
ERWACHSENENPÄDAGOGIK – Gewiß, man soll die lieben Kleinen, wenn man es 
gut mit ihnen meint, nicht immer nur tadeln, sondern gelegentlich auch loben. Aber 
ebenso die Großen? Da versteht sich gemeinhin das Richtige von selbst und nur das 
Falsche wird eigens vermerkt. So wie jemand, der bei Rot über die Kreuzung fährt, 
sich nicht darauf berufen kann, daß er ja doch im allgemeinen wartet, bis die Ampel 
auf Grün geschaltet ist, darf auch ein Schreiber unbeschadet des Treffenden, das er 
uns hoffentlich zu sagen hat, doch gerügt werden für die Fehler, die sein Artikel 
außerdem enthält. Da interpretiert jemand in der FAZ ein Gedicht («Der Liebe 
Blütenstaub, o Freund, zerstiebe nie») des Grafen August von Platen: 
 

Bei dem Ghasel nehmen alle geraden Zeilen den Reim des ersten Verspaares 
wieder auf, nach dem Muster: aa, ba, ca, da und so fort. 
 

Ungefähr so steht es auch in jedem besseren Sachwörterbuch der Literatur. Es folgt 
aber dies: 
 

In diesem Gedicht gelingt nun August von Platen eine raffinierte Tour de force: 
Er schaltet dem unveränderten Endreim «nie», der sechs der insgesamt zehn 
Zeilen beschließt, jeweils einen weiteren Reim vor: zerstiebe, Liebe, Siebe, 
Triebe, was die ziehende Melodik erhöht und dem lyrischen Text eine makel-
lose Vollkommenheit der Form und Gestalt verleiht. 

 
Der Endreim ist also eigentlich nicht «nie», sondern «–iebe nie», eine Spielart des 
Reichen Reims, die Platen in jedem zweiten Ghasel verwendet. Das muß man 
natürlich nicht wissen, aber es muß ja auch niemand, der es nicht weiß, ein Ghasel 
erklären. Hätte Joachim Sartorius mehr als bloß das eine Gedicht gelesen, dessen 
Interpretation Marcel Reich-Ranicki ihm gestattet oder aufgetragen hat, er wäre auf 
Schritt und Tritt ähnlichen Reimen begegnet – wie in den von Heine verspotteten, 
von Thomas Mann gerühmten Versen eines anderen Ghasels: 
 

Ich bin wie Leib dem Geist, wie Geist dem Leibe dir; 
Ich bin wie Weib dem Mann, wie Mann dem Weibe dir. 

 
Ob wohl auch hier – und in den mehr als hundert übrigen Fällen – die ziehende 
Melodik (was immer das sei) erhöht und dem lyrischen Text eine makellose 
Vollkommenheit der Form und Gestalt (beider!) verliehen wird? Platen selbst hat den 
Interpreten gewarnt: 
 

Nah dich, ungeweihte Wespe, diesem Blumenherde nie, 
Du besuchst den Tempelgarten ohne viel Gefährde nie! 

 
 
UM DES REIMES WILLEN – Über Birgit Kempkers Buch Als ich das erste Mal mit 
einem Jungen im Bett lag (Graz 1998) heißt es im Klappentext: 
 

Ein Versuch über die Pubertät, der sich schamlos und zurückhaltend zugleich 
ausschließlich der Initiation in die Sexualität widmet [...]. Fast 200 Anläufe 
nimmt die Erzählerin, um zu berichten, «als ich das erste Mal mit einem Jungen 
im Bett lag war es Cornelius Busch». Sie erzählt, wie es war, was gleichzeitig 
geschah, was dieses Mal von anderen ersten Malen unterschied. [...] Was Mitte 
der 70er Jahre an der «stillen Oeyn» geschieht, ist das Übliche: Neugier, Angst, 



Verrücktheit, Komik, Zärtlichkeit und Verletzung – aber «kein Schaden ohne 
Vorteil für die Kunst.»  
 

Aber auch «keine Kunst ohne Schaden», und ein solcher ist jedenfalls entstanden. 
Cornelius Busch – so heißt nämlich auch ein junger Mann, der mit der Autorin 
seinerzeit «eine kurze Beziehung» hatte. Weil er «durch die Nennung seines 
Namens und die weiteren Angaben zu seinen damaligen Lebensumständen» 
eindeutig identifiziert werden könne, hätten ihn «die Darstellungen sexueller 
Begebenheiten und Anspielungen auf eine Beziehung seines Vaters zu seiner 
damaligen Freundin» in seiner Intimsphäre und in seiner Ehre dermaßen verletzt, 
daß ein beträchtliches Schmerzensgeld zu verhängen und jede weitere 
Veröffentlichung des Buches zu untersagen sei. Diesem Begehren haben die 
Richterinnen der 4. Zivilkammer des Landgerichts Essen am 24. Februar 2000 im 
wesentlichen stattgegeben. Weil die Beklagten, Autorin und Verlag, keine Berufung 
eingelegt haben, ist das Urteil inzwischen rechtskräftig geworden. Dies alles kann 
man nachlesen in der jüngsten Nummer einer Zeitschrift für Literatur, die mit der 
Publikation «exemplarischer Prozeß-Dokumente» nach der juristischen Erledigung 
des Falles nun die Diskussion über den literarischen Fall Birgit Kempker eröffnen 
möchte. Da wäre wohl zunächst die Gattungsfrage zu klären. Während der 
Klappentext eine Ich-Erzählung erwarten läßt, mag die Verteidigung sich nicht 
entscheiden, ob sie das Werk für einen «lyrischen Prosatext» oder ein «poetisches 
Epos» halten soll. Sie hat der Kammer sogar einzureden versucht, es handele sich 
um ein «in Versform gehaltenes Gedicht» – wohl weil die rund hundert Seiten 
durchgehend im Flattersatz gehalten sind. Eine Probe: 
 

Als ich das erste Mal mit einem Jungen im Bett lag 
war es Cornelius Busch, als ich das letzte Mal mit ihm  
im Bett lag, war es in Hamburg, es war das erste Mal,  
dass wir vögelten, wovor er die Vorhänge vorzog,  
Wegen der Tiere, sagt er, als Referenz [sic], Verbeugung  
vorm orangen Eifersuchtszimmer.  

 
Das Ganze besteht aus rund zweihundert solchen Miniaturen, fast jede behandelt ein 
Ereignis im Umkreis jenes «ersten Mals», an das der erste Satz gebetsmühlenartig 
erinnert. «Zwar wird wohl jeder Leser erkennen», meinen die Richterinnen, «dass es 
nicht um eine Dokumentation wahrer Geschehnisse geht, sondern um literarische 
Fiktion.» Aber gerade «die Vermischung von Realem und Fiktivem» berge die 
Gefahr, «dass der Leser eben dies nicht unterscheiden kann und dem Kläger etwas 
Fiktives als tatsächlich geschehen zuordnet». Von dieser Annahme hat sich das 
Gericht auch durch die Erklärungen der Autorin (Dozentin für Wort und Bild) nicht 
abbringen lassen – wie zum Beispiel: die Worte «das Praktikum bei Terre des 
Hommes» bildeten einen «rhythmisch perfekten Reim», bei der Aufforderung «Hoch 
den Schwanz, Herr Zivi, fürchte dich nicht» handele es sich «um eine Anspielung auf 
das Kirchenlied ‹Macht hoch die Tür, die Tor macht weit›» (als Referenz, 
Verbeugung vorm Gesangbuch, sozusagen), und die Stellen, wo auf das damalige 
Berufsziel des Jungen, der Pfarrer werden wollte, angespielt sei, hätten «eher mit 
dem Studium der Evangelischen Theologie der Autorin in Bochum zu tun und mit der 
Lektüre der Effie [sic] Briest von Theodor Fontane». Und überhaupt:  
 

Der Name Cornelius Busch ist in seiner lautlichen Reimstruktur, in seinem 
semantischen Umfeld und durch Wilhelm Busch eine Chiffre, ein Platzhalter 



und Stellvertreter für poetische Potenz; auch für Zwang und zwar aus sich 
selbst heraus. So [?] steht er für ein fabelhaftes Zwitterwesen, das sich immer 
wieder selbst zeugt und erfindet. 
 

Wie man dem beiläufigen Hinweis auf die lautliche Reimstruktur entnehmen kann, 
leidet die Autorin unter einem Sprachfehler, der in der Phonetik (wie ich höre) 
«Palatalsigmatismus» heißt: «Corneliusch Busch». Die Verteidigung hat sich also mit 
Recht nicht allein auf die Überzeugungskraft solcher Selbstdeutungen verlassen, 
sondern, «um der Kammer jeden Zweifel zu nehmen», auch einige «ordinierte 
Germanisten» um Gutachten gebeten. Ich will den Kollegen Bartsch (Graz) und 
Schmidt-Dengler (Wien) nicht zu nahe treten, habe aber von beiden schon Besseres 
gelesen als die Sätze, die der Verteidiger aus ihren Stellungnahmen zitiert. (Wie zum 
Beispiel: «Man kann eher hinter der Iphigenie Goethes Frau von Stein vermuten als 
hinter ‹Cornelius Busch› Cornelius Busch.») Was Herrn Groddeck (Basel) betrifft, der 
leider einen berühmten Namen trägt, so wird er schon bei nächster Gelegenheit 
wegen eines anderen Delikts zu belangen sein. Als vierter im Bunde der «namhaften 
Literaturwissenschaftler», wie die Zeitschrift die Gutachter nennt, tritt der den Lesern 
der glõssen sattsam bekannte Faselhans Schestag auf – zwar noch kein ordinierter 
Germanist, aber doch schon wissenschaftlicher Assistent an der Frankfurter 
Universität. Was der Verleger seiner Mantisrelikte (übrigens derselbe, der auch Birgit 
Kempker betreut) darüber zu vermelden hat: 
 

In Thomas Schestags luzider, bis in den Einzelbuchstaben assoziationsbereiter 
Prosa erweist sich poetisches Lesen als Schreibpraxis. 

 
– das trifft zweifellos auch auf sein Gutachten zu. Natürlich ist dem erprobten 
Onomanten, nachdem er sich bereits ausgiebig an Kleist («K. liest»), Hebel 
(«hebräische Bibel») und Celan («Melancholie») vergangen hat, diesmal besonders 
an dem Namen Busch gelegen: 
 

Das Kalkül der Diskussion des Namens, durch Aufweis seiner Uneindeutbarkeit 
zum Eigennamen und zur Kennmarke einer authentischen Person, setzt ihn 
dem Unkalkül der Dissemination aus. 
 

So stecke der Name Busch nicht nur in «Bursche», sondern andeutungsweise auch 
in «Bushaltestelle» und «Brautschau» – und enthalte seinerseits das Wort «Buch». 
Zu bemerken sei ferner «die Einführung von Homonymen des Patronyms»: wieder 
andeutungsweise in der Erwähnung eines Zirkus [Busch], unverhohlen aber schon in 
dem Motto, das die Autorin dem Buch vorangestellt hat: 
 

Wärs nicht wahr gewesen, stünds hier nicht zu lesen. 
     Wilhelm Busch 

 
Obwohl Schestag nicht zu wissen scheint, daß «Wilhelm Buschs Satz» von Birgit 
Kempker stammt, die einen Witz hat machen wollen, unterzieht er das Motto einer 
umständlichen Exegese, mit deren Fazit sich die Richterinnen am Essener 
Landgericht aber schwerlich haben befreunden können: 
 

Das Motto entstellt die Wahrheit zur Warheit, und also zur unwa(h)ren, zur 
Ware gleichsam. 

 



So weit das philologische Gutachten des namhaften Germanisten. Hingegen schließt 
die Verteidigungsschrift des Rechtsanwalts mit den schon etwas schlichteren Sätzen:  
 

Aber wenn die Kammer am Schluß dennoch fragen sollte: Aber warum hat die 
Erstbeklagte denn den Namen des Klägers in ihrem poetischen Epos 
verwendet? Sie tat es, allein um des Reimes willen. Oder anders gesagt: Weil 
er so schön ist. 

 
Nur hätte sie ihren Helden dann besser Christian Morgenstern genannt. 
 
 
ZUR METAPHYSIK DES ZEILENSPRUNGS – Um die «post-hermeneutische 
Wende» der Literaturwissenschaft an einem Beispiel zu demonstrieren, hat vor 
einigen Jahren – im Anschluß an Garrett Stewarts Reading Voices (1990) – David E. 
Wellbery, Baltimore, Shakespeares Sonett XV einer entsprechenden «Lektüre» 
unterzogen. Das erste Quartett lautet: 
 

When I consider everything that grows 
Holds in perfection but a little moment, 
That this huge stage presenteth nought but shows 
Whereon the stars in secret influence comment; 
 

Die Strophe verweise, erstens, mit «consider» im ersten Vers etymologisch auf die 
sidera, nämlich die «stars» im vierten. Sie enthalte, zweitens, zwei «syntaktische 
Ambiguitäten». Es seien nämlich die Worte «everything that grows» sowohl Objekt 
des Haupt- («I consider») als auch Subjekt des Nebensatzes («Holds in perfection»), 
und außerdem sei unter den Worten «presenteth nought but shows» sowohl ‹nichts 
als Schaupiele präsentiert› als auch ‹nichts präsentiert, aber zeigt› zu verstehen. 
(Zwei «Lektüren» oder «Lesarten» dieser Wendung.) Und nun, drittens, das 
Enjambement: 
 

Die den Jambus durchbrechende Betonung von Holds läßt sich nur durch die 
Einsetzung einer Pause zwischen die Zeilen vollziehen, in der sich das Atmen 
gleichsam ein- und versammelt, um das H (wenn auch nur im Inneren des 
Körpers) aussprechen zu können. 

 
Das hätte Heusler auch nicht besser sagen können. Die «gleitende Bewegung des 
Metrums» tendiere nun aber ihrerseits dazu, 
 

den zur Produktion des H notwendigen zeitlichen Einschnitt zu verwischen und 
somit das H als die phonologische Grenze von Holds auszuradieren. Dieser 
Gegentendenz folgend liest man (hört man mit): everything ... grows/ old. 

 
Also dieses faden Einfalls wegen macht Wellbery ein solches Wesen um das H. 
Wenn er aber jeden Vers der Sonette (oder gar der Dramen) ebenso spürsinnig 
interpretieren wollte, der mit einer betonten Silbe beginnt, wäre er noch über Jahre 
hinaus beschäftigt – und uns blieben ähnlich alberne Deutungen in Zukunft 
womöglich ganz erspart. 
 
 
EINE KLEINE AUFGABE FÜR PHILOLOGEN – Das Stammbuch Achim von Arnims 



(heute im Marbacher Literaturarchiv) enthält, wie man seit langem weiß, auch ein 
Blatt von Goethes Hand: 
 

Consiliis hominum pax non reparatur in orbe 
W. 13 Mart. 1806           Memoriae Goethe  
 

Arnim hat den Vers 1808 in der Zeitung für Einsiedler zweimal zitiert: zunächst im 
lateinischen Original als eine Art Motto am Schluß von Nr. 1, dann ins Deutsche 
übersetzt innerhalb eines dramatischen «Gedankenspiels» in Nr. 16: «Nicht 
Menschenklugheit giebt der Welt den Frieden». (Ähnlich schon in seiner Danksagung 
vom Mai 1806: «Nicht durch Menschen wird der Frieden wiedergewonnen».) Die 
Kommentare zu Goethes Brief vom 9. / 20. März 1806, dem das «Stammbuchs 
Blättchen» beigegeben war, lassen nichts über die Quelle verlauten, der Goethe den 
Hexameter hätte verdanken können – so daß man annehmen möchte, er habe ihn 
selbst geschrieben, vielleicht unter Mitwirkung des Philologen Riemer, mit dem er 
sich damals wiederholt beraten hat und von dem auch die Reinschrift des Briefes an 
Arnim stammt. Jedenfalls kann wohl kein Zweifel daran bestehen, daß er den Vers 
auf die politische Lage kurz vor dem Ende des alten Reiches (zwischen Austerlitz 
und Auerstedt, sozusagen) gemünzt und in diesem Sinne dem um Deutschlands 
Zukunft besorgten Arnim übersendet hat. Bis man erfährt, in welchem Werk aus 
Altertum, Mittelalter oder Neuzeit Goethe den Spruch gefunden haben könnte, 
möchte man das Monostichon in keiner Gesamtausgabe seiner Gedichte missen.  
 
 
DIE WIEDERKEHR DES HALBREIMS – Von Goethes Frankfurter Reimen wird man 
absehen dürfen, innerhalb seiner Mundart sind sie ja durchaus korrekt. Hingegen hat 
Heine einmal einen ungemein sprechenden Halbreim gefunden, nach einer Reihe 
verzweifelter Fragen, in der Strophe: 
 

Also fragen wir beständig,  
Bis man uns mit einer Handvoll 
Erde endlich stopft die Mäuler – 
Aber ist das eine Antwort? 

 
Natürlich nicht. Unfreiwillige Halbreime findet man zuhauf in der Gelegenheitspoesie, 
zumal in Familienanzeigen:  
 

75 Jahre ist eine hohe Zahl,  
sie beinhaltet auch viel Qual. 
Andererseits jedoch sehr viel Freude, 
wir wünschen Dir, dass diese so bleibe. 

 
Oder: 
 

80 Jahre wirst Du heute, 
das ist unsre größte Freude! 
Wir wünschen Dir ein langes Leben, 
Glück und Gesundheit auf allen Wegen. 

 
Auch im Chanson kann man vielfach solche Reime hören – wie bei den Missfits: 
merkt / verkehrt, stirbst / wirst, schlecht / gesägt, Lack / ab, is / vergißt. Neuerdings 



pflegen den Halbreim aber auch Dichter von Rang und Namen, allen voran der 
Büchnerpreisträger Durs Grünbein, der es förmlich darauf abgesehen hat, daß ein 
Merker jeden dritten Reim zu tadeln fände. In dem kaum eine Seite langen 
Titelgedicht seines Buchs Erklärte Nacht (2002) gibt es: Gefühle / Stühlen, Ferne / 
Sternen, Gesetze / Schätzen. In anderen Gedichten desselben Bandes: Stellen / 
fehlen, tropfen / Schopf, beiseite / entscheidet, fahrend / Bahren, Kreise / 
Verheißung, hier / Papiers. Hinzu kommen allerlei ziemlich schiefe Reime auf 
Fremdwörter: nihil / Nil, Myrten / Gürteln, Madonna / Sonne, ombrello / Quellen, Ehre 
/ Sala di Venere. Woher er den Tick wohl haben mag? Auf Georg Büchner, bei dem 
sich einmal – in einer Frau-Wirtin-Strophe! – „Garten“ auf „Soldate“ reimt, sollte er 
sich besser nicht berufen. 
 
