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Schuldts Essay ist die Frucht einer 
Haltung, die etwa lautet: Von Stahl-
rohrstühlen verstehe ich nichts, also 
schreibe ich einen Aufsatz darüber, und 
am Ende werde ich was davon verste-
hen. Man merkt, daß er nicht nur ein 
ausgezeichneter Kunsthistoriker ist: 
sein Essay kann neben manche Kapitel 
in Siegfried Giedions Buch Mechaniza-
tion Takes Command von 1948 gestellt 
werden (das übrigens demnächst end-
lich in deutscher Sprache erscheinen 
wird). Nach seiner Abhandlung über die 
Stahlrohrstühle wünschen wir uns von 
ihm jetzt eine Kulturgeschichte des 
Fahrrads, das ja auch was mit Stahl-
rohrkonstruktionen zu tun hat und dem 
Literaten Schuldt Gelegenheit zu 
schönsten Exkursen über das Fahrrad in 
der Literatur von Alfred Jarry über Sa-
muel Beckett bis Arno Schmidt eröff-
nen würde. Vielleicht schlösse solch 
eine Kulturgeschichte mit einem ähn-
lich poetischen Sachtext wie sein Stahl-

rohrstuhl-Essay: »Der Apfel. Der Ap-
fel enthält keine linearen Teile, darin 
unterscheidet er sich von dem Stahl-
rohrsessel. Dieser ist ein Gebilde aus 
hohlen Rohren, die offene, leere Volu-
mina in die Luft zeichnen. Zwischen ih-
nen bildet die Bespannung dünne Flä-
chen. Der Apfel verfügt über keinerlei 
bespannte Flächen, weil er keine Luft 
enthält. Der Rohrstuhl versperrt - nicht 
für das Auge, aber für den Gehenden -
ein großes Volumen mit einem Mini-
mum an Materialität (er muß diesen 
Raum versperren, weil sonst der Sit-
zende auf den Boden fiele). Der Apfel 
ist geballte Stofflichkeit, alles lagert sich 
um den Kern. Der Stuhl steht im Haus, 
der Apfel hat innen ein Gehäuse. Diese 
Bauweise ist zweckmäßig, weil sie es 
dem Esser erspart, von Biß zu Biß grö-
ßere Wege zu gehen. Deshalb läßt der 
Apfel sich verzehren, während man im 
Rohrstuhl sitzt.« 

Jörg Drews 

»Du findest des Sinn« 
Zur Poetik des Anagramms 

»Der Priester oder Deuter wirft die mit 
Runenkritzungen versehenen Buchen-
stäbe auf ein weißes Tuch, greift mit 
erdabgewandtem Gesicht oder geistes-
abwesender Miene einen Runenstab 
heraus, die sogenannte Nota, die den 
Ton angibt und den Vortrag regiert, 
dann erst beginnt seine eigentliche Ar-
beit: das Gefundene durch passende Er-
findungen zu ergänzen: stabende Wör-
ter, die den bruchstückhaften Götterbe-
scheid in eine sinnvoll-ohrenfällige 
Ordnung überführen. Wir sehen mithin, 
wie sich am Anfang einer Kultur — es ist 
nun einmal die unsre - die Wahrsage-

kunst und das Dichterhandwerk in einer 
Person und ihrer Profession vereinigen 
und wie sich das Zufallsprodukt (das 
dem Menschen Zugefallene) mit dem 
poetischen Einfall zum bedeutungsvol-
len Amalgam verbindet.« - Wenn Peter 
Rühmkorf1 mit Rückgriff auf die alt-
germanische Wahrsagekunst, welche 
zugleich Dichterhandwerk gewesen sei, 
eine zeitgemäße Poetologie des Alltags-
lebens entwirft und von dorther »die 
sinnliche Ordnung der Welt«, wie sie 
durch die Sprache vermittels »Gleich-
klang, Gleichmaß und Symmetrie«, also 
etwa durch Assonanz oder Resonanz, 

1 Peter Rühmkorf, agar agar - zaurzaurim. Zur Naturgeschichte des Reims und der menschli-
chen Anklangsnerven. Reinbek: Rowohlt 1981. 
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7 2 2 Kritik 

durch lautliche Doppelungen oder 
Zwei-in-eins-Setzungen zum Ausdruck 
gebracht wird, wiederzugewinnen und 
neu erfahrbar zu machen sucht, setzt er 
an zu einem Unterfangen, auf das, von 
Humboldt und Herder einmal abgese-
hen, schon Ferdinand de Saussure - vor 
siebzig Jahren — ebensoviel Zeit wie 
Energie verwendet hat, ohne es indes-
sen zum Abschluß bringen zu können. 

