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Der Trichter ins Freie
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Andreas Thalmayrs » Wasserzeichen der Poesie«
Unter den Denkbildern Walter Benjamins
trägt eines den merkwürdigen Titel Brezel, Feder, Pause, Klage, Firlefanz. Die
Rede ist von einem alten Spiel, das verlangt, die gegebenen Wörter in einen
bündigen Zusammenhang zu bringen,
ohne die gegebene Reihenfolge zu verändern. Dieses Spiel, so Benjamin, fördere
zumal bei Kindern die schönsten Funde.
Sehe man sich einen gegebenen Satz so
an, als wäre er nach den Regeln dieses
Spiels konstruiert, müsse er mit einem
Schlage ein fremdes, erregendes Gesicht
für uns gewinnen. Nicht bloß das Volk,
auch der Gebildete lese so die Texte,
nämlich der Namen und Formeln wegen,
die dem Lesenden daraus entgegenspringen ; vollends lese derart, wer Texte liest,
die man die heiligen nennt. »Und wirklich haben Sätze, die ein Kind im Spiel
aus den Wörtern schlägt, mit denen heiliger Texte mehr Verwandtschaft als mit
der Umgangssprache der Erwachsenen«
- mit dieser Konklusion kehrt Benjamin
auf seinen Ausgangspunkt zurück, auf
das alte Gesellschaftsspiel, und endet mit
einer Probe, verfaßt von einem zwölfjährigen Kind: »Die Zeit schwingt sich wie
eine Brezel durch die Natur. Die Feder
malt eine Landschaft, und entsteht eine
Pause, so wird sie mit Regen ausgefüllt.
Man hört keine Klage, denn es gibt keinen Firlefanz.«
Denkbild und Beispiel stehen in einer
rühmlichen (und schon gerühmten) Anthologie über »die Kunst und das Vergnügen, Gedichte zu lesen«, in »hundertvierundsechzig Spielarten vorgestellt von
Andreas Thalmayr«.1 Der Obertitel Das
Wasserzeichen der Poesie ist eines Dichters würdig und muß von einem solchen
stammen: entweder vom genannten
Thalmayr (nicht zu verwechseln mit dem

seligen Schul-Anthologisten
Echtermeyer) oder von seinem liebsten Kumpan und fleißigsten Zuträger, der gleichsam Blut von seinem Blut ist und sich
altfränkisch Serenus M. Brezengang
nennt. Wer die Lektion des Buches gelernt hat, kann darin ein Anagramm sehen und es zu (Hans) Magnus Enzensberger zurückschütteln. Vom Berg zum
T(h)al ist es eh nicht weit, einen Brezengang. Ebenso weit oder nah ist der Rückschritt vom Firlefanz, den es nicht gibt,
zur Brezel... aber wie nahrhaft ist sie?
Über den anagrammatisch verschlüsselten Enzensberger nicht zu viel. Nehmen wir ihn, der sich als Herausgeber einer »Anderen Bibliothek« zu erkennen
gibt, als Spielgeber oder -teilhaben Den
Herausgeber und Anthologisten H.M.E.
rühmen, hieße Eulen nach Schwabing
bzw. Gschweding tragen, wo sein serener
Brezengang zu Hause ist. Aber wenn wir
trotzdem erwähnen, daß er einst die Alphabetisierung der Alphabetisierer gefordert und von einem Medienbaukasten für
die Massen geträumt hat, dann nur weil
dieses Spielbuch, dieser Nördlinger
Trichter, immer noch mit Politik zu tun
hat, unter anderen Bedingungen - ließe
sich Revolution nicht als Rück-Wälzung
lesen, gemäß der Auslegung heiliger Texte und Begriffe? Voraus ging immerhin
das Plädoyer für den festen Buchstaben
und die bewegliche Letter handwerklicher Druckkunst und das nicht minder
engagierte für die Qualität ehrlich gebakkenen Brotes - und das fügt sich nun zusammen, Brot zu Brezen, in Bleisatz und
Fadenheftung. »Denn es gibt keinen Firlefanz.«
Aber es gibt das Gegenteil: den Ernst
und die (deutsche) Verbissenheit in Sachen Lyrik. Es gibt die massenhaften Be-

