
Wir befinden uns in naher Zu-
kunft. Wir sind mit der

Reichsmagnetschnellbahn eingetrof-
fen, ausgestiegen auf der siebten
Ebene des Leipziger Bahnhofs. Es ist
Messe. Hoch über der Karl-Marx-
Universität leuchtet das Neonschild
Schwarz-Rot-Gold: Der Kanzler ist
in der Stadt. Noch lustwandelt er
durch die Hallen und tätschelt die
stillvergnügt vor sich hinsummenden
Sonnenakkumulatoren; wir speisen
unterdessen einen polnischen  Gans-
Burger am Neuen Rathaus. Vor der
Märzsonne suchen wir Schutz im
Schatten des Arnold-Schwarzen-
egger-Denkmals. Schwarzenegger,
Gott, wie lang ist das schon wieder
her, daß der amerikanische Präsident
zu Gast in der EU war. Wir haben
im übrigen dasselbe Ziel, der Kanz-

ler und wir: das Literaturinstitut 
Johannes R. Becher. Dort wollen wir
ein wenig durch die Korridore
schlendern und lauschen, lautlos und
unsichtbar, denn wir sind Geister
der Vergangenheit, einer düsteren
Vergangenheit zudem, in welcher
undenkbar schien, was hier am Werk
ist seit langer Zeit: eine Hochschule
für Poiesis1. Hinter dem schützen-
den Rücken des Kanzlers schleichen
wir uns ein.

Wir fahren mit dem Lift hoch in
die obersten Stockwerke der Karl-
Marx-Universität. Der Kanzler ist
wohlgelaunt. Seit Beginn seiner 
neunten Legislaturperiode hatte sein
Geist zwar jene Wendung ins Lie-
benswert-Kauzige genommen, die
dazu führte, daß, wenn er als Haupt-
stadt des Reiches das eine Mal Straß-

burg, ein ander Mal Sprockhövel an-
sprach, niemand sicher sein konnte,
ob er damit beiläufig neue fantasti-
sche Ziele steckte oder scherzte; 
seine Liebe zur Literatur aber hatte
er durch alle Fährnisse der Amts-
geschäfte bewahrt, und so rühmte er
sich durchaus nicht nur, sondern trat
von Zeit zu Zeit auch heute noch,
wenn er etwa im Laufe einer seiner
improvisierten enzyklopädischen
Regierungserklärungen ins Plaudern
geriet, den Beweis dafür an, daß er
die wichtigen Werke von Goethe,
Schiller2 und Bruno Apitz immer
noch auswendig wußte.

Hoch über der Stadt, in den ober-
sten Stockwerken des wie ein Zeige-
finder aufgerichteten Gebäudes der
Leipziger Universität, residiert das
Literaturinstitut Johannes R. Becher,
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Anmerkungen:

1) Poiesis, poietisch: bildend, das Schaffende
betreffend; poietische Philosophie: die das
Herstellen von etwas betreffende Wissen-
schaft. Die Hochschule für Poiesis hätte drei
vorherrschende Aufgabenbereiche:
I Literarische Praxis, das Schreiben, Bespre-
chen und Überarbeiten von Texten; Methode:
Einzel- und Gruppengespräche; Gesprächs-
moderatoren: Lektoren, Redakteure, Lingui-
sten, Sprachpsychologen etc. Vorarbeiten:
Klassische Rhetorik.
II Recherche der reflektierten poietischen Pra-
xis. Wer hat was über seine literarische Praxis
gesagt? Ist das Gesagte an den Texten zu er-
kennen? Sind die Schreiberfahrungen auswert-
bar für die eigene Praxis des Schreibens? Leh-
rer: Philologen, Autoren.
III Vergleichende poietologische Studien. Wie
verfahren schöpferische Kräfte in anderen wis-
senschaftlichen, technischen, alltäglichen Be-
reichen? Wie sind die poietischen Verfahren
der Literatur für solch andere Bereiche wirk-
sam zu machen?
2) Goethe, Schiller; Autoren. Fundgrube, Vor-
bild für partnerschaftliches/autoagogisches