 
DIDAKTISCHES – Ein Gutteil dessen, was sich heutzutage als Wissenschaft gibt 
oder für Wissenschaft gehalten wird, ist von solcher Nichtswürdigkeit, daß man es 
den Studenten eigentlich kaum verdenken kann, wenn sie im Vertrauen auf das 
Urteil von Fakultäten sich zu ähnlichem Unfug berechtigt glauben. Aber nur nicht 
schwach werden! Wenn man anfängt, im Unterricht Nachsicht zu üben, wächst sich 
das zu Doktorarbeiten und Habilitationsschriften aus gleich jenen, deren Beispiel 
schon die Seminarreferate verdorben hat. Also: je schlimmer es um die Wissenschaft 
steht, desto strenger muß man den Adepten begegnen. – Das Ärgste, was mir in 
diesem Jahr vor Augen gekommen ist, stellt Daniel Freys Einführung in die deutsche 
Metrik dar, erschienen 1996 in München bei Fink, in der populären Reihe der Uni-
Taschenbücher. Man muß das gesehen haben, sonst glaubt man es nicht. Über die 
Gültigkeit eines Reimes, sagt Daniel Frey, entscheidet das Ohr, nicht das Auge. Und 
weil es im Deutschen allerlei »mundartliche Ausspracheeigentümlichkeiten« gibt, 
solle man sich nicht wundern, wenn man da und dort »Not« auf »Tod« gereimt finde 
(32). Auch könne zum Beispiel Mörike, der sich eben an die Aussprache hält, »Höh« 
auf »Schnee« reimen (32). Auf schwäbisch, so muß man schließen, heißt es 
entweder »Hee« oder »Schnöh«. Einen ›Binnenreim‹ findet Frey zwischen »komme« 
und »eile« (38), des auslaufenden »e« wegen, obwohl er eben selber erklärt hat, 
zum Reim sei ein Gleichklang »vom letzten betonten Vokal an« vonnöten (32). Nicht 
besser steht es um die Erläuterungen. Zu mhd. »der blumen schîn« wird erklärt: 
»schön« (33), zu »Mäulgen« in einem Gedicht der Zäunemann: »Ohrfeige«, da es 
doch im Gegenteil so viel wie »Kuß« bedeutet (85), und über »König Lear«, den 
Nelly Sachs einmal erwähnt, ist zu erfahren: »Von einem Sohn geblendeter und von 
seinen Töchtern verjagter König« (93). Schwachsinnig sind vollends die 
Interpretationen (oder wie man das nennen will). Zu Arno Holz‘ Versen »Schönes / 
grünes, weiches / Gras.« heißt es: »Die anfängliche dreizeilige Gruppe [...] läßt drei 
musikalische Motive mit demselben Reim erklingen: Schönes, ein semantisch 
abgedroschenes Wort, wird aufgefrischt und ausgedehnt mit klingender weiblicher 
Kadenz betont. Grünes und weiches bringen eine gegensätzliche grell-zarte 
Tonfarbe zur Sprache, während das prangende Gras den Klang der vorangehenden 
Zeile als Stabreim verlängert.« (98) Und das ist beileibe kein Einzelfall. Ähnlichen 
Nonsens habe ich vor ein paar Jahren – zuhauf! – in einem Kleinen Lexikon 
literarischer Grundbegriffe und neuerdings im Entwurf eines ebensolchen Lexikons 
des Reclam-Verlags gefunden. Zu allem Überfluß bringt aber dieser Frey es auch 
noch fertig, Rückerts Amaryllis-Sonette Bürger und Rilkes Sonett Archaischer Torso 
Apollos Nietzsche zuzuschreiben. 
 
 



METAPHYSIK DER FREIEN RHYTHMEN – Was die jüngste Literaturwissenschaft 
zu leisten imstande ist, davon gewinnt man schwerlich einen Begriff, solange man 
noch keine Arbeit von Renate Homann (München) gelesen hat. Für den Anfang 
empfehle ich ihren Beitrag zum XVI. Symposion der Deutschen 
Forschungsgemeinschaft, der anhand eines Beispiels moderner Lyrik Literatur als 
inhärente Komparatistik behandelt. In Gottfried Benns freirhythmischem Gedicht 
Orpheus' Tod hat schon vor langem Harald Steinhagen als »metrische Formel« den 
Adonius (– v v – v) bemerkt – ein Element, das spätestens seit Goethes »Spude 
dich, Kronos« den Hymnus überhaupt zu charakterisieren scheint. Wenn dem 
Gedicht dann noch ein antiker Mythos zugrunde liegt, stellt das Echo des 
Hexameters sich desto leichter ein. Nun aber Renate Homann! Da Orpheus am Ende 
von Mänaden zerrissen wird, soll auch Im Gedicht eine »Querelle« stattfinden, auch 
der Adonius einen Widerpart haben – und den bilde, wie die metrische Analyse 
ergibt, der Amphibrachys. »Überall dort [...], wo der Adonius auftaucht, ist auch seine 
Bedrohung durch den Amphibrachys präsent.« Es lasse sich nämlich ein Vers wie: 
 

Im Kelch der Liebe –!) vergeblich! 
 

auf zweierlei Weise messen: einerseits nach lateinischer: v – v – v v – v, andererseits 
nach deutscher Prosodie: v – | v – v | v – v . Sie will offenbar sagen: Auch wenn die 
Versfüße daktytisch (oder anapästisch) sind, können die Wortfüße (wie Klopstock die 
KoIa nennt) amphibrachisch sein. Es kommt ihr nicht in den Sinn, sich etwa anhand 
von Vossens deutschem Homer dessen zu vergewissern, daß fast jeder Hexameter 
solche Amphibrachen enthält: mit Namen wie »Achilleus« und »Odysseus« oder 
Folgen wie » | und oben | mit Dornen | umflochten | «. Und wie denn auch nicht! Auch 
die Hexameter der Römer kommen doch ohne Amphibrachen nicht aus – ob man sie 
nun nach lateinischer: 
 

Arma | virumque | cano, 
 

oder nach deutscher Prosodie skandiert: 
 
     Troiae | qui primus | ab oris | 
 
Unsereins freut sich ja immer, wenn Leute über Gedichte sprechen und dabei nicht 
vergessen, daß von Versen gesprochen wird. Aber man kann die Sache auch 
übertreiben – das Gras wachsen hören, wo weit und breit nichts als Wüste ist, nach 
Schätzen graben, wo nicht einmal Regenwürmer zu finden sind. Seit wann denn 
haben in daktylischen Versen auch die Kola daktylisch zu sein? »Das ist so, als 
gestände man den Namen jambisch nur Versen zu wie: vom méer ‘ aufs lánd', vom 
lánd ‘ aufs méer.« So Heusler über Omeis. Renate Homann aber weiß zu melden: 
»Nachdem der Adonius, der berühmte Schluß des antiken epischen Hexameters, im 
(deutschen) Hexameter durch den Amphibrachys erschlagen wurde, übernimmt die 
Rede des modernen Gedichts die Funktion, seiner zu gedenken.« Dasselbe Gedicht 
»gedenkt« aber auch der Eurydike – wie denn überhaupt alles mit allem irgendwie 
zusammenhängt und nur eines außer Zweifel steht: daß man der Verfasserin schon 
längst hätte empfehlen sollen, Versen, welcher Art auch immer und wo immer sie 
ihrer ansichtig wird, in weitem Bogen auszuweichen. 
 
 
METRICA MINIMA – In ihrer Kurzem deutschen Verslehre (1997), die auch eine 



»Anleitung zur Interpretation von Gedichten« enthält, teilt Gesine Taubert über das 
Kinderlied Backe, backe Kuchen unter anderem das Folgende mit: 
 

Dann zeigt der letzte Vers ironisch, was dieser gute Kuchen eigentlich ist: eine 
Täuschung, denn er wird nicht durch Eier, sondern durch Safran gelb, also 
durch Farbe (gel = gelb). 
 

Gut zu wissen. Sollte aber nicht auch Gesine Tauberts Buch eigentlich eine 
Täuschung sein? Keine Einführung in die Metrik, sondern eine Anleitung zum 
Backen? Jedoch wollen Fachleute, die sich auf Kuchen so gut wie auf Verse 
verstehen, die Autorin auch ais Bäckerin nicht gelten lassen. 
 
 
INTERPRETENKÜNSTE – Luthers Nachdichtung von Jesaja 6, 1–4 (»Jesaia dem 
propheten das geschach«) besteht aus Reimpaaren. Aber nicht durchgehend, meint 
Gerhard Kaiser, und verweist auf den Engelsruf: 
 

Heylig ist Gott der herre zebaoth. 
Heilig ist Gott der herre zebaoth. 
Heilig ist Gott der herre zebaoth. 
Sein ehr die gantze welt erfullet hat. 
 

Dazu erklärt der Interpret: »Der sich in seiner Allmacht und Herrlichkeit offenbarende 
Gott reimt sich hier nur mit sich selbst. Auch die Aussage über ihn: 
 

›Sein ehr die gantze welt erfullet hat‹ 
 

steht für sich; er ist einzig.« Die Anmerkung lautet: »Luthers Reim auf ›Zebaoth‹ ist 
›Gott‹, s. ›Ein feste burg ...‹.« Allerdings. Aber worauf reimt sich bei Luther »Gott«? 
Auf »Not« und »Tod«, auf »Gut« und »Glut«. Und einmal auch so: 
 

Wyr gleuben all an eynen Gott, 
schepffer hymels und der erden, 
der sich zum vater geben hat, 
das wyr seyne kinder werden. 
 

Also reimt sich auch wohl »Zebaoth« auf »hat« – und mit der Reimlosigkeit der Zeile, 
die Gottes Einzigkeit darstellen soll, ist es nichts. Aber wer hätte nicht schon dann 
und wann eine Einsicht einem Einfall geopfert? 
 
 
SI TACUISSES – Aber nein, er will überall mitreden, auch in Dingen, von denen er 
keine Ahnung hat. Ein Gedicht, sagt Martin Heidegger, auf den die Dekonstruk-
tivisten sich öfter berufen, als seinem Ansehen dienlich ist, ein Gedicht solle nach 
Form und Inhalt gekennzeichnet werden, und zur Form gehöre das Versmaß – also 
im Falle von Johann Peter Hebels alemannischem Winterabend: 
 

O, luog doch, wie isch d’Sunn so müed, 
lueg, wie sie d’Heimet abezieht! 
 

der Umstand, daß die Verse «in vierfüßige Jamben gefaßt» sind. Ungefähr so würde 



sich wohl auch ein Germanist im ersten Semester ausdrücken. Der Philosoph aber 
fährt fort: 
 

Das Versmaß scheint das rechte Gefäß zu sein, um Klang und Gang der 
Sprache dieser Mundart zu fassen. 
 

Darauf muß man erst einmal kommen. Zwar gibt es im Deutschen vierfüßige Jamben 
wie Sand am Meer, und auch Hebels Strophenform (sechs solche Verse, männlich 
paargereimt) wird nicht eben selten gebraucht – von Gerhardt, Scheffler, Bürger, 
Goethe, Heine, Mörike, Nietzsche, Rilke usw. Bei Hebel jedoch soll es um die 
angeführten Verse noch eine andere Bewandtnis haben: 
 

Nach dem «O» steht ein Komma; es gebietet dem kaum einsetzenden 
Sprechen auch schon Einhalt und gibt die Weisung, das «O» betont zu 
sprechen und zwar im Ton des Erstaunens. O, lueg doch,... Der jambische 
Versschritt verschwindet und kehrt sich fast um, insofern auch das doch den 
Ton verlangt, das nach dem Metrum kurz gesprochen werden müßte. 
 

Man weiß zwar, daß auf die Zeichensetzung in Drucken der Goethezeit nicht immer 
Verlaß ist, aber vielleicht geht dieses Komma ja wirklich auf Hebels Manuskript 
zurück. Hätte doch auch die Droste an ähnlicher Stelle ein solches Komma gesetzt! 

 
O sieh doch! siehst du nicht die Blumenwolke 
Da drüben in dem tiefsten Weiherkolke? 
 

Kein Einhalt, kein Erstaunen. Darauf, daß es bei Hebel an einer anderen Stelle zwar 
«O, helfis Gott», aber auch «O gebis Gott» heißt, geht Heidegger nicht ein. Statt 
dessen entnimmt er ein «zweites und entsprechendes Beispiel» der letzten Strophe 
des Winterabend, die ebenfalls mit einer betonten Silbe beginnt: «Denkwol, mer 
göhn jetz au ins Bett». Dazu der Kommentar: 
 

Im angeführten Vers verlagert sich trotz des Durchscheinens des jambischen 
Versmaßes der Hauptton auf das au (ock), auch; Denkwol mer göhn jetz au ins 
Bett. Durch diese Betonung wird das Verhalten von uns Menschen (Einkehr in 
die Ruhe) zur Heimkehr und zum Untergang der Sonne in die Entsprechung 
gesetzt. 
 

Aber nicht etwa trotz, sondern wegen des «Durchscheinens» des jambischen Vers-
maßes kann das in einer Hebung stehende au leicht den vom Sinn geforderten 
Hauptton tragen – durchaus unabhängig davon, daß es im Alemannischen statt 
«denkwól»: «dénkwol» heißen soll. Und was die vermeintliche Tonversetzung im 
ersten Vers betrifft, so lohnt sich wohl der Blick auf den Beginn eines anderen 
Gedichts: 
 

Nei, lueget doch das Spinnli a, 
wie’s zarti Fäde zwirne cha! 
 

– wo wiederum ein doch den Ton nicht bloß verlangt, sondern auch bekommt. 
Kurzum: Der Denker wäre besser bei seinem Leisten geblieben, statt daß er uns 
nach Hölderlin nun auch den guten Hebel erklärt.  
 



 
ANAGRAMME – Mit seinen Anagramm-Studien hat Ferdinand de Saussure nichts 
als Unheil angerichtet. Seitdem die Interpreten durch Jean Starobinski davon gehört 
haben, bringen sie Tage damit zu, beispielsweise in Goethes Werken solche 
Versteckspiele nachzuweisen. Einem hat es besonders die Geliebte in den 
Römischen Elegien angetan: »bedarf es doch nur der Hinzufügüng eines 
Buchstabens und der Umstellung eines weiteren, um aus Faustine die Anredeform 
Frau Stein zu bilden.« Wenn man nur wüßte, wer die Baronin jemals so unziemlich 
angeredet hat. Ein ähnlich »vertracktes Buchstabenrätsel« lasse in der Göttin 
Gelegenheit der IV. Elegie eine andere Freundin erkennen - nämlich »fast mühelos 
den Namen Christi(a)ne« in den Versen: 
 

Einst erschien sie auch mir, ein bräunliches Mädchen, die Haare  
   Fielen ihr dunkel und reich über die Stirne herab. 
 

Inzwischen (1992) ist der spähe Fund sogar in Otto Lorenz‘ Kleines Lexikon 
literarischer Grundbegriffe eingegangen. Leider hat der Interpret sich die schöne 
Stelle in der XIX. Elegie entgehen lassen, wo von der Göttin Fama gesagt ist, sie 
 

Schreckt dich mit ernstem Blick, verachtenden Mienen, und heftig 
   Strenge verruft sie das Haus, das er [Amor] gewöhnlich besucht. 
 

Da geht es erst richtig auf. Die Verleger und Herausgeber von Klassiker-Ausgaben 
aber sollten bedenken, daß mit ihrer behutsamen Anpassung an die heutige 
Orthographie – »seyn« > »sein«, »thun« > »tun« – eine wahre Fundgrube für 
Anagramm-Studien leichtsinnig verschüttet wird. 
 
 
GLEICHZEITIGKEIT – Die Kleist-Ausgaben zählen drei Verse: 
 

JUPITER. [...] 
2348 Hermes! 

ALKMENE. 
2349 Amphitryon! 
 MERKUR. 
2350 Gleich folg ich dir, du Göttlicher! – 
 

Richtiger nähme man 2348 und 2350 als Teile eines Verses und 2349 als einen 
Zwischenruf – metrisch nicht integriert in den fortlaufenden Dialog. Ein ähnlicher Fall 
am Schluß der Familie Sohroffenstein: 
 

 EUSTACHE. 
Er ist's! Er ist's! An dieser Blatternarbe, 
Der einzigen auf seinem ganzen Leib,  

2690 Erkenn‘ ich es! Er ist es! 
 RUPERT.   Unbegreiflich! 
 

URSULA (wird aufgeführt). 
2691 Gnade! Gnade! Gnade!  

SYLVESTER. 
2692 Wie kamst du, Weib, zu diesem Finger? 



 URSULA.     Gnade! 
 

Erich Schmidt hat die metrische Störung bemerkt – allerdings so spät, daß er sie nur 
noch in den Anmerkungen am Schluß des Bandes bezeichnen kannte. Der Vermerk 
lautet paradox genug: »V. 2691. Kein Vers.« Neuere Herausgeber sagen zu der 
Stelle nichts. Die Regisseure aber sollten das dreifache »Gnade!« der 
hereingeführten Ursula noch mitten in den Dialog der entsetzten Eltern fallen lassen. 
Wiederum anders eine Stelle in Schillers Braut von Messina: 
 

ISABELLA. [...] 
1571   Wo ist sie? Wo ist Beatrice? (Will hinaus) 

DON MANUEL (für sich, betroffen). B e a t r i c e ! 
 DIEGO (hält sie zurück).    Bleib! 
 

Wenn »Beatrice« hier wie sonst (etwa 1814) für viersilbig zu nehmen ist, muß der 
Vers für siebenhebig gelten. Besser faßt man die beiden Redeparts von Isabella und 
Diego, und nur sie, zu einem Vers zusammen und hält das Beiseite Don Manuels 
aus der Rechnung heraus. Dann geht es auf wie im Amphitryon. 
 
Dazu paßt Christoph Küpers Erklärung der zweisilbigen Senkung bei 
Sprecherwechsel im Blankvers: 
 

2045 MERKUR. Du wagst, Hund, niederträchtger –! 
 SOSIAS.     Ei was! Ich sprach von mir nicht. 
 

»Hier ist es offenbar so, daß Sosias dem Merkur ins Wort fällt«. Man kennt solches 
Zugleich sonst nur aus Singspiel und Oper. 
 
 
DEUTSCHSTUNDE – Über Pfeffels kleine Verserzählung Saladin und der Sklave, 
erschienen 1795 in Schillers Horen, ist in einer Handreichung für Deutschlehrer, die 
sich Training Gedichtinterpretation nennt, zu lesen: das jambische Metrum sei »an 
mehreren Stellen durchbrochen«, und zwar »bedingt durch den Wortlaut«, weil 
nämlich Wörter gebraucht seien wie »großen«, »Ratte« und »Rudersklaven«: 

 
Zur Zeit des großen Saladin 
Empörte die verworfne Ratte 
Der Rudersklaven seiner Flotte 
Sich in der Stille gegen ihn. 
 