Was für de Saussure zweifelsfrei fest-
stand, war das Primat der lautlichen 
Qualität vor der inhaltlichen Substanz 
in dichterischer Rede und demzufolge 
auch die Überzeugung, daß solche Rede 
»ganz und gar von einem lautlichen Ziel 
beherrscht« sein muß, der Dichter also 
vorwiegend mit der Organisation lautli-
cher Strukturen zu tun hat, die ihrerseits 
dem Gedicht zu einer »zweiten Seins-
weise« verhelfen können, indem sie ei-
nen vom jeweiligen Text unabhängigen, 
wenn auch vielfach mit diesem kommu-
nizierenden Subtext entstehen lassen. 
Jean Starobinski faßt diesen Sachver-
halt in seiner Arbeit über de Saussures 
Anagramm-Studien wie folgt zusam-
men: »Die Anagramme sind zum 
Zwang für die Komposition geworden, 
ebenso wie der Reim in der traditionel-
len französischen Versifikation. Selbst 
innerhalb der Hypothese, daß für die äl-
teste Dichtung der Name Gottes das 
einzige greifbare thematische Wort ge-
wesen sei, entdeckt de Saussure in der 
jüngeren Poesie menschliche Eigenna-
men, Epitheta, Ortsnamen und sogar 
Gattungsnamen - alle mit der gleichen 
Samenfunktion versehen. Der Mecha-
nismus, auf den de Saussure sich beruft, 
ist nichts weiter als ein Identitätsverhält-
nis zwischen dem unterstellten Hypo-
gramm [oder Themawort] und einigen 
der Phoneme, die über den vollständi-
gen Text verstreut sind. Es handelt sich 
einfach um eine Verdoppelung, eine 
Wiederholung, eine Erscheinung des 

Gleichen in der Gestalt des anderen.«2 

»Verse mit Anagrammen zu machen, 
bedeutet zwangsläufig, Verse gemäß 
dem Anagramm, unter der Herrschaft 
des Anagramms zu machen«, heißt es in 
einer Notiz Ferdinand de Saussures zum 
homerischen Epos. Das Anagrammie-
ren - die Wiederholung und/oder Ver-
tauschung bestimmter Laute innerhalb 
eines eng begrenzten Textabschnitts 
(eines Verses z.B.), die Imitation vor-
gegebener, nicht jedoch ausgeschriebe-
ner Leit- und/oder Themawörter (oft 
aus dem Sakralbereich), die Anspielung 
auf Götter-, Herrscher-, Orts- sowie 
Autorennamen durch diskrete Ver-
wendung entsprechender phonetischer 
Leitelemente - wäre demnach nicht 
mehr bloß als ein dichterisches Spiel »an 
den Grenzen der Sprache« (Liede) zu 
verstehen, sondern hätte, unter Berück-
sichtigung seiner zahlreichen kombina-
torischen Varianten, als notwendige 
Voraussetzung poetischer Praxis 
schlechthin zu gelten, »ob der Versema-
cher es will oder nicht«. Von daher ge-
langt de Saussure auch zu einem neuen 
Verständnis der in aller Versdichtung 
wiederkehrenden lautlichen »Zwänge« 
(wie Reim, Alliteration, Paronomasie, 
Assonanz), die er nun nicht mehr als 
Einschränkung, sondern - im Gegenteil 
— als Befreiung und Anregung dichteri-
scher Arbeit begreift: »Eben mit den 
Stücken des Anagramms als Rahmen 
und als Grundlage begann die Kompo-
sitionsarbeit. Und man soll sich nicht 
wundern, mehr als ein französischer 
Dichter hat eingestanden, daß der Reim 
ihn nicht nur keineswegs stört, sondern 
ihn leitet und anregt, und dabei handelt 
es sich genau um die gleiche Tatsache 
wie beim Anagramm.« 

In diesem Sinn wäre die Herstellung 
von Anagrammen weit eher ein techni-
sches als ein künstlerisches Verfahren 
und als solches am ehesten vergleichbar 

