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Vorbemerkung 
 
 
Jandl nutzte verschiedene Methoden der Textproduktion, «wiederholbare, modifiziert 
wiederholbare, unwiederholbare»1. Der vorliegende Artikel beschäftigt sich einerseits mit der 
Frage, welcher Methode die untersuchten Gedichte ihre Entstehung verdanken, anderseits mit 
der Frage, ob und wie oft ein angewandtes Verfahren wiederholbar sei. Wie Jandl die 
Leistungsfähigkeit und Haltbarkeit einer Methode beurteilte, lässt sich ablesen an der Anzahl 
Produkte, die auf sie zurückverweisen. Wer selbst das Potenzial und die Flexibilität einer 
Methode testen und die Qualität der Produkte einschätzen will, tut gut daran zu 
experimentieren. Über eine produktionsorientierte Beschäftigung mit Jandls Gedichten (vgl. 
didaktischer Anhang)  lassen sich Einsichten gewinnen, die die intra- und intertextuelle 
Lektüre zwar nicht ersetzen, aber um wesentliche Aspekte ergänzen. 
Der hermeneutische Nutzen produktionsorientierter Verfahren sei hier kurz vorgeführt am 
Beispiel des Gedichts moritat. Es besteht aus zwölf identischen Strophen: 
 

die der das taten waren 
der die das taten war 
der die das tun sah war 
das die der taten war 
 

Eine Analyse könnte von Fragen ausgehen, wie sie Jandl selbst in einem Kommentar zum 
Gedicht formulierte. Sie lauten, leicht verkürzt: Was geschieht in «moritat» durch die 
Fortlassung? Warum geschieht es? Waren die fehlenden [Wörter] je da? Wurden sie 
gestrichen? (3, 588f.) Die Beantwortung dieser und ähnlicher Fragen kann von zwei ganz 
unterschiedlichen Aspekten des Gegenstandes ausgehen, von den Leerstellen in der Syntax 
oder von Genrekonventionen. Das Fazit wird sich wenig unterscheiden: Jandl reduziert die 
traditionelle Moritat grammatikalisch und inhaltlich auf ihr Skelett (Täter / Opfer / Zeuge / 
Tat). Damit ist zwar eine wesentliche Einsicht gewonnen, doch es dabei bewenden zu lassen, 
hiesse, einen wesentlichen Aspekt des Textes ausser Acht zu lassen: seine ästhetische 
Qualität. Nicht nur dramaturgisch, sondern auch lexikalisch realisiert Jandl in moritat ein 
Nonplusultra an Reduktion bzw. Abstraktion. Das wird erst deutlich, wenn man mit Jandls 
Verfahren experimentiert und unterschiedliche Mordgeschichten nach der gleichen Methode 
reduziert. Im Unterricht eignen sich dazu Morde aus Märchen (Brüder Grimm, Herr Korbes) 
und Mythologie (Klytaimnestra und Agamemnon / Kain und Abel), Geschichten, die allen 
bekannt sind. Ein Vergleich der Ergebnisse mit dem Original  führt deutlich vor Augen, was 
an Jandls Version so besticht, warum keine andere Version an sie heranreicht (vgl. Pronomen-
Reihen):  

                                                
1 Ernst Jandl, Gesammelte Werke III, S. 482. Zitiert wird im Folgenden, soweit möglich, nach der dreibändigen 
Werkausgabe, die 1980 im Luchterhand Literaturverlag erschien (Band / Seite). 



 
  
der dem das tat war Kain 
dem der das tat war Abel 
der den das tun sah war Gott 
das der dem tat war Mord 
 
 
die dem das tat war Klytaimnestra 
dem die das tat war Agamemnon 
der die das tun sah war Orest 
das die dem tat war Mord 

 
 
die dem das taten waren Täter-Bande 
dem die das taten war Korbes 
der die das tun sah war Zeuge? 
das die dem taten war Mord 
 
 

Wenn es darum geht, die Flexibilität und Ergiebigkeit poetischer Verfahrensweisen zu 
überprüfen, sind produktionsorientierte Vorgehensweisen ein unverzichtbares Instrument und 
dem analytischen Zugriff oft überlegen. Einzige Voraussetzung: Die Techniken und 
sprachlichen Mittel, denen ein Text seine Entstehung und Wirkung verdankt, müssen im 
Sprachmaterial so deutliche Spuren hinterlassen, dass Schülerinnen und Schüler sie isolieren 
und damit experimentieren können. Das ist sicher dann der Fall, wenn Kombinatorik, 
Permutation, Zufall oder eine klar benennbare grammatische Operation die Textphysiognomie 
prägen. Die Leistungsfähigkeit produktionsorientierter Verfahren nimmt rapide ab bei Texten, 
die raffiniert mit stilistischen Figuren, sprachlichen Suggestionstechniken und versteckten 
Referenzen spielen. 
Die Manipulation von Vorlagen sowie die Weiterentwicklung von Modellen und Methoden 
sind nicht wegzudenken aus Jandls Oeuvre. Vieles davon lässt sich mit Lust und Gewinn 
selber ausprobieren. Über Witz oder Ernst einer Sache kann sich jedoch leicht täuschen, wer 
dabei werkgeschichtliche Hintergründe, literarische Kontexte und programmatische 
Positionen völlig ausblendet. Beides will dieser Artikel im Auge behalten, der Vortrag 
relevanten Wissens und die Anleitung zum Tun sollen sich sinnvoll ergänzen. 
 