1
Andreas Thalmayr (Hrsg.), Das Wasserzeichen der Poesie oder Die Kunst und das Vergnügen, Gedichte zu lesen. Nördlingen: Greno 1985.
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ziehungs- und Liebe-dich-Texte; es gibt
das Überangebot von Weltanschauung
und Welterlösung in Versen, die dilettantischen Selbsterfahrungsgedichte, alles
gut gemeint, also das Gegenteil von
Kunst. Es gibt, in der ernster gemeinten
Produktion, nach der neusensiblen Tresen-Poesie die lyrische Baumschule und
das Gründein im Mythos. Der Verdacht,
daß zunehmend mehr Gedichte geschrieben als gelesen werden, ist nicht von der
Hand zu weisen. Hier setzt Vier Herausgeber des Wasserzeichens an: »Aber war da
nicht irgendwann, irgendwo was Anderes? Ein Lufthauch? Eine Verführung?
Ein Versprechen? Ein freies Feld? Ein
Spiel?«
Er fangt noch einmal von vorn an: mit
einem Lehrbuch der Poetik. Nicht bierernst, sondern spielerisch. Systematisch,
aber witzig. Überreich, wenn auch unvollständig. Mit Respekt vor den großen
Texten, aber dieser Respekt kann sich als
Spott und Negation geben - ein Klassiker ist »nicht totzukriegen durch unsere
liebevolle Roheit, unser grausames Interesse«.
Ich habe den Editor im Verdacht, daß
es ihm - pathetisch gesagt - um so etwas
wie die Reformation der Poesie geht, um
ihre Fundierung auf Tradition: nicht auf
die kleine von Schule und Kanon, sondern auf die älteste, vielfältigste. »Daß
über die Fortdauer alter Kunstwerke immer nur ihre Anwesenheit in der gegenwärtigen Produktion entscheidet«, behauptete schon 1961 der Sammler »vieler
schöner Kinderreime« (Allerleirauh) der gegenwärtige Editor würde dem zustimmen. Vor allem Schreiben aber steht
das Lesen. Von ihm hat er einen unzimperlichen, einen radikalen Begriff: »Lesen heißt immer auch: zerstören - wer
das nicht glauben will, möge die Gehirnforscher fragen - ; zerstören und wieder
zusammensetzen.«
Thalmayrs Nördlinger Trichter ist kein
Einpauk-, sondern ein Destruktionsbuch,
keine Sammlung von Rezepten fürs Kochen, sondern von Tricks - um den Zau-

