1804-1850): Fasziniert besucht der Freundeskreis uin Mö-
rike und Waiblinger den kranken Hölderlin, der unablässig mit sich selbst gere-
det, auf die Schreibtischplatte geklopft haben soll, wenn er Verse skandierte oder
einen Streit mit sich austrug, und ab und zu in großer, gut lesbarer und ordentli-
eher Schrift äußerst wohlklingende Gedichte aufschrieb, die er mit den Namen
>Scardanelli< unterzeichnete.

Wilhelm Waiblinger (1804-1830): Einen Tag vor seinem Tod schreibt WaibUn-
ger an seine Eltern aus Rom: »Lebet wohl, geliebte Eltern! Ich sterbe aufRömi-
schem Boden. Bezahlt doch das Geld von 70 Scudi. Dieser Freund lieh mir's.«

Nikolaus Lenau (1802-1850): Nach einem Schlaganfall 1844 wird Lenau m die
Heilanstalt Schloss Winnenthal (Winnenden) eingewiesen - erhalten haben sich
aus dieser Zeit unter anderem »Lenaus vielleicht letzte Schriftzüge im Narren-
hause des Dr. Görgen. 1847«.



Gustav Schwab (1792-1850): Seit dem Frühjahr 1800 ist Württemberg von fran-
zösischen Truppen besetzt. Der 8-jährige Stuttgarter Schwab reimt zum Jahres-
Wechsel 1800/01 für seine Eltern: »Liebste Aeltern // 0 käms aufs Wünschen an, /

Ich wünschte herzlich gerne, / Daß mit dem neuen Jahr, / sich aller Krieg ent-
ferne, // Und Fried und Wohlstand sich / Aufs neue recht verbreiten / Und dieses

neue Jahr / Uns bringe gute Zeiten. // Doch wenn's im Großen nicht / Und Gan-
zen macht geschehen, / So wünsch ich es für Sie, / Daß Sie mit Wonne sehen: //

Noch viele künft'ge Jahr / Ihr Haus im Segen blühen; / Und Sie uns wie bißher, /
Mit Weißheit gut erziehen.« Am 9. Februar 1801 schließt Herzog Friedrich mit
Frankreich Frieden. Von 1809 studiert Schwab am Tübinger Stift Theologie und
von 1817 an unterrichtet er selbst am Gymnasiiim iUustre in Stuttgart. Seine
schönsten Sagen des klassischen Alterthums (1858-40) werden bis heute immer
wieder aufgelegt.



ABC-Schützen (Auswahl)

Wer lernt wann wie wo womit auf was über was wozu schreiben? Und wie erfüllt

oder unterläuft man den Schönschreibzwang der Schule durch Zeichnen und
Zeichenerfindungen? Sortiert haben wir die Schulhefte, Kinderbriefe, Schrei-
bübungen, Schriftspiele und Buchstabenerfindungen nach dem ABC der Vorna-
men: Achim (Joachim) Sartorius, Axel (Alexander) Kluge, Cornelia Funke, Durs
Grünbein, Eduard Mörike, Emil Rauffman, Ernst Heimeran, Erwin Ackerknecht,

Felicitas Hoppe, Franz Kafka, Friedrich Schiller, Fritz (Wilhelm) Waiblinger, Gus-
tav Schwab, Hermann Hesse, Ilse Aichinger, Jakob van Hoddis, Judith Scha-
lansky, Justinus Kernel-, Leonie Kraus, Lili Schnitzler, Karl Gerok, Karl Otten,

Kurt Tucholsky, Ludwig Uhland, Magnus (Hans Magnus) Enzensberger, Peter
Rühmkorf, Pit (Jan Peter) Tripp, Roü-aut Susanne Berner, Sarah Kirsch, Stephan
Döblin, Theresia Enzensberger, Thomas Kästner, Thomas Rapielski, Werner Vor-

triedte, Uli (Ulrich) Enzensberger, Ulla (Ursula) Berkewitz und Yoko Tawada.

Kommentiert werden sie von Rotraut Susanne Berner, Cornelia Funke, Durs

Grünbein, Vera Hildenbrandt, Felicitas Hoppe, Lea Kaiser, Alexander Kluge, Mar-
tin Kühn, Tamara Meyer, Lydia Christine Michel, Judith Schalansky, Yoko Ta-
wada und - wo der Autorenhinweis fehlt - Heike Gfrereis.

