
Laudatio für Eugen Gomringer zum 90. Geburtstag  

Meine sehr geehrten Damen und Herren, [Laudatio gehalten anlässlich des Festakts zur Gründung der 

Eugen-Gomringer-Stiftung der Stadt Rehau am 20. Januar 2015, dem 90. Geburtstag von Eugen Gomringer. 

Für den Druck ergänzt mit Quellenangaben und Anmerkungen.]

mit diesem Festakt ehren wir heute eine große Persönlichkeit, die das Denken und das künstlerische 

Arbeiten seit der Mitte des 20. Jahrhunderts prägt, die uns gezeigt hat, was Literatur neben den 

traditionellen Poetiken und Rhetoriken auch noch sein kann, ja vielleicht eigentlich sein müsste, und die uns 

eine neue Art der Freiheit im Umgang mit der Sprache vermittelt hat: Wir ehren einen Homo Poeticus, der 

Literaturgeschichte geschrieben hat – und immer noch schreibt.

Lieber Eugen, Du kannst mit Freude und Stolz, aber vor allem mit großer Genugtuung auf Dein Lebenswerk 

blicken, und das aus gutem Grund: – denn die große Selbstverständlichkeit mit der wir Dich heute ehren, gab

es nicht immer, insbesondere, wenn wir uns noch einmal die Jahre in Erinnerung rufen, die es Dir wahrlich 

nicht leicht gemacht haben, konsequent an dem festzuhalten, was Du für Dich als Weg erkannt und für 

richtig gehalten hast.

Wir schreiben das Jahr 1960. Du hattest schon die drei wichtigsten Publikationen zur Konkreten Poesie 

veröffentlicht: die dreisprachigen konstellationen constellations constellaciones, [Bern 1953] der in der 

Neuen Zürcher Zeitung die programmatische Schrift folgte: vom vers zur konstellation. zweck und form 

einer neuen dichtung [1. August 1954] und schließlich die 33 konstellationen mit 6 konstellationen von Max 

Bill. [St. Gallen 1960] Und dies alles als Bertolt Brecht die Formalismus-Debatte Anfang der 1950er Jahre 

klug und zugleich vorausschauend mit der Bemerkung anschob: 

Die Formalismusdiskussion wird dadurch erschwert, dass sich auf der richtigen Seite falsche Leute 

einsetzen und für die richtige These falsche Argumente offeriert werden. [Bertolt Brecht: Gesammelte 

Werke 19. Schriften zur Literatur und Kunst 2. Frankfurt 1967, S. 527f.]

Er verwies auf die notwendige wechselseitige Beziehung von Inhalt und Form und darauf, dass Neuerungen 

nur möglich wären, wenn diese Beziehung beachtet und nicht einseitig verfahren würde. Wobei mit Blick auf 

das Publikum fast Resignation mitschwingt, wenn er am 17. August 1951 notierte:

alles originelle erscheint als eigenwillig, frisches als frech, leichtes als oberflächlich, ernstes vorlaut; 

überhaupt wirkt nichts mehr auf den, der die wirkung abschätzt. [Bertolt Brecht: Arbeitsjournal. Zweiter 

Band 1942 bis 1955. Hrsg. Werner Hecht. Frankfurt 1973, S. 964]

Und diese Anzeichen sollten sich nun mehren.

Gottfried Benn sprach nur 4 Tage später am 21. August 1951 an der Universität Marburg über Probleme der 

Lyrik und erwähnte die jüngste Neutönerei in der Lyrik, die eine Art rezidivierender Dadaismus sei, wenn 

„in einem Gedicht etwa sechszehnmal das Wort ,wirksam‘ am Anfang der Zeile steht, dem aber auch nichts 

Eindrucksvolles folgt, kombiniert mit den letzten Lauten der Pygmäen und Andamanesen“. Ja, in Frankreich 

gäbe es eine ähnliche Strömung, die Lettrismus genannt würde, wobei „die in Freiheit gesetzten Buchstaben 

eine musikalische Einheit bilden sollen, die auch das Röcheln, das Echo, das Zungenschnalzen, das Rülpsen, 

den Husten und das laute Lachen zur Geltung bringen kann“. [Gottfried Benn: Probleme der Lyrik. 

Wiesbaden 1951, S. 10f.] Wenn man auch im Augenblick nicht wisse, was das ganze solle, sei doch eins 

gewiss, nämlich dass das abendländische Gedicht nicht durch Rülpsen und Husten gestaltet würde.