Lernen. Ihre Versuche, aus den poietischen
Schriften der Kollegen regelpoietische Vor-
schriften abzuleiten, dürfte ein Mißverständnis
sein. Ohne Regelpoetik kein Regelstudium.
Grundsatz der zukünftigen Schreibakademie.
In diesem Sinne stellt Kollege Schiller die Fra-
ge, „was sich in einer Zeit wie die unsrige von
einer Schule für die Kunst erwarten ließe. Jene
alten Schulen waren Erziehungsschulen für
Zöglinge, die neuern müßten Korrektionshäu-
ser für Züchtlinge sein und sich dabei, wegen
Armut des produktiven Geistes, mehr kritisch
als schöpferisch bildend beweisen. Indessen ist
keine Frage, daß schon viel gewonnen würde,
wenn sich irgendwo ein fester Punkt fände
oder machte, um welchen sich das Überein-
stimmende versammelte, ... wenn gewisse
Wahrheiten, die regulativ für die Künstler
sind, in runden und gediegenen Formeln aus-
gesprochen und überliefert würden“ (Brief an
Goethe vom 23. Juli 1798).
Das läßt sich lesen als eine wehmütige Erinne-
rung an die Zeiten der Regelpoetik („regula-
tive Wahrheiten“). Tatsächlich fahnden beide
Kollegen nach Kunstgesetzen, entdecken sie in
eigenen und anderer Autoren Texten am Werk
und suchen sie für die eigene Textproduktion

anzuwenden: „Es scheint, daß ein Teil des
poetischen Interesse in dem Antagonismus
zwischen dem Inhalt und der Darstellung
liegt: Ist der Inhalt sehr poetisch-bedeutend,
so kann eine magere Darstellung und eine bis
zum Gemeinen gehende Einfalt des Ausdrucks
ihm recht wohl anstehen.“ (Brief an Goethe
vom 24. November 1797.)
Beispiele für die auf Korridor II der Hoch-
schule angesiedelten Recherchen der reflek-
tierten poietischen Praxis.
3) Schule für Dichtung in Wien. Liebes und
befreundetes Institut auf anderer Grundlage:
Autoren organisieren Schreibwerkstätten. Ar-
beitet in Akademien, d. h. Jahresabschnitten.
Vorbild: Die Jack Kerouac School of Disem-
bodied Poetics in Boulder/Colorado. Erfinder
und Leiter der Wiener Schule: Christian Ide
Hintze. Schule für Dichtung in Wien, Maria-
Hilfer -Straße 88a/II75d, A-1070 Wien.
4) Bruno Schulz, großartiger Autor, 1892 in
der galizischen Kleinstadt Drohobycz gebo-
ren. Übersetzte Kafka ins Polnische. Laureatus
der polnischen Akademie für Literatur. Be-
kanntestes Werk: Die Zimtläden. Wurde 1942
im Warschauer Ghetto auf offener Straße von
einem Gestapomann erschossen.



das der greise Heiner Müller seit
Menschengedenken leitet. De-
konstruktivistische Eingriffe des
Coop Himmelblau, das schon der
Wiener Dichterschule3 zu einer so
frappanten Unterkunft in dieser Welt
verholfen hatte, hatten die karge Ver-
waltungsarchitektur aufgebrochen
und aus dem Literaturkomplex ein
Baudenkmal des Commencement de
siècle gemacht.

Der Kanzler schritt wuchtig
durch die abschüssigen Gänge mit
ausgestreckter Hand auf den Direk-
tor zu, der nachlässig eine Flasche
Eau de vie in der Gesäßtasche ver-
staute. „Na, Heiner“, rief der Kanz-
ler, „Auftrag ausgeführt?“ Der Di-
rektor grinste schief: „Meine Frau
hat Selbstmord begangen.“– „Ja, die
Frauen“, seufzte der Kanzler, hakte
sich beim Direktor unter und sagte:
„Heiner, nu’ zeig mal, wo meine
Millionen bleiben.“