Dadurch erhalte der Rhythmus »einen in sich widersprüchlichen Charakter«. Der 
Trainer bemängelt ferner »unreine Reime« wie »Saladin : umziehn« und »gekünstelt 
wirkende Reime« wie »Corsaren : waren«. Das ist natürlich alles blanker Unsinn, 
aber nichts gegen den Aberwitz, der den »großen Saladin« für einen türkischen 
Sultan aus dem 16. Jahrhundert hält und das »Thema« des Gedichts in dem 
»unbedingten Freiheitswillen der versklavten Menschen« erblickt. Der Banditen auf 
der Galeere! – Und dieses Buch hat es bei Klett in Stuttgart bis 1985 auf sieben 
Auflagen gebracht. 
 
 
ME/ISTE/R SCH/ILLE/R – Man kennt sein Epigramm: 



 
        Sprache. 
Warum kann der lebendige Geist dem Geist nicht erscheinen! 
    Spricht die Seele so spricht ach! schon die Seele nicht mehr. 
 

Darüber sagt Friedrich A. Kittler in seinem Buch Aufschreibesysteme 1800I1900: 
 

[...] nach der Einsicht von Joseph Heselhaus ist die tragende Opposition der 
Verse, der Wider-Spruch zwischen Titel und tonangebendem Signifikanten, 
zugleich und diesseits jeder Autormeinung eine materiale Implikation. In 
Graphie und/oder Phonie des Titelworts »Sprache« steckt die Lautverbindung 
»ach«. * Die Zerlegung Spr/ach/e stellt die basale Maschinenoperation im 
Aufschreibesystem von 1800 dar. 
 

In jedem Schreiber steckt ein Schreber. 
 
 
KLEINER BEITRAG ZUM JUBILÄUM (für C. P.) – In Kaufmanns Heine-Ausgabe sind 
die Worte des Hirsch-Hyazinth: 
 

Spondeus, Trochäus, Jambus, Antispaß, Anapäst und die Pest!  
 

erläutert wie folgt: 
 

Spondeus, Trochäus, Jambus, Antispaß, Anapäst – Gebräuchliche Versfüße. 
 

Besonders gebräuchlich ist im Deutschen der Antispaß. 
 
 
FÜR ALLE FELLE – Ein ungewisses Schicksal, sagt Dorfrichter Adam, steht dem 
Rekruten bevor (2035-2041): 
 
    Folgt er einmal der Trommel, 

Die Trommel folgt dem Fähndrich, der dem Hauptmann, 
Der Hauptmann folgt dem Obersten, der folgt 
Dem General, und der folgt den vereinten Staaten wieder, 
Und die vereinten Staaten, hol's der Henker, 
Die ziehen in Gedanken weit herum. 
Die lassen trommeln, daß die Felle platzen. 
 

Mit dem Wort »Felle«, da hat Frau Homann sicherlich recht, ist »die Bespannung der 
Trommel« gemeint. Ob »auch das Trommelfell des Ohrs«, möchte sie dahingestellt 
sein lassen. Auf der »Ebene der Selbstreflexion von Literatur« jedoch soll darin noch 
ein anderer Sinn verborgen sein: 

 
Hier verweist das Wort »Felle« auf die »Fälle«, die grammatischen Fälle 
nämlich, die infolge des ›Trommelns‹ des Metrums der Versrede »platzen« oder 
brechen. 

 
Mindestens ebenso plausibel dürfte die Entdeckung sein, daß sich auch in dem Wort 
»Füße«, wie es in Adams Worten erscheint: 



 
Ja, seht. Zum Straucheln braucht's doch nichts, als Füße. 
 

»immer eine andere, eine literaturtheoretische Bedeutung« verbirgt, »nämlich die von 
Füßen in poetischer Rede, von Versfüßen.« – Der Klumpfuß! Statt in Blankversen 
hat Kleist das Stück »bekanntlich« in Hinkjamben abgefaßt. 
 
 
ZWEI LIEDER – Man erinnert sich: In Kleists Herrmannsschlacht begehrt Ventidius, 
Legat von Rom, als ein Zeichen des Gefuhls, das er in der Cheruskerfürstin geweckt 
zu haben meint, eine Locke von ihrem Haar. Sie weist, wie es sich gehört, sein 
Verlangen ab. Dann aber (II, 7): 
 

Thusnelda setzt sich wieder nieder; ergreift die Laute, und tut einige Griffe 
darauf, Ventidius läßt sich hinter ihr; auf einem Sessel, nieder. Gertrud. 

Pause. 
THUSNELDA spielt und singt: 

Ein Knabe sah den Mondenschein 
     In eines Teiches Becken; 
Er faßte mit der Hand hinein, 
     Den Schimmer einzustecken; 
Da trübte sich des Wassers Rand, 
Das glänz‘ge Mondesbild verschwand  
     Und seine Hand war – 

Ventidius steht auf. [...] 
THUSNELDA hält inne. 

   Was hast Du? 
 

Das Lied changiert zwischen Rokoko und Romantik – ein Anachronismus, wie die 
Laute, zu der es gesungen wird. Aber nach welcher Melodie? Schwer zu sagen, 
denn: »Mitten im Vers verstummt Thusnelda, und weder erfährt man, was mit der 
Hand des Knaben geschehen ist, noch läßt sich ein mögliches Reimwort zur 
Vollendung des Verses denken.« So Walter Hettche. Das ist wohl nicht ganz richtig. 
Wenn nämlich das Lied auf die Weise der Lenore gedichtet wäre, dann könnte die 
erste Strophe ja schließen mit Versen wie: 
 

Und seine Hand war bleiche,  
Wie einer Wasserleiche. 
 

Andererseits wird man dem Forscher zustimmen dürfen in der Annahme, daß nur der 
letzte Vers unvollendet geblieben ist – der dann aber, als letzter einer 
›Lutherstrophe‹, ohne Reimwort bleiben, eine ›Waise‹ bilden könnte: 
 

Und seine Hand war bleiche. 
 

Dafür nämlich spricht ein anderer Fall in einem Drama der Goethezeit, wo der 
Vortrag eines Liedes unversehens abgebrochen wird: in Goethes Singspiel Claudine 
von Villa Bella, wo Crugantino die Ballade vom untreuen Knaben singt. Der Schluß 
lautet nämlich so: 
 

Auf einmal steht er hoch im Saal, 



Sieht sitzen hundert Gaste, 
Hohläugig grinsen allzumal, 
Und winken ihm zum Feste. 
Er sieht sein Schätzel unten an, 
Mit weißen Tüchern angetan; 
Die wend‘t sich – 

 Der Gesang wird durch die Ankunft von Alonzo‘s Bedienten unterbrochen. 
 
Das jeweillge Abbrechen ist von Hettche und von Hinck mehr oder minder geistreich 
ausgelegt worden, irgendeinen Zusammenhang zwischen beiden Szenen haben 
aber beide Interpreten nicht bemerkt. Auch die Kommentare der Ausgaben lassen 
darüber nichts verlauten. Selbst Katharina Mommsen, die Kleist doch immerzu und 
überall im »Kampf mit Goethe« begriffen wähnt, geht mit keinem Wort auf diese 
schon fast zitathafte Nachahmung ein. Und wahrscheinlich wird Roland Reuß, wenn 
in den Brandenburger Kleist-Blättern demnächst das Verständnis der 
Herrmannschlacht gefördert werden soll, die Zeile: 
 

Und seine Hand war – 
 

nur darum des langen und breiten erörtern, weil er darlegen möchte, daß diesem 
Gedankenstrich selbst der berühmtere Fall in der Marquise von O... nicht das Wasser 
reichen kann. 
 
 
ÄUSSERST KOMPLIZIERT – Zwar wird kaum jemand, der einmal ein Buch 
geschrieben hat, sich darüber ärgern oder gar beklagen, daß andere ihm unter (oder 
auch ohne) Angabe der Quelle Informationen, Hypothesen, Resultate entnehmen. 
Anderswo soll man Professoren sogar nach der Häufigkeit ihres Zitiertwerdens 
taxieren. Ich selber habe mir aber angewöhnt, zunächst einmal zu prüfen, ob jemand 
sich auch zu Recht auf mein Buch beruft. Zum Beispiel auf die Deutsche Metrik, 
neben der Duden-Etymologie das einzige germanistische Buch, das Marianne 
Schuller (Hamburg) in ihrer Rilke-Interpretation zitiert. Denn so habe ich mir die Be-
nutzung nicht gedacht! Das kleine Gedicht gehört wohl zu den schwächeren in Rilkes 
Stunden-Buch und müßte eigentlich nicht dreizehn Seiten lang interpretiert werden. 
Der Text: 
 

Lösch mir die Augen aus: ich kann dich sehn,  
wirf mir die Ohren zu: ich kann dich hören,  
und ohne Füße kann ich zu dir gehn,     
und ohne Mund noch kann ich dich beschwören.    
Brich mir die Arme ab, ich fasse dich  
mit meinem Herzen wie mit einer Hand,     
halt mir das Herz zu, und mein Hirn wird schlagen,  
und wirfst du in mein Hirn den Brand,    
so werd ich dich auf meinem Blute tragen. 
  

Das sind (in herkömmlicher Terminologie) zwei kreuzweise gereimte Strophen mit 
einer Waise dazwischen, trotz einiger beschwerten Auftakte fast alles jambische 
Fünfheber der Form v – v – v – v – v – (v). Anders Marianne Schuller: Die Verse 
sollen eine «äußerst komplizierte Metrik» aufweisen, der erste sei zum Beispiel 
entweder ganz daktylisch oder halb daktylisch, halb jambisch zu skandieren. In 



jedem Fall also vierhebig. Andererseits könne das ganze Gedicht aber auch «dem 
Taktschlag fünfhebiger Jamben», die sie törichterweise «Blankverse» nennt, 
«unterstellt werden» – um den Preis «einer extremen Tonbeugung», die in Rilkes 
Gedicht anders als etwa in Shakespeares Dramen (auf einem Weg, über den die 
Interpretin leider nichts Genaueres sagt) «zum Leiern» führt. Ihr Fazit: 
 

Durch die metrischen Verhältnisse zeichnet sich ab, daß sich das Lyrische im 
Bruch mit der vermeintlich natürlichen Sprechweise hervorbringt.  
 

Unbeholfener könnte das auch ein Student im Proseminar nicht formulieren.  
 
 
AUSGEZÄHLT – Das Gedicht stehe im Stunden-Buch von 1905 «solitär und 
befremdlich da»: schon weil Rilke die Verse (wie man seit 1955 vermuten kann) acht 
Jahre zuvor für Lou Andreas-Salomé geschrieben hat. Trotzdem bleibe «unklar, ob 
dieses ‹du› einen Wirklichkeitsbezug zu Lou herstellt oder ob es nicht vielmehr 
rhetorischer Natur ist». Beides ist tatsächlich nicht der Fall, angeredet wird wie 
anderwärts «Gott». (Auch wenn Manfred Engel im Kommentar der neuen Rilke-
Ausgabe forsch und falsch behauptet: «Mindestens eines der ‹Gebete› (Lösch mir 
die Augen aus) ist nicht an Gott, sondern an Lou Andreas-Salomé gerichtet.») 
Außerdem soll es sich «innerhalb des Zyklus» um «das einzige aus neun Versen 
bestehende stichische, d. h. ohne strophische Ordnung gebaute Gedicht» handeln. 
Gewiß: es gibt im Stunden-Buch zwar allerlei Gedichte aus Versen in ungerader 
Anzahl, aber die übrigen Neunzeiler bilden entweder bloß eine Versgruppe oder sind 
durch eine Leerzeile gegliedert. Um also diesen Solitär zu gewinnen, muß Rilke 
lange gezählt haben – ähnlich wie (nach Reuß und Staengle) Kleist, damit ein 
gewisser Vers im Zerbrochnen Krug die apokalyptische Zahl 666 erhält. Und warum 
gerade neun? Da hat sich Marianne Schuller etwas Feines ausgedacht:  
 

Indem der wendige Sprachkörper aus neun sowohl einzeln hervortretenden wie 
auch verschlungenen und verstrebten Versgliedern mit dem dramatischen 
Inhalt von Zerstückung und Produktion zusammentritt, löst das Gedicht die 
Assoziation an eine bekannte mythische Erzählung aus: die Assoziation an die 
neunköpfige Hydra, der, sobald der griechische Held Herakles ihr einen Kopf 
abgeschlagen hatte, zwei neue Köpfe nachwuchsen. 

 
Wer – nicht minder assoziationsbereit – bei einem Neunzeiler lieber an die neun 
Musen denken wollte, den kann Marianne Schuller darüber belehren, daß es sich bei 
dem Gedicht dem «thematischen Vorwurf» nach «um eine erotisch gefärbte Zer-
stückelungsphantasie» handelt, «in der ein ‹du› als aggressiver Akteur aufgerufen 
wird». Das mißhandelte Ich (das aber an späterer Stelle auch als «verschlagen, 
tückisch und genießend» erscheint) wird förmlich in Stücke geschlagen, gewiß nicht 
zufällig gerade in deren neun: «Augen, Ohren, Füße, Mund, Arme, Hand, Herz, Hirn 
und Blut» – obwohl eine genauere Rechnung ohne die «Hand» und vollends das 
«Blut» auskommen müßte. Ebenso verblüffend auch das Übrige: daß mit «lösch», 
dem ersten Wort des Gedichts, «ein Durst, eine Begierde aufgerufen ist, die danach 
verlangt, gestillt zu werden»; daß, «wie der Hirnschlag tödlich ist, mit dem 
schlagenden Hirn etwas Pochendes, Angestrengtes, Gefährliches konnotiert» wird; 
und daß am Ende «sogar die Fackel, mit der das Feuer geworfen wird, im großen 
Brand verbrennt». Das Gedicht münde nämlich «in ein apokalyptisches Furioso und 
eine kühne Zukunftsvision»: 



 
Die einst ans ‹Herz› gekoppelten Gefühle und Leidenschaften sollen nun ins 
Hirn als der [sic] neuen Schaltstelle des modernen lyrischen Ich transponiert 
werden. 

 
Wer hätte das gedacht! Abschließend kann man wirklich nur, mit den luziden Worten 
der Interpretin, sagen:  
 

Wie sich nachträglich zeigt, kündigt sich hier eine Lyrik an, die sich nach Paul 
de Man im Ent-Binden des Sinns wie im Auslöschen dieses Versprechens 
hervorbringt. 
 

Wer es noch genauer wissen will, wende sich bitte direkt an Marianne Schullers 
Hamburger Arbeitsstelle (femlit@uni-hamburg.de). 
 
 
HERMENEUTIK – Gewiß, die Philologen haben es hauptsächlich mit Poesie zu tun. 
Aber müssen sie darum schon meinen, die Dichter hätten auch nichts anderes im 
Sinn als Poesie? Alle Dichtung wäre irgendwie vor allem mit sich selber befaßt – 
«autoreflexiv»? Wenn zum Beispiel «das Wort ‹Füße› im Vers auftaucht», ist es 
(Marianne Schuller zufolge) «nur ein Schritt zur Katachrese ‹Versfuß›». Man kennt 
die fixe Idee zur Genüge schon von Renate Homann selig. Nun aber Thomas 
Schestag! Er sagt über Rilkes Gedicht Orpheus. Eurydike. Hermes: 
 

Der Weg, den die drei Gehenden beschreiben, ist ein Weg in Versen, wörtlich 
Wendungen und Kehrtwendungen. 
 

Und wenn man also gegen Ende des Gedichts die Verse liest: 
 

Und als plötzlich jäh 
der Gott sie anhielt und mit Schmerz im Ausruf 
die Worte sprach: Er hat sich umgewendet –, 
begriff sie nichts und sagte leise: Wer? 
 

– da möchte der Interpret uns weismachen: 
 

Sie sagt an dieser Stelle, im Augenblick der Umwendung, auf der Schwelle zur 
Frage, im Saum diverser Sprachen, hier der französischen zunächst: Vers? 
 

Welcher diverser Sprachen noch? Und wieso sagt Eurydike auf französisch «vers» 
nicht auch im Sinne von ‹gegen›? Oder gar, da sie doch aus der Unterwelt kommt, 
im Sinne von ‹Würmer›? Selbstbezüglich soll in den angeführten Versen natürlich 
auch «umgewendet» sein: 
 

Kommt, das ist die Frage, die zwischen wer und vers anbricht, eine Wendung, 
nicht nur der Vers im engeren Sinn, sondern jedwede sprachliche Wendung, 
oder Trope, jedes Wort im übertragenen Sinn, ob an- oder unangewandt, 
überhaupt zustand? 
 

Die Antwort geht im nachfolgenden «Oszillieren» zwischen «Verifikation» und 
«Versifikation» leider verloren. Desto tröstlicher ist es zu erfahren, daß Rilkes 



Gedicht auch einmal von den Dingen zu sprechen scheint: 
 

Und seine [Orpheus’] Sinne waren wie entzweit: 
indes der Blick ihm wie ein Hund vorauslief, 
umkehrte, kam und immer wieder weit 
und wartend an der nächsten Wendung stand, – 
blieb sein Gehör wie sein Geruch zurück. 
 

Allerdings ist dieser Hund durchaus nicht bloß ein Hund: 
 

Denn Hund heißt auch der kleine Förderkarren im Bergbau. 
 

Besser bekannt unter dem Namen «Grubenhund» aus der Fackel von Karl Kraus. 
Also sind am Ende auch diese Zeilen wieder auf Literatur gemünzt? 
 
 
RHYTHMISCHE MALEREI – Aus gegebenem Anlaß ist in Marcel Reich-Ranickis 
Frankfurter Anthologie vor kurzem an den Pennälerwitz «Goethe spielt Flöte, Schiller 
spielt Triller» erinnert worden. Warum aber müssen es ausgerechnet Triller sein? Die 
Frage hat sich der Interpret (Hans Christoph Buch) schon als Pennäler gestellt, und 
seine Antwort lautet heute wie vor Jahrzehnten so: 
 

Ein Musikinstrument dieses Namens gab es nicht, und wenn das Wort nicht nur 
des Reimes wegen da stand, das Ganze also mehr war als ein Nonsens-Vers, 
konnte nur eine Trillerpfeife gemeint sein, wie sie der Turnlehrer beim 
Sportunterricht benutzte. 
 

Die wird allerdings nicht «gespielt». Jedoch wäre im Musikunterricht zu lernen 
gewesen, daß ein Triller, den man spielen (oder schlagen) kann und den es natürlich 
auch bei Schiller gibt, «aus dem raschen, mehrmaligen Wechsel des Haupttons mit 
seiner kleinen oder großen Obersekunde» besteht. Besser kennt der Interpret sich 
offenbar in der Mythologie aus: wenn er von einer Stelle in Schillers Gedicht Der 
Abend erklärt, daß bei den Griechen Phöbus der Sonnengott und Thetys (die aber 
gewöhnlich Tethys heißt) die Meeresgöttin war: «nicht zu verwechseln mit Thetis, 
eine der Nereiden und Mutter des Achill». Gewiß nicht – so wenig wie der musikali-
sche Triller mit dem Strafkäfig gleichen Namens, den es bei Schiller ebenfalls gibt 
(Bacchus im Triller). Die Ode schließt mit den Versen: 
 

An dem Himmel herauf mit leisen Schritten 
Kommt die duftende Nacht; ihr folgt die süße 
     Liebe. Ruhet und liebet! 