1956 kam dann Hans Magnus Enzensberger im 2. Heft der von Alfred Andersch herausgegebenen 

Literaturzeitschrift Texte und Zeichen erheblich deutlicher zur Sache: „Das Experiment ist ein Verfahren zur 

Herstellung wissenschaftlicher Erkenntnis, nicht zur Herstellung von Kunst“, und mit dem Blick auf Ezra 



Pound meinte er: dass s„olche Experimente künstlerisch relevant sind, darf vielleicht bezweifelt werden“. 

[Hans Magnus Enzensberger: „Die Kunst und das Meerschweinchen: Was ist ein Experiment?“ In: Texte und

Zeichen. Hrsg. Alfred Andersch. Stuttgart 2. Jg., 2. Heft, 1956, S. 214f.]

Und nun schreiben wir also das Jahr 1960, genauer gesagt am Freitag, dem 4. November 1960. Wir lesen im 

Literaturteil der ZEIT jene unglaubliche Rezension des damals sehr angesehenen Literaturkritikers Max 

Rychner über die 33 konstellationen, die gerade erschienen waren. Dem Titel „Sprachknochensplitter… die 

sich für Poesie halten“ folgte der Abdruck zweier Konstellationen „möv“ und „luz“ mit der Bemerkung, dass 

diese beiden Gebilde nun irgendwas, aber gewiss keine Gedichte seien, und eigentlich habe Bill nur „sechs 

Kreislein gleicher Größe“ beigesteuert, um „Eugen Gomringers Schnickschnack eine Reverenz zu erweisen“, 

das „dem Ideal einer vollkommenen Leere“ nahekommen und einer Kiste entstammen würde, „die 

Lallbrocken enthält, aber auch Wörter, die von den Tischen reicherer Männer in diese Armseligkeit fielen“. 

[Max Rychner: „Sprachknochensplitter… die sich für Poesie halten“. In: Die Zeit Nr. 45, Hamburg 4. 

November 1960, S. 13] 

Rychners ganze literaturwissenschaftliche Kompetenz gipfelte in der aberwitzigen Bemühung, das Nichts als 

Nichts zu charakterisieren und in der bemerkenswerten Erkenntnis:

Die letzte Konsequenz dieser Art Betätigung mit zerbrochenen Sprachknochen hat Morgenstern mit Fisches

Nachtgesang gezogen, und was nun da geboten wird, sind im großen und ganzen nicht mehr als Störungen

eines Schweigens, das selbst, wo es Leere bliebe, höher geartet ist, als die Sache mit möv – möv möv. Diese 

wird, mit großer Wahrscheinlichkeit, enden mit Laubsägearbeiten, mit so und ähnlich beschaffenen 

Konstellatorheiten. Wir aber können uns freuen auf den die Dichtkunst revolutionierenden Ruf der 

Kuckucksuhren, zu dem sich das Papperlapapp, das hier vorliegt, erheben wird.  

Meine sehr verehrten Damen und Herren, das war kein Ausrutscher an einem Schwarzen Freitag, denn das 

Unglaubliche schien nun Methode zu werden und fand eine noch unglaublichere Fortsetzung.

Als Paul Celan am 18. Mai 1960 die Mitarbeit an Hans Benders Mein Gedicht ist mein Messer ablehnte, [Paul

Celan: „Ein Brief“. In: Mein Gedicht ist mein Messer. Lyriker zu ihren Gedichten. Hrsg. Hans Bender. 

München 1961, S. 86f.] weil er nichts zum Handwerk des Dichtens zu sagen hätte, und weil heute vom 

Machen die Rede wäre und das „Herumexperimentieren mit dem sogenannten Wortmaterial… das Machen 

über die Mache allmählich Machenschaft“ würde, – war Celan noch moderat.

Doch in dieser allgemein aufkommenden Stimmung kam Günter Grass auf dem 6. Schriftstellerkongress am 

17. November 1960 in Berlin zu Rychners Schärfe zurück, als er in seinem Vortrag die Labordichter aufs 

Korn nahm, „die geschwätzig und als Dauermieter nahe dem Schweigen wohnen, immer dem Unsäglichen“ –

man beachte die Doppeldeutigkeit – „auf der Spur sind, die ihre Gedichte Texte nennen, die nicht Dichter 

genannt werden wollen, sondern ich weiß nicht was, die – sagen wir es – …, ohne Muse“ sind. Gedruckt 

wurde der Vortrag auch noch wenige Monate später 1961 im 1. Heft der damals wichtigsten 

Literaturzeitschrift AKZENTE. [Günter Grass: „Das Gelegenheitsgedicht“. In: Akzente 1, 8. Jg., München 

1961, S. 8ff.]

