
(leicht gekürzt; Auslassungen und Änderungen in der Formatierung sind nicht markiert)

Kunst und Poesie lassen sich, so Franz Josef Czernin, 

«als eine Art Spiel begreifen und also als eine Überwindung von 
Realitätsprinzipien, als Zeugnis der Möglichkeit freier Handlungen, 
deren Zweck (auch) sie selbst sind: nicht mädchen nur auf puppen 
schwören. Ein poetischer Text ist aber, anders als manche Spiele (etwa 
Kartenspiele, Schach, Sudoku), nicht oder nicht immer durch vorge-
gebene Regeln wesentlich bestimmt. Auch kann, was sich an einem 
bestimmten Gedicht sinnvoll als Regel beschreiben lässt, für dieses 
allein gelten: Vielleicht gibt es so viele unterschiedliche Poesie-Re-
geln und also auch Poesiespiele wie poetische Texte. Manche dieser 
Regeln werden zudem erst im Spielen er- oder gefunden, und Regeln 
können sich beim Spielen verwandeln.

Meine Verse sollen uneingeschränkt kombinierbar sein. Auf jedem 
Streifen findet sich ein Vers, insgesamt gibt es 72 Verse und zudem 
sechs unbedruckte leere Streifen, die als Verse fungieren können. 
Zudem ist keine Strophen- und Gedichtform vorgegeben, jede 
mögliche Folge von Versen kann als Strophe und als eigenes Ge-
dicht gelten. Das heisst umgekehrt, dass viele unterschiedliche 
Strophen- und Gedichtformen als Spielregeln vorgegeben werden 
können. »

DIE REZEPT-SAMMLUNG ZUM POESIE-SPIEL
 
Mit Regeln Gedichte hervorzaubern und dabei verborgene Ge-
danken und Ideen ans Licht holen.

Czernins Rezept-Sammlung: 

«So könnte man aus einigen der vorgegebenen Verse ein Gedicht her-
stellen:
– 	
 in dem sich innerhalb einer Strophe kein Vers reimt
– 	
 in dem innerhalb einer Strophe nur ein Reim vorkommt
– 	
 in dem es nur Paarreime
– 	
Kreuzreime
– 	
 umarmende Reime gibt
– 	
 alle Reime unrein sind, wie etwa bei dem Verspaar:
	
 hund katzen, katzen hund empören / ein täubchen schwebt in hö-

hern sfären

Da es in den 78 Versen nur vier unterschiedliche Reime gibt, sind dies 
Regeln, denen man leicht folgen kann, die jedoch vielleicht deshalb zu 
wenige oder zu viele Gedanken oder Ideen verbergen oder aber her-
vorrufen. 
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Aber wie, wenn eine Regel eine Strophe oder ein Gedicht vorschlägt, 
in dem in jedem Vers Wörter vorkommen, die, fügt man sie zu einem 
einzigen Wort zusammen, etwas anderes bedeuten denn als einzelne? 
– 	
Verse beispielsweise, in denen löwen und zahn, staub und gefäss 
	
 oder schäfchen  und wolken vorkommen? … 

Und welche Gedanken oder Ideen könnten durch Gedichte aus Versen 
nahegelegt werden, in denen mehrdeutige Wörter – etwa krone (eines 
Baums oder Königs), nadeln (Baum- oder Nähnadeln), beschweren 
(schwer machen oder beklagen) – vorkommen?

Auch könnten Gedichte aus Versen, in denen durch Worttrennung ver-
borgene Blumen- oder Pflanzennamen vorkommen, etwa glocken-
blume, himmel-schlüssel, ritter-sporn, Verborgenes offenkundig wer-
den lassen.

Und wenn Gedichte aus Versen mit Klang-Homonymen entstehen sol-
len – wie ferse / verse, singt / sinkt, sehn / säen / seen –, dann könnte 
das Gedanken- oder Gefühlsverbindungen hervorrufen, die ansonsten 
im Dunklen geblieben wären.

Auch könnte man Gedichte suchen, die aus Versen bestehen, in denen 
jeweils zwei Wörter sowohl als grammatikalisches Subjekt als auch 
als grammatikalisches Objekt fungieren, wie in pfade schlängelnd 
schlangen queren und in in streifen tiger zebras sehn.

Auch liesse sich festlegen, dass ein Gedicht nur aus Versen bestehen 
soll, die (nach bestimmten Kriterien, die ihrerseits festzulegen wären) 
bedeutungsverwandt, oder aber aus solchen, die nicht bedeutungsver-
wandt sind; 

oder dass ein Gedicht entstehen soll, bei dem in jedem Vers gegensätz-
liche Bedeutungen vorkommen.

Auch andere Arten von Regeln ( die ebenso mit den schon er-
wähnten kombinierbar sind) können zu Gedichten führen… 

So etwa, dass in jeder Strophe des Gedichts von Menschen Verfertig-
tes und Tierisches wie auch Pflanzliches vorkommen soll; auch da-
durch liessen sich vielleicht unvorhergesehene zusammenhänge leh-
ren.