          Phöbus, der liebende, ruht. 
 

Dazu der fachmännische Kommentar: 
 

Die Schußstrophe, in die das Gedicht einmündet, dreimal in wechselnder 
Konstellation das Wort «Liebe» variierend, ist der Höhepunkt des Gedichts. 
Rhythmus und Metrik deuten behutsam den Orgasmus an – und die glückliche 
Erschöpfung danach. 

 
Rhythmus und Metrik! Man kennt so etwas aus spätbarocker Dichtung, ist aber 



darauf nicht gefaßt gewesen, daß unter Reich-Ranickis Aufsicht ein studierter 
Germanist Schiller als Pornographen entlarvt.  
 
 
AUSGERECHNET – In Stefan Zweigs Trauerspiel Tersites (1907) heißt die Fürstin 
der Amazonen Teleia. Einen Vorschlag zur Erklärung findet man in der Ausgabe der 
Gesammelten Werke: 
 

Zweig verkürzt den Namen der Penthesilea wohl des Versmaßes wegen.  
 

Das gibt in den Blankversen des Dramas tatsächlich bei jeder Nennung (insgesamt 
wohl zehn) einen Jambus weniger. Hätte schon Kleist diese Möglichkeit genutzt, 
seine Penthesilea wäre (bei rund dreißig Nennungen) um volle sechs Verse kürzer 
ausgefallen. Und diese Chance hat sich einer der «anerkanntesten Abkürzer» (wie 
Karl Kraus ihn einmal genannt hat) entgehen lassen! 
 
 
DAS NEUESTE AUS PLUNDERSWEILEN – Von einem vierstrophigen Gedicht der 
Droste, gerichtet an die Freundin Elise Rüdiger, sagt Barbara Hahn:  
 

Ganz auffallend werden die Reime von zwei Vokalen dominiert, von a und i. 
Dagegen kein e, was bei der Dominanz dieses Vokals im Deutschen nicht ganz 
einfach ist. 
 

Das A soll auf Annette verweisen und das I auf Elise – von der die Interpretin 
offenbar vermutet, daß man sie Ise gerufen hat. Was aber die Dominanz des e im 
Deutschen betrifft, so liegt wohl insofern ein Mißverständnis vor, als sich diese Fest-
stellung natürlich nicht auf die Stammsilben der Wörter bezieht, die ungefähr ebenso 
oft ein a, i, o oder u enthalten wie ein e. Man vergewissert sich dessen leicht schon 
anhand von Goethes Erlkönig oder An den Mond. Und was hat es wohl zu bedeuten, 
daß die Droste in einem gleichlangen Gedicht an die Mutter («Und ob der Maien 
stürmen will») gleichfalls keinen Reim auf e verwendet? Es kann eben nicht immer 
nur von Feld und Geld, es muß bisweilen auch von Bild und Gold, von Wald und 
Schuld die Rede sein. Kaum zu glauben: Diese Person lehrt noch immer Germanistik 
in Princeton und darf an deutschen Universitäten Vorträge halten.  
 
BEZIEHUNGSWAHN (für H. F. und F. H.) – Mörikes Gedicht vom Feuerreiter ist wie 
Bürgers Lenore und Goethes Erlkönig allen Gebildeten vertraut. Aber kennt man es 
auch wirklich? Wer beispielsweise meinen sollte, Mörike habe in seiner Ballade bloß 
«eine ganze Reihe von Sagenvorstellungen» glücklich zusammengefaßt, kann sich 
zwar auf den Dichter selbst berufen, hat aber den tieferen Sinn des Gedichts noch 
lange nicht begriffen. In der Deutschen Vierteljahrsschrift für Literaturwissenschaft 
und Geistesgeschichte, die auch schon bessere Zeiten gesehen hat, ist nämlich vor 
kurzem Eduard Mörike als politischer Dichter vorgestellt worden: 
 

Am Feuerreiter [...] wird aufgezeigt, daß er [der Dichter] sich mit den politischen 
Verhältnissen seiner Zeit auseinandergesetzt [...] hat. 

 
Und zwar soll Mörike in dem Gedicht (das in erster Fassung wohl 1824 entstanden 
ist) «das Fortwirken revolutionärer Kräfte und die politische Atmosphäre der 
Restaurationsepoche an einem imaginären Ereignis thematisiert» haben. Anhand 



einer «schier unerschöpflichen Vielzahl von Belegen» könnten «die politischen 
Konnotationen in der Ballade aufgezeigt» werden – wobei (nach und neben dem 
Umstand, daß es an der Tübinger Universität einen studentischen Verein «Die 
Feuerreiter» gegeben hat) die rote Mütze des Reiters die wichtigste Rolle spielt. Ein 
Schelm, wer da an Rotkäppchen denkt; auch die weiße Mütze des kranken Hölderlin 
kommt natürlich nicht in Betracht. Es ist die Jakobinermütze! Das hat schon 1978 
Winfried Freund, Paderborn, entdeckt – dem man auch den Hinweis darauf zu 
verdanken hat, daß das «rippendürre Tier» des Feuerreiters «Erinnerungen an Don 
Quichotte und dessen Schindmähre Rosinante erweckt». Warum auch nicht? Wie 
wenig aber auf die schier unerschöpfliche Vielzahl von Belegen zu geben ist, von der 
Fredy Meyer (unter wiederholter Berufung auf Helmut Koopmann, Augsburg, und mit 
einem herzlichen Dank an Ulrich Gaier, Konstanz) in seinem Aufsatz schwadroniert, 
geht vielleicht schon daraus hervor, daß er seiner Interpretation, weil sie mit 
Argumenten kaum zu stützen ist, mit allerlei Bildern auf die Beine zu helfen sucht – 
also zum Beispiel von den «flammenden Reden» und dem «jakobinischen 
Feuereifer» schwäbischer Burschenschaftler spricht und auf ein Trinklied des 
«Feuerreiters» Wilhelm Hauff verweist, in dem allerdings das «Feuer» des Weins 
gepriesen wird. «Von ihm stammt auch ein Gedicht auf einen Stiftskameraden, den 
Feuerreuter Röder, das wörtliche und rhythmische Anklänge an Mörikes Feuerreiter-
Ballade enthält.» Was Sie nicht sagen! Das erstmals 1902 veröffentlichte Gedicht, 
ein Stammbuchblatt scherzhaften Charakters, lautet nämlich wie folgt: 
 

‘s jagt einer im Schritt über die Brück. 
«Aus dem Weg! aus dem Weg! zurück!» 
Was gibt’s, Herr von Röder? brennts wo? 
«In Glems, in Glems! Feuerjo!» 

 
Schon vor hundert Jahren ist vermutet worden, daß der Stiftskamerad in Glems eine 
sogenannte Flamme hatte. Also ganz der gespenstische Feuerreiter! Fehlt eigentlich 
nur noch ein Zeugnis dafür, daß Mörike das Stammbuch des Herrn von Röder, um 
sich von dem Gedicht «inspirieren» zu lassen, ebenfalls zu sehen bekommen hat. – 
Wenn die Professoren der medizinischen Fakultät sich auf die Heilkunst ebenso gut 
verstünden wie ihre germanistischen Kollegen auf die Kunst der Interpretation, 
gingen ihnen gewiß schon bald, so oder so, die Patienten aus.  
 
 
BEZIEHUNGSWAHN, ZUM ZWEITEN – Wer von der prinzipiellen Mehrdeutigkeit 
poetischer Werke überzeugt ist, findet dafür nicht leicht einen besseren Beleg als 
Eduard Mörikes bekannteste Ballade. Kaum haben wir uns mit dem Gedanken 
befreundet, die rote Mütze des Feuerreiters könne «durchaus gedeutet werden als 
das bonnet rouge der Jakobiner und damit als sichtbares Zeichen des politischen 
Radikalismus überhaupt», da erfahren wir aus ähnlich berufenem Munde, daß der 
Feuerreiter vielmehr ein zweiter Don Giovanni ist: 
 

Sexualmotivik und Wörter aus dem erotischen Bereich sind ja schon deutlich 
genug vorhanden. 
 

Dazu soll auch die «unverblümte Verwendung von zweideutigen Vokabeln» passen. 
Ich muß allerdings gestehen, daß mir diese Deutung nicht recht einleuchten will. 
Gewiß, im Erstdruck der Ballade «schwillt» ein Gewühle, und schon da erkennt man 
eine «rote Mütze». Zweideutig – vielleicht. Aber zielt der sonst eher prüde Dichter mit 



diesen Vokabeln wirklich «unverblümt» auf das eine oder andere Geschlechtsorgan? 
Im übrigen scheint der sachverständige Interpret (Hans-Ulrich Simon, Marbach) 
seinen Einfällen selber nicht zu trauen, wenn er schon im nächsten Satz erklärt: 
«Thema» der Ballade sei «das Strafgericht über einen das Entflammen von Liebe 
stets erwartenden und diesem Feuer wie verzaubert folgenden Don Juan». Obwohl 
aber seit Sapphos Zeiten die Dichter, um von der Liebe zu sprechen, gern zu Bildern 
wie «Feuer» und «Flamme» greifen – muß ihnen darum umgekehrt alles, was da 
brennt, zu einem Bild der Liebe werden?  
 
 
EIN SCHWIRRKOPF – Die individuelle Sprache des Gedichts, hat Walter Hinck in 
seiner Dankrede für den Preis der Frankfurter Anthologie gesagt, treffe immer auf 
einen individuellen Leser, und die Sinnvielfalt des Textes erlaube auch verschiedene 
Perspektiven auf das Gedicht. Aber doch nicht jede! Da befaßt sich zum Beispiel 
Wolfgang Schneider mit Hölderlins berühmter Ode Die Kürze: 
 

„Warum bist du so kurz? liebst du, wie vormals, denn 
   Nun nicht mehr den Gesang? fandst du, als Jüngling, doch 
       In den Tagen der Hoffnung, 
         Wenn du sangest, das Ende nie!“ 
 
Wie mein Glük, ist mein Lied. – Willst du im Abendroth 
   Froh dich baden? hinweg ists! und die Erd’ ist kalt, 
      Und der Vogel der Nacht schwirrt 
         Unbequem vor das Auge dir. 
 

Weil das Gedicht eigentlich nicht besonders schwer zu verstehen ist, hebt Schneider 
zunächst solche Züge hervor, die ein gewöhnlicher Leser vielleicht übersieht oder 
überhört – zumal die „Lautverwendung“ mit den „zischenden Tönen“ in den Worten 
„liebst“, „fandst“ und „willst“ sowie dem „widrigen Vokal des ‚Schwirrens’“ samt seiner 
Wiederaufnahme in dem langen i des nachgestellten „dir“. Merkwürdigerweise fehlt in 
der Liste zischender Wörter das besonders schlimme „ists“. Ebenso merkwürdig ist 
aber auch das Folgende: 
 

Was für ein Tier verbirgt sich nun hinter dem „Vogel der Nacht“? Etwa die Eule, 
zugleich der Vogel der Weisheit? Aber was hätte Weisheit mit ihrer vernünftigen 
Affektkontrolle hier zu suchen? Nein, gemeint ist wohl die Fledermaus, das 
Wappentier romantischer Schauergeschichten. 
 

Aber was hätte das Wappentier romantischer Schauergeschichten wohl in einer 
antikischen Ode von Hölderlin zu suchen? Dem Grimmschen Wörterbuch zufolge 
kann „Nachtvogel“ verschiedenerlei bedeuten: ‚Nachteule’, ‚Nachtrabe’, 
‚Nachtschwalbe’, ‚Fledermaus’, ‚Nachtigall’ und ‚Nachtfalter’, bedeutet ferner 
„Nachtvögelein“ so viel wie ‚Leuchtkäfer’. Warum aus dieser Reihe just die 
Fledermaus dir unbequem vor das Auge schwirren soll, ist ohne nähere Begründung 
nicht recht einzusehen. Und wenn in Hölderlins Gesang des Deutschen, aus 
derselben Zeit, Platons frommer Garten nicht mehr grünt und „scheu der | Vogel der 
Nacht auf der Säule trauert“ – soll das statt der Eule der Minerva wohl ebenfalls eine 
Fledermaus sein? Schneiders stärkstes Argument darf aber nicht übergangen 
werden: Der Flug der Fledermaus erinnert ihn nämlich an die „Form des Gedichts“: 
 



Kein ruhiges Dahingleiten, sondern ein nervöses Zucken, Schwirren, Huschen, 
mit überraschenden Kehren und Schwüngen.  
 

Offenbar ergibt erst das die beliebte Übereinstimmung von Inhalt und Form. Wenn 
also nach Walter Hinck „die Interpretationstechnik der ‚Frankfurter Anthologie’ eine 
Kunst des Weglassens“ ist, dann muß wohl gesagt werden: davon ist in diesem Fall 
wenig zu bemerken. Es sei denn, der Interpret hätte mit Absicht kein Wort darüber 
verloren, daß der letzte Vers des Gedichts außer dem widrigen i am Schluß auch alle 
übrigen Vokale des Alphabets (in der Reihenfolge u, e, o, a) enthält.    
 
 
EISIGES EI UND FROSTIGES O – Passend zu Weihnachten hat in Reich-Ranickis 
Frankfurter Anthologie Wolfgang Werth, auch er ein ständiger Mitarbeiter dieser 
Reihe, das Lied, hinterm Ofen zu singen („Der Winter ist ein rechter Mann“) von 
Matthias Claudius interpretiert, ein Gedicht, das er nicht zu Unrecht für „ein makellos 
komponiertes Kunststück“ hält. Man kann aber auch irrigerweise einmal das Richtige 
treffen. Der Interpret: 
 

So stimmig hat er [Claudius] seine Worte gefügt, daß sich ihr Sinn und ihr Klang 
zur winterlichen Vokalmusik vereinen: Wie unterm Anhauch des Winters tönen 
die – oft auch im jeweiligen Vers durch Wiederholung verstärkten – Laute und 
Lautfolgen: eisig das „ei“, rauh das „au“, frostig das „o“; und das „a“ ist so kalt, 
daß selbst „alle warme Sachen“ nicht wärmen. 
 

Und vom „i“, dem widrigen Vokal des Schwirrens, sagen Sie gar nichts?  
 
 
MÖRIKES ACHILLESVERSE – In einem Aufsatz behandelt Wolfgang Braungart 
Eduard Mörikes reizendes Dialoggedicht Häusliche Szene. Mit dem Namen der 
Ehefrau, Rike, weiß er offenbar nichts anzufangen, obwohl ihm die Verkürzung von 
Friederike (Brion!) zu denken geben könnte; der Name Ziborius aber soll, weil das 
Ciborium im kirchlichen Gebrauch die Hostie verwahrt, Selbstherrlichkeit und 
Maßlosigkeit des Ehemanns bezeichnen. Und wenn die Reseden am Fenster „mit 
ihrem Namen volksmedizinisch auf das lateinische Verb ‚resedare’, ‚heilen’ 
verweisen“, erführe man doch gern auch, was an derselben Stelle die Rosen und 
Sommerlevkoi’n zu bedeuten haben. Und warum hat Mörike die Idylle lieber in Elegi-
schen Distichen als etwa in Hinkjamben abgefaßt? 
 

Es ist bezeichnend, daß Mörike hier an das Moment des Elegischen im 
elegischen Distichon erinnert und damit auch an die dem humoristischen Streit 
eingeschriebene Dimension der Klage und der Trauer über die Entzweiung der 
Eheleute. 
 

Wie steht es damit wohl in Goethes Römischen Elegien? Hat das Versmaß dem 
erotischen Abenteuer gleichfalls die Dimension der Klage sowie der Trauer über die 
künftige Trennung der Liebesleute eingeschrieben? Wenn es bei Mörike später in 
komischer Selbstbezüglichkeit heißt: 
 

„Daß noch zum Schlusse mir dein Pentameter tritt auf die Ferse!“ – 
     „Dein Hexameter zieht unwiderstehlich ihn nach.“ 
 



– da ist der erfahrene Interpret mit einem guten Rat zur Stelle: 
 

Ferse – Verse: Man muß hier sehr sorgfältig lesen. 
 

Allerdings. Sonst könnte ja doch niemand das Gras wachsen hören.  
 
 
METRISCHE MINUTIEN – Man kennt die mit Recht berühmte Stelle in Kleists 
Penthesilea: 
 
            Küsse, Bisse,  

Das reimt sich, und wer recht von Herzen liebt, 
Kann schon das Eine für das Andre greifen. 
 

Dieser Reim, sagt Gabriele Brandstetter,  
 

motiviert die Stellvertretung, den Austausch der Worte und die Übertragung von 
Sinn. 
 

Meinetwegen, warum nicht.  Außerdem aber ist dieser Reim „ein sogenannter 
‚unreiner’ Reim“: 
 

ein bastardierter Klangkörper, durchlässig für die Differenz des Gleich-
gesetzten. 
 

Mit „Schüsse“ beziehungsweise „Risse“ wäre das zweifellos nicht der Fall, und daß 
denselben Reim auch Lessing und Wieland verwenden, besagt natürlich nichts. 
Übrigens reimt Kleist in seinen wenigen Gedichten i und ü, beide kurz, ungefähr ein 
dutzendmal aufeinander. Eher spaßig hingegen, obwohl ebenso ernstgemeint, was 
David E. Wellbery, Chicago, über den Zerbrochnen Krug zu melden weiß:  

 
Der Klumpfuß dieses deutschen Ödipus ist der metrische Fuß, der durch die 
Dramenverse stolpert. 
 

Bekanntermaßen ist der metrische Fuß, der durch die Dramenverse stolpert, der auf 
dem Theater der Zeit allgegenwärtige Jambus. In seiner Penthesilea hätte Kleist 
dann Adams Klumpfuß passend durch die Achillesferse ersetzt. 
 
 
AUS DEM INSTITUT FÜR TEXTKRITIK – Der Kleist-Herausgeber Roland Reuß hat 
sich, wie man weiß, mit großem Eifer um die Erforschung des Zeilensprungs bemüht. 
Beispielsweise sollen im Amphitryon die Hilfsverben haben, sein und werden, wenn 
sie am Ende des Verses stehen, auch als Vollverben zu nehmen sein – so daß etwa 
mit den Worten, die Merkur an Sosias richtet: 
 

Und die Verwicklung einzuleiten, werd’ ich 
Mit dieser Hand hier hinter’s Ohr dir schlagen. 
 

außerdem „die Genesis Merkurs: das Werden des Gottes“ gemeint wäre. Im jüngsten 
Heft der Zeitschrift Text. Kritische Beiträge, herausgegeben ebenfalls von Roland 
Reuß, wird eine neue Probe aufs Exempel gemacht. Das Heft enthält als Erstdruck 



den Briefwechsel zwischen Paul Celan und Günter Grass: insgesamt dreizehn 
Schreiben, darunter drei Typoskripte. Sie alle werden im Faksimile, die zehn 
eigenhändigen auch transkribiert wiedergegeben. Dabei begnügt man sich nicht mit 
der Entzifferung der gut leserlichen Handschriften, sondern tut ein Übriges, indem 
man auch den Zeilenfall der Briefe genau nachzubilden sucht: 

 
Nun hat es leider ein wenig Eile: ich 
muß Ihren Beitrag zum 10. Januar 
haben, „in doppelter Ausfertigung“ wenn möglich. 
 