Das ermunterte nun auch sensiblere Autoren wie den Lyriker Karl Krolow, der in dem Band Aspekte 

zeitgenössischer Lyrik (1961) über das Konkrete Dichten resümierte:

Einige tote Hülsen, Buchstabenhülsen liegen umher. Das Wort ist nicht einmal mehr eine Leiche. [Karl 

Krolow: Aspekte zeitgenössischer Lyrik. München 1963, S. 147]

Und dann schlug die Literaturredaktion der ZEIT am 13. April 1962 erneut zu.

Peter Rühmkorf beteiligte sich genüsslich in dreifacher Länge der Rychner-Kritik mit dem vielsagenden Titel 

„An den Quellen des Versiegens. In der poetischen Avantgarde Deutschlands ist das Schweigen der letzte 

Schrei“, indem er Heißenbüttels kombinationen und Gomringers konstellationen mit dem verzweifelten 



Fazit belegte:

Ich frage nicht wohin etwas führen soll – es hat bereits geführt.

Denn es sei „nicht einmal mehr End-Ulk und finales Kobolzschlagen, sondern nur noch das Versiegen an sich

und die eher peinliche als erheiternde Exhibition der Erschöpfung. Hier verschlug es einem fast den Scherz 

vor Stotteretüden und Anschlagübungen auf der Schreibmaschine“… so dass man einer Beerdigung 

beiwohnen würde, der „Beerdigung der an galoppierender Schwind- und Magersucht zugrunde gegangenen 

Sprache… und so reduzierte es sich denn am Ende alles auf den Rest Schweigen, auf die lautlose Wortkunst 

zu, kurz auf das leergemergelte, das unschuldsbleiche Blatt Papier, in dem auch heute noch junge Leute 

gelegentlich eine originelle Kundgabe des künstlerischen Offenbarungseides sehen.“ [Peter Rühmkorf: „An 

den Quellen des Versiegens. In der poetischen Avantgarde Deutschland ist das Schweigen der letzte Schrei“. 

In: Die Zeit Nr. 15, Hamburg 13. April 1962, S. 17]

Und schließlich, nicht wesentlich schlauer geworden und nachgelegt, versammelte Rühmkorf seine 

Gedanken zum Leerlauf des Dichtens sogar noch 1972 in dem Band Die Jahre die Ihr kennt, in dem er von 

den „Quellen des Versiegens, der Selbstverdauung der Sprache“ [Peter Rühmkorf: Die Jahre die ihr kennt. 

Anfälle und Erinnerungen. Reinbek 1972, S. 105] und wieder von „der Beerdigung der aus galoppierender 

Schwindsucht und Magersucht zugrunde gegangenen Sprache“ [Peter Rühmkorf: Die Jahre die ihr kennt, 

aaO., S. 106] spricht.

Meine sehr verehrten Damen und Herren, dieser kleine Auszug von wesentlich mehr Belegen [Ausführlich 

dazu in: Klaus Peter Dencker: Optische Poesie. Von den prähistorischen Schriftzeichen bis zu den digitalen 

Experimenten der Gegenwart. Berlin/New York 2011, S. 11ff.] markiert auf einzigartige Weise den Beginn 

einer Stimmung in der damaligen Literaturlandschaft – ich vermeide das Wort Kampagne –, die pauschal 

gegen alle, die damals sogenannten Experimentellen, gerichtet war. Als 1960 die von Franz Mon 

herausgegebene Anthologie movens [movens. Dokumente und Analysen zur Dichtung, bildenden Kunst, 

Musik, Architektur. In Zusammenarbeit mit Walter Höllerer und Manfred de la Motte hrsg. v. Franz Mon. 

Wiesbaden 1960] erschien, wurden deren Autoren von Enzensberger in der FAZ [Hans Magnus 

Enzensberger: „Die Movens-Bande. Regression als Fortschritt“. In: FAZ, Frankfurt 23. Juli 1960, S. BuZ 4. 