Aus der fünften Etage des auf
Pfählen stehenden Bahnhofs glitt in
diesem Augenblick die Reichsmagnet-
schnellbahn BRUNO SCHULZ4 ,
zimtfarben, sie nahm Kurs auf Dres-
den, zur Weiterfahrt nach Warschau.
„Wie werden Gedichte, die auf Rä-
dern rollen, gemacht5?“ fragte Hei-
ner Müller leise, „wie zieht man sei-
nen Tag aus dem Verkehr?“ Auch
der Kanzler sah der Bahn noch nach.
„Lernen das deine Studenten hier?“
Er dachte: In Dresden sieht man Ro-
botron und alte Bäume, die Ra-
debeuler Villa Bärenfett, die Sächsi-
sche Schweiz, dann heißa Richtung
Ostsee.

„Das und vieles mehr, eins gibt
das andere. Es sind die Przybosschen
Fragen zur Aufnahmeprüfung.“

„Zeig mir alles“, bat der Kanzler.
In einem Saal mit Stapeln von

Wörterbüchern, zerrissenen Zeitun-
gen, summenden Scannern ging un-
ter fröhlichem Gelächter eine Arbeit
voran. Die Studenten beachteten die
Besucher nicht. „Das“, erläuterte
Müller,– „ist die Hamletmaschine“,
rief der Kanzler. „Falsch“, sagte
Müller, „es ist die Musenkußmisch-
maschine6. Die Erstsemester erzeu-

gen hier Elfchen, Wortgebilde mit
neuen grammatischen Geschlech-
tern, semantische Rekombinationen
pipapo.“– „Ein mächtiges Aggre-
gat.“ „Ja. Und die Maschine läuft im
Augenblick nicht einmal auf vollen
Touren. Höchstens ein bis zwei
Herholz. Abends, wenn sie den Pro-
motionsjahrgängen zur Verfügung
steht, jagen sie sie hoch auf sechs bis
sieben Herholz.“– „Man spielt ja im-
merzu“, sagte der Kanzler.

„Komplizierte Spiele. Oulipisti-
sche Rechnungen7. Kabbala, mach
aus IBM HAL8, die geheime Formel
der Dinge. Golempraxis. Wer das
absolviert hat, kann alles, von
Kreuzworträtseln bis zu periphra-
stischen Auftragsarbeiten für Quiz-
sendungen. Männliche Form eines
Predigerhochsitzes?“

Der Kanzler hob die Brauen.
„Kanzler.“

„Hundert Punkte“, sagte der Di-
rektor.

„Kann man davon leben?“
„Nein, aber es ist Teil des Berufs-
mixes. Polymorphe Textpraxis ist
ebenso Bestandteil des Studiums wie
Literaturökonomie, mit Vertrags-
kunde, Urheberrechtslehre, Künst-
lersozialversicherungskasse und 
Datenbankmanagement.“

„Sektion Ghostwriting“, stellte
Müller die Räume vor, durch die sie
nun schlenderten. „Recherche, Inter-
viewtechniken, rhetorische Mimikry.
Das laufende Proseminar heißt Lie-
besbriefe / Lange Nasen. Cyrano de
Bergerac9.“

Der Kanzler sah einem Studen-
ten über die Schulter. Der hatte eben
die Worte How do I love thee? aufs
Papier geschrieben und kaute nun an
seiner Gänsefeder. „Let me count
the ways“ flüsterte der Kanzler ihm
zu.

„Bergerac unterrichtet kaum
selbst?“ fragte der Kanzler.

„Gewissermaßen schon“, sagte
Müller. „Als Projektion auf unserem
Holodeck. Das Holodeck war eine
Abschlußarbeit des Aufbaustudien-
ganges Phantastische Phantasie, den
die Ken-Adam-Stiftung hier einge-

richtet hat, die Erbengemeinschaft
des James-Bond-Ausstatters10. Und
nun anything goes: Virtuelle Exkur-
sionen in auslösende Städte, Mond-
staaten und Sonnenreiche.“

„Nächte mit Nubierinnen“, er-
gänzte der Kanzler.