Friedrich Schiller (1759-1805)

Die beiden frühesten erhaltenen Zeugnisse von Schillers Hand zeigen: Schrei-
benlernen ist immer auch eine Übung in Stil und Phantasie, keine Schrift ist
neutral. Schiller vei-wendet zwei Schriftsysteme, je nach Gattung und Anlass.
1771 bedankt sich der 11-jährige bei seinem Lehrer an der Ludwigsburger La-
teinschule für die Herbstferien - auf Latein und in lateinischer Schreibschrift, der

sogenannten Kursiven (cursivus = fließend): »O mein Dekan [...] / Höre mit heite-
rer Stirn nun auch den Dank noch von mir, / Dass Du uns die Möglichkeit gabst,
von Studium und Arbeit / Auszuruhn [...]./ Öfters pflegten die Musen, wenn
Plektrum und Kithara ruhten, / Blüten von Veilchen und Ros' bunt zu vermengen

im Spiel. / Wem im uralten Wald die heiligen Eichen ei-wachsen, / Grünt, den
Gottheiten lieb, auch Tamariskengesü'äuch. [...]/ Recht der Natur, dass der Na-
cken vom Joch nach der Ernte befreit wird, / So wie der Reiter dem Pferd lockert

die Zügel im Sieg«. (1775 hat dann Schillers zwei Jahre ältere Schwester Christo-
phine eines seiner ersten Gedichte abgeschriebenen die Sonne, und es wohl
selbst auf der Rückseite mit der Zeichnung eines Reiters kommentiert, der sein
Pferd am lockeren Zügel gehen lässt). Am 21. April 1772 kündigt der 12-jährige
seiner Patin Elisabetha Margaretha Stoll seine Konfirmation an - in der deut-
sehen Kurrentschrift (currere = laufen): »so ist es meine Pflicht, Euer Wohlgeboh-
ren hievon die gehorsamste Anzeige zu machen, und Ihnen zugleich sowohl für

die Liebe der ehmahls gütig übernomenen PaÜiin-Stelle, als auch für alle mir
seithero erwiesene Wohlthaten den verbindlichsten Dank abzustatten. Hören Sie



nicht auf, Theuriste Frau Pathin! mir und denen Meinigen fernerhin Dero Gewo-
genheit zu schenken, und besonders bitte ich Sie, mich bey der bevorstehenden
Confirmaüons-Handlung in Ihr Gebet einzuschließen, daß mich Gott durch seine
Gnade und guten Geist stärken wolle«.

Franz Kafka (1885-1924)

Kafka hat seine Hefte aus der Schule, seine frühen Notizbücher und literarischen

Texte selbst vernichtet. Ein Poesiealbumvers des 15-jährigen für den Schulfreund
Hugo Bergmann ist das früheste erhaltene schriftliche Dokument: »Es gibt ein
Kommen und ein Gehn / Ein Scheiden und oft kein - Wiedersehn«. Geschrieben

hat Kafka, der von 1889 bis 1895 die Präger Knabenschule am Neischmarkt be-
suchte und danach aufs Altstädter Deutsche Gymnasium wechselte, diese Zeilen
in der deutschen Kurrent. Erst als der promovierte Jurist im Oktober 1907 bei der
privaten Versicherungsgesellschaft Assicurazioni Generali mit Hauptsitz m Triest
zu arbeiten beginnt, wechselt er für den Arbeitgeber und allmählich dann auch
für sich selbst zur lateinischen Schrift. Der Schriftwechsel ist mit einer Ei-weite-

rung der Schreibmedien verbunden. Mit Maschine, Bleistift und Tinte schreibt
Kafka im Spätherbst 1907 an die ein Jahr jüngere Hedwig Weiler: »Mag jetzt die
dritte Schrift anfangen, eine von dreien wird doch vielleicht das aufgeregte über-
reizte Kind beruhigen können. Nicht wahr, jetzt setzen wir uns unter diese Dreis-
chriftfahne blau braun schwarz und sagen zusammen dieses auf und geben acht,
daß jedes Wort sich deckt: >Das Leben ist ekelhaft< Gut, es ist ekelhaft, aber es ist
nicht mehr so arg, wenn man es zu zweien sagt, denn das Gefühl, das einen zer-
sprengt, stößt an den ändern, wird durch ihn gehindert, sich auszubreiten und si-
eher sagt man: >Wie hübsch sie .ekelhaftes Leben' sagt und mit dem Fuß auf-
stampft dabei. Die Welt ist traurig, aber doch geröthet traurig und ist lebhafte
Trauer von Glück so weit?«