Vgl. auch Enzensberger: „Aporien der Avantgarde“. In: Merkur Nr. 191, 1962, S. 401ff.; später in 

Enzensberger: Einzelheiten. Frankfurt 1962, S. 290ff.] als die „Movens-Bande“ und ihre Arbeiten als „purer 

Quatsch, Clownerien“ und „harmloser Mumpitz“ bezeichnete, [Die Art und Weise, wie hier movens lächerlich

gemacht und desavouiert wurde, mag Rychner zu seiner Gomringer-Kritik ermuntert haben.] und Walter 

Jens sprach in der Deutschen Zeitung von den „dilettierenden Stammlern und rührend bemühten movens–

Bastlern“. [Anonym: „Die Movens-Bande“. In: Der Spiegel Nr. 37, Hamburg 7. September 1960, S. 76]

Eine Sichtung der Quellen seit den 1950er Jahren ergibt geradezu Unvorstellbares, und man wird den 

Verdacht nicht los, dass die anerkannte Literatur- und Medienszene Diffamierungs- und 

Ausgrenzungspraktiken benutzte, um ihre Reputation und damit die eigenen Pfründe zu sichern.

Sie müssten heute alle – Buchhändler, Redakteure, Verleger, die Medien und nicht zuletzt die sich selbst für 

etabliert haltenden Kritiker und Autoren – sofern sie noch leben – ob ihrer abstrusen Einlassungen mehr als 

Abbitte leisten, vornehmlich die, die in der Gruppe 47 den Ton angaben, bis hin zu den Verfassern 

wissenschaftlicher Abhandlungen wie etwa Hans-Egon Holthusen mit der kaum nachvollziehbaren Analyse 

Avantgardismus und die Zukunft der modernen Kunst [Hans Egon Holthusen: Avantgardismus und die 

Zukunft der modernen Kunst. Essay. München 1964] oder Hugo Friedrich in dem Buch Die Struktur der 

modernen Lyrik mit der krönenden Feststellung:

Die sogenannte ,konkrete Poesie‘ mit ihrem ausgeworfenen Wörter- und Silbenschutt kann… völlig außer 

Betracht bleiben. [Hugo Friedrich: Die Struktur der modernen Lyrik. Hamburg 1967, S. 13]



Wir wissen nun, dass es Neuerungen und Paradigmenwechsel zu ihrer Zeit immer schwer hatten und 

wesentlich später erst in ihrer Bedeutung erkannt wurden. Hier scheint mir ein anderes Phänomen 

vorzuliegen, wenn bis heute immer wieder latent die Bedeutungslosigkeit der Konkreten Poesie propagiert 

wird, wie es Enzensberger sogar noch im Jahr 2000 in dem Suhrkampband Einladung zu einem Poesie-

Automaten formulierte: „Texte, deren ästhetischer Lakonismus durch Verarmung erkauft wird. In der 

neueren Literatur ist diese Lösung durch die konkrete Poesie vertreten“, [Hans Magnus Enzensberger: 

Einladung zu einem Poesie-Automaten. Frankfurt 2000, S. 48] – oder wie das bei Hans Dieter Schäfer 2001 

in dem TEXT+KRITK-Sonderband Über Avantgarden mit Hinweis auf Gomringers „ping pong“ nachzulesen

ist: nämlich dass „die ,konkrete‘ oder ,experimentelle Literatur‘ Text- und Zeichenmaterial zu belanglosen 

Buchstabenfeldern“ dekorieren würde. [Hans Dieter Schäfer: „Avantgarde als Werbung und Geste der 

Langen Fünfziger Jahre oder Hölderlin im Turm“. In: Aufbruch ins 20. Jahrhundert. Über Avantgarden. 

Hrsg. Heinz Ludwig Arnold. TEXT+KRITIK, Sonderband IX, München 2011, S. 285] 

Lieber Eugen, das ganze Ausmaß Deiner Verdienste vor diesem Hintergrund kann nicht oft und hoch genug 

gewürdigt werden. Und wenn wir heute mit großer Genugtuung auf Deine Vita schauen, auf eine Vielzahl von

Ehrungen, die sich gerade jetzt wieder ausdrückt in der Fülle von Veranstaltungen zu Deinem 90. von Rehau,