„Ein expandierender Markt“,
sagte Müller.

Sie verließen auf Zehenspitzen
den Raum.

Hier hatte es einen Durchbruch
durch mehrere Stockwerke gegeben,
Spiralen von Galerien führten um
den geöffneten Raum, dort waren
besondere Schriftstücke ausgestellt:
Die altbabylonische Dioritstele des
Hammurabi, auf zwei steinernen
Platten die Zehn Gebote, in einer 
Vitrine bewegten sich weiße Wolken
und formulierten die Buchstaben
P.G.11, die Billy Graham vom Feld
weg zur Weltmission gerufen hatten.
„Nichts davon ist echt“, vermutete
der Kanzler. „Echt nicht, aber sau-
teuer“, sagte der Direktor. „Es sind
Replikate, die wir am Institut für
Zweitgeschichte Grünewald Steiger
haben anfertigen lassen.“ Der Kanz-
ler lächelte, er hatte den Leiter dieser
Firma kennengelernt, als Grüne-
walds Pyrotechniker zur Feier der
Verehelichung von Schwarzeneggers
Tochter das 1:1-Modell der Disco-
very über dem Weißen Haus zur Ex-
plosion gebracht hatten.

So kamen sie in einen mit Mac
Intosch-Computern bestückten Saal.
Faksimiles hingen – von Episkopen
an die Leinwände geworfen – vor al-
ler Augen, Federautomaten kratzten
über Endlospapiere. Kein Mensch zu
sehen. „Gespenstisch“, sagte der
Kanzler. „Hier werden nach Maßga-
be der generativen Transformations-
grammatik von Altmeister Link12

unfertige Werke zu Ende geschrie-
ben. Hanser hatte doch diesen schö-
nen Erfolg mit Schillers vollendeten
Fragmenten. Unser Institut hatte ko-
operiert.“

„Ein großes Projekt“, lobte der
Kanzler. „Nicht das größte“, sagte
Müller. „Es liegt ein Antrag vor vom
Samuel Fischer Verlag: Die
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Hinweis auf mein Ideologem, daß zur
primären literarischen Tätigkeit irgendeine Art
von Übersetzung gehört.
5) Julian Przybos: Fragen zur Aufnahme in 
eine Dichterakademie.
Gute Fragen. Welche anderen Kriterien sollte
man anwenden? Abitur? Fürsprache von VS-
Mitgliedern? Probetexte, die wer liest?
Nein, ein Fragenkatalog muß her. Sonst wird
das nichts.
6) Eine der zahllosen Schreibspielsammlungen,
eine so prima wie die andere, diese herausgege-
ben von Gerhard Herholz 1991. Verarbeiten
und variieren in aller Regel die mediterranen
Schreibgeselligkeitsspiele des 16. und 17. Jahr-
hunderts, wie sie von Harsdörffer ins Deut-
sche transportiert worden sind.
7) Oulipo, die Ouvroir de littérature poten-
tielle / Werkstatt für potentielle Literatur, am
27. November 1960 gegründet, will nach ma-
thematischen Grundsätzen literarische Regeln
entwickeln und Schreibzwänge erfinden. Mit-
glieder u. a.: Georges Perec, Italo Calvino,
Jacques Roubaud.
Rückgriffe auf Barock, Kabbala.
Lies: Bernd Kuhne, Heiner Boehncke: Anstif-
tung zur Poesie. Theorie und Praxis von Ouli-
po. Bremen 1993.
8) Kleines Transformationsspiel: nimm von
IBM jeweils den vorlaufenden Buchstaben im
Alphabet: HAL, und starte die 2001 Odyssee
in den Weltraum. Was bedeutet also CDU,
SPD, PDS wirklich? BCT, ROC, OCR. Die
Welt steckt voller Geheimnisse. Über Trans-
formationsregeln in der jüdischen Tradition
informiert gut und preiswert Friedrich Wein-
reb in seinem Büchlein Zahl, Zeichen, Wort –
Das symbolische Universum der Bibelsprache.
In Essen gibt es gegenüber dem Aalto-Theater
einen kleinen Buchladen, der Restbestände
dieses Titels im Keller parat hält. rde 383, zum
Originalpreis von 7,80 DM.
9) Cyrano de Bergerac, Utopist, Aufklärer,
Liebesbriefghostwriter. In der Verfilmung sei-
nes Lebens mit Steve Martin in der Titelrolle
wunderbare Hinweise auf die literarische
Möglichkeit der Selbstverarschung als ihre
gleichzeitige Bedingung, wie Kollege Kant sa-
gen würde.
10) Ken Adam, Filmarchitekt und Production
Designer, 1921 als Klaus Adam in Berlin gebo-
ren. Erfand u. a. den zusammenklappbaren
Helikopter aus Du lebst nur zweimal und das
Wunderauto Chitty Chitty Bang Bang. Kon-
strukteur künstlicher Welten.
11) Berufungslegende des TV-Predigers
Graham: Als er sein Feld pflügte, erschien in
den Wolken die Buchstabenfolge P. G., lies:
Preach God. Also machte er sich auf.
12) Jürgen Link, Professor Doktor, einer der
wenigen seriösen Literaturproduktionslehrer;
in seinem Lehrwerk Literaturwissenschaftliche
Grundbegriffe – Eine programmierte Ein-
führung auf strukturalistischer Basis können
die Studenten die Matrix der Literatur selbst
ausprobieren. Studenten lernen in generativen
Übungen etwa Bildung und Einsatz von Meta-
phern, Metonymien und (Lektion 6.3.3.3./B)
polemischen Produktionsmechanismen. Frühe
Hoffnung: durch Identifikation, Aktualisie-
rung und Auffüllung literarischer Muster die
liegengebliebenen Projekte abzuschließen, etwa
die unvollendeten Dramen Schillers. Heute