 
 
 
 
 



Abgeschrieben? – Jandls poetische Ready-mades  
 

«der traurige Fall eines Lyrikers ohne eigene Sprache» 
(Siegfried Unseld 1965 über Ernst Jandl) 
 

 
 
ein gleiches2 
 
über allen gipfeln 
ist ruh 
in allen wipfeln 
spürest du 
kaum einen hauch 
die vögelein schweigen im walde 
warte nur, balde 
ruhest du auch  
 

 
Falsch! Nicht von Goethe. Am 23. 7. 1965 stellte Jandl neben Goethes Gedicht einen 

identischen, semantisch leeren Zeichensatz. Verweisfunktion und Bedeutung des Titels haben 
zwar geändert, aber davon findet sich im Schriftbild keine Spur. Das Ergebnis: Ein Phantom-
Gebilde, das Ähnlichkeit mit einem berühmten Goethe-Gedicht nur vortäuscht.  

Und der Witz der Sache? Ganze Generationen anonymer Leser haben sich schon darüber 
gewundert, was Goethe denn bloss dazu bewogen haben mag, über sein berühmtestes Gedicht 
einen so seltsamen Titel zu setzen. Das heimliche Ärgernis wird von Jandl aus der Welt 
geschafft, dies bei gleichzeitiger Wahrung des höchsten Respekts vor dem Original: Ohne 
dessen Wortlaut auch nur im Geringsten anzutasten, liefert er eine Version nach, in der der 
Titel selbstredend Sinn macht. Eine doppelte Wiedergutmachung: Ein geschmähter Titel wird 
rehabilitiert, rehabilitiert werden aber auch all jene, die ihn bisher nicht verstanden. Jetzt 
endlich funktioniert er so, wie Titel eben funktionieren sollten, er sitzt wie angegossen.  

 Duchamp hatte einer industriellen Gussform 1917 die Signatur der Einmaligkeit verliehen. 
Jandl nutzt die Idee des Ready-made in gleicher Absicht aber in umgekehrter Richtung: Er 
liefert zum Prototyp, Baujahr 1780, die billige Serienversion. Wie «Fountain» ist «ein 
gleiches» darauf angelegt, im Bewusstsein des Kunstkonsumenten «festsitzende 
übernommene Vorstellungen von Werten zu lockern und ihren Abgang zu beschleunigen.» (3, 
479) Fragt sich nur, ob bei solchen geistigen Lockerungsübungen nicht stets die Falschen 
mittun. Ohnegleichen sei das Kunstwerk, erbaulich und schön: Mit dieser Anbetungsformel 
haben bekennende Ästheten sich seit jeher alle Provokationen vom Leibe gehalten. 

                                                
2 Ernst Jandl, Gesammelte Werke 1, Frankfurt a. M. 1980, S. 488. Das gleiche Goethe-Gedicht hat Jandl in ein 

Lautgedicht umgearbeitet: Unter Beibehaltung ihrer Reihenfolge gruppierte er die Buchstaben des Originals so, 
dass anstelle der alten Semantik bruchstückhaft eine neue aufscheint. (vgl. «Übe!», in: 1, 489; dazu ein 
Kommentar des Autors in: 3, 478) 

 



Der Gussform in der industriellen Serien-Fabrikation entsprechen in der Alltagssprache 
monolithische Klischees wie das von Jandl aufgegriffene Wort «ssso». Im «spruch mit kurzem 
o» wird es «seiner trivialen Funktion enthoben und zum poetischen Objekt erklärt: ein 
Beispiel für die Melioration von Sprache durch Dichtung.»3  

 
 
spruch mit kurzem o 
 
            ssso 
 
 

 Auch hier gilt: Es wäre wohl möglich, aber kaum originell, neben diesen Spruch eine Reihe 
ähnlicher zu stellen.  

Die künstlerische Leistung besteht beim Ready-made nicht in der Herstellung des 
vorgeführten Objekts, sondern in dessen Verfremdung, und dieser Effekt ist nicht beliebig 
wiederholbar. Die kurze Geschichte der Ready-mades zeigt, dass die Möglichkeiten dieses 
Verfahrens schnell einmal ausgereizt sind. 
 