über Bremen, Stuttgart, München, Zürich usw., wenn wir auf die ungebrochene internationale Reputation 

sehen, auf kaum mehr zählbare wissenschaftliche Publikationen über Dein Werk, vor allem aber darauf, wie 

sehr Du nicht nur in der Literatur, sondern in vielen Bereichen der künstlerischen Arbeit wichtige Akzente 

gesetzt, Dich für eine von allen verstehbare internationale Sprache eingesetzt hast, Dich früh mit 

linguistischen sprachphilosophischen Problemen befasst, das Design als künstlerische Ausdrucksform von 

seiner pejorativen Rezeption befreit und schließlich den Gebrauchswert künstlerischer Produkte definiert 

hast, wie stark entscheidende ästhetische Anstöße von Dir sogar in die alltägliche Werbung eingebracht 

wurden, und schließlich nicht zuletzt, wie sehr Dir die Vermittlung und Förderung von Kunst und Künstler 

über die Jahrzehnte wichtig war, – dann bleibt uns am Ende nur das fassungslose Staunen über die immer 

noch grassierende Unkenntnis, so dass Du, wie Du mir kürzlich schriebst, [E-mail an Dencker v. 18. 

Dezember 2014] auf immer dieselben Fragen zu antworten habest und das längst Gesagte tatsächlich immer 

noch unbekannt geblieben sei.

Deine äußere Vita im Einzelnen ist zu umfangreich, um hier alle Daten aufzuzählen. Ich möchte dafür 

versuchen, andeutungsweise mit ein paar mir wichtigen Akzenten vier Lebensabschnitte zu skizzieren.

Ich nenne als ersten die Ausbildung: Als Kind einer Bolivianerin und eines Schweizer Kaufmanns geboren in 

Bolivien, aufgewachsen bei den Großeltern in der Schweiz, Schulzeit in Zürich, und bis 1950 Studium der 

Nationalökonomie Kunst- und Literaturgeschichte an der Universität Bern, nur unterbrochen vom Besuch 

der Offiziersschulen in Zürich und Locarno.

Der zweite Abschnitt beginnt 1953 mit journalistischer Arbeit, der Begegnung mit Marcel Wyss und Karl-

Dietrich (Dieter/Diter) Roth, der Gründung der internationalen zeitschrift für konkrete kunst und 

gestaltung – spirale, mit umfangreicher Publikations- und Lehrtätigkeit, die die drei Ebenen Deiner 

zukünftigen Arbeit markieren: das künstlerische Produzieren, das theoretische Reflektieren und die 

vermittelnde Lehre. Wichtige Begegnungen mit den Schweizer Konkreten wie Max Bill, Leo Leuppi, Camille 

Graeser, Verena Loewensberg, Richard Paul Lohse, mit Literaten wie Helmut Heißenbüttel und Philosophen 

wie Max Bense bilden dazu die Grundlage. Ganz entscheidend war, dass Du dann als Sekretär von Max Bill, 

des Rektors der Ulmer Hochschule für Gestaltung, von 1954 bis 1958 die persönlichen Kontakte zu den 

Künstlern der Konkreten Kunst wie Josef Albers erweitern und nicht zuletzt in der Begegnung mit Decio 

Pignatari die Verbindung zur brasilianischen Noigandres-Gruppe in Sao Paulo im Hinblick auf die 

gemeinsame Arbeit an der Konkrete Poesie aufnehmen konntest.

Der dritte Lebensabschnitt wird markiert durch die Geschäftsführung des Schweizer Werkbundes seit 1961, 

die Mitgründung des Verbandes Schweizer Industrial-Designer und schließlich die lange Tätigkeit als 



Kulturbeauftragter der Rosenthal AG in Selb von 1967 bis 1985, wo Du in großer Freiheit und zugleich 

direkter Zusammenarbeit mit dem kulturell hoch engagierten Mäzen Philip Rosenthal das Design und die 

Kulturangebote der Firma in vielen Bereichen mitbestimmt hast. Durch Dich kamen mit internationalen 

Künstlern entscheidende Impulse nach Selb und in die Region. Ich erinnere noch genau den 3. November 

1973 als ein 195 x 18 Meter großes Wandbild von Otto Piene spektakulär mit dem Regenbogenfest bei 

Rosenthal der Öffentlichkeit vorgestellt wurde. Aber z. Bsp. auch Gropius, Hundertwasser und vor allem 

Morandini haben bleibende Spuren in Selb hinterlassen.