Hätten wir doch auch Goethes und Schillers Briefwechsel in einer solchen Edition! 
Da nämlich gehen die sprechendsten Zeilensprünge (wie hier nach „ich“ und vor 
„haben“) im Fließtext der Ausgaben einfach verloren. 
 
 
NEUES VON HÖRISCH – Über Paul Celans Psalm (»Niemand knetet uns wieder 
aus Erde und Lehm«) läßt die Frankfurter Allgemeine ihn reden wie folgt. 

 
Ein Psalm ist ein Lied, das die Schöpfung und den Schöpfer preist. 
 

Die Theologen unterscheiden aus Gründen, die den Germanisten natürlich nichts 
angehen müssen: Lob-, Klage- und Danklieder. Hörisch läßt davon nur die Hymnen 
gelten. 

 
Das Celans Lyrik so wichtige Wort »Name« ist als Anagramm in der 
Buchstabenfolge »NiEMAnd« enthalten. 
 

Dieselbe Buchstabenfolge enthält freilich auch die Celans Lyrik gleichfalls wichtigen 
Wörter »mein«, »Eid« und »Mann« sowie das lateinische »mane« (›morgens‹) und 
das hebräische »amen«.  

 
Polyphem [...], der seinesgleichen herbeirief, um den Angriff von Niemand 
abzuwehren. Natürlich kam niemand, um Polyphem vor Niemand zu retten. 
 

Man wäre auch zu spät gekommen: der Angriff war schon erfolgt, der Kyklop schon 
geblendet.   

 
Die dritte Strophe spielt an auf die kluge mystische Sentenz »Die Rose blüht, 
weil sie blüht, ohne Warum«. 
 

Vielleicht. Nur sollte ein Celan-Interpret den Cherubinischen Wandersmann nicht gar 
so nonchalant zitieren: »Die Ros’ ist ohn warumb, sie blühet weil sie blühet, | Sie 
achtt nicht jhrer selbst, fragt nicht ob man sie sihet.«  

 
Der Karfreitag [...] ermöglicht eine pfingstliche Poetheologie des wahrhaft freien, 
nämlich vom Diktat transzendentaler Signifikate (wie Gott, Sinn, Ewigkeit, 
Ideen) befreiten Sprechens von Purpurworten. 
 

Ohne den Karfreitag, das ist richtig, gäbe es kein Pfingsten. Und »Freitag« hängt 
nach Auskunft der Wörterbücher über »Freia« ja wirklich mit »frei« (und »freien«) 
zusammen. 



 
Wirklichkeit und Worte [...] einander als zwei unterschiedliche Sphären 
entgegenzusetzen ist grotesk. Denn die Worte, die wir sagen, sind Element der 
Wirklichkeit. 
 

Und das gilt, so leid es mir tut, auch von Hörischs Worten. 
 
 
MITTELS QUA – Ein Berliner Freund hat ein Regal seiner Bibliothek für 
«Phrenetica» reserviert, nach lat. phreneticus ‹hirnwütig, wahnsinnig, aberwitzig›, 
also für Bücher wie Eugen Dührings Sache, Leben und Feinde (1882) oder die Denk-
würdigkeiten eines Nervenkranken von Daniel Paul Schreber (1903). In dieses Regal 
gehört wohl auch Renate Homanns vor kurzem erschienene Theorie der Lyrik. 
Heautonome Autopoiesis als Paradigma der Moderne (1999). Der Verlag läßt 
verlauten: 
 

Entgegen der weitverbreiteten Auffassung, moderne Lyrik sei nicht theoriefähig, 
wird hier eine umfassende Theorie der Lyrik entwickelt. Moderne Lyrik erweist 
sich als Paradigma eines gewaltfreien Umgangs mit dem für die herrschenden 
(sprachlichen) Verfassungen Inkommensurablen und Regelwidrigen; moderne 
Lyrik betreibt eine – gewaltfreie – Erneuerung konstitutioneller Prozesse und 
wird so zum «Paradigma der Moderne». 
 

Das hört man gerne. In Renate Homanns eigenen Worten: 
 

Entgegen dem exterioren Telos, das Innovationsprozesse in Politik, Verbänden, 
Unternehmen, Erziehung, Wissenschaft und Recht bestimmt, ist es in der Kunst 
und Literatur und besonders in der Lyrik ein interiores Telos, das die 
Innovationsprozesse leitet: Streng systemisch wird nach dem Prinzip der 
Selbstkonstituierung von Erfindung ‹gearbeitet›, wobei der entscheidende 
Unterschied darin besteht, daß die Autoreflexion des Vorgehens das 
Systemische auf eine Bearbeitung der Folgen der Ausdifferenzierung – auf die 
Unvermitteltheit heterogener systemischer Ordnungen – fokussiert und die 
Allgemeingültigkeit der Bearbeitung durch die regelrechte Erfindung einer inner-
systemischen Vermittlung, einer neuen Ganzheit – einer systemischen Selbst-
kontrolle mittels qua Inter-Systemik – verbürgt: Sie zielt auf die Generierung 
neuer Verfassungen von Heterogenität. 
 

Und zwar gewaltfrei. Leichter begreift man wieder die Mitteilung des Verlags:  
 
Renate Homanns Arbeit besteht aus zwei Teilen: einer Theorie der modernen 
Lyrik und einer exemplarischen Interpretation programmatischer Gedichte von 
Paul Celan. 
 

Eines dieser programmatischen Gedichte ist Celans Todesfuge. Renate Homanns 
Interpretation umfaßt 75 Seiten und gelangt zu dem Ergebnis: 
 

Das Gedicht «Todesfuge» führt die Ursache für den Genozid am jüdischen Volk 
auf einen systemischen Grund zurück. Es gibt ihn in der falschen – reduktioni-
stischen – Rezeption der poetischen Herkunft der Juden, des Alten Testaments, 
zu erkennen. Das Gedicht – so das Ergebnis der vorliegenden Analyse – führt 



die Ursache für den Genozid am jüdischen Volk auf die reduktionistische – töd-
liche – Rezeption von dessen poetischer Herkunft zurück, und es zeigt an sich 
selbst, welche Möglichkeiten in der Tradition der Literatur ausgelassen wurden, 
der poetischen Herkunft ohne Gewalt zu gedenken. 
 

Und als wäre dieses Ergebnis nicht schon hinreichend abstrus: 
 
Das Gedicht «Todesfuge» stellt im Ansatz eine ganze lyrische Konstituierung 
von Sprache her. Es gedenkt auf diese Weise der Tradition der Lyrik, und es 
prognostiziert gleichsam das Fortbestehen der Lyrik. 
 

Gleichsam. Ein Kritiker hat dem 751 Seiten starken Buch «zwanghaftes Bemühen 
um Fremdwortanreicherung» und «halb verstiegene, halb provinzielle Ignoranz» 
angekreidet. Es sei «schlechterdings unbegreiflich, wie in der (einst?) noblen 
Suhrkamp-Theorie-Reihe so etwas durchgehen kann.» Auch die FAZ bemängelt 
«Soziologen-Neudeutsch» und «terminologisches Brimborium». «Glücklicherweise» 
jedoch, heißt es weiter, erweise sich die Autorin «in der Gedichtlektüre als eine Ana-
lytikerin von Gnaden.» Da bin ich anderer Meinung. Es ist schon ein Jammer, daß 
keiner der Münchner Freunde Renate Homann auf meine Empfehlung hingewiesen 
hat, «Versen, welcher Art auch immer und wo immer sie ihrer ansichtig wird, in 
weitem Bogen auszuweichen». Nun ist das Unglück passiert, das Buch erschienen. 
Eine Probe muß genügen. 
 

der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Auge ist blau 
er trifft dich mit bleierner Kugel er trifft dich genau 

 
Dieser «einzige in dem Gedicht auftretende Endreim» erinnert die Autorin daran, daß 
«Stefan George in das Gedicht ‹im windes-weben› ebenfalls nur einen Endreim 
eingefügt» habe. Tatsächlich sind es fünf, die Reimfolge: abcdaeecddba. Nun ja: ein 
solches Mißgeschick kann selbst einer begnadeten Analytikerin widerfahren. Aber 
auch Mörike soll in das Epigramm Auf eine Lampe nur einen Endreim eingefügt 
haben. Das wäre genau einer zu viel; jambische Senare werden nicht gereimt. 
Zufällige Gleichklänge (wie hier zwischen «Ringelreih’n» und «sein») finden sich 
bisweilen auch in den Trimeter-Partien des Faust (8830/32: «mehr» : «her»); aber 
noch ist niemand auf die Idee gekommen, sie aufgrund dessen in einem 
Reimwörterbuch zum Faust zu registrieren. Und da wir schon bei Goethe sind:  

 
Celan zitiert in diesen Versen aus Goethes ‹Erlkönig› – dies jedoch nicht dem 
Wortlaut nach, nicht als Motiv, sondern metrisch und dem Klang, dem Reim, 
nach. Der in dem Gedicht ‹Todesfuge› auftretende einzige Endreim – selbst 
dieser erweist sich noch als ein Zitat. 
 

Mein Sohn, mein Sohn, ich seh es genau: 
Es scheinen die alten Weiden so grau. 
 

Was den zitierten Reim betrifft, könnte man darauf verweisen, daß er auch im Faust 
(zweimal) und in der Braut von Korinth begegnet – sowie bei Schiller, Chamisso, der 
Droste, Hebbel, C. F. Meyer und Münchhausen. Und warum soll Celan mit dem Reim 
auf «blau» nicht vielmehr diesen Reim bei der Droste (Die Lerche) oder wiederum 
bei Goethe zitieren? Heißt es ja doch im Wiegenlied von 1818: 
 



Doch unterscheidest und merkest genau: 
Dieser ist rot, und ein andrer ist blau. 
 

Da hätte es gar keiner «Ersetzung des Attributs» bedurft, und die Zitation wäre 
gleichfalls «exakt metrisch» erfolgt. Aber das gibt natürlich ebenso wenig einen Sinn 
wie eine Anspielung auf den Erlkönig. Offenbar genügt es manchen Leuten schon, 
daß etwas ein Zitat sein kann. Die Hauptsache ist: ihnen fällt etwas ein. Da erinnert 
also der Todesschuß an Webers Freischütz und der Meister an Wagners 
Meistersinger – aber auch an Bulgakovs Roman Der Meister und Margarita, der 
freilich erst zwei Jahrzehnte nach der Todesfuge erschienen ist. Und so geht das 
noch lange weiter, man müßte eigentlich das Ganze zitieren. In eigener Sache nur 
dies: 
 

Christian Wagenknecht spricht von einer «Fuge» dann, wenn Kola in die Metren 
Dihäresen (oder Zäsuren) schneiden; vgl. Wagenknecht (1981).  
 

Nicht daß ich wüßte! Wenn mich Erinnerung und Register nicht täuschen, wird in 
meinem Buch der Begriff nirgends erklärt, und gewiß nicht auf dermaßen 
hanebüchene Art. Weil aber Renate Homann, wie ich zu meinem Leidwesen erfahre, 
vor kurzem verstorben ist, kann ich bloß noch den verantwortlichen Verlag wegen 
übler Nachrede belangen.  
 
 
GRAMMAR OF POETRY – Obwohl er Ferdinand de Saussures «gewagte Studien 
über dichterische Anagramme» aufs beste gekannt hat, ist Roman Jakobson, ein 
Gelehrter von ähnlichem Rang, ähnlichen Abenteuern doch nicht immer 
ausgewichen. In der späten Abhandlung Subliminal Verbal Patterning in Poetry 
(1970) wird im Anschluß an ein Aperçu von Chlebnikov, wonach im ersten Satz eines 
seiner Gedichte «jeder der Laute k, r, l und u fünfmal vorkommt», gleich eine ganze 
Reihe solcher «regelmäßigen phonologischen Wiederholungen» namhaft gemacht, 
nicht nur bei Chlebnikov, sondern auch und vor allem in der russischen 
Volksdichtung. Jakobson zitiert das kleine Rätsel: 
 

Šlá svin’já iz Pitera,  Kam ein Schwein aus Petersburg, 
vsjá spiná istýkaná.  Ganz durchbohrt den Rücken.  
 

Die Lösung: napjórstok, ‹Fingerhut›. Für seine Liste der vielen phonologischen, 
morphologischen und syntaktischen Entsprechungen in diesen beiden Versen 
braucht Jakobson eine halbe Seite. Und als wäre nicht schon das des Guten zu viel, 
folgt der mit gleicher Akribie geführte Nachweis, daß in den Wörtern spiná und 
istýkaná das Präfix /na-/ des Lösungswortes steckt. Wer hätte das gedacht! Und 
warum kommt der Fingerhut gerade aus Petersburg? 
 

Offensichtlich wurde Piter unter den anderen geeigneten Städtenamen eben 
wegen seines anagrammatischen Wertes [nämlich im Hinblick auf die Wurzel 
/p’orst-/] ausgewählt. 
 

Obviously! Weil aber das am grünen Holze geschieht – werde ich mich hüten, noch 
einmal schlecht von Jochen Hörisch zu sprechen. Selbst wenn er demnächst mit der 
Entdeckung aufwarten sollte, daß in «Fingerhut», was sagt man dazu, jeder Laut nur 
einmal erscheint.   



 
 
DIE KUNST DER INTERPRETATION – Man kann es nicht bündiger sagen:  
 

Literarische Werke sind Erklärungsbilder, Vorstellungsbilder, Denkbilder. Die 
historisch-kritische Literaturwissenschaft ist die Darstellung (Edition) und Be-
schreibung (Interpretation) der literarischen Werke in ihrer Geschichtlichkeit. 
Der Grundsatz der historisch-kritischen Literaturwissenschaft heißt: Der Sinn 
der Geschichte ist der Mensch; der Sinn des Menschen ist seine Freiheit.  
 

Gut zu wissen. Wen aber die großen Worte nicht abschrecken, mit denen Herbert 
Kraft sein jüngstes Buch empfiehlt, der kann sich auf einige Neuigkeiten gefaßt 
machen. Besonders gut kennt sich der Münsteraner Professor, wie nicht anders zu 
erwarten, im Werk der Droste-Hülshoff aus. Von den Gespenstern, die den Knaben 
im Moor erschrecken, ist die «verdammte Margreth», vielleicht weil sie denselben 
Namen trägt wie Gretchen im Faust, eine Kindsmörderin, und die «gebannte 
Spinnlenor‘», desselben Namens wie Bürgers unselige Lenore, hat den Sonntag 
nicht geheiligt. Davon steht zwar nichts im Gedicht, aber wozu hält man sich 
Interpreten? Ein ganz neues Licht fällt auch auf die Gesellschaft: «Das Gedicht über 
die Moorheide zeichnet in das Angstbild die sozialen Signaturen ein.» 
 

Der Knecht wird schuldig, nicht der Herr; wer den Ruhetag nicht halten kann, 
versündigt sich, keineswegs, wer die Arbeitstage nicht zu halten braucht; ein 
Verbrechen begeht, wer vom Überfluß nimmt, nicht, wer ihn besitzt; die 
Kindsmörderin ist verdammt, nicht der Verführer. 
 

Mit derselben Energie macht sich die historisch-kritische Literaturwissenschaft über 
ein weniger bekanntes Gedicht der Droste her:  
 

Und wenn sie vorüber am Fenster geht, 
Und fällt ihr Schatten auf die Gasse, 
Da stehn die Jünglinge sinnberaubt, 
Und wissen nicht was sie beginnen. 
Doch in die Moschee die Derwische fliehn,  
Rufend «Allah! errett‘ uns! 
Denn dein Feuer vom Himmel fiel 
Und mögen ihm nimmer entrinnen.» 
 

Das kleine Gedicht steht unter dem Titel «bezaubernd» im Zyklus «Sprachübungen» 
der nachgelassenen Klänge aus dem Orient. Für den Druck war eine Fußnote 
vorgesehen: 
 

Das Nachdenken über den engsten und ursprünglichsten Sinn mancher 
Adjektiven und der Einfall, ihn in kleinen Bildern darzustellen, veranlaßte diese 
flüchtigen Skizzen. 
 

Aber da hat die Dichterin ihre Rechnung ohne den Professor gemacht! Der weiß zu 
melden: 
 

Die Verse erzählen, wie Liebe, die einfach sein könnte, ohne 
Berechtigungsnachweis und ohne Gebot, in der Gesellschaft, die beides nicht 



brauchte, nicht mehr «bezaubernd» wäre, sondern Empfindung und Verstand 
öffnend. Doch abverlangt wird die Entsäkularisierung.  
 

Und ebenso verwegen geht es weiter: 
 

In der Subjektlosigkeit des letzten Verses wird der Zustand der 
Selbstentäußerung grammatisch nachgebildet. Halt läßt sich nur an einem 
fernen Gleichklang finden: der einzige Reim des Gedichts ruft so Identität in 
die Vorerinnerung. 
 

Das wollen wir dem Droste-Forscher glauben. Wie aber, wenn er sich an Kleist 
versucht? Ein Epigramm aus dem Phöbus lautet: 
 

     Die unverhoffte Wirkung. 
Wenn du die Kinder ermahnst, so meinst du, dein Amt sei erfüllet. 
   Weißt du, was sie dadurch lernen? – Ermahnen, mein Freund! 
 

Der Gedanke ist nicht gerade schwer zu verstehen. Aber es handelt sich eben um 
Verse, und da ist der Fachmann gefragt:  
 

Wie die Zäsur, die der Pentameter verlangt, beim ‹naiven› Lesen – mit fünf 
Hebungen dann – gar nicht auffällt, hört man kaum, worauf es ankommt, worin 
denn anstatt im Ermahnen das Ziel des Lehrens bestehe.  
 

Offenbar liest der naive Leser: «Wéißt du, was síe dadurch (oder: was sie dádurch, 
oder: was sie dadúrch) lérnen? – Ermáhnen, mein Fréund!» Das wäre aber verkehrt: 

 
Mit der Zäsur gelesen, was der Lehrer den Schülern beibringen kann, ergibt 
sich die Antwort: «Wéißt du, was síe dadurch lérnén? – Ermáhnen, mein 
Fréund!»  
 

Man vermutet zunächst einen Druckfehler, wird aber alsbald eines anderen belehrt: 
 

Lernen muß man, sagt jenseits seiner Fabel die Form des Gedichts durch die 
beiden unmittelbar aufeinanderfolgenden Hebungen. 
 