 
[Abb.: Marcel Duchamp, «Fountain», 1917] 
 
 
Produktionsverschlechterung durch Selbstplagiierung? – Jandls Variationen eigener 
Themen 

«Als ich 9 Jahre alt war, hatte ich mein erstes Gedicht 
geschrieben. Ich stehe immer noch auf der gleichen 
Stelle.» (3, 482) 

 
 

1952/53, während eines England–Aufenthalts, hatte Jandl die Angewohnheit, Kopien seiner 
Manuskripte nach Wien zu schicken, «um sie in Sicherheit zu wissen» (3, 567). Zurück bei 
seinen Manuskripten in Wien schrieb er ein Gedicht, das die zeitlich versetzten Wege von 
Person und Name bzw. Ich und Stellvertreter nachzeichnet: 

 
anfrage (1, 578) 
 
ich schickte meinen namen aus der stadt 
in telegrammen, und fuhr hinterher. 
 
der zug der mich herauszog aus der stadt 
blieb im geleise. 
 
ich schickte meinen namen in die stadt 
in telegrammen, und fuhr hinterher. 
 
der zug der mich zurückzog in die stadt 
blieb im geleise. 
 
wo blieb die reise? 
 
[18. 11. 53] 

                                                
3 ernst jandl für alle, darmstadt und neuwied 1984, S. 218. 



 
Beinahe ein Jahrzehnt später entsteht ein Gedicht von frappanter Ähnlichkeit, ein 

Nachzügler, seinem Vorgänger wie aus dem Gesicht geschnitten: 
 

bahnfahrten (1, 668) 
 
ich schickte meinen namen an das meer 
in einem brief und reiste hinterher 
 
im zug der mich herauszog aus der stadt 
las ich die züge meiner wiederkehr. 
 
ich schickte meinen namen in die stadt 
in einem brief und reiste hinterher. 
 
der zug der mich zurückzog in die stadt 
war algengrün, roch heftig nach dem meer. 
 
[20. 5. 62] 
 

Diese Zeilen lesen sich wie ein Echo auf «anfrage», ungewöhnlich ist nur die Verzögerung, 
mit der das Echo sich zurück meldet. In der Physiognomie der beiden Gedichte sucht man 
vergeblich nach Spuren, an denen sich die entstehungszeitliche Distanz ablesen liesse. Wer 
käme auf die Idee, dass 1957, also zwischen «anfrage» (1953) und «bahnfahrten» (1962), all 
jene Gedichte entstanden, die Jandl 1966 unter dem Titel «laut und luise» veröffentlichte?  

Der vorliegende Einzelfall, dass zwei Gedichte Nähe nur vortäuschen, galt ihrem Verfasser 
als Regel: Er fühlte sich von seinen Gedichten so umgeben, «als seien sie alle eben erst 
entstanden oder immer schon dagewesen.» (3, 565) Völlig fremd war Jandl die Vorstellung, 
im Werk eines Schriftstellers gebe es eine Entwicklung: «Dann wäre freilich immer das letzte 
das beste, oder das erste wäre es gewesen, und dann hätte im Grunde nur dieses eine wirklich 
geschrieben zu werden brauchen, oder wenigstens nur dieses eine wirklich veröffentlicht 
werden dürfen» (3, 566).  

Die Werkausgabe führt «bahnfahrten» als eigenständiges Gedicht auf, «anfrage» wird also 
nicht in den Status einer «früheren Fassung» zurückversetzt. Ein neuer Titel, zwei neue 
Zeilen, gebundene Rede: Genügt das für die selbständige Veröffentlichung? Haben wir es mit 
einer kunstvollen Variation,  mit einem Selbstplagiat oder gar mit Einfallslosigkeit zu tun? 
Weder noch, der Fall liegt anders: Beide Gedichte sind Variationen eines Themas, das Jandl 
bereits im Juni 1953 exponierte, «als ein einjähriger Aufenthalt in England … nun allmählich 
zu Ende ging.» (3, 567) 
 

rückfahrt (1, 569) 
 
ich stelle am schalter fast die gleichen fragen 
und erhalte fast die gleiche auskunft 
nur die zeiten haben sich geändert. 
ich trage das gleiche gepäck, die gleichen kleider. 
ich fahre mit wenig veränderten zügen zurück. 
 
[17. 6. 53] 
 

 



Diese lakonische Betrachtung über die Wiederkehr des Gleichen enthält das Material für die 
beiden Variationen, die das Thema im Imperfekt erzählerisch entfalten. Die Raffinesse, mit 
der Zeiten und Räume verschränkt sind, kombiniert Jandl in der «Nachzügler-Variation» von 
1962 mit höchster formaler Konsequenz, eine Steigerung, die die Möglichkeiten des Themas 
sprachlich und inhaltlich ausschöpft. Alles Weitere liefe unter «Produktionsverschlechterung 
durch Plagiierung der eigenen Erzeugnisse». (3, 445) 
 
 
Original oder Fälschung? Über Sprachmanipulation und Interpretationsspielraum 
 
 

«Though this be madness, yet there's method in't.» 
Shakespeare, Hamlet 

 
 

«Der Baum ist kunstvoll» 
 
der baum ist kunstvoll 
und alles in der luft 
zugleich. von weitem 
erhebt natur den schatten. 
luftig in der hand schwindet 
die schwarze tiefe. noch unvertrieben 
kommt die erwähnte 
kurze kurze zeit. 
schnee und reif 
sind eng genug dazu. 
horch! die kirschen 
enthüllt er gelassen. 

