
Hans Magnus Enzensberger	
!
Rätsel  	
1!
Dort ist es immer dunkel und nass,	

dort quillt eine heisse Flut	

und saugt und brandet, dort	

steigt auf ein vages Gebraus	

wie aus einer Muschel, dort schlägt	

eine versunkene Uhr ohne Zeiger,	

geht ein schlafloser Föhn, schmatzt	

ohne Schiff eine Schleuse, wühlt	

ein Tier ohne Träume. Ein Haus	

flattert dort mit vielen Türen,	

Kammern ohne Schlüssel und Schloss:	
!
Es ist eine Höhle taub, dumpf,	

blutig, eine Druse aus Fleisch,	

rosa Maul eines Raubtiers,	

Maelstrom schwarz, quicke Gischt:	
!
Langsam, langsam bedeckt sichs	

mit einer Kruste aus Gips, aus Hader,	

aus Vergessenheit wächst ein Gestein	

ohne Reue.	

	
   Zerbrechen wird es,	

verfaulen eh dass ein Aug es sah,	

ein Ding finster, ein Ding feucht,	

ein Muskel sprachlos klopft	

in unserm Leib in der Mörder-	

grube: das alte Rätsel.	
!!
Vergleich	
!
H. C. Artmann (*1921)	

mein herz (1949/50)  	
2!
mein herz ist das lächelnde kleid eines nie erratenen gedankens	

mein herz ist die stumme frage eines bogens aus elfenbein	

mein herz ist der frische schnee auf der spur junger vögel	

mein herz ist die abendstille geste einer atmenden hand	

mein herz liegt in glänzend weissen kästchen aus musselin	

mein herz trinkt leuchtend gelbes wasser von der smaragdschale	

mein herz trägt einen seltsamen tierkreis aus zartestem gold	

mein herz schlägt fröhlich im losen regnen der mittwintersterne.  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vgl. Rätsel  in der frühen Volksdichtung:	
3

!
Ein beinernes Gezimmer,	

ein fleischernes Gebäu	

und obendrauf Heu.	
 [Kopf]	
                                                                                         !
Timmerl, Tammerl,	

dunkles Kammerl	

und ein beinernes Gatterl vor.	
 [Mund]	
                                                                        !
Ein rotes Gärtlein, ein weisses Geländer:	

Es regnet nicht hinein, 	

es schneit nicht hinein,	

und ist doch immer nass.	
 [Mund]	
                                                                               !
Fleisch im Rachen,	

den Hintern in den Krallen,	

Aug gegen Auge.	

Was ist das?	
 [Mutter beim Stillen]	
                                                                              !!!!!!!!
vgl. Ernst Jandl, stanzen (Hamburg / Zürich 1992, S. 7):	
!
a schdiggl flääsch und a haufn baana [=Knochen]	

olles ängwiggld in a haud	

und dazua no an namen –	

so an wia diii gibz nua amoe
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