2 Jean Starobinski, Wörter unter Wörtern. Die Anagramme von Ferdinand de Saussure. Frank-
furt: Ullstein 1980. 
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mit jener mythopoetischen Komposi-
tionstechnik, die Levi-Strauss unter der 
Bezeichnung bricolage (Bastelei) auf 
den Begriff gebracht und eingehend ab-
gehandelt hat. So wie das mythische 
Denken sich vermittels präexistenter 
Bilder artikuliert, baut sich der Vers -
nach de Saussure - aus Wörtern auf, die 
aus anderen, vorgegebenen Wörtern 
entstanden sind und immer wieder neu 
entstehen; der Autor als lenkendes Sub-
jekt der dichterischen Produktion 
würde demnach abgelöst durch das 
»selbsttätige Wort« (Chlebnikow), wel-
ches nun eigenmächtig - mit leitender, 
verleitender Willkür—seinen »dumpfen 
schöpferischen Keim« (Benn) zur Ent-
faltung bringt. 

Weit über hundert Arbeitshefte, die 
heute in der Genfer Bibliotheque Pu-
blique et Universitaire archiviert sind, 
belegen de Saussures wissenschaftliche 
Bemühungen um den Nachweis eines 
poetologischen Grundkonzepts, von 
welchem, für alle indoeuropäischen 
Sprachen, »Regeln des Ins-Werk-Set-
zens, der Umverteilung eines anfängli-
chen [phonetischen] Materials« hätten 
hergeleitet werden sollen, was wie-
derum der erste Schritt zu einer allge-
meinen Theorie der Versifikation, mit-
hin zu einer umfassenden Funktionsbe-
stimmung dichterischer Rede gewesen 
wäre. Ferdinand de Saussures diesbe-
zügliche Vorarbeiten - von Starobinski 
in seinem erwähnten Buch souverän 
kommentiert - gelten im wesentlichen 
der Aufdeckung und Klassifizierung 
anagrammatischer Strukturbildungen 
und -merkmale in versifizierten Texten 
des griechischen und römischen Alter-
tums (von Homer bis Horaz) sowie in 
den Nachdichtungen von Thomas John-
son, im poetischen Werk von Rosati, 
Pascoli und Angelo Poliziano. 

Bemerkenswert ist nun die Tatsache, 
daß schon de Saussure - wie neuerdings 
Rühmkorf - in einer fragmentarischen 
Notiz zum Problem der Legendenbil-
dung durch Symbole auf die Bedeu-
49 Merkur 7, 1982 

m m Edition . Monat 
Helmut L. Müller 

litauische Republik 
Westdeutsche Schriftsteller und die Politik 

mit einem Vorwort von Kurt 
Sontheimer. 344 Seiten. 
DM 28,-
In der Bundesrepublik ist die 
Geschichte der politischen 
Kultur auch die ihrer Literaten. 
Viele Schriftsteller nahmen 
Anteil am politischen Gesche-
hen, sie „mischten sich ein". 
Dieses Buch zeichnet das Span-
nungsverhältnis nach von Geist 
und Macht, von Literatur und 
Politik, wie es sich seit dem 
Zweiten Weltkrieg herausge-
bildet hat. Es beschreibt Partei-
nahme und Kritik zahlreicher 
westdeutscher Autoren, ihre 
Konflikte, ihren Einspruch und 
dokumentiert ihre Wortmel-
dungen und Aktivitäten. Ab-
schließend geht der Autor vier 
prominenten Wortführern 
nach: Günter Grass, Hans 
Magnus Enzensberger, Hein-
rich Boll und dem Schweizer 
Max Frisch. 

Jetzt im Buchhandel BEUZ 
Beltz Verlag, 6940 Weinheim 
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724 Kritik 