 
Dieses Gedicht und zwei weitere der gleichen Sorte produzierte Jandl anfangs der sechziger 
Jahre, nachdem der Herausgeber einer Zeitschrift radikalere Texte wiederholt abgelehnt hatte. 
Mit den drei Gedichten reagierte Jandl auf die Bitte, «doch einmal etwas ganz besonders 
„Lyrisches“ machen». Jandls Rache hatte Methode. Er ging dabei so vor, dass er «in 
produktivem Ärger eine Lyrikanthologie vom Bücherbrett riss und sie auf die aufgeschlagene 
Zeitung jenes vergessenen Tages plazierte. Im Buch blätternd und dem unsteten Blick das 
Betreten der Zeitung nicht verwehrend, wurde ich in schrittweiser Geburt Mutter dieses 
Gedichts vieler Väter.» (3, 481) Die Art der Geburt desavouiert jeden Deutungsversuch, 
Aussagekraft hat nicht der Text, sondern nur seine Entstehungsgeschichte.  

Hatte Jandl eine neue Methoden der Sprachmanipulation entdeckt und ihr produktives 
Potential geortet, so wollte er sie immer auch «möglichst gut ausnützen, möglichst oft, dabei 
immer mit neuen Ergebnissen» (3, 482). Nicht selten ist daher der Fall, dass ein Gedicht 
Jandls «noch zwei weitere, nach der gleichen Methode verfertigte zur Seite» (3, 482) hat.4 Die 
Tatsache, dass ein Text seine Entstehung einer wiederholbaren Methode verdankt, spricht bei 
Jandl nicht im Geringsten gegen dessen Qualität. Die oben praktizierte, versteckte Montage 
nahm Jandl gar nicht erst in sein Methoden-Repertoire auf, wach blieb nur sein Interesse für 
die offene Montage, in der nicht alle Spuren der Montage gelöscht sind.  

Wenn etwas in den Augen Jandls den wiederholten Einsatz einer Methode rechtfertigen 
konnte, dann nur die immer wieder neuen Ergebnisse. Mit «ottos mops» (inkl. Anleitung) 
                                                
4 vgl. beispielsweise die Trias von Sprechgedichten «harte vögel», «schmerz durch reibung» und «die zeit 

vergeht» (alle 1964), in: 1, 343-345. 



lieferte er eine der populärsten Vorlagen zum Selbermachen von Gedichten, ihr Erfolg ist nur 
vergleichbar mit Tristan Tzaras Rezept «Um ein dadaistisches Gedicht zu machen». Jandl 
verzichtete wohl deshalb so grossmütig auf jeden Kopierschutz, weil er genau zu 
unterscheiden wusste zwischen der wiederholbaren Methode und dem unwiederholbaren 
Ergebnis.  

Das Jandeln war nicht Jandls Lust. Ausgestattet mit einem untrüglichen Gespür für das 
Potential seiner Methoden, war für ihn voraussehbar, dass mit dem einen ausgeschiedenen 
Produkt bereits das ganze Terrain markiert war. Mit der wiederholbarsten aller Methoden, das 
beweist die Karriere von «ottos mops», war nichts weiter zu holen. Die blassen Imitate lassen 
das Original nur umso singulärer erscheinen. Mit vielen Wörtern mit o (bzw. einem andern 
Vokal) allein ist eben noch nichts anzufangen: «Gar nichts hätte man anfangen können, wenn 
sich nicht wie von selbst, einige davon zu bewegen begonnen hätten und aufeinander 
zugekommen wären und gesagt hätten: wir hier, wir passen doch zusammen, wir können 
miteinander etwas anfangen, wir können miteinander eine kleine Geschichte anfangen».(3, 
613) Das lässt aufhorchen. Die Methode allein macht demnach noch lange kein gutes Gedicht.  

Stellen wir, um die Probe aufs Exempel zu machen, einem Vierzeiler Jandls zwei eigene, 
nach der gleichen Methode gefertigte zur Seite: 
  

 
kleine ballistik 
 
wolkiger falke entschraubt sich seiner bahn. 
zwitternd flaumt er queerfeld, windverblasen. 
im tobelschlund sichelt er ins rippennest. 
bergrücken scheckt, ferngelb erzt herbst. 
 
 
kleine botanik 
 
verstiegener löwenzahn entsternt sein haupt. 
asternd knospt er zaunwärts, wurzeltief. 
im schatten zwiebelt er erwartungsfromm. 
wiesengrund tulpt, kunterbunt spurt zukunft. 
 
 
kleine expedition   
 
kratziger fuchs entpelzt sich seines amts.  
amselnd strasst er graswärts, noch geduckt.   
im parktau tauscht er ins taubenkleid. 
stadtrand schlägt rad, meilenblau pfaut mai. 