Und wenn in einem möglichst kurzen Gedicht sowohl Menschliches, 
Tierisches als auch Pflanzliches, oder umgekehrt, in einem möglichst 
langen Gedicht nur Pflanzliches gelesen werden kann, dann deutet das 
mancherlei Allgemeines hinsichtlich der Klassifikation von Gegen-
ständen an.
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Und ein Gedicht, in dem in jedem Vers Dinge vorkommen, die zu-
meist als fiktional klassifiziert werden, seien es engel oder geister oder 
drachen, lässt vielleicht etwas über seinen ansonsten verborgenen Au-
tor erkennen;

ebenso könnte ein Gedicht mancherlei zu ahnen veranlassen, in dem 
es nur nicht-lebende Dinge wie staubkörner, stofftiere, samt und sei-
den gibt. 

Und ob ein Gedicht eine unvorhergesehene Erkenntnis vermittelt, in 
dem nur Dinge vorkommen, die mit allem, was fliegt, oder nur Dinge, 
die mit allem, was flüssig ist, zu tun haben?

Und auch eines, in dem nur Dinge vorkommen, die auf das Gedicht 
oder das Dichten selbst anspielen, so lange etwa, bis das blau der glo-
cken blume klingt?

Und was könnten Gedichte über ihren Autor erkennen lassen, die nur 
oder vor allem auf Liebe und Erotik anspielen, uns gleichsam einen 
kirschenroten mund gewähren?

So dass dann naheliegend wäre, ein Gedicht zu versuchen, in dem es 
nur Verse gibt, die sich mit Vergehen und Vergänglichkeit befassen. 
wie klinge hart am stengel blinkt, / fällt ein mensch in wiesen, kleen.

Vielleicht aber lassen die 78 Streifen oder Verse bestimmten Ideen 
oder Vorstellungen nicht genug Raum, Zeit und Darstellungsmög-
lichkeiten. Dann könnte eine Regel sein,

aus bestimmten Versen neue Verse gemäss bestimmter Regel zu ver-
fertigen: 

So könnte da wölfe um den schafspelz scheren in einen Vers aus be-
deutungsähnlichen Komponenten verwandelt werden, etwa in: da kö-
ter sich ums lammfell sorgen.

Oder aber die Regel sieht vor, Verse durch solche zu ersetzen, die 
möglichst antonym sind: 
Aus: da wölfe um den schafspelz scheren könnte demnach da katern 
diese wolfshaut wächst werden.

Und natürlich lassen sich solche Regeln und andere kombinieren. So 
wäre eine Regel für ein Gedicht, dass bestimmte Verse auf den Strei-
fen durch eine festgelegte (oder nicht festgelegte) Anzahl von anderen 
Versen ergänzt werden müssen, die erst zu verfertigen wären.
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Wenn die Verse als Ausschnitte einer Ballade erscheinen sollen, dann 
könnte ein Regel darin bestehen, sie durch weitere zu ergänzen, um 
ein erzählendes Gedicht entstehen zu lassen: das tier aus stoff füllt 
manche lücken. 

Ebenso könnte man dann einen der Verse als ersten und einen anderen 
als letzten bestimmen und eine Anzahl von Versen oder Strophen fest-
legen, in denen ausschliesslich Wörter und Reime aus den vorgegebe-
nen Versen vorkommen, mit deren Hilfe man Vers-Wege (er)findet, 
um vom ersten zum letzten Vers zu gelangen. Hier könnten die sechs 
leeren und unbedruckten Streifen als Joker verwendet werden.

Auch könnte ein Gedicht gesucht werden, in dem nur Wörter oder Tei-
le von Wörtern aus den 78 Versen vorkommen dürfen, doch kein oder 
nur ein Vers oder nur eine bestimmte kleine Anzahl der Verse selbst.

Oder ein Gedicht könnte allein auf Erinnerungen an die Lektüre von 
allen oder einigen Versen beruhen.

Dieses Heft enthält zudem noch eine (beliebig erweiterbare) Liste 
von Kategorien, von denen jede einzelne und jede ihrer Kombina-
tionen als weitere Regeln für Gedichte dienen kann, ob diese nun 
aus den vorgegebenen Versen entstehen sollen oder aus Versen, die 
noch herzustellen wären.
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DAS POESIE-SPIEL ALS GESELLSCHAFTSSPIEL

Fasst man die Poesie als Spiel auf und spielt man sie nicht allein, 
sondern mit anderen und leibhaftig anwesenden Spielern, dann 
wird sie zu einem Gesellschaftsspiel.

Dabei können alle oder einige Verse ausgeteilt werden: uns blatt um 
blatt mit teilung winkt. Bleiben Verse übrig, ist jeweils dann ein Vers 
abzuheben, wenn man gemäss der jeweiligen Spielregen nicht aus-
spielen kann.

Ein einfaches Spiel: 
Wird ein Vers ausgespielt, sollen die Teilnehmer einen Vers dazuge-
ben, der sich mit dem Ausgespielten reimt (oder aber: nicht reimt): 
Gewinner sei am Ende der Spieler, der keinen Verstreifen mehr be-
sitzt.