tungsvielfalt des Runenzeichens ver-
weist, um darzutun, daß (und wie) die 
»äußeren« Beziehungen des vorgege-
benen Materials variiert werden, damit 
dessen »innerer« Zusammenhang sich 
verschieben und die Identität des Sym-
bols auf der Darstellungsebene der Le-
gende sich verlieren kann (was etwa 
dann der Fall ist, wenn ein historischer 
Name und mithin »ein Teil der Taten 
versetzt wird«): »So ist die Rune Y ein 
Symbol. - Ihre IDENTITÄT scheint eine so 
greifbare Sache zu sein und fast lächer-
lich, um sich ihrer besser zu versichern, 
besteht darin: Sie hat die Form Y; sie 
wird als Z gelesen; sie ist der Buchstabe 
des Alphabets, der als achter numeriert 
ist; mystisch wird sie zann genannt und 
schließlich mitunter als erster Buch-
stabe dieses Wortes erwähnt.« — In die-
ser sprunghaft formulierten, stellen-
weise kaum noch verständlichen Auf-
zeichnung gibt de Saussure ein elemen-
tares Beispiel anagrammatischer Lektü-
re, durch welches die Technik des Ver-
setzens und Ersetzens phonetischer wie 
auch graphischer Zeichenelemente ver-
anschaulicht werden soll, und mit einem 
nachfolgenden eindrücklichen Ver-
gleich macht er deutüch, auf welche 
Weise die poetische Einbildungskraft 
inszeniert wird, um durch »geistreiche 
Bildungen« Mängel und Lücken des 
Gedächtnisses zu überbrücken: » — Auf-
grund mangelhafter Erinnerung an 
die Vorgänger oder aus anderen Grün-
den greift der Dichter, der die Legende 
neu zusammenstellt, für diese oder jene 
Szene nur die Versatzstücke im eigent-
lichsten theatralischen Sinn des Wortes 
auf; wenn die Schauspieler die Bühne 
verlassen haben, bleibt dieser oder je-
ner Gegenstand zurück, eine Blume auf 
dem Boden, ein [ . . . ], das im Gedächtnis 
haftet und mehr oder weniger sagt, was 
vorgefallen ist, das aber, weil es nur par-
tial ist, Spielraum läßt für —«. 

Was de Saussure hier in bildhafter 
Weise als Vorgang des Verrückens von 
Zeichen und Bedeutungen festzuhalten 
versucht, hat Samuel Beckett in seiner 
»Fabel«-Dichtung Gesellschaft exem-
plarisch durchgeführt; eine Stimme, die 
weder für das Ich des Erzählers noch für 
dasjenige des Autors zu sprechen ver-
mag, die folglich auch kein Du anspre-
chen, sondern lediglich einen poeti-
schen Raum evozieren kann, worin sie 
sich in Szene setzt, indem sie laufend 
ihre »Namen« (oder auch nur ihre »Be-
nennungen«) ver-rückt: die Stimme 
fluktuiert zunächst zwischen »er« und 
»du«, verlagert sich dann in ein gewisses 
»W« oder in einen sogenannten »Krea-
tor«, wird nochmals »du«, wird »H«, 
wird »M« und wieder »er« etc. Die 
Sprache selbst — dies lassen de Saussures 
Runen-Beispiel und Becketts Fabel-
Stimme gleichermaßen erkennen - ist 
Schauplatz des »legendären« Gesche-
hens, und nicht eine irgendwie geartete 
außer- oder übersprachliche Wirklich-
keit; das Wort wird zum Ort der »Gesel-
ligkeit«, wird Vor-Ort der »Gesell-
schaft«. 3 

Ferdinand de Saussure hat seine 
Anagrammtheorie im Verlauf der Jahre 
aufgrund intensiver Tiefenlektüre und 
Entzifferungsarbeit zu einer eigentli-
chen ars combinatoria erweitert, wobei 
sich ihm mit immer größerer Dringlich-
keit die Frage stellte, ob die Kunst-des 
Kombinierens in der Poesie als rein 
technisches Verfahren der Textproduk-
tion, als Ergebnis eigendynamischer 
Textentfaltung oder - vielleicht - auch 
nur als nachträgliche modellbildende 
Konstruktion des Lesers zu gelten habe. 
Da de Saussure seine diesbezüglichen 
Zweifel niemals gänzlich zu beseitigen 
vermochte ; da es ihm - und das ist wohl 
entscheidend - nicht gelang, die Ana-
grammtheorie durch ein metapoeti-
sches Zeugnis (etwa eine didaktische 