gängige verlegerische Praxis. Vergleiche den
Roman Poodle Springs (deutsch: Einsame Klas-
se) von Raymond Chandler und Robert B. Par-
ker.
13) An dieser Stelle möchte ich darauf hinwei-
sen, daß etwa 90 Prozent der Autoren, die sich
mit Abscheu gegen die Germanistik kehren,
Germanistik studiert haben (gegriffene, aber
realistische Zahl). Hätten sie sie nur besser stu-
diert oder anderweitig zu Hilfe genommen,
zum Vorteil ihrer Texte und Leser. Wie die
ordentlichen Autoren alle. So.
14) Wie man im Ikonenmuseum zu Reckling-
hausen sehen kann, erzählen Ikonen in einer
bestimmten Art, zentristisch beispielsweise,
auf Tod, Auferstehung und Himmelfahrt hin.
Die utopische Hochschule könnte ein markt-
neutraler Raum sein, in dem weniger gut ver-
käufliche narrative Strategien reaktiviert und
ausgenutzt werden. Oder ganz neue ersonnen.
Warum keine Kooperation mit den Program-
mierern von Nintendo, den Werbetextern der
Werbestadt Düsseldorf, den Comiczeichnern
in Essen? HoPo Ruhr, die Hochschule für
Poiesis als Silicon/Ruhr/Valley. Lernen im
Verbund, mit lokalen Radioanstalten, Econ
und Klartext, Verlagen in Residence anstelle
der Autoren-ABM poet in residence.
15) Sappho, griechische Dichterin, von der ge-
sagt wird, daß sie auf Lesbos eine Schreibschu-
le unterhielt. Nur für Frauen. Wie der Honig-
apfel sich rötet oben am Aste, oben, am ober-
sten Ast; die Apfelpflücker vergaßen – nein, sie
vergaßen ihn nicht, sie vermochten ihn nicht zu
erreichen.
16) Quintus Horatius Flaccus, römischer Au-
tor und Poetologe, 65-8 v. Chr. Lies: Epistula
ad Pisones De Arte Poetica. Voll von wichtigen
Tips und Tricks: „semper ad eventum festinat
et in medias res“ („immer eilt er zum Ziel und
mitten hinein ins Geschehen“). Vergleiche
hierzu den wunderbaren Anfang von Indiana
Jones II oder den Beginn von True Lies, klas-
sische Stoffe. Horaz zum Thema HoPo: „Ich
kann nicht erkennen, was ein Bemühen ohne
fündige Ader oder was eine unausgebildete
Begabung nützt“ („ego nec studium sine devi-
ne vena nec rude quid prosit video ingenium“). 
17) Georg Phillipp Harsdörffer (1607–58), Au-
tor und Poetologe. Seine Frauenzimmer Ge-
sprechsspiele, die von 1641–49 in acht Bänden
erschienen (vom 3. Teil an: Gesprechsspiele,
ohne Frauenzimmer), gelten als Keimzelle des
sich der Gesellschaftsdichtung widmenden
Löblichen Hirten- und Blumenordens an der
Pregnitz in Nürnberg. Harsdörffer versuchte,
die romanischen Sprachspielmethoden in
Deutschland einzuführen. Diese Spiele sind
u. a. Beschreibungsspiele, Frage-und-Ant-
wort-Spiele, Schreiben nach Stichworten, illu-
strative Geschichten auf Sprichwörter oder
Geschichten schreiben ohne einen bestimmten
Buchstaben.
18) Autor und Kritiker, sein Titel Buch von
der Poeterey (1624) ist die erste Poetik in deut-
scher Sprache. Gleich zu Beginn, also nach der
Widmung an die Bürgermeister und Ratsver-
wandten der Stadt Buntzlaw, welche er als
dienstwilligster Martin Opitz unterzeichnet,
stellt er die Frage, wozu die Poeterey und
wann sie erfunden worden: Eine verborgene
Theologie nennt er sie.
Opitzens Poetik ist überwiegend eine Regel-