ber zu durchschauen. Wie harmlos sind
Poetiken und Verslehren sonst. Aus
Wolfgang Kaysers Kleiner Versschule erfuhr der Adept zwar, wie Ode und Sonett
gebaut sind; aber auch, daß Hölderlin
die Ode zu lässig behandele und daß
Rilke keine »echten« Sonette schrieb. Bei
Wasserzeichen ist der Leser auf sich gestellt. Er findet keine Rezepturen, sondern sieht sich einer ungeheuren Fülle
von Techniken konfrontiert, ohne daß sie
bewertet würden. Der Trichter bringt ihn
in Bedrängnis, er muß durch ihn hindurch - ins Freie.
Aber zur Destruktion! Da bietet sich
das Stichwort »Negation« an; und man
liest etwa, flüchtig, schweifend, folgendes: »Denn das Schöne ist nicht / des
Schrecklichen Anfang, den wir nicht
mehr ertrügen, / und wir verachten es so,
weil es gelassen versucht, / uns zu behüten. Kein Engel ist schrecklich. / / Und
so halt ich nicht länger an mich und lasse
den Lockruf / hellen Gelächters laut werden. Ach, wen vermögen wir / nicht alles
zu brauchen! Engel, Menschen, / und die
hilflosen Tiere merken es nicht, / daß wir
nur allzu verläßlich zu Haus sind / in der
ungedeuteten Welt.«
Daß hier Rilkes erste Duineser Elegie
verkehrt, in die Negation geführt wird,
zeigt dann spätestens der Blick auf den
Paralleldruck des Originals. Aber wie ist
das gemacht, und was ist hier geschehen!
Rilkes »großes schweres Ja« (Botho
Strauß) wird in ein scheinbar leichtfertiges Nein verkehrt - aber wie platt ist diese Thalmayr-Version wirklich? Verstehen
wir nicht gewisse Rilkesche Eigentümlichkeiten und Manierismen besser, wenn
der Dichter einmal probeweise vom
Kopf auf die Füße gestellt wird - auf die
Füße von Alltagslogik und -realismus?
Wird nicht die Zumutung des »Weltinnenraums« bei Rilke noch provokanter?
Und ist nicht die Anti-These, »daß wir
nur allzu verläßlich zu Haus sind / in der
ungedeuteten Welt«, von boshafter
Überzeugungskraft? Wer wollte, könnte
aus dem negierten Rilke gar ein Pro-
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gramm machen und beklagen, daß wir
das Schöne, leider, nur deshalb verachten, »weil es gelassen versucht, uns zu behüten«. Wie weit wär's da noch bis zu
Handke?
Zu den produktiven Destruktionen
zähle ich auch die Umkehrung eines Gedichts von Alfred Lichtenstein. Im
»Krebsgang« abgedruckt, ist der Text
nicht bloß lesbar und kontingent, sondern von einer geradezu krebshaften
Ausbreitung in der Konsequenz jener
Zeile, die jetzt am Anfang steht: »Unglaublich friedlich naht das große Grauenhafte«. - Sehr schön und poetisch ist
auch die Transponierung von Höltys
Todtengräberlied in lauter rhetorische
Fragen; oder - unter dem Rubrum »Meiosis« (Verringerung) die Zersetzung des
Pathos in Johannes R. Bechers Gedicht,
das beginnt: »Der Dichter meidet strahlende Akkorde. / Er stößt durch Tuben,
peitscht die Trommel schrill. / Er reißt
das Volk auf mit gehackten Sätzen.« Das
geht, als »Meiosis«, so: »Der Verfasser
möchte sich zwar nicht allzu überschwenglich äußern; er hat aber nicht die
Absicht, auf lautstarke Äußerungen zu
verzichten. Seine Sätze sind etwas unzusammenhängend, doch verfehlen sie
nicht ihre Wirkung auf das Publikum.«
Freilich muß man sagen, daß nicht alle
Praktiken und Manipulationen, die das
Buch anbietet, durch frappierende und literarisch interessante Beispiele belegt
sind. Immerhin sind auch die schwächeren Exempel zumindest witzig; und
manchmal, im Bereich der parodierenden und travestierenden Techniken vor
allem, sind neue, mäßigere Stücke geschrieben worden, weil man auf die alten
bekannten nicht zurückgreifen wollte.
Eine auf Scherz, Witz, Ironie bedachte
Munterkeit überspielt das zugrundeliegende Programm, das in den Sachen
steckt. Es wäre als manieristische ars
combinatoria zu fassen oder - aktuell gesprochen - mit dem Begriff einer anagrammatischen Poetik. Anagrammatik
verstanden nicht als Spezialität, sondern

in dem weiteren Sinne Ferdinand de
Saussures: als gelenkte Sinnfindung.
Oder wie Felix Philipp Ingold in seinem
Beitrag zur Poetik des Anagramms (Merkur, Nr.409, Juli 1982) schreibt: »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 Subjekt der dichterischen Produktion
würde demnach abgelöst durch das
selbsttätige Wort< (Chlebnikow), welches nun eigenmächtig - mit leitender,
verleitender Willkür - seinen >dumpfen
schöpferischen Keim< (Benn) zur Entfaltung bringt.«
Es ist verführerisch, den Begriff der
Anagrammatik auf unsere Anthologie zu
übertragen. Das nicht bloß, weil der namhafteste Beiträger sich im Anagramm seines Namens verbirgt, sondern weil die
Sammlung überhaupt die Tendenz hat,
den Autor als Subjekt hinter dem »selbsttätigen Wort« und den Praktiken, die es
provozieren, zurücktreten zu lassen.
Auch das Sym-Anthologisieren als Gesellschaftsspiel paßt dazu - und der Verzicht auf Wertung und Hierarchisierung
gegenüber den ausgewählten Texten; vor
allem aber die generelle Tendenz zu Destruktion und Rekonstruktion.
Was spricht für die Aktualität eines
solchen anagrammatischen Programms?
Seine historische Fülle. Es könnte ein Remedium sein für eine zwischen Privatheit
und Mythos schwankende formlose Subjektivität; als Nötigung, sich an den
»Zwängen« diverser sprachlicher Zwänge so abzuarbeiten, daß ein neuer Freiheitsgrad erreicht wird. Würde, andererseits, eine anagrammatische Poetik als
Rezeptbuch mißverstanden, liefe das auf
bricolage - auf Bastelei, auf HobbyPoetik hinaus. Schlimmer könnte man
freilich das Wasserzeichen der Poesie
nicht mißverstehen.
Denn was meint die titelgebende Metapher? Doch wohl einen unverfälschten
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Begriff vom Handwerk der Poesie. »Poesie tradiert Zukunft« hieß es emphatisch
vor vielen Jahren in Enzensbergers Einzelheiten. Die gegenwärtige Anthologie
besteht nicht bloß auf der Qualität des
Papiers, auf dem Poesie geschrieben und
gedruckt wird - aber wenigstens darauf:
»Das Wasserzeichen verschwindet nicht
so leicht.« Und so ist es folgerichtig,
wenn am Schluß dieser schönen Sammlung - nach all den Verfremdungen poetischer Texte durch Stenographie, Morsezeichen, binären Code, Magnetschrift,
Lettrismus - als »Envoi«, als Geleit also,
der unmanipulierte Klartext steht: das
Gedicht »in seiner vertrautesten Gestalt,
die immer am schwersten zu entziffern
ist«. Es heißt Das eine Buch und wendet