 
 

Lexikon, Syntax und Lautung verleihen den drei Gedichten eine ähnliche Maske. Aber nur 
einer dieser Vierzeiler wurde auf natürlichem Wege gezeugt, nur einer verdankt seine 
Entstehung der Bereitschaft der Wörter, sich zu einer kleinen Geschichte zusammenzufinden. 
Die beiden Klone enthalten bestenfalls das Deutungspotential eines Rorschachtests, sie 
kopieren bloss grammatische, phonologische und lexikalische Merkmale des Originals, 
Rücksichten auf narrative Muster spielten bei der Herstellung keine (bewusste) Rolle. 

Im Unterschied zu «ottos mops» wird das Lexikon in den drei Vierzeilern nicht durch 
Zusatzregeln reduziert, sondern aufgestockt durch Öffnung neuer morphologischer und 



semantischer Spielräume. Bei so weit reichender Deregulierung im Sprachmaterial stellt sich 
die Frage, ob auf diese Weise generierte Wortkonstellationen ohnehin ausserhalb des 
Geltungsbereichs der genormten Alltagssemantik liegen und die Gedichte daher «jenseits des 
Entscheidungspaares Deutbarkeit–Nichdeutbarkeit angelegt» sind (3, 473), ein Umstand, der 
es erheblich erschweren, wenn nicht verunmöglichen würde, Original und Kopie auseinander 
zu halten.  
Darauf ist zu antworten, dass im Fall Jandls der Anteil an nicht deutbaren Texten gemeinhin 
weit überschätzt wird5: «Gegenüber Gedichten ohne bestimmbare Thematik, deren 
Expressivität sie jedoch identifizierbar und interpretierbar macht, stehen solche in der 
Überzahl, die bestimmte Themen anpeilen oder aussprechen: Situationen, Beziehungen, 
Vorgänge, aufgegriffen in bestimmter Absicht aus der Vielfalt der mit den Sinnen und ihren 
Verlängerungen fassbaren Welt.» (3, 479) 

Tatsache ist, dass der blosse Unterhaltungseffekt Jandl ebenso wenig interessierte wie die 
blosse Manipulation am Sprachmaterial: «Auswahl, Umformung, Amputation, 
Transplantation sind faszinierende Vorgänge, ergäben aber freilich bloss Schaustücke für ein 
anatomisches Museum der Sprache, erfolgte nicht schliesslich die Rehabilitation im Text.» (3, 
445) Systematische Sprachmanipulation, so der Autor, legitimiert sich über die Entstehung 
neuer textkonstituierender Korrespondenzen, in deren Zusammenspiel sich ein Sujet entfalten 
kann. Nur: Die drei Vierzeiler reagieren ähnlich auf den Versuch, darin ein Sujet oder eine 
kleine Geschichte zu entdecken, in ihrer Expressivität sind sie alle dankbare 
Projektionsflächen für subjektive Assoziationsketten. 

Es gibt nun aber in der lyrischen Produktion Jandls noch eine zweite Art von 
Korrespondenzen, und zwar in Form von Querbeziehungen: Die über die Fläche seines 
Lebens verteilten Gedichte nehmen nach des Autors eigenen Worten «miteinander Beziehung 
auf, Verwandtschaftsbeziehungen, mit Ehen und Nachkommen, Trennung und neuen Ehen» 
(3, 566). Hat einer der Vierzeiler solche Verwandtschaft vorzuweisen, lässt sich einer von 
ihnen verorten in einem System intertextueller Korrespondenzen? 

Weit braucht man sich im Fall von «kleine expedition» nicht umzusehen: Ähnlich wie schon 
beim Gedicht «anfrage», wo das wenige Monate zuvor geschriebene Gedicht «rückfahrt» 
Pate stand, findet sich zu «kleine expedition» ein Vorgängertext, ein halbes Jahr zuvor 
entstanden. 
 

wohin und wie (1, 664) 
 
aus dem amt 
 mit amselfedern, 
in den tau 
 mit taubenfedern, 
durch den mai 
 mit meisenfedern, 
über den zaun 
 mit königsfedern. 
 
 [11. 5. 62]  

 
Kein Zweifel: Der Vierzeiler «kleine expedition» stammt in direkter Linie ab vom 

Vorgängergedicht «wohin und wie», er variiert dessen thematisches und sprachliches 
Material. Und wie schon im Fall von «rückfahrt» wird das Thema in der Variation episch 
entfaltet: Durch die Einführung von Subjekt und Verb, von Handlungsträger und zeitlich 

                                                
5 vgl. auch 3, 479 («Zwei Arten von Gedichten»). 



gestaffelter Aktion entsteht jene kleine Geschichte, die das Sprachkonstrukt vor dem 
Selbstzweck schützt.  