Als wäre nicht in der Mitte des Pentameters Wortschluß verlangt! Und als hätte man 
den Vers nicht vielmehr zu skandieren so: «Wéißt du, wás sie dadúrch | lérnen? – 
Ermáhnen, mein Fréund!» Da gibt es denn auch keinen «gelähmten Pentameter» 
mehr zu monieren, weil nämlich «in der zweiten Hälfte der Rhythmus nicht dakty-
lisch» wäre, muß Kleist am Ende nicht großmütig damit entschuldigt werden, daß 
«der anders gebaute Pentameter dem Dichter vielleicht nur unterlaufen ist». Dem ist 
an dieser Stelle gar nichts unterlaufen, der anders gebaute Vers vielmehr das Werk 
eines Interpreten, der von Metrik keine Ahnung hat. Und von diesem Lehrer sollen 
die Schüler etwas lernen!  
 
 
NACHHILFEUNTERRICHT – In seinem jüngsterschienenen Buch (Macharten. Über 
Rhythmus, Reim, Stil und Vieldeutigkeit, Göttingen 1999) weiß Gerhard Kurz nicht 
bloß zu melden, daß der Pentameter ein «daktylischer Rhythmus mit fünf 
Hebungen» ist, er tut sich auch sonst im Metrischen schwerer, als man es von einem 



Professor für Neuere deutsche Literatur erwarten möchte. Er zitiert aus Goethes 
Mignon-Gedicht: 
 

Kennst du es wohl? 
Dahin! Dahin! 

Möcht‘ ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn! 
 

Und bemerkt dazu:  
 

Die rhythmische Gestalt des Gedichts ist der Blankvers, ein jambischer 
Rhythmus mit fünf Hebungen. 

 
Weil das Gedicht gereimt ist, kann die Gestalt nicht der Blankvers sein, und da fast 
jeder Vers eine Zäsur nach der vierten Silbe hat, ist das Maß vielmehr der jambisch 
regulierte vers commun. Weiter Gerhard Kurz: 
 

Wegen der typographischen Anordnung und der Semantik lesen wir die Wörter 
«Dahin! Dahin» durchgängig betont: óòóò und nicht als oóoó wie es der 
Blankvers erforderte. 

 
Nicht wir! Gerhard Kurz übersieht oder überhört, daß Goethe hier eine Pause in den 
Vers gefügt hat: 
 

Kennst du es wohl?  ^  ^  Dahin! Dahin 
Möcht’ ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn. 

 
Weiter heißt es unter Berufung auf Herman Meyer: 
 

Fontane läßt in seiner Verserzählung Fritz Kratzfuß [richtig: Katzfuß] die Witwe 
Marzahn diese Verse klappernd, weil ohne Abweichungen lesen: 

 
Und Witwe Marzahn las: «Dahin, dahin 
Möcht ich mit dir, o mein Geliebter, ziehn.» 
 

Woher man das wohl weiß? Und gesetzt auch, es wäre sicher, daß die Leserin den 
Ton auf «ich» gelegt hat statt auf «möcht» – muß sich die Witwe Marzahn darum von 
Herman Meyer oder gar von Gerhard Kurz vorhalten lassen, sie habe Goethes Verse 
«klappernd», «kalt und unergriffen», «im mechanischen Jambentrott» statt gelesen 
bloß «buchstabiert»? Mehr Respekt, wenn ich bitten darf! 
 
 
OLYMPISCHE HYMNE – Er soll sich unter dem Namen Erwin Christian Stolze 1933 
am Wettbewerb um ein «Weihelied» für die XI. Olympiade in Berlin beteiligt haben. 
Natürlich nicht im Ernst: der wahre Verfasser verrät sich im Akrostichon: JOAChIM 
RINGELNATZ, und das Gedicht ist unverkennbar eine Persiflage. Die erste Strophe: 
 

Jauchzend steigt die Olympiade, 
Olympiade unsrer Zeit! 
Alles wartet der Parade. 
Chöre harren klangbereit. 
 



Wie nun ein Ringelnatz-Forscher herausgefunden hat, bildet der fingierte Name ein 
Anagramm: ERWIN CHRISTIAN STOLZE / WER EIN NAZISTROLCH IST. Das gibt 
zwar keinen rechten Sinn, aber weil die Rechnung stimmt, kann man es gelten 
lassen – auch wenn niemand ein zweites Beispiel dafür kennen sollte, daß aus 
einem Satz ein Name (statt umgekehrt) gesponnen wird. Übrigens hätte sich 
Ringelnatz etwa mit CARLOS HINTZ / NAZISTROLCH leichter getan. Was nun aber 
das Akrostichon betrifft, so läßt derselbe Interpret uns wissen, daß es sich dabei um 
«eine Gedichtform aus der griechischen Antike» handelt – passend also für ein Lied 
zur Feier olympischer Spiele, die bekanntlich ebenfalls griechischen Ursprungs sind. 
Auch dagegen ist wenig zu sagen. Aber dann heißt es: 
 

Daß Ringelnatz seine heroischen Verse ausgerechnet in das wenig erhabene 
Metrum von alternierend-leiernden, vierhebigen Jamben setzte, ist eine 
merkwürdige Antwort auf die Vorgabe ‹Antike›: Dies Metrum gilt mit einigem 
Recht als ‹leicht zu machen›, als wenig anspruchsvolle, kunstlose Versifikation. 
Im alten Griechenland war das jambische Gedicht deshalb für volkstümliche 
Spott- und Schmählieder reserviert – ein hymnisches Weihelied in dieser 
metrischen Realisation [...] ist schlicht ein Witz, ist Parodie durch Form. 
 

Die griechischen Jamben des Archilochos sind allerdings wie die lateinischen des 
Catull (von denen Ringelnatz kaum mehr als höchstens eine Ahnung gehabt haben 
wird) weder kunstlos noch volkstümlich und im übrigen auch keine Lieder. Aber das 
tut hier nichts zur Sache – weil nämlich der Nachfolger sein Spottgedicht nicht in 
Jamben abgefaßt hat, sondern, nun ja, in Trochäen. Man kennt den Ton:  
 

Freude, schöner Götterfunken, 
Tochter aus Elysium, 
Wir betreten feuertrunken, 
Himmlische, dein Heiligtum. 

 
Oder auch so: 
 

Von der Maas bis an die Memel,  
Von der Etsch bis an den Belt: 
Deutschland, Deutschland über alles, 
Über alles in der Welt! 
 

«Schlicht ein Witz» – allerdings, nur hat der Ringelnatz-Forscher ihn nicht kapiert. 
 
 
DEUTSCHE BAROCKFORSCHUNG – In der von Opitz nicht autorisierten Ausgabe 
seiner Poemata, die Zinkgref 1624 veranstaltet hat, liest man an einer Stelle: 
 

Wo aber Tugend sich bey der Zierligkeit erzeiget, 
Ist wie wenn eine Blum durchs Wasser sich ereüget: 
Da stehet alles wol [...]. 
 

Das Gedicht hat Opitz für die Ausgabe von 1625 umgeschrieben; nun lauten auch 
diese Verse anders, nämlich so: 

 
Wo aber Zier vnd Scham, zwo edle thewre Kronen, 



Das selten funden wird, in einem Leibe wohnen, 
Da stehet alles wol [...]. 
 

Dazu bemerkt Thomas Althaus in seiner Habilitationsschrift (1996): 
 
Wo etwas »rhythmisch anstößig« war, wird der Vers verändert. Vor allem die 
Verse 9 und 10 werden in dieser Hinsicht richtiger. Der neunte Vers war über 
seine zweite Hälfte hin nicht im Wortsinne zu betonen, hatte dazu mit 
»Zierligkeit« ein für daktylisch geltendes Wort aus drei Silben (vgl. Poeterey, S. 
393), und für den Eingang des zehnten Verses (»Ist wie wenn [...]«) war es 
kaum möglich, »daß wir aus den accenten vnnd dem thone erkennen / welche 
sylbe hoch vnnd welche niedrig gesetzt soll werden« (Poeterey, S. 392).  

 
Der erste Satz, der sich auf Rubensohn (1899) beruft, ist richtig. Aber dabei hat es 
auch schon sein Bewenden. Denn erstens kann Vers 10 einen Dichter schwerlich 
verdrossen haben, der in der Ausgabe von 1625 Anfänge hat gelten lassen wie: 

 
Wie daß dein Pfeil  
Ist sie auch gut und recht  
Bin ich in grosser Lust  
Wird es, eh‘ ich zu euch  

 
– und so fort. Zweitens sollen der Poeterey zufolge nicht eigentlich die Leser, 
vielmehr sollen die Dichter erkennen, mit was für Silben Arsis und Thesis im 
Deutschen zu besetzen sind. Über das prosodische Gewicht von Einsilblern wie 
»ist«, »wie« und »wenn« läßt sich das Lehrbuch, drittens, überhaupt nicht aus. Was 
nun Vers 9 betrifft, so hat Opitz viertens »Zierligkeit« nicht für ein daktylisches Wort 
vom Typ des verpönten »óbsiegen« (wie »ántworten«) gehalten – und sein Leben 
lang (und völlig zu Recht) Wörter wie »Ewigkeit«, »jämmerlich« und »Finsterniß« in 
den jambischen Vers gesetzt. Wenn schließlich fünftens der Vers:  

 
Wo aber Tugend sich bey der Zierligkeit erzeiget 

 
allerdings nicht für einen formgerechten Alexandriner gelten darf, dann einzig darum, 
weil der richtige Wortlaut durch einen Druckfehler entstellt ist. Denn wie es im 
Verzeichnis der »Errata typographica« zur Stelle heißt: »das wort / Der / ist 
vberflüssig.« Dem Philologen ist dieses Verzeichnis im Reprint der Original- wie in 
der Kritischen Ausgabe ebenso wie die stillschweigende Berichtigung in Witkowskis 
Edition der Poemata entgangen, und eine Emendation auf eigene Faust hat er wohl 
in der Zuversicht verworfen, auch dem Druckfehler noch einen Reiz (»eine Art 
Binnenenjambement«) abzugewinnen. Man kann aber von Glück sagen, daß er ein 
zweites Erratum in diesem Gedicht keiner ähnlich genauen Interpretation unterzogen 
hat: wo nämlich bei Zinkgref und also auch bei Althaus die Äuglein der Liebsten »ein 
finster böser lust« genannt werden – statt wie in allen späteren Ausgaben richtig »ein 
Fenster«. In der deutschen Barockforschung steht, nach diesem Fall zu urteilen, 
durchaus nicht alles wohl. 
 
 
GOETHE-FORSCHUNG – Eine Philologie, der jede Dichtung ein Rätsel ist, das sie 
zu lösen hat, muß sich desto mehr von solchen Dichtungen herausgefordert fühlen, 
die wirkliche Rätsel sind oder wenigstens so heißen. Auch deren gibt es in Goethes 



Werk eine ganze Reihe – darunter dieses: 
     
  Logogryph 

Das erste macht mir Lust genug, 
Das zweite aber macht mich klug. 
 

Eine neue Lösung hat vor einigen Jahren Jochen Hörisch vorgeschlagen, vielmehr: 
zwei neue Lösungen, die aber nicht miteinander konkurrieren, sondern einander 
ergänzen sollen: Lieben / Leben und Leben / Lesen. Denn warum soll das Leben 
nicht ebenso Lust wie klug machen können? Als ein Rätsel behandelt Hörisch auch 
das Gedicht Kore – das er ungeachtet des vermeintlichen Imperativs im Untertitel: 
Nicht gedeutet! auf Persephone deutet und von dem er meint, es sei darin »die 
tödliche Kraft der Verrätselung des Lebens bebildert«. Nun ja. Er zitiert 
vorsichtshalber nicht das Ganze, sondern bloß die Reihe der »Rätselfragen« am 
Beginn: 
 

Ob Mutter? Tochter? Schwester? Enkelin? 
Von Helios gezeugt? Von wem geboren? 
Wohin gewandert? wo versteckt? verloren?  
Gefunden? – Räthsel ist’s dem Künstler-Sinn. 
 

Während es unsereinem rätselhaft bleibt, wie dem Interpreten entgehen konnte, daß 
Goethe im zweiten Vers »Von wer geboren?« geschrieben hat. 
 
 
KLEINER BEITRAG ZUM GOETHEJAHR – Bekannt ist der majestätische Fehlreim 
im West-östlichen Divan: wo statt des sozusagen versprochenen Reimworts auf 
«Morgenröthe» der Name «Hatem» zu lesen ist. Einen vergleichsweise schlichten 
Fall bietet Goethes Gedicht Valet wohl aus derselben Zeit. Erich Trunz hat die 
Invektive nicht in seine Auswahl aufgenommen, aber man findet sie in den Gesamt-
ausgaben, und wundert sich vielleicht nur, daß am Ende ein Reim nicht ausgeführt 
ist. Die Verse lauten vollständig so: 
 

   Sonst war ich Freund von Narren, 
Ich rief sie ins Haus herein; 
Brachte jeder seinen Sparren,  
Wollten Zimmermeister seyn. 
Wollten mir das Dach abtragen,  
Ein andres setzen hinauf, 
Sie legten das Holz zu Schragen 
Und nahmen’s wieder auf; 
Das fuhr mir in die Glieder, 
Daß ich den Frost gewann. 
Ich sagt’: hinaus, ihr Narren! – 
Sie ärgerten sich drob; 
Nahm jeder seinen Sparren, 
Der Abschied der war grob. 
   Daher bin ich belehret, 
Ich sitze nun an der Thür, 
Wenn einer sich zu mir kehret: 
Geh, ruf’ ich, für und für! 



Du bist ein Narr, so gräulich! – 
Da macht er ein hämisch Gesicht: 
«Du Hausherr! Wie abscheulich! 
Was giebst dir für ein Gewicht! 
Wir faseln ja durch die Straßen, 
Wir jubeln auf dem Markt, 
Wird einer, wegen Unmaßen, 
Gar selten angequarkt. 
Du sollst uns gar nichts heißen!» 
   Nun endet meine Qual! 
Denn gehn sie vor die Thüre – 
Es ist besser als in den Saal. 
 

So lautet das Gedicht (nach dem Erstdruck in der Ausgabe letzter Hand von 1827) in 
der «Quartausgabe» von 1836/1837. Karl Eibl hat in seine Ausgabe der Gedichte 
(Frankfurt 1987/1988) aus den Lesarten des Manuskripts zwar nicht die erste, von 
Goethe verworfene Fassung («Wenn sie vor die Thüre scheißen»), wohl aber eine 
«mittlere Version» des anstößigen Verses aufgenommen, die da lauten soll: 
 

Denn wenn sie vor die Türe scheißen, 
Es ist besser als in den Saal. 
 

Da hat der Herausgeber vielleicht des Guten zu viel getan – oder doch den Gewinn 
des vollen Reims zu teuer erkauft um den Preis, daß der Vers nun ohne erkennbaren 
Grund um einen Fuß zu lang geraten scheint. Vor allem aber: wo bleibt die Pointe? 
Man würde doch auch im Fall des Divan-Gedichts «Hatem» nicht durch «Goethe» 
ersetzen. 
 
 
RAHEL IM CAFÉ – Gottfried Benns Gedicht Englisches Café, erschienen 1913 in 
Pfemferts Aktion, beginnt mit den Versen: 

   
Das ganze schmalschuhige Raubpack, 
Russinnen, Jüdinnen, tote Völker, ferne Küsten 
Schleicht durch die Frühjahrsnacht. – 
  Die Geigen grünen. Mai ist um die Harfe. 
Die Palmen röten sich. Im Wüstenwind. – 
  Rahel, die schmale Golduhr am Gelenk: 
Geschlecht behütend und Gehirn bedrohend: 
Feindin! Doch deine Hand ist eine Erde: 
Süssbraun, fast ewig, überweht vom Schoss. – 
 

Das ist gewiß nicht eben leicht zu verstehen. Aber man muß wohl eine Germanistik-
Professur innehaben, um in der Frau mit der schmalen Golduhr bloß darum, weil das 
Gedicht sie «Rahel» nennt, Rahel Levin zu erkennen. Nein, nicht bloß darum! Denn 
«schmal» erinnert an «small», und «small» wieder daran, daß Rahel Levin von 
Freunden «die Kleine» genannt worden ist. Hingegen erinnert mich die Exegese, der 
Barbara Hahn diese Verse unterzogen hat, geradezu an unsern Jochen Hörisch. Wie 
sagt doch Goethe? «Ferner ist es eine rechte deutsche Art, zu einem Gedicht oder 
sonstigem Werke den Eingang überall, nur nicht durch die Türe zu suchen.» Nun 
also wird diese rechte deutsche Art (eine wahre Kunst der Interpretation) auch in 



Princeton gelehrt. 
 
 
GOETHE IM BORDELL – Zu den Venetianischen Epigrammen, die er schon bald 
nach der Rückkehr aus Italien in der Deutschen Monatsschrift (Juni 1791) hat 
erscheinen lassen, gehört auch das später nicht in Schillers Musen-Almanach 
übernommene Stück: 

 
Einen zierlichen Käfig erblickt’ ich; hinter dem Gitter 
   Regten sich emsig und rasch Mädchen des süßen Gesangs. 
Mädchen wissen sonst nur uns zu ermüden; Venedig 
   Heil dir, daß du sie auch uns zu erquicken ernährst. 
 

Man kennt die Szene aus der Italienischen Reise: 
 

Den Plan in der Hand suchte ich mich durch die wunderlichsten Irrgänge bis zur 
Kirche der Mendicanti zu finden. Hier ist das Conservatorium, welches gegen-
wärtig den meisten Beifall hat. Die Frauenzimmer führten ein Oratorium hinter 
dem Gitter auf, die Kirche war voll Zuhörer, die Musik sehr schön, und herrliche 
Stimmen. 
 

Der «obszöne Hintersinn» des Epigramms, den schon Karl Eibl vernommen haben 
will, ist neuerdings von Günter Häntzschel vollends aufgedeckt worden:  
 

‹Mädchen im Käfig und hinter Gittern› suggeriert [...] die Vorstellung eines 
haremartigen öffentlichen Hauses. Die Wendung «regten sich emsig und 
rasch» erinnert an ähnliche Passagen der Epigramme, in denen die Lacerten 
«so zierlich und schnell fahren dahin und daher», die Verben «ermüden» und 
«erquicken» sind doppeldeutig aufzufassen und stimulieren die Phantasie der 
Rezipienten, in den hier beschriebenen Sängerinnen viel eher Freuden-
mädchen zu sehen. 
 

Ich bin ja eigentlich nicht prüde, und auch Goethe war es nicht. Was aber ist in den 
geschätzten Kollegen gefahren, daß er die cristallinen wortelin des Epigramms 
dermaßen mißversteht? Jedenfalls wissen wir jetzt: Es gibt unter Goethe-Lesern 
«Rezipienten», denen die reizende Antithese die Phantasie erhitzt.  
 