Vielleicht war es der deutlichere Bildcharakter der lateinischen Buchstaben, der
Kafka dazu brachte, ganz auf diese Schrift umzustellen. Sein so einprägsames,
aber immer variiertes R. kann nur hier zur Figur werden. Ajn 27. Mai 1914, zwei-
einhalb Monate vor dem Beginn der Arbeit am Prozess um Josef R., notiert er:
»Ich werde mit dem Vater abends allein sein. Ich glaube, er fürchtet sich, herauf-
zukommen. Soll ich mit ihm Karten spielen? (Ich fmde die >R< häßlich, sie widern
mich fast an und ich schreibe sie doch, sie müssen für mich sehr charakteristisch
sein.« Auch 1920 spielt Kafka in den Briefen, die er im Sommer an Müena Je-
senskä schreibt, mit den Initialen seines Vor- und Nachnamens. Er zeichnet ein R
auf dem Kopf und macht daraus »ein schweres Bilderrätsel«, das er später dann
zum X einer Folterszene ei-weitert: »Es sind 4 Pfähle, durch die zwei mittleren

werden Stangen geschoben an denen die Hände des >Delinquenten< befestigt wer-
den; durch die zwei äußern schiebt man Stangen für die Füße. Ist der Mann so
befestigt, werden die Stangen langsam weiter hinausgeschoben, bis der Mann in
der Mitte zerreißt.«



Am 29. Juli 1920 streicht sich Kafka der Reihe nach durch:»}

Dein falsch Nichts mehr, stille, tiefer Wald«.

; falsch F falsch

In Kafkas Verurteilungs- und Gerichts szenen finden sich immer wieder Schulre-
miniszenzen. Im Herbst 1914 erfindet er für/ra der Strafkolonie eine imaginäre
Schrift, die man nicht lesen kann: »Der Reisende hätte gerne etwas Anerkennen-
des gesagt, aber er sah nur labyrinthartige, einander vielfach kreuzende Linien,
die so dicht das Papier bedeckten, daß man nur mit Mühe die weißen Zwischen-
räume erkannte. >Lesen Sie<, sagte der Offizier. >Ich kann nicht<, sagte der Rei-
sende. >Es ist doch deuüich<, sagte der Offizier. >Es ist sehr kunstvoll<, sagte der
Reisende ausweichend, >aber ich kann es nicht entziffern.< >Ja<, sagte der Offizier,
lachte und steckte die Mappe wieder ein, >es ist keine Schönschrift für Schulkin-
der.<«

Erich Kästner (1899-1974)

Der 15-jährige Emil Erich Rästner zeichnet 1912 in sein Erdkunde-Schulheft al-
lerlei: das deutsche Kolonialreich mit Deutschsüdwest-und Ost-Afrika und seinen

Inseln in der Südsee (wie Palau und Upolu, die Salonionen und Raiser-Wühelm-
Land), aber auch Bäume, Dörfer, Häuser, seinen Namen in zwei Varianten (Emil
und Erich Rästner), Zahlen, Notizen zur deutschen Geschichte in Rurrent, latei-
nische Buchstaben wie 0 und Q, F, J und R und die Zeichen der heute nicht mehr
gebräuchlichen Gabelsberger Kurzschrift.

Kästner besucht eine der Dresdner Bürgerschulen, die ihre Schüler aufkaufmän-
nische und handwerkliche Berufe vorbereitet, wobei ihn offensichüich in seinem
Erdkunde-Heft ein anderes Gebiet mehr interessiert, wie eine seiner Seiten ver-
rät: das Fach Deutsch, der »Zusammenhang von Wörtern« und die »Entstehung
des Volkshumors«. Schon ein Jahr später wechselt Kästner auf das Fletschersche
Lehrerseininar, wo er selbst zum Lehrer ausgebildet wird. 1917 zieht inan ihn
zum Militärdienst ein, »die halbe Klasse« fällt. 1919 macht er Abitur.