Der Regelsatz, der «wohin und wie» zugrunde liegt – eine Kombination aus (ornitho-) 
logischen, grammatischen, phonologischen und lexikalischen Vorgaben –, ist so restriktiv, 
dass jeder Versuch eine ähnliche serielle Reihung zu konstruieren vorzeitig in eine Sackgasse 
führt, noch bevor an Titel und Pointe überhaupt gedacht werden kann, die ebenfalls 
massgeschneidert sitzen müssten. Die Reduktionsvorgaben sind so eng, dass der 
Zeichenvorrat im Sprachbaukasten nur für diesen einen Text ausreicht. 

Die in «wohin und wie» gelegte Spur wird im Gedicht «kleine expedition»  so breit getreten, 
dass es nun jedem offen steht, das neue Muster selbst zu imitieren. Das macht aus «kleine 
expedition» noch lange kein schlechtes Gedicht. Die «geklonten» Zwillinge «kleine ballistik» 
und «kleine botanik» führen jedoch anschaulich vor Augen, wie leicht Lexikon, Klangeffekte 
und dramaturgischer Aufbau substituierbar sind, sobald die Machart vereinfacht wird. Wie 
hätte Jandl verkennen können, dass mit «kleine expedition» der point of return erreicht war. 
Das vorher Unmögliche ist jetzt Kinderspiel. Jeder weitere Ableger muss neben «kleine 
expedition» wirken wie ein aseptischer grammatischer Klon, ein Phänomen, das man im 
lyrischen Schaffen Jandls sonst vergeblich sucht.  

Die beiden Imitate imponieren an der Oberfläche mit wolkiger Metaphorik, Schönklang und 
assoziationsreichen Wortketten, ein Umstand, der es dem Leser einfach macht, 
Deutungsmuster in den Text zu legen und sie zu einer Geschichte (seiner eigenen) zu 
verknüpfen. Wem das gelingt, der kann für sich reklamieren, den Text «zu verstehen». Wem 
das nicht genügt, der wird bei soviel Deutungsfreiheit auf Beliebigkeit der Aussage 
schliessen, ein Verdacht, der sich anfänglich gegen alle drei Texte richtet. Nur im Falle des 
Originals kann der Nachweis geführt werden, dass der Text  seine Entstehung nicht bloss der 
Wiederholung einer Methode verdankt. kleine expedition ist zwar eine dankbare 
Kopiervorlage, hat aber eine Vorgeschichte, die dem Gedicht seinen singulären Status sichert.  

Aber nicht nur in der lyrischen Produktion, auch biographisch lassen sich «wohin und wie» 
und «kleine expedition» präzis situieren. Jandl, fest beamteter Englischlehrer an einem Wiener 
Gymnasium, träumte wiederholt davon, «durch das Schreiben den Beruf vollständig 
loszuwerden» (3, 518). 1962, ein Schlüsseljahr, markiert die Mitte jenes Jahrzehnts, in dem 
Jandl «als Autor praktisch nicht vorhanden war, ausser für sich selbst» (3, 565), in dem er als 
Schreibender durch Boykott ausgehungert wurde.6 1962 stiess er beim Durchblättern von 
Büchern in seiner Wiener Buchhandlung auf eines seiner Gedichte und für ihn «schoss ein 
Leuchtzeichen hoch». Im Mai des gleichen Jahres geschah es, dass Jandl sich «mit aller 
Gewalt dort anzusetzen zwang, wo von den Turbulenzen, die [ihn] als Schriftsteller erst 
mundtot gemacht und dann fast ausgelöscht hatten, noch gar nichts zu spüren gewesen war», 
d.h. er stellte aus dem grossen Fundus seiner Gedichte jene Auswahl zusammen, die dann vier 
Jahre später unter dem Titel «laut und luise» im Walter-Verlag erschien. Wenn in den beiden 
Gedichten aus dem Mai und November des Jahres 1962 von Metamorphose, Tausch und 
Aufbruch ins Offene die Rede ist, dies unter expliziter Nennung des Monats Mai, so sind die 
Spuren damaligen Wunschdenkens nicht zu übersehen: Nicht länger mit dem Rotstift nach 
Brot zu gehen, sondern mit der Feder des Schrifstellers an die Öffentlichkeit zu treten, das 
wünschte sich Jandl. Ebenso wie in «rückfahrt» finden sich auch in kleine expedition 
autobiographische Spuren, die einen konkreten Wahrnehmungs- und Verstehenshorizont 
einblenden, wobei sich in deren Nachweis die Deutung der Gedichte nicht erschöpft. 
 