3 Samuel Beckett, Company / Gesellschaft / Compagnie. Eine Fabel. Frankfurt: Suhrkamp 
1981. 
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Dichtungslehre, ein Traktat zur Vers-
kunst oder auch bloß ein poetologisches 
Selbstzeugnis) abzustützen, das die Exi-
stenz einer tatsächlich und bewußt be-
folgten Regel, Gesetzmäßigkeit oder 
Tradition hätte bestätigen können, gab 
er seine einschlägigen Untersuchungen 
schließlich auf, um sich - ab 1909 - un-
eingeschränkt der Erarbeitung seines 
Kursus zur Einführung in die allge-
meine Sprachwissenschaft zu widmen, 
durch den er, postum, zu Weltruhm ge-
langte. »Es ließe sich fragen«, meint 
dazu Starobinski, »ob die Schwierigkei-
ten, denen er bei der Erforschung der 
langen Diachronie der Legende und der 
kurzen der anagrammatischen Kompo-
sition begegnete, nicht dazu beitrugen, 
daß sich de Saussure als Reaktion dar-
auf um so entschlossener dem Studium 
der synchronischen Aspekte der Spra-
che zuwandte.« 

Wie dem auch sei - Tatsache bleibt, 
daß de Saussure bei seiner jahrelangen 
Suche nach verssprachlichen Universa-
lien einem Grundgesetz poetischen 
Schaffens auf die Spur kam, dem sich 
zuvor schon Stephane Mallarme ange-
nähert hatte und das später namentlich 
Paul Valery und Francis Ponge systema-
tisch zu erschließen trachteten. 

Das Fazit, das aus de Saussures Ver-
ständnis des dichterischen Texts als 
Selbstentfaltung eines Themaworts zu 
ziehen ist, führt unabwendbar zur Nega-
tion des »Schöpfertums« und impliziert 
in letzter Instanz den »Tod des Autors«, 
der bekanntlich in der neueren französi-
schen Poetologie — vor allem durch die 
Vulgarisierung der Tel-quel- Ästhetik -
zum Gemeinplatz geworden ist. Unter 
dieser Voraussetzung wäre der Text als 
eine komplex strukturierte Maschine 
aufzufassen, die sich, kraft des in ihr an-
gelegten Energiepotentials, gewisser-
maßen selber »dichtet« und auf diese 
Weise sich erneuert und erweitert: das 
Werden soll das Sein enthüllen. 

Durch seine zweifache Seins- und 
Funktionsweise gewinnt das Anagramm 

- als spezifischer, zugleich verhüllender 
und enthüllender Modus dichterischer 
Rede - grundsätzlich subversiven Cha-
rakter. Für den, der sich seiner bedient, 
ist es ein Depot unaussprechlichen (und 
also besseren) Wissens; es eignet sich für 
die heimliche Artikulation des Namens 
Gottes ebenso wie für die Verschlüsse-
lung des Autorennamens im Pseudo-
nym, für die lautlich-assoziative Aus-
weitung eines Leitworts zum Text 
ebenso wie für die Demarkation einer 
latenten »Sprache unter der Sprache«. 
Doch trotz ihrer vielfältigen - keines-
wegs nur poetischen - Anwendungs-
möglichkeiten ist die Technik des Ana-
grammierens seit dem ausgehenden 
achtzehnten Jahrhundert allmählich in 
Vergessenheit geraten und kam nur-
mehr in der Rätseldichtung oder bei der 
Bildung von Pseudonymen zum Ein-
satz, bis sie durch die esoterische Wort-
kunst der französischen und russischen 
Symbolisten erneut aktiviert wurde. Für 
Mallarme wie für Annenskij (welch 
letzterer unter dem anagrammatischen 
Pseudonym Nik. T-o, »niemand«, 
schrieb) stand fest, daß das »reine 
Werk« - l'oeuvre pure - erst nach dem 
Verschwinden des Dichters möglich 
wäre, dann erst, wenn der Autor vom 
Text zurückträte, um »die Initiative den 
Wörtern« zu überlassen, die »sich wie 
ein virtueller Schwärm von Glanzlich-
tern auf Edelsteinen gegenseitig ihre 
Reflexe zuwerfen« sollten, was die 
»persönliche enthusiastische Lenkung 
des Satzes« durch einen Verfasser illu-
sorisch (und auch durchaus entbehrlich) 
machen würde. 