Der vierte Lebensabschnitt ist gekennzeichnet durch Auslandsreisen, Vorträge und Lehrtätigkeiten an 

diversen Universitäten vor dem Hintergrund der Professur an der Kunstakademie in Düsseldorf von 1978 bis

1990 und ausgeweitet in den folgenden Jahren z.Bsp. mit den Lehrverpflichtungen ab 1992 an der TH 

Zwickau, – ein Grenzgänger zwischen allen geografischen und kulturellen Welten, so dass ich mich immer 

wieder frage: wie schaffst Du das bloß alles, lieber Eugen, mit gleichbleibender Lust und Kraft, versehen mit 

einem unglaublich dynamischen, in die Feme gerichteten Optimismus, mit einer ungebrochen 

uneingeschränkten Offenheit allem Neuen gegenüber fast missionarisch motiviert für die Sache der 

Konkreten einzutreten – und bei allem noch selbst innovativ der eigenen Arbeit folgend.

„Du hast dies einmal in dem Gedicht worldwide“ festgehalten:  

In dieser zweisprachigen Konstellation, die aus zwei Säulen besteht, versetzt mit jeweils 5 x 2 Zeilen, 

eingeleitet von den Wörtern „von“ und „zu“, erkennen wir vor dem autobiografischen Hintergrund das für 

Dich so wichtige Prinzip der Reduktion und die fast archaische Strenge im Umgang mit den Textbausteinen, 

aus der Du, zwar in der Textarchitektur bleibend, am Schluss dennoch ausbrichst und das lyrische Ich 

zulässt:

von dir zu mir.

Vier Worte nur, die aber Raum geben für all das, was im traditionellen Gedicht oft ornamental und 

metaphernreich ausgeschrieben wurde.

Wir erkennen nach dem Vorbild mittelalterlicher Sprachspiele die Möglichkeiten von zwei Lesarten: die 

bekannte „europäische“ Linksrechts-Lesung von Säule zu Säule und die „asiatische“ von oben nach unten 

getrennt innerhalb der beiden Textsäulen. Dieses internationale Element zeigt sich auch mit Ausnahme der 

jeweils vier deutschen Wörter am Ende der Säulen, in den englischsprachigen – wie Hölderlin sagen würde –

Keimwörtern, wobei das lateinische, italienische und spanische virus und das ganz gleich geschriebene 

englische virus das Moment der Internationalität noch einmal verstärkt.

Und wir entdecken im zweiten Hinschauen, dass das lyrische Ich nicht nur in den beiden letzten 4 Wörtern 

durchscheint, sondern in der gesamten rechten Säule bis auf eine Ausnahme „von design zu design“, wobei es

auch parallel dazu eine Ausnahme in der linken Textsäule gibt, nämlich „von relax zu relax“. Würde man 

beide in die jeweils andere Textsäule setzen, dann wäre durchgehend links die Beschreibung einer Situation 

und rechts die einer Befindlichkeit gegeben. Aber weil dies gerade nicht so ist, vermischen sich 

Wahrnehmungs- und Empfindungselemente in dem Gedicht und bilden ein Geflecht, in dem jedes Wort zu 



chargieren beginnt.

Ich sagte Gedicht, also ist es keine Konstellation?

Lieber Eugen, wenn wir für Dein Lebenswerk eine sogenannte archimedische Mitte Deiner Arbeit ausmachen

wollten, dann wird sie aus meiner Sicht einerseits bestimmt durch die ikonografische und ideografische 

Qualität der Zeichen und des aus ihnen gebildeten Wortes verbunden mit einer strukturalistisch-

mathematischen oder einfacher und vielleicht genauer gesagt – numerischen Strenge, die andererseits aber 

niemals das Prinzip Dichtung verleugnet, und zwar gewissermaßen intermedial sowohl als semantisch-

literarisches als auch visuell-bildliches Ereignis, was wir nicht nur an „worldwide“ erkennen, sondern auch 

an Titeln, die Du bewusst der traditionellen Poetik entnimmst, wie Ode oder Sonett, und worauf wir schon in 

Deiner ersten programmatischen Schrift aufmerksam gemacht wurden, die ja lautet:

vom vers zur konstellation. zweck und form einer neuen dichtung.  