 
LITERATUR UND LEBEN – Wenn ich Günter Häntzschel richtig verstehe, ist Goethe 
mit der Form des Distichons wenig zufrieden gewesen. Darum habe er sich, um 
«deren oft starren sentenzenhaften Charakter» aufzulockern, in den Venetianischen 
Epigrammen auf allerlei Weise «der Verteilung auf mehrere Sprecher» bedient. Nun 
ja. Aber wie ist er auf dieses Mittel verfallen? Er hat sich einfach die «Vitalität» der 
Dirnen, denen der Fremde begegnet, zum Muster genommen, sie «in den Text zu 
produzieren», sie dabei sogar noch zu «intensivieren» gewußt. Das Fazit: 
«Beweglichkeit gerät also auch in die Diktion der Epigramme». – Nun weiß man doch 
endlich, woran es liegt, daß die Elegie Euphrosyne und Die Metamorphose der 
Pflanzen nicht ebenso «lebendig» geraten sind. Es fehlen die Lacerten!  
 
 
ETYMOLOGIE – In einem nachgelassenen Epigramm beklagt sich Goethe über die 



deutsche Sprache: weil sie ihm für das männliche Glied kein dichterisch brauchbares 
Wort zur Verfügung stellt.  

 
Griechisch nennt ich dich ϕαλλος, das klänge doch prächtig den Ohren, 
   Und lateinisch ist auch Mentula leidlich ein Wort. 
 

Denn Mentula, heißt es weiter, «käme von Mens». Was aber muß man darüber im 
Goethe-Jahrbuch lesen? 

 
Mit der zugewiesenen Etymologie, dem erinnerten Ursprung mens [statt richtig 
mons, von e-minere, hervorragen] sitzt in seinem Glied des Mannes ganzer 
Verstand, seine Erinnerungen, sein Geist.  
 

Das soll Goethe gemeint haben? Oder können wir annehmen, daß der Einfall 
vielmehr der Interpretin (Heike Gfrereis) gehört, die schlechte Erfahrungen mit 
Männern gemacht haben muß?  
 
 
LESARTEN – Katharina Mommsen hat mit großem Aufwand zwischen Goethe und 
Kleist eine veritable Feindschaft zu stiften gesucht. Aber weder ihr noch Diethelm 
Brüggemann (der sich in gleicher Absicht besonders des Zerbrochnen Krugs 
angenommen hat) ist das Dokument zur Kenntnis gelangt, das auf der jüngsten 
Autographenauktion der Firma Stargardt für DM 25.000 angeboten und für DM 
70.000 verkauft worden ist. Auf einem Blatt in Queroktav hat Kleist ohne Angabe des 
Ortes und des Datums notiert: 
 

Unter allen Zweigen ist Ruh, 
In allen Wipfeln hörest du 
     Keinen Laut. 
Die Vögelein schlafen im Walde, 
Warte nur, balde 
     Schläfest du auch. 
 

Diese «Abwandlung» des berühmten Gedichts, so heißt es im Katalog, stelle 
vielleicht «eine subtile Drohung gegen Goethe» dar, auf den Kleist seit der 
verunglückten Aufführung des Zerbrochnen Krugs schlecht zu sprechen gewesen 
sei. Ähnlich Jürgen Kaube in der Frankfurter Allgemeinen: «So mag er [Kleist] in 
dieser ungereimten Verunstaltung die private Rache dafür gesucht haben, daß 
Goethe 1808 seinen ‹Zerbrochenen Krug› am Weimarer Theater durchfallen ließ.» 
Bestimmter drückt sich die Legende zur Abbildung aus: «Hoffentlich war diese kleine 
Rache wenigstens süß: Kleist entstellt die wohlgesetzten Verse des Olympiers: 25 
000 Mark.» Der Auktionsbericht in derselben Zeitung spricht dann sogar von einer 
«Verballhornung der Goetheschen Strophen [sic] ‹Über allen Gipfeln ist Ruh› aus der 
Feder des gekränkten Heinrich von Kleist.» Aber wie auch immer es um die Gründe 
und Folgen der Weimarer Aufführung bestellt gewesen ist: Die Aufzeichnung des 
Gedichts hat damit schwerlich etwas zu schaffen. Kleist hat, soviel wir wissen, die 
Jagdhütte auf dem Kickelhahn zeitlebens nicht besucht, auf deren Wand Goethe 
wohl 1780 die Verse geschrieben hat, und in Goethes Werken sind sie erst 1815, 
vier Jahre nach Kleists Tod, gedruckt erschienen. Woher also war dem Verunstalter 
das Gedicht überhaupt bekannt? Ich vermute: Aus August von Kotzebues Der 
Freimüthige, der die Verse – unter Hinweis auf eine ältere Mitteilung im Monthly 



Magazine – am 20. Mai 1803 veröffentlicht hat. In der Kleist wohlbekannten Berliner 
Zeitung waren sie nämlich so zu lesen: 

 
Ueber allen Wipfeln ist Ruh,  
In allen Zweigen hörst du 
Keinen Hauch; 
Die Vöglein schlafen im Walde, 
Warte nur, balde 
Schläfst du auch. 
 

Sollte also schon dies eine boshafte Verballhornung des hierzulande noch 
unbekannten Gedichts gewesen sein? Die hätte dann aber nicht Kleist, sondern 
Kotzebue verschuldet – oder eigentlich der anonyme Verfasser des Artikels im 
Monthly Magazine, wo die Verse (mit der Variante «Vögel») ebenso wie bei 
Kotzebue lauten. Was allerdings den Fehlreim betrifft, den in Kleists Version die 
Ersetzung von «Hauch» durch «Laut» bewirkt, so könnte ihn eine Umdichtung 
angeregt haben, die Goethes Gastfreund Johann Daniel Falk, entgegen der eigenen 
Datierung auf 1817, womöglich schon einige Jahre zuvor an der Fassung des 
Freimüthigen vorgenommen hat. Die erste Strophe seines Abendlieds: 

 
Unter allen Wipfeln ist Ruh; 
In allen Zweigen hörest du 
Keinen Laut; 
Die Vöglein schlafen im Walde; 
Warte nur, balde, balde 
Schläffst auch du. 
 

Falk und Kleist sind sich im Sommer 1803 in Dresden begegnet. Obwohl aber Kleists 
Aufzeichnung, die er wohl aus dem Gedächtnis vorgenommen hat, der Schrift nach 
kaum vor 1805 entstanden ist, muß sie doch ebensowenig erst auf 1808 datiert 
werden. Statt für eine subtile Rache dürfte sie vielmehr für eine Hommage an Goethe 
zu halten sein.  
 
 
ACHILLESVERSE – In Göttingen hat vor kurzem ein Habilitand seine Probe-
vorlesung unter anderem mit der Entdeckung bestritten, daß in Hölderlins:  

 
Geht auf Wahrem dein Fuß nicht, wie auf Teppichen? 
 

(in der Ode Blödigkeit) das Wort «Fuß» auch so viel wie «Versfuß» bedeutet. Bisher 
ist uns ein ähnlicher Doppelsinn nur bei Kleist begegnet – nämlich (dank Renate 
Homann) im Zerbrochnen Krug, dessen Held, ein neuer Ödipus, mit einem Klumpfuß 
behaftet ist. Und hat man dem thebanischen Königssohn nicht die Ferse 
durchstochen? 
 
 
GRAMMATOLOGIE – An Paul Celans Gedichten, sagt Roland Reuß, lasse sich 
beobachten, «daß die Eigentümlichkeit, Worte des Eingangsverses graphisch 
auszuzeichnen, in ihrer Häufigkeit von Gedichtband zu Gedichtband zunimmt». Mit 
anderen Worten: Celans Gedichte tragen je später desto seltener eine Überschrift. 
Denn was die graphisch ausgezeichneten Worte des Eingangsverses betrifft, so 



werden sie von Reuß zu Unrecht als «Titel» bezeichnet: weil diese Auszeichnung 
(einer Initiale gleich) nur den Anfang des Gedichts markiert. Wenn es beispielsweise 
schon in Mohn und Gedächtnis heißt: 

 
VOM Blau, das noch sein Auge sucht, trink ich als erster. 
 

und noch in Schneepart: 
 
ES SIND SCHON die Kabel gelegt  
 

– sind gewiß nicht einmal Schlüsselworte der Gedichte hervorgehoben. (Es wäre ja 
auch seltsam, wenn die allemal an den Eingängen der Eingangsverse stünden.) 
Trotzdem gibt Reuß an anderer Stelle zu verstehen, es habe etwas zu bedeuten, 
daß im ersten Vers von Celans Rembrandt-Gedicht: 
 

EINKANTER: Rembrandt, 
 

das erste Substantiv «durch Kapitälchen hervorgehoben» ist. Dazu die Fußnote: 
 

Die Reproduktion der Handschrift hat das erste Wort übrigens nicht in Kapitälchen. 

Und wenn die Reproduktion keine Fälschung ist: auch die Handschrift nicht. In der 
Reproduktion lautet der erste Vers vielmehr so: 

 
EINKANTER: Rembrandt, 
 

– also mit Versalien statt mit Kapitälchen. Daß man dem Schriftgelehrten das 
erklären muß!  
 
 
FAULER ZAUBER – Zu Goethes bekanntesten Gedichten gehört das Lied Neue 
Liebe, neues Leben mit den Eingangsversen: 
 

Herz, mein Herz, was soll das geben? 
Was bedränget dich so sehr? 
 

– und da ist es nur recht und billig, daß Marcel Reich-Ranicki ihm einen Platz in 
seiner Frankfurter Anthologie eingeräumt hat. Nicht ebenso glücklich scheint die 
Wahl des Interpreten getroffen zu sein. Als hätte er noch bei Emil Staiger studiert, 
schreibt Henning Heske, ohne dabei rot zu werden: 
 

Das Herz des Gedichts schlägt unruhig und doch gleichmäßig. 
 

Offenbar traut er aber der eigenen Poesie nicht über den Weg, sondern begleitet sie 
mit einigen Bemerkungen zur metrischen Form des Gedichts: 
 

Alle drei Strophen werden von Trochäen bestimmt, die einen bedrängenden 
Tonfall erzeugen, und folgen dem gleichen Reimschema mit der wechselnden 
Abfolge von unbetonten und betonten Endsilben, von weiblichen und 
männlichen Kadenzen. 
 

Daß alle Strophen eines Gedichts aus Versen von derselben Art bestehen und 



demselben Reimschema folgen, ist bei Liedern eigentlich der Regelfall, müßte also 
nicht jedesmal eigens hervorgehoben werden. Was jedoch den „bedrängenden 
Tonfall“ betrifft, den die Trochäen erzeugen sollen, so hat man einen solchen Effekt 
bisher eher den Jamben zugeschrieben, wie sie beispielsweise Goethes Willkommen 
und Abschied bestimmen: 
 

Mir schlug das Herz; geschwind zu Pferde, 
Und fort, wild, wie ein Held zur Schlacht! 
 

Wie immer aber die Charaktere von Versmaßen zu kennzeichnen wären, so viel ist 
gewiß, daß Henning Heske den bedrängenden Tonfall weniger der Metrik als 
vielmehr dem Wortlaut der Verse abgelesen hat, dem ja auch das „Herz“ des 
Gedichts entstammt. Aber das sind Adiaphora. Wichtiger nimmt der Interpret „die 
Verknüpfung von persönlichem Erlebnis und mythologischem Motiv“ in der dritten 
Strophe – wo sich der Liebhaber an einem unzerreißbaren „Zauberfädchen“ gehalten 
glaubt und im „Zauberkreise“ der Geliebten nun auf ihre Weise leben muß. Diese 
Bilder, erklärt Heske, „verweisen als Sinnbilder auf Kirke (Circe)“, die Zauberin in der 
Odyssee, die Männer in Schweine verwandeln kann. Von den genannten Sinnbildern 
weiß die homerische Erzählung allerdings nichts: da gebraucht Kirke vielmehr 
Zaubersaft und Zauberrute. Also warum soll es gerade Kirke sein? Versteht sich 
nicht auch Medea auf Zauberei? Binden nicht auch die Zauber der Freude, in 
Schillers Ode, was die Mode streng geteilt, und findet nicht auch Goethes Reisender, 
im Tagebuch-Gedicht, sich in einen Zauberkreis versetzt? Warum also Kirke? 
Henning Heske verrät es selbst: Weil Lili Schönemann den jungen Goethe „umgarnt, 
betört, verzaubert, im wahrsten Sinne des Wortes becirct“ hat. Darum! 
 
 
WERKIMMANENTE INTERPRETATION – Was die Handwerker im Peter Squentz 
eine Sau genannt haben und was man heute einen howler oder einen Raddatz nennt 
– auch hellere Köpfe scheinen dagegen nicht gefeit zu sein. Da will zum Beispiel 
Peter von Matt in Mörikes Elegie Die schöne Buche einen „Verstoß gegen das 
Metrum“ bemerkt haben – weil in „einer hinreißenden Wendung“, nämlich den 
Worten „auflauschende Gottheit“, zwei Hebungen aufeinander folgen, was der 
Hexameter angeblich nicht erlaubt. Leider hat der Interpret einen solchen Fehler 
nicht auch schon in den Wendungen „hochstämmige Bäume“ und „jungfräuliches 
Haupt“ bemerkt – sonst wäre ihm vielleicht doch die Möglichkeit in den Sinn 
gekommen, daß Mörike in jedem der drei Fälle einfach einen Spondeus gebraucht, 
wie er seit den „herzkränkenden Leiden“ des Odysseus, in Vossens Übersetzung, 
viele deutsche Hexameter ziert. Nicht einmal „Zeus blauäugichte Tochter Athene“ ist 
ihm erinnerlich gewesen – so wenig wie die „ruhmwürdigen“ Geister, „blondhaarigen“ 
Mädchen, „holdseligen“ Musen, „unnennbaren“ Düfte, „dickfinsteren“ Nächte und 
„trugsinnenden“ Krämer, denen man in Mörikes antikisierender Lyrik immer wieder 
begegnet. Hätte der Gelehrte nicht bloß das eine Gedicht in Augenschein 
genommen, das er für die Frankfurter Anthologie interpretieren sollte, ihm wäre auch 
ein anderes Malheur nicht passiert: die emphatische Hervorhebung eines in diesem 
kurzen Gedicht zwar singulären, bei Mörike sonst aber durchaus nicht seltenen 
Zeilensprungs. Denn „doppelt betont“ wie hier der sonnige „Zauber-|Gürtel“ um die 
Buche sind an anderen Stellen auch ein „Machandel-|Baum“, ein „Frühlings-|Garten“ 
und ein „Stecken-|Pferd“, sind ferner „Purzel-|Bäum’“ und „Gegen-|sätze“ und 
scherzhaft sogar die „Argo-|nauten“ Aber wenigstens kreidet der Professor dem 
Dichter nicht auch hier einen metrischen Fehler an. 



 
 
EIN RICHTIGES GEDICHT – Die apartesten Stücke nimmt sich Marcel Reich-
Ranicki in der Frankfurter Anthologie selber vor. In einem Gespräch mit Sebastian 
Haffner will er mit seinem Lob der Gedichte von Wolf Wondratschek (jawohl) 
zunächst nur die mißtrauische Frage ausgelöst haben: „Schreibt er moderne 
Gedichte oder richtige Gedichte?“ Richtige, durchaus, und schöne obendrein. Zu den 
schönsten soll ‚Am Quai von Siracusa’ aus dem Band Letzte Gedichte von 1980 
gehören: 
 

Als ich Haffner Wondratscheks Gedicht vorlas, nickte er zustimmend und sagte 
beinahe gerührt: Wer hätte gedacht, daß ein solcher Autor ein solches Sonett 
schreiben kann. Eben, eben – antwortete ich dem großen Publizisten. Und 
beide waren wir zufrieden. 
 

Zu Unrecht. Denn wenn der Dichter wirklich „ein regelrechtes Sonett“ hat schreiben 
wollen, wie Reich-Ranicki vermutet, muß leider gesagt werden, daß ihm dieser 
Versuch gründlich mißlungen ist. Gewiß, das Gedicht besteht wie vorgeschrieben 
aus vierzehn Zeilen, aber das ist auch fast schon alles. Drei-, vier-, fünf- und 
sechshebige Verse gehen bunt durcheinander, und die gleichfalls vorgeschriebenen 
Reime reichen kaum über die Quartette hinaus. Auch verraten Wendungen wie „zu 
dieser Stund“ und „Vergangenheiten überhangen“ nicht gerade eine „makellose 
Natürlichkeit des Tonfalls“. Ähnlich steht es um Wondratscheks Mexikanische 
Sonette – mit so makellosen Reimen wie „Berge / Stärke“ und „Auserwählten / 
Gemälden“. Von einer „vollkommenen Beherrschung der Sonettform“ kann auch da 
keine Rede sein. Aber weil Reich-Ranicki nun einmal einen Narren an dem Jungen 
(60) gefressen hat, möchte er seine Begeisterung wie seinerzeit mit Sebastian 
Haffner jetzt auch mit den Lesern und Leserinnen der Frankfurter Allgemeinen teilen. 
 
 
GOETHES GRIFFEL – Nachdem sich Hans Rudolf Vaget schon mit einer Mono-
graphie über das Tagebuch-Gedicht (das er für ein „Hauptwerk der erotischen 
Dichtung Goethes“, eine „seiner großartigsten lyrischen Leistungen“, ja einen 
„zentralen Text des Dichters“ hält) lächerlich gemacht hat, ist er wenige Jahre später, 
und an achtbarster Stelle, mit einer zwar nicht ebenso umfangreichen, aber ebenso 
gewaltsamen Interpretation von Künstlers Morgenlied hervorgetreten, auf die sich 
inzwischen sogar das Goethe-Wörterbuch beruft. Zu Beginn des Gedichts spricht der 
Künstler die Musen an, liest im heiligen Homer, malt mit Kohle ein Schlachtgemälde 
an die Wand. Dann wendet sein Blick sich einem Bild der Geliebten zu:  
 

Ach wie du ruhtest neben mir 
Mich schmachtetst liebend an 
Und mir’s vom Aug durchs Herz hindurch 
In Griffel schmachtete 
 

Vaget nun nimmt mit gewohntem Scharfsinn an dieser Stelle eine „offensichtliche 
Doppelbedeutung“ wahr. Denn obwohl aus dem Grimmschen Wörterbuch zu 
erfahren ist, daß das Wort außer dem bekannten Werkzeug eines Schreibers oder 
Zeichners „in botanischer kunstsprache den mittleren theil der weiblichen 
befruchtungsorgane“ bezeichnet, will das Goethe-Wörterbuch mit Vaget den „Griffel“ 
in Künstlers Morgenlied zugleich als männliches Befruchtungsorgan, nämlich „als 



Instrument geschlechtlicher Zeugungskraft“ – kurzum: als Meister Iste verstanden 
wissen, den Vorgang selbst also wohl als eine Erektion, wie sie im Tagebuch-
Gedicht der Bräutigam sogar vor Priester und Altare erfährt. Es wäre das bei Goethe 
der einzige Beleg für diesen Wortgebrauch; denn eine vergleichbare Stelle in seinen 
Gesprächen mit Eckermann: 

 
„Ich habe Mädchen gekannt, die vortrefflich zeichneten, aber sobald sie Frauen 
und Mütter wurden, war es aus; sie hatten mit den Kindern zu thun und nahmen 
keinen Griffel mehr in die Hand.“ 
 

– diese Stelle erklärt selbst Vaget in seinem „Versuch einer Dekonstruktion“ nicht für 
offensichtlich obszön. Das Künstlergedicht jedoch hat Goethe unbefangen zunächst 
der Frau von Stein, später auch den Lesern seiner Schriften mitgeteilt – der Schelm! 
Wohl darum ist der Goetheforschung die offensichtliche Doppelbedeutung dieses 
Griffels mehr als zwei Jahrhunderte lang vollständig entgangen.  
 
