
Geklonte Texte: Lyrik à la Eluard, Brecht, Dehmel etc.

So wird’s gemacht:

A. Satzglieder werden durch gleichartige ersetzt:
	
 Verb ➞  Verb
	
 z. B. überdauert ➞ fördert etc.

	
 Begleiter + Nomen ➞ Begleiter + Nomen
	
 z. B. jede Liebkosung ➞ jedes Salatblatt / kein Salatblatt etc.

	
 Verb + Objekt ➞ Verb + Objekt
	
 z. B. hat seine Dauer ➞ tut ihre Wirkung / verlängert dein Leben etc.

	
 Präpositionalgefüge ➞ Präpositionalgefüge (identischer Aufbau)
z. B. für die Vögel im Blätterwerk ➞ gegen die Kalkablagerungen im Gelenk / 
	
 	
 	
 	
 	
  gegen die Flöhe im Pelz etc.

B. Satzbau beibehalten: das betrifft Anzahl und Reihenfolge der 
(Teil–) Sätze. (Pronomen, Präpositionen und Konjunktionen können 
durch andere ersetzt werden, z. B. sein →  ihre, für →  zum / dass → 
obwohl etc.)

C. Für den Text typische Wiederholungen werden beibehalten:
	
 z. B. 3 x wie ich dir gesagt habe ➞ 3 x was du mir angetan hast etc.

Wendet man diese formalen Regeln ohne Rücksicht auf Sinn oder Un-
sinn an, entstehen grammatikalisch korrekte, inhaltlich unverständli-
che Texte, was auch seinen Reiz haben kann!

Original (Paul Eluard, 1895 – 1952) und Klon (GLM)

Was ich dir gesagt habe

Was ich dir gesagt habe gilt für die Wolken
	
 Was ich dir gesagt habe gilt für die Leber
Was ich dir gesagt habe gilt für den Meeresbaum
	
 Was ich dir gesagt habe gilt für den Kreislauf
für jede Welle für die Vögel im Blätterwerk
	
 für jede Faser für die Kalkablagerungen im Gelenk
für die Kiesel des Geräusches
	
 für die Durchblutung der Hirnzellen
für die vertrauten Hände
	
 für die verspannte Muskulatur
für das Auge das Antlitz wird oder Landschaft
	
 für die Bandscheibe die Behinderung wird oder Wehklage
und der Schlaf gibt ihm den Himmel seiner Farbe wieder
	
 und Dehnung gibt ihr die Spannkraft ihrer Jugend wieder
für die ganze vertrunkene Nacht
	
 für das ganze verfettete Gewebe
für das Gitter der Strassen
	
 für das Reissen der Glieder
für das offene Fenster für eine entdeckte Stirn
	
 für das seelische Gleichgewicht für einen lockeren Gang

Was ich dir gesagt habe gilt für deine Gedanken für deine Worte:

	
 Was ich dir gesagt habe gilt für deine Ernährung für deine Gesundheit

Jede Liebkosung jedes Vertrauen hat seine Dauer und überdauert sie

	
 Jedes Salatblatt jede Kniebeuge tut ihre Wirkung und fördert sie



Original: Bertolt Brecht

Vom Sprengen des Gartens

O Sprengen des Gartens, das Grün zu ermutigen!
Wässern der durstigen Bäume! Gib mehr als genug. Und
Vergiss nicht das Strauchwerk, auch
Das beerenlose nicht, das ermattete
Geizige! Und übersieh mir nicht
Zwischen den Blumen das Unkraut, das auch
Durst hat. Noch giesse nur
Den frischen Rasen oder den versengten nur:
Auch den nackten Boden erfrische du.

Original: R. Dehmel

Punta della Salute

Hier möcht'ich sterben, alt, wie Tizian starb,
Doch in verhängter Gondel und allein.
Durch einen Spalt nur glühn im Abendschein
Verwitterte Paläste glorienfarb.
Schlaftrunken schaut die Wasserfläche drein
Und haucht mir eine Seelenruhe ein,
Die niemals um ein ewiges Dasein warb.
So möchte ich sterben ... aber leben: nein!

Klon / Fälschung [GLM]

Vom Hämmern der Schläfe

O Hämmern der Schläfe, die Welt zu bändigen!
Begreifen der ehernen Rätsel! Fass niemals zuviel. Und
Beklage nicht die Tagesmüh, auch
die vertane nicht, die  zerschlagne
Hoffnung! Und schmäh mir nicht
Zwischen den Freuden den Schmerz, der auch
Tiefe hat. Noch preise nur
den vollen Becher oder den zerbrochnen nur:
Auch der stummen Fügung gehorche du.

Klon / Fälschung [GLM] 

Dem L.*

Wer möcht’ noch lehren, alt, schon nah am Sarg?
Ihn packt ein Schwindel  –  muss das sein?
Durch alle Poren atmet er die Pein,
Verbittert Blick und Miene, ohne Farb. 
Schlaftrunken schaun die Schüler drein,
Und hauchen kaum ihm Lebenskraft noch ein,
der stets doch für das Schöne warb.
So willst du enden? – Aber nein!

*  L. = Kunstfigur: Aschenbach’scher Berufsmärtyrer, reif für den Lido, grüsst im Vor-
beigondeln die Punta della Salute