poetik. Wir wollen hier, in Hinsicht auf dieses
Bezugssystem, das sich an Hellenen und Latei-
nern orientiert, noch einmal an Horaz erin-
nern als an einen damals leider nur zu genoty-
pischen Erbinformanten: „Sei das Werk, wie es
wolle, nur soll es geschlossen und einheitlich
sein.“ Die Idee der immanenten Ordnung prä-
figuriert heutige Leitbilder der autonomen, das
heißt nicht-ferngesteuerten Systematik.
19) Otto Schumann, Herausgeber der Grund-
lagen und Technik der Schreibkunst. Hand-
buch für Schriftsteller, Pädagogen, Germani-
sten, Redakteure und angehende Autoren.
Nachkriegszeit.
Aus der Vorrede: „Was in Frankreich und Ita-
lien, in den Vereinigten Staaten und in der So-
wjet-Union ... längst selbstverständlich gewor-
den ist, wird bei uns zuwenig bedacht ...: die
schlichte Tatsache, daß jedes Schriftstellern ein
Handwerk darstellt, das gelernt sein will. Wer
da glaubt, in Deutschland allein bedürfte es
weder des Lehrens noch Lernens, weil bei uns
die Schriftsteller naturhaft in Feld und Wald
und Wiese wüchsen, der sollte nicht klagen,
daß unser Land mehr Feld-, Wald- und-Wie-
senschriftsteller hervorbringt als andere Völ-
ker – Völker, bei denen Schriftstellerei an Uni-
versitäten ... mit größtem Ernst praktisch ge-
lehrt und gelernt wird. ... Wohl gibt es bei uns
Hochschulen für Architekten, Bildhauer, Ma-
ler, Musiker – für Schriftsteller gibt es derglei-
chen nicht.“
HoPo. Freilich, die Argumentation hat wenig-
stens zwei Schwachstellen:
– Ein Großteil der europäischen und außereu-
ropäischen Literatur ist verfaßt worden von
Autoren, die keine Schreibschule besucht ha-
ben. Setzt man keine mysteriöse kosmische
Veränderung der Geniefähigkeit voraus, ver-
flüchtigt sich das Argument, Schreibhochschu-
len gerade jetzt einzurichten. Die Arbeit der
US-amerikanischen creative- writing-Abtei-
lungen beweist nur, daß derartige Einrichtun-
gen gute Literatur nicht verhindern. Ob die
dort ausgebildeten Autoren und die von ihnen
hervorgebrachte Literatur besser, schöner,
konkurrenzfähiger ist, bleibt unbeweisbar.
Näheres Hinsehen belegt zunächst, daß in den
USA, der DDR, der Sowjetunion der Litera-
turmarkt und die literarische Infrastruktur an-
ders war/ist. Manches zum Vorteil der Auto-
ren, wenigstens der etablierten: Der festange-
stellte Autor an der Institution Hochschule ist
eine wunderbare US-amerikanische Erfin-
dung. Dem Festangestellten nützt sie. Wem
nützt sie noch? Wie?
– Der Vergleich mit den anderen Künsten
hinkt heftig; der Anteil Handwerk ist beim
Schreiben nicht unbedingt geringer als beim
Bildhauen, Kupferstechen oder Kontrapunk-
tieren, aber er ist eingeübt seit langer Zeit. Wer
spricht, textet. So sind noch die umfangreichen
Handbücher der literarischen Rhetorik
sprachbeschreibenden Inhalts. Es gibt keine
Trope, die nicht auch Alltagsgebrauch wäre.
Jeder träumt. Jeder erzählt. Literatur ist die
Kunst ohne Nichtexperten.
Beide Bemerkungen wären für das Konzept
einer poietischen Hochschule zu berücksichti-
gen: Wer US-amerikanische Vorteile will, muß
die literarische Infrastruktur entsprechend än-
dern wollen. Lehre, Forschung und Praxis
gehören verbunden, und zur Praxis gehören