das Eingangsgedicht, Friedrich von Logaus Die Welt ein Buch, in sein Gegenteil
- das Buch eine Welt. Seine letzten Zeilen lauten: »Dies Eine Buch: / bald liest
du's, bald. / In diesen Seiten schnellt der
Wal, / der Adler umsegelt das Eckblatt
und kommt / niedergeschwebt auf die
Wellen des Meers, auf die Brüste der
Meere, / um auszuruhen auf des Seeadlers Bettstatt.«
Aber auch hier gibt uns der Herausgeber den »heiligen« Text nicht pur, sondern in einer Transponierung: Paul Celan hat dieses Gedicht von Chlebnikow
übersetzt. Ein letzter, wichtiger Fingerzeig, daß es der Kunst bedarf, um das,
was uns angeht, im Spiel aus den Wörtern zu schlagen.
Harald Härtung

Im »Raum der Stimmen«
Zu den Büchern von Hanns-Josef Ortheil
Ende der siebziger Jahre, als alles Form
und Richtung verloren hatte, politischer
wie poetischer Begriff, und der Individualismus blühte in herbstlichen Farben,
waren Stichworte zur »Geistigen Situation
der Zeit« zu lesen, in denen Jürgen Habermas erwog, daß es sich bei den in der
Lebenswelt seit längerem zu gewärtigenden Ausfallversuchen gegen den bleiernen Status quo statt um Regressionserscheinungen auch um »Suchbewegungen« handeln könne. 1979, im Jahr dieser
»Stichworte«, erschien Ortheils erstes
Buch, der Roman Fermer.1
1985, in einem Essay-Band Ortheils,
taucht der Begriff »Suchbewegungen«
als Untertitel wieder auf. Es gilt die nämliche Perspektive: Keiner blickt mehr
richtig durch, das Durchblickertum selbst

steht im Verdacht, eine bürgerliche Masturbationspraktik zu sein; aber überall
bewegt sich etwas, überall werden - verrückt, verzweifelt, pedantisch, geduckt,
exzentrisch - Antworten gesucht, Proben
gemacht auf die Fragen »Wie leben?«
»Was ist los?«, »Was läßt sich machen?«. »Wir machen keine Fehler mehr,
wir werden nichts bei geschlossenem
Fenster wiederholen, schrei dich zu
Tode. Das ist mehr als richtig.« So weit
geht Blixa Bargeld von den Einstürzenden Neubauten, Avantgarde-Punk-Existentialismus in der Spätphase, dessen
Stimme Ortheil unter anderen in der ersten seiner »Suchbewegungen«, die Literatur betreffend, aufschnappt, als er ein
Merve-Büchlein der Genialen Dilletanten
aus Berlin entdeckt.

1

Von Hanns-Josef Ortheil sind erschienen: Fermer{\919), Mozart(1982), Hecke(1983), Köder, Beute und Schatten. Suchbewegungen (1985) bei Fischer; Jean Paul(1984) bei Rowohlt;
Der poetische Widerstand im Roman (1980) bei Athenäum; Wilhelm Klemm (1979) bei Kröner.
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