 
 

                                                
6  Ernst Jandl, Das Öffnen und Schliessen des Mundes, Frankfurter Poetik-Vorlesungen, Darmstadt und Neuwied 

1985, S. 16 f. Aus den Poetik-Vorlesungen stammen auch die beiden folgenden Zitate (S. 16 und 92). 



Didaktischer Anhang: Puzzle, Expertise und Produktion 
 
Reisen ist ein von Jandl immer wieder aufgegriffenes Motiv, so etwa in den Gedichten 
«rückfahrt», «anfrage», «bahnfahrten», «ausflug» oder «heimkunft».   
Vier Zeilen schon genügen Jandl, um das Thema des Aufbruchs oder das der Rückkehr zu 
exponieren. «rückkehr nach wien» erzählt den Schluss, «kleine expedition» den Anfang einer 
Reise. Konventionell, trotz einiger sprachlicher Irregularitäten, kommt der erste Vierzeiler 
daher: 
 

rückkehr nach wien 
 

ein früh ermüdet flüchen oder reis 
flug mit der bahn, ziehen per city-jet 
o weh, wie niesen ich jetzt muss, zurückgekehrt 
in dies mein wien, du stadt, mein aus und schluss 

 
3. 12. 78 

 
In «kleine expedition» sprengt Jandl die Grenzen des konventionellen Sprachgebrauchs, 
erzählt aber doch – davon gehen wir zumindest aus –  eine Geschichte, auf die der Titel passt.  
 
 
Auftrag 1: Ein Puzzle 
 
Der folgende Lyrik-Baukasten enthält unter anderem auch die acht Halbzeilen, aus denen 
Jandls Vierzeiler «kleine expedition» sich zusammensetzt. Darüber hinaus enthält er, nach 
Zeilen und Halbzeilen geordnet, das Material zu zwei weiteren Vierzeilern, Fälschungen im 
Stile des Originals.  
Rein rechnerisch liessen sich 6561 verschiedene Gedichte generieren. Maschinelle Logik 
würde die zu kombinierenden Wortgruppen behandeln wie unbedruckte Puzzle-Teile. 
Lesekundige hingegen lassen sich beim Kombinieren leiten von Wortbedeutungen, 
Assoziationen und Erwartungen. Automatisch fast sortieren wir Bild- und Sprachmaterial 
nach Kriterien, ergänzen dabei Bruchstücke zu Sinneinheiten.  
Setze aus dem Baukasten vierzeilige Gedichte zusammen. Entstehen dabei auch 
Zeilenabfolgen, die sich wie ein Expeditions-Bericht lesen lassen? Gut möglich, dass du bei 
diesem Spiel das Original-Gedicht von Jandl rekonstruierst! 

 
 

Der Baukasten: 
 
 1. Halbzeile   2. Halbzeile 

 
Zeile 1 kratziger fuchs   entschraubt sich seiner bahn 
 verstiegener löwenzahn   entpelzt sich seines amts 
 wolkiger falke   entsternt sein haupt 
  
Zeile 2 zwitternd flaumt er   zaunwärts, wurzeltief 
 asternd knospt er   graswärts, noch geduckt 
 amselnd strasst er   querfeld, windverblasen 
 
Zeile 3 im schatten zwiebelt er   erwartungsfromm 
 im tobelschlund sichelt er  ins taubenkleid 
 im parktau tauscht er   ins rippennest 



  
Zeile 4 wiesengrund tulpt   ferngelb erzt herbst 
 stadtrand schlägt rad   kunterbunt spurt zukunft  
 bergrücken scheckt   meilenblau pfaut mai 
  
 
 
Auftrag 2: Eine Expertise 
 
Kombinatorik, Logik und ein gutes Gehör reichen allein wohl nicht aus, um im Lyrik-
Baukasten gefälschte (Halb-) Zeilen mit Sicherheit von originalen zu trennen. Zuverlässiger 
kann urteilen, wer über geeignetes Expertenwissen verfügt. Experten kennen die Handschrift 
eines Künstlers aus dem genauen Studium einer grossen Zahl ihm zugeschriebener Werke. Sie 
sind in der Lage Echtheitsnachweise zu führen, indem sie sich an Themen, Motiven, 
Materialien und Techniken orientieren, die charakteristisch sind für bestimmte Schaffens-
phasen.  
Was also beim Experimentieren mit dem Lyrik-Baukasten fehlte, war ein geeignetes 
Vergleichsobjekt, um Beschaffenheit und Herkunft der Gedicht-Fragmente einschätzen zu 
können.  Das folgende Gedicht von Ernst Jandl kann diese Lücke füllen. Nimm es als 
Referenz-Text, um aus dem Lyrik-Baukasten eine Version zu rekonstruieren, für deren 
Echtheit du als Experte / Expertin eintreten könntest. 
 

 
wohin und wie (1, 664) 
 
aus dem amt 
 mit amselfedern, 
in den tau 
 mit taubenfedern, 
durch den mai 
 mit meisenfedern, 
über den zaun 
 mit königsfedern. 