Revision13, der Nachfolgeroman zu
Kafkas Prozeß.“

Über einen Palimpsest-Bild-
schirm liefen Varianten des Bateau
ivre. Das Original stand still, die
überlagernden Texte wogten silbern.
„Le gateau ivre“, las der Kanzler.
„Wir arbeiten mit parodistischen
Techniken, Aneignung in der Di-
stanz. Wir verfahren nach den klassi-
schen Methoden des mittleren Feu-
erstein. Willst du die Zeit in der
Hölle als Schmidteinander-Ballett
sehen?“

Der Kanzler winkte ab. „Büch-
ner–Preisträger langweilen mich.
Das gesetzte Grinsen der Herren
Schmidt, Helge Schneider,Walter
Moers ...“ –„Moers ist manchmal
hier“, sagte Müller. „Er hat ja noch
den Lehrstuhl für Pictorale Narrati-
vik. Sein Abt hat ihm begrenzte
Lehrfreiheit gegeben. Aber im Au-
genblick arbeitet er doch die meiste
Zeit an seiner großen Ikonentafel14

in Benediktbeuren.“
Auch der nächste Saal war von

Computern voll, und von der Decke
hing ein gleißend grüner Apfel. „Der
Lehrstuhl für Transformations-
studien probt gerade die Übertra-
gung Hemingwayscher Short Stories
in Bachmannsche Lyrik.“– „Eigen-
händig?“ fragte der Kanzler schau-
dernd. Müller lachte. „Nein, Pro-
gramme, Poetical Transmogrificati-
ons 5.0. Hier verfaßt. Von Hand
werden im Augenblick nur Partei-
tagsreden der PDS in katholische
Ostergottesdienste umgewandelt.“

Der Kanzler tat die Sticheleien
gegen seinen Koalitionspartner mit
einem Schulterzucken ab. Nein, tat
er nicht. Er sah Heiner Müller tief in
die Augen und sprach: „Du Arsch.“

Nun kamen sie die Ahnengalerie
entlang. Sappho15, Horaz16, Hars-
dörffer17, Opitz18, Otto Schumann19,
Georg Maurer20. Manch einer war
mit Attributen versehen, Stevenson
mit dem Aquarell der Schatzinsel21,
Lutz von Werder mit dem Original-
manuskript seines wegweisenden
Lehrbuches Thanatopoesie – Sterbe-
begleitendes und lethales kreatives