Zehn Jahre später veröffenüicht Emil Erich Rästner sein erstes Kinderbuch: Emil
und die Detektive. Geschrieben hat er diese Geschichte auf 72 kleine Blätter in

>Gabelsberger< - und mit einem Anfang, der geradewegs dem Erdkunde-Heft von
1912 entsprungen sein könnte: »Euch kann ich's ja ruhig sagen: Die Sache mit E-
mil kam mir selber unei-wartet. Eigentlich hatte ich ein ganz anderes Buch
schreiben wollen; ein Buch, in dem vor lauter Angst die Dschungeltiger mit den
Zähnen und die Dattelpalmen mit den Kokosnüssen klappern sollten. Und das
kleine schwarzweiß karierte Rannibalenmädchen, das quer über den Ozean üef
marschierte, um sich bei Mister Drinkwater in Frisco den linken oberen Schnei

dezahn plompieren zu lassen eine Zahnbürste zu kaufen holen, sollte Petersilie
heißen. Nur mit dem Vornamen natürlich. Einen richtigen Südseeroman wollte
ich schreiben hatte ich vor, weil mir mal ein Herr jemand mit einem großen
VeüUmhängebart erzählt hatte, so was wolltet würdet üir am liebsten lesen. [...]



Plötzlich wußte ich nicht mehr, wieviel Beine ein Walfisch hat! Es fiel mir Ich

legte mich längelang auf den Fußboden, weil ich so dabei dann am besten nach-

denken kann. Deeb Aber es war half diesmal ganz umsonst nichts. Ich blätterte
im Konversationslexikon, erst im Bande Qu und dann im Bande Y. Nirgends stand
ein Wort darüber davon.« (Zitiert nach dem Manuskript in der Folge der Nieder-
schrift).

Lili Schnitzler (1909-1928)

Die 6-jährige Lili, Tochter des Schriftstellers Arthur Schnitzler, geht 1915 in die
erste Klasse - im Jahr nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs. Neben Wörtern
wie >Zettel<, >Rose< und >Dornröschen< übt sie >Soldat<, >Säbel< und >Uniform<, ne-

ben Sätzen wie »Das Rind ist brav« auch »Nieder mit England« und »Hoch Öster-
reich und Deutschland!«. Arthur Schnitzler hat viele der frühen schriftlichen Spu-
ren seiner Tochter aufbewahrt. Sie bleibt nach der Scheidung bei ihm und wird
von ihm, als sie Schwierigkeiten in der Schule hat, zu Sigmund Freuds Tochter
Anna in die Nachhilfe gegeben. Mit 18 erschießt sie sich im Haus ihres Ehemanns

in Venedig. Vor diesem Hintergrund verändern die Schulhefte, Briefe, Karten und
Wunschzettel von Lili ihren Charakter. In einer zusammen mit dem Bruder Hein-

rich verfassten Karte an den Vater schreibt sie: »Ich, Lili Schnitzler, geb. am 13.
Sept. 1909, gest. bis jetzt noch nicht, bekomme heute wahrschemlich das Rad.«
Auf ihren Wunschzetteln träumt sie u.a. von einem »Schaoke Pferd« oder einem

»Schaukelsesel«, »ei Raschperl Teater« und einem »Prinzen A-nzug von Aladin«.
Tamara Meyer mit Lea Kaiser

Ilse Aichinger (1921-2016)

Lernt Lili Schnitzler in Wien noch während des ersten Weltkrieges mit propagan-
distischen Sätzen wie »Nieder mit England Russland und Serbien « schreiben, so

sind die Hefte von Ilse Aichinger aus der ersten Klasse unpolitisch und regelrecht

fröhlich: Mathematische Aufgaben werden mit Buchstaben- und Schönschrei-
bübungen verknüpft und dekoraüve Elemente, die oft inhalüich unterstützen,
schmücken das Heftkonvolut. Der jungen Ilse machen die Aufgaben sichtlich
Spaß. Dabei wird von ihr am häufigsten das Adjektiv >lustig< zur Beschreibung
verwendet. Martin Kühn

Theresia Enzensberger (geb. 1986 in München)

Wie ein kleines Künstlerbuch mutet das aufwendig gestaltete Schreibheft The-
resia Enzensbergers an. In emem blauen unlinierten Heft übt sich die Tochter

Hans Magnus Enzensbergers nicht nur im »Schreiben« - so der Titel auf dem

Heftdeckel -, sondern auch in Buchgestaltung und Zeichnen. Die mit Buntstiften

in rot-, gelb- und violettfarbenen Sü-eifen flächig eingefärbten Seiten ziert sie mit
Buchstabenreihen: u. a. mit ihr wohl merkwürdig erscheinenden Wörtern wie