 
 
 
Auftrag 3: Variationen auf ein Thema 
 

«Heute sind Expeditionen meist auf die Wiederholung gelungener oder 
gescheiterter Vorbilder aus. Es gibt so gut wie nichts Neues mehr zu 
entdecken, jedenfalls kein Stück Boden, das „noch nie jemand zuvor“ 
betreten hat.» 
 Claus Leggewie, Und ewig lockt das Abenteuer, GEO Nr. 10, Oktober 1998 

 
Ernst Jandl führt im Gedicht «kleine expedition» vor, wie man die Handlung einer Expedition 
gerafft erzählen kann. Beschreibe in einem Vierzeiler ein wagemutiges menschliches 
Abenteuer, das nach dem «klassischen» Drehbuch bekannter Expeditionsberichte verläuft 
(Aufbruch ins Unbekannte – Fehlschläge / Kampf gegen Naturgewalten – Tod / Heimkehr). 
Kopiere dabei möglichst genau die Machart von Jandls Gedicht, d.h. Satzbau, Wortbildung 
und Klangeffekte. Setze einen eigenen Titel. 
 



Starthilfe erwünscht? Mit einer der folgenden Anfangszeilen bist du schon unterwegs zum 
grossen Abenteuer: 
 

Original kratziger fuchs entpelzt sich seines amts 
 

Variationen kaiserlicher offizier empfiehlt sich seiner majestät 

 eitler admiral entschifft sich seiner heimat 

 prominenter forscher entkleidet sich seines lehrstuhls 

 ruheloser geograph überlässt sich seinem fernweh 

 
 
 

Vierzeiler von Schülerinnen und Schülern: 
 

prominenter forscher entkleidet sich seines lehrstuhls. 
eskimoig wälzt er eiswärts, noch gepelzt. 
hinterm schollenhügel wechselt er ins bärenkleid. 
igluschale bricht, mattbraun yakt märz.  
 
mittelalterlicher kolumbus entzielt sich seines indiens. 
stürmend schifft er westwärts, noch erhofft. 
im amerikanischen dockt er ins unbeaugte. 
hilfstrupp krankt tod, indiogläubig meint gott.  
 
ideenloser schriftsteller entblättert sich seines schreibtischs. 
schiffend meert er arktiswärts, noch intakt. 
im packeis verwaist er als steissbein. 
rettungsboot bricht entzwei, winzigweiss skelettet winter.  
 
flatternde eule entschlägt sich ihres nests. 
träumend stakst sie futterwärts, noch gereizt. 
vorm automat verfällt sie in gedanken. 
abteile drehen spiralen, knisternd blüht weiblichkeit. 

 
 
Nachbemerkung zu den Aufträgen 
 
Der 1. Auftrag fordert die Schülerinnen und Schüler dazu auf, mit Bedeutungen, Strukturen, 
Bildern und Klängen zu experimentieren und in den unterschiedlichen Versionen darauf zu 
achten, wie die Grenze zwischen Deutbarkeit und Nichtdeutbarkeit verläuft. Schon nach 
kurzer Experimentierphase können ausgewählte Versionen aus den Gruppen im Plenum 
vorgestellt, kommentiert und verglichen werden. Die Deutungsvorschläge werden kontrovers 
ausfallen, weil das Sprachmaterial offen ist für ganz unterschiedliche Verstehensansätze bzw. 
Sinnprojektionen. 
In Auftrag 2 wird den Schülerinnen und Schülern ein Schlüssel in die Hand gegeben, der es 
ihnen erlaubt, im Baukasten eine begründbare Auswahl zu treffen. Die Originalversion lässt 
sich zwar auf diese Weise rekonstruieren, weiterhin aktuell bleibt aber die Frage der 
Deutbarkeit bzw. des Deutungshorizonts der Gedichte. Anhand der beiden Gedichte kann die 



Frage diskutiert werden, wie Texte beschaffen sein müssen, damit sie als Kopiervorlage 
taugen. Im praktischen Versuch wird sich zeigen, dass es kaum gelingt, die Machart des 
Referenztextes wohin und wie zu kopieren. 
Wie leicht hingegen die sprachlichen und stilistischen Merkmale von kleine expedition 
nachzuahmen sind, erfahren die Schülerinnen und Schülern, wenn sie dieselben 
Gestaltungsmittel selbst einsetzen (Auftrag 3). Bei der Produktion eigener Vierzeiler, in denen 
eine Handlung ganz klar segmentiert werden muss, erkennen sie auch immer deutlicher die 
Umrisse des Expeditions-Plots bei Jandl. Natürlich lassen sich auch ganz andere Handlungen 
zu einem vierzeiligen Drehbuch ähnlicher Machart raffen, z. B. Kriminalfälle (vgl. moritat!).  