Ein weiteres einfaches Spiel: 
Wird ein Versstreifen von einem Spieler ausgespielt, dann müssen die 
anderen Spieler einen Vers dazugeben, in dem Dinge bestimmter Ka-
tegorien vorkommen, die in dem ausgespielten Vers enthalten sind; 
zum Beispiel Pflanzen, Tiere, Menschliches (siehe Kategorienliste): 
dass maus wie mann einst untergehn / ein pferd führt lustig eselsehn. 
In diesen beiden Versen etwa kommen nur Säugetiere vor.

Weitere mögliche Spiele:

Ein Vers folgt einem schon ausgespielten, in dem zwei Wörter vor-
kommen, die, zu einem einzigen Wort zusammengefügt, etwas ande-
res bedeuten denn als einzelne Wörter – wie bie löwen und zahn, staub 
und gefäss oder schäfchen und wolken.

Oder: Im jeweils nächsten ausgespielten Vers muss mindestens ein 
mehrdeutiges Wort vorkommen wie etwa krone, nadeln, beschweren 
usw.

Oder: Im jeweils nächsten Vers müssen durch Worttrennung oder -ver-
änderung verborgene Blumen oder Pflanzennamen vorkommen, etwas 
glocken-blume, himmel-schlüssel, ritter-spornt, gansweiss verblümt.

Oder der jeweils nächste Vers muss ein Klang-Homonym enthalten.

Oder: Im jeweils nächsten Vers müssen Wörter mit gegensätzlichen 
Bedeutungen vorkommen.
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Oder: In dem jeweils als nächstes ausgespielten Vers müssen zwei 
Wörter vorkommen, von denen jedes sowohl als grammatikalisches 
Subjekt als auch Objekt fungieren kann: pfade schlängelnd schlangen 
queren.

Oder: Im jeweils nächsten Vers muss Menschliches bzw. von Men-
schen Verfertigtes wie auch Tierisches und Pflanzliches vorkommen, 
wie in dem Vers bis stammspruch schwestern, brüder zwingt.

Oder: Im jeweils nächsten Vers sollen nur Dinge vorkommen, die 
häufig als fiktional klassifiziert werden, etwa engel, geister, drachen 
uw.; oder nur nicht-lebende Dinge wie staubkörner, stofftiere, samt, 
seiden usw. 

oder Verse, die mit Fliegendem zu tun haben: geflügelt federn leicht 
verwehn.

Oder nur selbstbezügliche Verse, Verse also, in denen auf Verse, das 
Dichten oder die Sprache selbst angespielt wird: rot fäden sind in vie-
len ören;

oder Verse, die auf Liebe und Erotik anspielen, gleichsam einen kir-
schenroten mund gewähren.

Natürlich kann man auch gemeinsam mit anderen so spielen, dass 
man selbst Verse herzustellen hat: 

So könnte ein Spieler einen Mitspieler auffordern, einen Vers zu ver-
fassen, der sich auf einen ausgespielten reimt oder weiteren festzule-
genden Regeln genügt. das tier aus stoff füllt manche lücken.

Regeln dieser Art können vor Spielbeginn festgelegt werden oder aber 
erst dann von einem Spieler, der gerade ausspielt. Dabei sollte dann 
eine solche ad hoc festgelegte Regel ihrerseits einer Regel genügen: 
Dass es mindestens einen der 72 Verse gibt, durch den die Regel be-
folgt werden kann. Allerdings gibt es eben sechs unbedruckte Streifen, 
die als Joker verwendet werden können und somit jede beliebige Re-
gel befolgen.

Eine andere Art von Spiel könnte die Regel enthalten, dass Verse mit 
bestimmten Kategorien gegen andere Verse, in denen andere Katego-
rien vorkommen, gewinnen oder verlieren.

Ein weiteres, wiederum andersgeartetes Spiel könnte sein: 
Die jeweils gewählte oder durch Zufall zugeteilte Versfolge muss 
plausibel als sinnvolles Gedicht interpretiert werden. Ein selbst am 
Spiel nicht teilnehmender Beobachter entscheidet, ob die Darlegung 
plausibel ist oder nicht.
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Die Kategorien

Es gibt mindesten so viele Kategorien wie Begriffe in einer Sprache. 
Hier sind einige aufgelistet, die die 72 Verse näher legen als andere 
und die beim Kombinieren von Versen und bei den andgedeuteten Ge-
sellschaftsspielen zum Einsatz kommen könnten: 

Lebendes
Lebloses
Pflanzen
Pflanzenteile
Bllumen
Fruchtbringendes
Menschen
Menschengemachtes
Mentales
Hörbares
Sichtbares
Fühlbares
Erotisches
Tiere
Zeitliches
Säugetiere
Meerestiere
Insekten
Körperteile
Teile
Haus- oder Nutztiere
Verkleinertes
Spitzes
Wetter, Landschaft
Flüssiges
Festes
Fliegendes
Kriechendes
Kleidendes
Imaginäres
Waffen und Werkzeuge
Mehrdeutiges
Poesiebezogenes
Negatives
Hohes und Niedriges
Metaphorisches
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