»Kunde«, »Trotz« oder »Dirndel« und einer ersten durch drei Zeichnungen illus-
trierten Geschichte: »Wo willst du denn den Winter bleiben sprach zum Spätz-
chen das Kätzchen Hier und dort und allerorten sprach gleich wieder das Spätz-
chen Wo willst du denn zum Mitag essen sprach zum Spätzchen das Kätzchen Bei
den Hennen auf den Tennen sprach gleich wieder das Spätzchen«. i^era Hilden-
brandt

Aus: MM 167 I Hands on! Schreiben lernen, Poesie machen. Hrsg. von Heike
Gfrereis und Sandra Richter. 100 Seiten, zahlreiche färb. Abb. Fadengeheftete Bro-
schür. Marbach a.N.: Deutsche Schülergesellschaft, 2019. ISBN 978-3-944469-43-0.



Zur deutschen Schreibschrift bzw. Kursive oder Kurrentschrift

Eine Gebrauchsschrift, die der Hand

eine weitgehend forüaufende Lini-

enführung ermöglicht, weil Aufstri-

ehe die einzelnen Buchstaben ver-

binden, wurde im deutschen Sprach-

räum vom Beginn der Neuzeit bis in

die Mitte des 20. Jahrhunderts ver-

wendet.

Als Ausgangsschrift zum Erlernen
der Schreibschrift in der Schule

wurde 1915 in Preußen die Sütterlin-

schrift eingeführt, sie löste in den

20er-Jahren die übliche deutsche

Kurrentschrift ab und wurde in mo-

difizierter Form 1955 offiziell

als >Deutsche Volksschrift< für den

Schulunterricht verbindlich.

1941 schafften die Nationalsozialis-

ten diese deutsche Kurrentschrift in

den Schulen mit dem sog. Normal-

schrifterlass ab; in der Folge fand die
deutsche Schreibschrift einschließ-

lich ihrer Sütterlin-Variante immer

weniger Vei-wendung.

Nach 1945 dominierte die lateini-

sehe Schreibschrift den deutschen

Schulunterricht. Nur als Zweitschrift

oder innerhalb des Schönschreibun-

tenichts fand die deutsche Schrift in

der Sütterlin'schen Form teilweise

bis in die 70er- und 80er-Jahre Ver-

wendung.
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Begleitprogramm zur Ausstellung

5. Oktober, 11 Uhr [ Der Troubadour-Automat

Hans Magnus Enzensberger wü-d am 11. November 2019 90 Jahre alt. Sein 1974
entworfener und im Jahr 2000 realisierter Landsberger Poesieautomat hängt als
Leüigabe der Sammlung Würüi Künzelsau seit 2006 im Literaturmuseum der

Moderne: ein laut ratternder Solist, den die Besucher mit einem Knopfdruck in
Gang setzen und der vor allem ernes will - zur Lust am Text verführen, zu der die
Einsicht gehört, dass Literatur etwas ist, was als ästhetische Erfahrung weder au-
torisiert noch archiviert werden kann. Literatur ist kein Vergangenheits- und

Wirklichkeitsraum, den wir besitzen und verkaufen können, sondern em Mög-
lichkeitsraum, in den wir uns allerhöchstens hineinü'äumen. Am Tag der deut-
sehen Einheit verwickelt der Musiker Biyan Benner den Poesieautomaten in ein
Liebesduett.

28. bis 50. Oktober | Kinder-Ferienworkshop: Denken mit der Schreib-Hand

Fallen uns tatsächlich andere Dinge ein, wenn wir mit der Hand und dem Stift aufs
Papier schreiben als wenn wir mit dem Daumen ins Handy tippen? Welche Art zu
schreiben erzeugt welche Art zu denken? Tamara Meyer und Julia Schneider fm-
den das mit Kindern heraus und zeigen die Ergebnisse in einer kleinen Ausstel-
lung.

15. November, ab 8 Uhr | Hands on! für Noch-Nicht-Leser. Vorlesetag für Kin-
dergärten in den Literaturmuseen

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Deutschen Literaturarchiv Marbach le-

sen Rindergartenkindern aus ihren Lieblingsbüchern vor. Danach geht es aufEnt-
deckungstour in die Ausstellungen: Wie schauen Kinder Handschriften an, wenn
sie noch nicht lesen können? Was passiert, wenn sie Handschriften abmalen?

26. Februar | Cornelia Funke im Rahmen der Kulturakademie (per Skype)