Dieses Konzept einer autonomen, an 
und in sich »selbsttätigen« Wortkunst 
haben nachfolgend die russischen For-
malisten und Kubofuturisten in enger 
Zusammenarbeit zu einer eigenständi-
gen ästhetischen Theorie ausgebaut, 
bevor es dann - ein gutes Jahrzehnt spä-
ter, jedoch unabhängig von der Theo-
riebildung der Russen - im französi-
schen Surrealismus wieder aufgenom-
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men und durch Einbeziehung der von 
Freud erforschten alltagssprachlichen 
Assoziations- und Verdrängungsphä-
nomene nochmals erweitert wurde. 
Unica Zürn 4 , die über Breton und Mi-
chaux, über Max Ernst und Hans Bell-
mer mit surrealistischer Kunst und Lite-
ratur persönlich eng verbunden war, hat 
die Technik des Anagrammierens in ih-
rer strengsten, seit Philipp von Zesen 
kaum noch praktizierten Form systema-
tisch aufgearbeitet und erneut poesiefä-
hig gemacht; in einer ihrer anagramma-

tischen Dichtungen aus der Spätzeit 
(»Das Geheimnis findest Du in einer 
jungen Stadt«, 1964) wird das Ana-
gramm selbst - nicht nur in seinem 
Wortlaut, sondern auch in seiner rätsel-
haft präzisen Vieldeutigkeit - zum Ge-
genstand des Anagrammierens: ». . .Du 
reist in die Stadt Jim-Sing. / Geh' in die 
juengste Straße und find' Amin, den Ti. 
/ Er sagt: ja, nein, einst, nie, Feind, Mut, 
es, sind, Du, D, H, G. / Geheimsigna-
tur? Jadestein? Du findest den Sinn.« 

Felix Philipp Ingold 

Gegen den Strich 
Die Alltagssprache hält für den eiligen 
Gebrauch Sprachschablonen bereit, die 
den Leuten unentbehrlich sind. Das 
reicht von simplen Phrasen wie »einen 
Gedanken fassen« über idiomatische 
Formeln wie »einem auf den Wecker 
fallen« oder »den Faden verlieren«, in 
deren Bedeutung weder ein Wecker 
noch ein Faden irgendeine Rolle spielt, 
bis zu sprichwörtlichen Formeln, die ih-
ren Verwendern das Denken abneh-
men. Ein Beispiel für die mögliche Wir-
kung etwa dieser Formeln gibt das 
Sprichwort »Wo gehobelt wird, da fal-
len Späne«. Mit ihm wurde in düsteren 
Zeiten erfolgreich über krasse Rechts-
brüche hinweggetröstet. - Was besagt 
das alles für einen Schriftsteller, für die 
Literatur? 

Eine zweite Überlegung. Hochzivili-
sierte Gesellschaften müssen in einem 
hohen Grade konformistisch sein, sonst 
funktioniert der Apparat nicht, der die 
Existenz jedes einzelnen mitträgt. Eine 
der Folgen ist Entfremdung vom Ich. 
Jeder einzelne aber braucht für sein Le-
ben zumindest die Perspektive sich ver-

wirklichender Subjektivität, sonst er-
stickt er in der Entfremdung. Er muß 
folglich, um nicht so oder so seine Exi-
stenzgrundlage und sich selbst zu verlie-
ren, beiden Herausforderungen zu-
gleich entsprechen. Er ist gezwungen, 
den zivilisatorischen Existenzapparat zu 
akzeptieren und mitzutragen und zu-
gleich doch auch gegen ihn zu protestie-
ren. Literatur ist ein Medium des Prote-
stes. Mit welcher Art des Protests 
kommt sie heute - nicht nur scheinhaft, 
sondern konkret - an gegen eine Wirk-
lichkeit, der sich jeder einzelne, um zu 
überleben, doch auch ständig anpassen 
muß? 

Beide Überlegungen, die hier sehr 
vereinfacht wiedergegeben sind, hat 
schon vor Jahren angestellt Franz Mon. 
Die Überlegungen sind plausibel, sie 
leuchten ohne weiteres ein. Die Konse-
quenzen allerdings, die der Schriftstel-
ler Franz Mon als Schriftsteller aus ih-
nen gezogen hat, seine Antworten auf 
die von ihnen her sich für die literarische 
Produktion stellenden Fragen, sie ha-
ben die übergroße Mehrheit der Leser 

4 Unica Zürn, Im Staub dieses Lebens. Dreiundsechzig Anagramme. Berlin: Alpheus 1980. 
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