 
EIN UNBEKANNTES GOETHE-GEDICHT – Einem Literaturreporter der 
Süddeutschen Zeitung ist offenbar jeder Schweinkram recht, zumal wenn der Autor, 
der ihn verantworten muß oder dem er zugeschrieben wird, einen guten Namen hat. 
Als wären von Goethe nicht schon allerlei Priapeia bekannt, soll er nun auch „das 
deutsche Versepos von der ‚Wirtin an der Lahn’ bereichert“ haben. Natürlich ist die 
offene Reihe obszöner Strophen kein Epos und die eine Strophe, die Johannes 
Willms daraus zitiert, nicht von Goethe. Der Rezensent kennt sie aus der Kompilation 
Erotischer Wortgeschichten von Christoph Gutknecht – bis vor kurzem Professor für 
Anglistik an der Universität Hamburg und nun leider schon zum sechstenmal Autor 
des Münchner Beck-Verlags. Gutknecht beruft sich auf Beppo von Voegelin, Beppo 
von Voegelin beruft sich auf Franz Blei, und Franz Blei beruft sich, heißt es, auf 
Sulpiz Boisserée, in dessen Tagebüchern die Strophe zu finden sei: 

 
Frau Wirtin hatt’ auch einen Schlächter, 
Der war bei Zeus kein Kostverächter – 
Wenn den die Geilheit packte,  
Da sprang er auf den Ladentisch 
Und fickte das Gehackte.  
 

Selbst wenn Goethe die Verse spaßeshalber bloß zitiert haben sollte: der fromme 
Boisserée hätte sie gewiß nicht aufgezeichnet. Wahrscheinlich sind sie erst in einer 
der späten Sammlungen trivialer Sotadica zu finden, neben zwei gleichfalls 
apokryphen Frau-Wirtin-Strophen, von denen das Gerücht behauptet, Goethe habe 
die eine an Lavater und die andere an Carl August geschickt. Wenn doch alle 
Legenden so leicht, durch bloßes Nachschlagen, zu entkräften wären! Hingegen 
erwähnt dieser Gutknecht (canis a non canendo) die echte Strophe in Brechts 
Kaukasischem Kreidekreis mit keinem Wort. Der Verlag sollte das gerade 
erschienene Buch so schnell wie möglich wieder aus dem Verkehr ziehen.  
 
 
ÜBLE NACHREDE – Daß sich ein Linguist nicht gut aufs Lateinische versteht, wenn 
er „ich vögle“ mit „coito“ (statt mit „coeo“) übersetzt, wird man ihm weniger verdenken 
als die Unfähigkeit, zwischen transitiven und intransitiven Verben richtig zu 
unterscheiden – wie in der Angabe: „to fuck“ könne „als transitives Verb (John fucked 



Mary) oder intransitives Verb (Mary was fucked by John) gebraucht werden“. Und 
dieser Mann hat in Hamburg englische Grammatik gelehrt! Aber damit nicht genug. 
Wie die Frau-Wirtin-Strophen nicht von Goethe, sind auch die beiden Texte, die 
Gutknecht am Ende seines Vorworts Karl Kraus nachsagt, nicht von Kraus. Der 
Philologe sollte einmal die Stelle anzugeben versuchen, wo in der Fackel der Spruch 
zu finden wäre: 

 
Wer ins Bordell geht, darf sich nicht beschweren, daß gevögelt wird. 
 

Hingegen ist der zweite Text an der von Gutknecht angegebenen Stelle in der Fackel 
tatsächlich zu lesen: 
  

          Das Seidenhöslein 
    (Chanson nach Goethe) 
Sah ein Knab’ ein Höslein weh’n, 
– Höslein unter’m Kleide! 
War so weiß und blütenschön, 
Knisterte beim Geh’n und Dreh’n, 
War von feinster Seide! 
Höslein, Höslein, Höslein weiß! 
Höslein unter’m Kleide! 

 
Mit der Abfassung dieser Parodie soll Kraus dieselbe „Lockerheit“ bewiesen haben, 
die Gutknecht auch den „Leser(inne)n“ seines Buches wünscht. In Wahrheit hat Karl 
Kraus das Gedicht in einem „Organ der Hurenbelletristik“, wie er hier die Bekessy-
Presse nennt, gefunden und dann mit allen Zeichen des Abscheus in der Fackel 
zitiert – gleich den vielen Verhunzungen, die auch Wandrers Nachtlied vor allem 
während des Weltkriegs hat erdulden müssen. Die Wehklage des Satirikers in ein 
behagliches Grunzen, das eigene, umzulügen – das vermag nur ein Schreiberling, 
der von Karl Kraus kaum mehr als den Namen kennt und selbst den Artikel Made in 
Germany, auf den er sich beruft, nicht gelesen haben kann. Dem Verleumder 
(Jahrgang 1939) sollte die Pension gekürzt werden.  
 
 
MUSA IOCOSA – In Goethes XV. Römischer Elegie trifft die junge Römerin in der 
Osteria heimlich eine Verabredung mit ihrem deutschen Geliebten: indem sie „das 
Zeichen der römischen Fünfe | Und ein Strichlein davor“ mit verschüttetem Wein auf 
das „hölzerne Blatt“ des Tisches malt. Die Methode ist aus der lateinischen Dichtung 
bekannt. Daß auch Faustina römische Zahlzeichen benutzt, muß nicht befremden: 
noch heute zeigen Sonnenuhren die Zeit gern mit römischen statt mit arabischen 
Ziffern an. Also vier Stunden nach Sonnenuntergang will sie den Liebsten treffen. 
Aber welcher Philologe wird sich mit diesem Wenigen schon zufriedengeben? Wenn 
er dem überaus gelehrten Kommentar der Frankfurter Goethe-Ausgabe folgen will, 
darf er vermuten,  
 

daß die Römerin hier nicht nur das ‚wann’, sondern auch das ‚was’ signalisiert 
(Doppelsinn von it. ‚asta’) 
 

– welches Wort für Strich und Schaft auch den Phallus bezeichnen kann. Kein 
Zweifel: mit der arabischen 4 wäre das nicht so gut gelungen. Aber selbst „diese 
Lesung ist“, wie der ebenso gelehrte Kommentar der Münchner Ausgabe erklärt, 



„noch weiterzutreiben“:  
 

Hinter dem V der „römischen Fünfe“ versteckt sich dann der Plural von ‚asta’ 
(‚aste’) in der Nebenbedeutung ‚Schenkel’. 
 

Ob des Mannes oder der Frau, bleibt offen. Wenngleich an alledem nur so viel richtig 
ist, daß it. „asta“ in der Geometrie den Schenkel eines Winkels bezeichnet und in 
bildlichem Gebrauch bisweilen auch den Phallus, wie im Deutschen „Rohr“, „Stab“ 
oder „Stange“, will uns einer der verwegensten Köpfe der jüngeren Germanistik, 
Hans Jürgen Scheuer, die fragliche Stelle erklären wie folgt: 

 
Indem der römischen Fünf nachträglich ein „Strichlein davor“ gesetzt wird, 
beginnt das Zeichen der köstlichen Vier über das bloße Terminieren des 
Rendezvous hinaus eine erotisch-performative Sprache zu sprechen.  
 

Wie sollten wir denn sonst erfahren, was die Liebesleute miteinander treiben? In 
derselben Elegie hat Goethe dort, wo Faustina in der Osteria Wein „credenzt“, ein 
Wort verwendet, 
 

dessen etymologische Nähe zum italienischen credenza und zum lateinischen 
credere den Schreibprozeß insgesamt mit dem (christlichen) Glaubensritus des 
(Meß-)Opfers und seiner Wandlung verknüpft. 
 

Woraus mit einiger Sicherheit geschlossen werden kann: Faustina hat ihren 
Verwandten einen Rosso credenzt.   
 
 
VOM AUSLÖSCHEN DER SPRACHE – Um die offenbaren Geheimnisse der 
Venezianischen Epigramme auszulegen, muß ein Philologe viel Zeit im Dunkel von 
Derridas Schriften verbracht haben. Wie sollte er sonst auch auf „Par-onomasien“ 
stoßen können, deren Glieder zehn Seiten weit voneinander entfernt liegen? Im 47. 
Epigramm wird der Dichter gefragt, ob sein „M ä d c h e n  ein Buch“ (wie vor Jahren 
„Annette“ und später „Suleika“) werden solle, und im 100. Epigramm bittet derselbe 
(dem unter der Hand alles, was er berührt, zum Gedicht wird) die Musen, ihm doch 
bitte sein „Liebchen […] nicht zum M ä r c h e n “  zu verkehren. Hans Jürgen Scheuer 
meint nun in diesem „Grammatismus“ (der tatsächlich wohl eher ein 
Dysgrammatismus ist) ein Verfahren zu erkennen, das „poetologisch das Modell 
einer zwischen den Lettern aufmerksam sich zerstreuenden Lektüre entwirft“. Sehr 
viel leichter sind solche Grammatismen natürlich zwischen den Lettern eines 
Gedichts zu erkennen – etwa wenn in einem der unterdrückten Epigramme die 
Pointe lautet: 
 

Hättest du Mädchen wie deine Canäle Venedig und F….. 
   Wie die Gäßchen in dir, wärst du die herrlichste Stadt. 
 

Da nämlich leite sich aus der „assonierenden Verbindung ‚Gäßchen’ – ‚Fötzchen’ […] 
der monströse, textbildende Einfall ab, die kanalreiche Stadt als grotesken, viel und 
überall penetrierbaren Frauenkörper, ja als ein einziges öffentlich zugängliches 
weibliches Geschlechtsteil zu imaginieren.“ Also das soll G o e t h e  eingefallen sein? 
Ebenso verwegen hat Scheuer das 66. Epigramm kommentiert: 

 



Vieles kann ich ertragen. Die meisten beschwerlichen Dinge 
   Duld’ ich mit ruhigem Muth, wie es ein Gott mir gebeut. 
Wenige sind mir jedoch wie Gift und Schlange zuwider; 
   Viere: Rauch des Tabaks, Wanzen und Knoblauch und †. 
 

Im Manuskript hatte am Ende „Christ“ gestanden. Dazu sagt der Interpret in dreimal 
so vielen Zeilen:  

 
Einerseits läßt das auf eine (mehr oder weniger von außen erzwungene) 
Aposiopese des Dichters deuten, die mit ‚†’ als dem philologischen Zeichen der 
unheilbaren Textverderbnis bezeichnet wird. Andererseits hinterläßt der Name 
„Christ“ als verschwundener in der Rede des Dichters sein ikonisches Zeichen: 
† als das christliche Kreuz. In beiden Fällen markiert es die Verwundung und 
den Verlust des „lebendige[n] Leib[s]“ (VE II 22 [79], V. 4): als „das Kreuz von 
Holze“ (V. 3) oder das Kreuz der Schrift. In beiden Fällen stellt es aber auch die 
Wunde dar, die „Christ“ und „Dichter“ dem Wort zufügen: durch Transfiguration 
und damit Auslöschung der Sprache im Zeichen des „Marterholzes“ oder durch 
Tilgung des sperrigen Worts, das sich der Aufzählung übler Gerüche in der Tat 
nicht fügen will. 
 

So wenig wie die Wanzen.  
 
 
EIN MISSVERSTÄNDNIS – An einer später gestrichenen Stelle der Römischen 
Elegien beklagt sich Goethe darüber, daß der Verfasser des Werther-Romans selbst 
in Italien von unverständigen Lesern immerzu gefragt werde,  
 

Ob denn auch Werther gelebt? ob denn auch alles fein wahr sey? 
   Welche Stadt sich mit Recht Lottens der Einzigen rühmt? 
 

Dann heißt es: 
 
Wäre Werther mein Bruder gewesen, ich hätt ihn erschlagen, 
   Kaum verfolgte mich so rächend sein trauriger Geist. 
 

In der Frankfurter Ausgabe hat Karl Eibl dazu angemerkt: „Möglichkeit eines 
Mißverständnisses. Gemeint ist: Wenn Werther mein Bruder gewesen wäre und ich 
ihn erschlagen hätte, dann …“ Eben diese Möglichkeit hat Hans Jürgen Scheuer 
offenbar mit Dank und Fleiß ergriffen – indem er versichert, daß „auf diese Weise der 
Autor der Schrift als potentieller Autor einer Mordtat erscheint“: 

 
Wäre Werther mein Bruder gewesen, ich hätt ihn erschlagen […]  
 

Basta. Die Klammern stehen so in Scheuers Buch – als hätte Goethe sagen wollen: 
Wenn Werther mein Bruder gewesen wäre, dann hätte ich ihn erschlagen. Von da 
aus ist es nicht mehr weit zum Brudermörder Romulus sowie zum mythischen Orest, 
der zwar nur seine Mutter erschlagen hat, in Goethes Iphigenie jedoch (man erinnere 
sich) als ein Brudermörder eingeführt wird, und schließlich zu Hamlet, der getrieben 
„vom traurigen Geist seines Vaters“ den Brudermord des Onkels „durch fortgesetzten 
Verwandtenmord zu sühnen“ strebt. Brudermörder allerorten. Und wenn Goethe sich 
in der Elegie ausdrücklich nur mit dem Herzog von Marlborough (1650–1722) 



vergleicht, von dem es heißt, ihn habe das bekannte Lied Malbrouk s’en va-t-en 
guerre bis nach Neapel begleitet, so verkündet doch auch dieses „allgegenwärtige 
Vaudeville […] nichts anderes als gewaltsamen Tod“. Das ist jedenfalls stark 
übertrieben: von Marlboroughs Tod spricht nur eine der neunzehn Strophen: „Mr. 
d’Malbrouk est mort | Est mort et enterré.“ Von einem g e w a l t s a m e n  Tod ist 
vollends nicht die Rede. So aber könnte man wohl das Verfahren nennen, dessen 
sich dieser Philologe beim Zitieren seiner Quellen bedient.  
 
 
VARIATIO DELECTAT (mit Dank an F. R.) – Lichtenberg hat im Göttinger Taschen-
Calender von 1798 Eine kleine Aufgabe für die Übersetzer des Ovid in Deutschland 
gestellt, die Aufgabe nämlich, Ovids Distichon: 
  

Si, nisi quae forma poterit te digna videri,  
Nulla futura tua est, nulla futura tua est. 
 

so zu übersetzen, daß die »dichterisch-metrische Naturform«, wie er sagt, dabei 
nicht verlorengeht. Für die beste Lösung hat er den Versuch des 
Gymnasialprofessors Spalding gehalten: 
 

Ach es wird, kann Deiner an Reiz unwürdig, o Schönster,  
Keine die Deinige seyn, keine die Deinige seyn. 
 

Ein paar Jahre zuvor hatte Gottfried August Bürger ihm eine Reihe gereimter 
Übersetzungen mitgeteilt, darunter auch solche, die »durch vorsätzlichen Muthwillen 
mehr Parodien, und Caricaturen, als ernstlich gemeinte Übersetzungen waren«. 
Davon ist eine bekannt: 
 

Wenn, außerm Ideal der höchsten Wollustregeln. 
Du keine vögeln kannst, so kannst du keine vögeln. 

 
Parodie und Caricatur – schon möglich. Aber vielleicht hat Bürger in seiner Ausgabe 
der Heroiden das Distichon bloß ein wenig anders gelesen: 
 
  Si, nisi quae forma poterit te digna videri,  

Nulla fututa tua est, nulla fututa tua est. 
 

Mit solchen Substitutionen sollten sich unsere Kabbalisten nicht weniger eifrig 
befassen als mit den Permutationen des Namens OTTO in Goethes 
Wahlverwandtschaften. Wahrscheinlich ist ihnen die Aufgabe nur nicht groß 
genug.BEIM LESEN DES BERT BRECHT – Sein Gedicht Beim Lesen des Horaz (in 
den Buckower Elegien, 1953) lautet wie folgt:  

Selbst die Sintflut  
Dauerte nicht ewig.  
Einmal verrannen  
Die schwarzen Gewässer.  
Freilich, wie wenige  
Dauerten länger!  

In der maßgeblichen Ausgabe bemerkt Jan Knopf zum Titel dieses Gedichts lapidar: 
„Die Lektüre gilt der Ode An Oktavian (Horaz, Oden, 1. Buch, 2).“ Darin wird zwar 
eine furchtbare Überschwemmung beschrieben; aber das gilt auch von der Ode an 



Maecenas (3, 29), die geradezu von einer „fera diluvies“ spricht. Daß sich das Motiv 
der langen Dauer, wie Hans Mayer vermutet hat, Horazens „Exegi monumentum 
aere perennius“ (3, 30) verdanken könnte, hält Jan Knopf an anderer Stelle für „reine 
Spekulation“. Desto ausführlicher läßt er sich über die dritte Zeile aus: 

Einmal verrannen] Die Fünf-Silben-Folge bildet metrisch den „Adoneus“ nach 
(Folge von Daktylus und Trochäus): ebenso Vers 7: „Dauerten länger“. Der 
Adoneus bildet sowohl den Schluß des Hexameters (des antiken Epen-
Metrums) als auch den Schlußvers der „Sapphischen Ode“, die Horaz 
bevorzugt und auch in der Ode An Oktavian verwendet hat. Weitere 
Hexameter-Anklänge erweisen die Elegie als metrisches Zitat der Sapphischen 
Ode. 

Welche weiteren Hexameter-Anklänge es da gibt und inwiefern sie für das metrische 
Zitat einer Ode sprechen könnten – das behält der Kommentator wohlweislich für 
sich. Vollends unerfindlich bleiben Sinn und Zweck einer solchen Bezugnahme auf 
das Gedicht an Oktavian. Und was soll man davon halten, daß es von den „wenigen“ 
in der vorletzten Zeile heißt: „Es sind die (überlebenden) Menschen gemeint“?  Also 
die Überlebenden der Sintflut, Noah und seine Familie? Oder die Überlebenden des 
römischen Bürgerkriegs? Oder überlebende Menschen überhaupt? Und warum 
beantwortet Jan Knopf diese Fragen nicht selbst? Jedenfalls wissen wir nun, daß 
Brecht nicht andere Sintfluten meint. 