Du hast ganz früh mit sogenannten traditionellen Gedichten begonnen, beeinflusst von den Romantikern, 

von Goethe und von den Jahrhundertwende-Autoren. Sonette entstanden in der Nachfolge Stefan Georges, 

die Hermann Hesse lobte. Und Deine seit 2008 publizierten neuen Sonette scheinen auf diese Anfänge 

zurückzuverweisen. Doch beim genaueren Hinsehen erkennt man, wie sehr die damalige Wendung zur 

Konstellation Dein Bewusstsein für die Sprache befördert und verändert hat. Und im Rückblick bekommt die

versteckte Form des Sonetts in Deiner Konstellation „schweigen“ von 1953 eine fast programmatische 

Bedeutung und nimmt eine Renaissance des Sonetts vorweg, wie wir sie in den letzten Jahren bei vielen 

Autoren der nichttraditionellen Literaturszene vorfinden, gepaart mit einem hohen Interesse in der 

Wissenschaft: – der Forschungsbereich der leider jüngst verstorbenen Erika Greber an der Universität 

Erlangen und die 2012 erfolgte umfangreiche Publikation Sonett-Künste [Sonett-Künste: Mediale 

Transformationen einer klassischen Gattung. Hrsg. Erika Greber / Evi Zemanek. Dozwil/Schweiz 2012] 

mögen das belegen.

Die neuen Sonette, wie sie von Dir 2012 noch einmal in Auswahl [Eugen Gornringer: Admirador. Berlin 

2012] mit einer Bemerkung zum „reversiblen experiment“ – also nicht vom „vers zur konstellation“ sondern 

nun von der Konstellation zum Vers – erschienen, konnten erst geschrieben werden vor dem Hintergrund 

der Konstellationen der 1950er Jahre und bewegen sich daher auf einer ganz anderen ästhetischen Ebene als 

jener, die Jahrhunderte lang in der Lyrik von der metaphorischen Schreibweise dominiert wurde. Diese 

ästhetische Ebene, die geprägt wird durch ein vollkommen neues Materialbewusstsein von Sprache wird nun 

zudem inhaltlich befördert durch ein scheinbares Gegensatzpaar – durch die Offenheit und Strenge der 

Form.

Das traditionelle Gedicht besaß ebenfalls strenge Formen, bestimmt durch Versmaße und Reime, aber es 

waren geschlossene Formen in der Weise, als sich immer eine bestimmte Interpretation ergab. Es handelte 

sich um ein fertiges Kunstwerk, das nur noch des klugen Lesers bedurfte, um seinen Sinn zu erschließen. 

Ganz anders die Konstellationen. Sie bestehen aus einer kalkulierten Anzahl bestimmter Wörter, die in 

ebenso bestimmte Konstellationen zueinander gesetzt werden und damit zugleich auch eine Fläche bzw. 

einen Raum definieren, in dem die Konstellationen agieren. Auch hier scheint es sich um eine geschlossene 

Form zu handeln, was aber gründlich täuscht. Es sind nämlich offene Formen, die die Mitarbeit des 

Betrachters erfordern, im Sinne Umberto Ecos, [Umberto Eco: „Programmatische Kunst“. In: Nesyo, 2. Jg., 

Nr. 8/9, München 1965, S. 35] oder wie Heißenbüttel mit einem Hegel-Zitat 1955 Dir einmal in einem Brief 

schrieb: die Konstellation unterliege dem Sich-vor-sich-selbst-bringen. [„Aus Wörtern eine Welt. Aus Briefen

Helmut Heißenbüttels an Eugen Gomringer“. In: Eugen Gomringer: Kommandier(t) die Poesie. Biografische

Berichte. Dozwil/ Schweiz 2006, S. 125]

Der Betrachter wird somit Partner des Autors und beginnt an der Konstellation produktiv zu werden. Autor 

und Partner erschaffen erst gemeinsam den fertigen Text, der erst im Kopf des Betrachters [Gerhard Rühm: 



„Zu meinen Liederbildern“. In: Rühm, Liederbilder. Katalog, Bremen 1992, (S. 3)] entsteht, wobei die 

Qualität einer gelungenen Konstellation sich daraus ergibt, dass die Produktivität verschiedener Betrachter 

jeweils fündig werden und zu ganz eigenen Ergebnissen führen kann. Ich möchte das kurz an dem Beispiel 

Deiner wohl bekanntesten Konstellation „wind“ von 1961 vorführen.  

Die Konstellation wird in der Regel als eine Art Windrose interpretiert, [Ausführlich zur Konstellation  w i n 

d  in: Dencker: Optische Poesie, aaO., S. 303ff.] wegen der 4 linearen Leserichtungen von wind oder aber als 

Windstoß der durch die Buchstaben fährt, weil es noch 6 weitere nichtlineare Lesemöglichkeiten gibt. Die 

schon in einer früheren Konstellation von 1960 baum wind auftauchende Zweisprachigkeit erinnert uns, 

dass das Wort Wind sowohl im Deutschen als auch im Englischen dasselbe Buchstabenmaterial und eine 

ähnliche Aussprache besitzt, was in der wind-Konstellation gleich zur Entdeckung mehrerer englischen 

Wörter führt wie i, in, did, i did, win, din, i’d (für I had oder I would). 

Dazu erlaubt die 1961er Konstellation weitere Beobachtungen.

In der Mitte erscheinen zwei auf der Spitze stehende Quadrate, symmetrisch konstruiert aus den Buchstaben 

n und d und n und i. Wenn zu dem n das akustisch mitgesprochene e (= en) und zu dem d das akustisch 

ebenfalls mitgesprochene e (= de) betrachtet wird, dann ergibt sich nd = Ende oder auch wieder englisch end.

Im zweiten Quadrat ergibt sich die Lesung in oder ni. Aus dem gemeinsamen Buchstabenmaterial d, i, n, 

wird mit fünf Buchstaben das Quadrat im Zentrum gebildet, das die Lesung din ermöglicht, englisch = Lärm, 

sonst in der Funktion DIN (= Norm). Man könnte also sagen, dass sich einerseits der Blick zur verwandten 

Semantik (Wind/Lärm), andererseits zur formalen Konstruktion des Ganzen öffnet, die in ihrer Symmetrie 

nicht nur sehr exakt durch die erwähnten Quadratbildungen verläuft, sondern auch von Zeile zu Zeile: erste 

und letzte Zeile nur w, zweite und vierte Zeile nur i und d im Wechsel, Mittelzeile nur n.

Die Konstellation könnte nun nach diesen Beobachtungen metaphorisch und programmatisch zu folgender 

Interpretation verführen:

Mit einem „aufwirbelnden Wind“ wird das Ende einer Norm signalisiert, einer Norm, wie Texte zu 

schreiben und zu lesen sind.

Aber dies ist wohlgemerkt nur eine, nämlich meine Interpretation und sie ist weder richtig noch falsch und 

schon gar nicht allgemein gültig, sondern zeigt nur, was das Konstellations-Angebot beim betrachtenden 

Leser auszulösen vermag.

Meine Damen und Herren, das Spannende und die besondere Qualität der literarischen Arbeit von Eugen 

Gomringer ist also, dass er innerhalb seiner neuen Poetik dennoch der Tradition verpflichtet bleibt, aber auf 

der Basis einer vom Sprachverschleiß und metaphorischen Ornamentik befreiten, um Reduktion, Klarheit 

und konkrete Eindeutigkeit bemühten Sprache. Aber es ist nicht nur das. Er hat mit seiner Form der 

Konkreten Poesie gegenüber den Vorformen seiner Vorgänger seit Beginn des 20. Jahrhunderts in Europa 

und Übersee eine entscheidende Zäsur gesetzt, einen Öffnungsprozess mit angestoßen, der nachfolgende 



Generationen der Visuellen Poesie, Concept-Art, Mail-Art, Kinetischen Poesie, Digitalen Poesie usw. 

befähigte, den immer schon in Frage gestellten Literaturkanon mit seinen Gattungsschubladen in der 

Auseinandersetzung mit neu aufkommenden Medien aufzugeben, die Gattungsgrenzen zu sprengen und die 

Möglichkeiten literarischer Ausdrucksformen zu erweitern. Und so frage ich denn am Schluss ganz frech um 

auf Brecht zurückzukommen: hat er mit der Form der Konstellation nicht eigentlich schon längst ein 

literarisches Netzwerk geschaffen, als der Begriff Netzwerk überhaupt noch nicht existierte?

Lieber Eugen, ich sehe mich wieder Mitte der 1960er Jahre mit einer Mappe meiner ersten Plakatgedichte 

bei Dir vor der Tür in Erkersreuth stehen, nervös und unsicher in der Hoffnung auf Wohlwollen und milde 

Zustimmung. Ich möchte Dir heute – sicher stellvertretend für Viele – für Deine dauerhafte Zuneigung, 

Ermunterung und Wertschätzung und für all das, was ich von Dir lernen durfte, von ganzem Herzen danken.

Und bei Ihnen, meine sehr verehrten Damen und Herren, bedanke ich mich für Ihre Geduld und 

Aufmerksamkeit mit der Entschuldigung, dass ich den Versen in Eugens Widmung-Sonett für Philip 

Rosenthal [Gomringer: Admirador, aaO., S. 9] nicht folgen konnte, die da lauten:  

Klaus Peter Dencker, mansukripte, Heft 208, Juni 2015  

 