Schreiben; vor der Büste des weitge-
reisten Direktors der Schule für
Dichtung in Wien Hofrat Christian
Ide Hintze22 stand ein Schälchen
voll mit Hintze-Kugeln, die Dehmel
eigens zu seinem Ruhm aus Schoko-
lade, Mokkabohnen und vietnamesi-
schen Spezereien komponiert hatte;
Mr. Data23 saß im Shakespeare-Ge-
wand, schreckensbleich in der Er-
leuchtung, die linke Hand hielt das
Inbild einer Menschenfrau, die rech-
te die Wetterkarte eines Sommertags
mit aufgemalten Blumen, verwun-
schenen Dörfern anstelle der großen
Städte, Rätzlingen und Sils-Maria24;
Tristan Tzara mit Journal und Sche-
re25; André Breton und Philippe
Soupault26, die Stirn auf die eine
Hand gesenkt, die andere schrei-
bend; Edna Annie Proulx27 mit einer
Landschaft, durch welche eine Ban-
derole wehte: write about what
you’d like to know. 

Manchmal fehlte der Kopf, dann
lag da nur ein vergilbtes DDR-Pa-
pier mit meinem Lieblingsgedicht28

von Hölderlin, versehen mit dem
Stempelaufdruck SINNLICH BE-
GLAUBIGT29. Und da lag das
Raumschiff-Enterprise-Modell, mit
dem der seit langer Zeit verschollene
erste Fachbereichsleiter Literatur der
Bundesakademie in seinen Mono-
logseminaren nach unaufmerksamen
Zuhörern geworfen haben soll.

Weiter.
Sie kamen durch Übersetzungs-

laboratorien, in denen der legendäre
Denis Scheck an der Herausgabe des
Phraseologischen Lexikons aller
Sprachen arbeitete; der bewegliche
Dachgarten der Karl-Marx-Univer-
sität glitt an den Fenstern des Labors
vorbei, man sah in ihrem toreroroten
Kostüm Barbara Schäfer, die
langjährige Intendantin des NWDR,
am Pult. Müller lächelte: „Ja, manch-
mal kommt sie back to the roots und
unterrichtet Hörspiel. In diesem 
Semester erstellt sie Hörbilder der
europäischen Metropolen.“ Die Stu-
denten hantierten an einigen Richt-
mikrophonen, Barbara Schäfer diri-
gierte vom Pult aus, dann versank

der Dachgarten gegen die tieferen
Geschosse hin.

Im audivisuellen Zentrum lief ein
Lehrfilm über Planung, Entstehung,
Lektorat und Vertrieb von Peter
Handkes The Return of Tritop, das
ihm den lange verdienten Literatur-
nobelpreis eingetragen und Tritop
auch weltbildlich zum legitimen Er-
ben der von ihm förmlich aus dem
Markt katapultierten Softdrinkfirma
Coca-Cola gemacht hatte30.

Kanzler und Direktor saßen in
der Cafeteria. Am Nebentisch wurde
verhalten gefeilscht. „Serienbroker“,
erläuterte Müller. „Wir arbeiten
zwar in aller Lauterkeit mit den
elektronischen Medien zusammen,
der Drehbuchakademie des ZDF,
der Autorenschule des Bayerischen
Rundfunks, aber die Produktions-
gesellschaften ziehen ihre Schwarz-
marktgeschäfte vor, und die Studen-
ten reizt die schnelle Mark, ein paar
SitCom-Folgen für Damals in Baut-
zen oder Eurokorps in Afrika. Kann
nicht schaden.“

Schweigen.
„Und werden es große Dichter?“

fragte der Kanzler. „Wer mißt?“ sag-
te Müller:„ Sie gehen auch nicht alle
in die Dichtung. Viele arbeiten als
Kommunikationsmanager, optimie-
ren die polyglotte Infrastruktur der
EU-Basen, sitzen als Sprachdesigner
in PR- und Werbeagenturen ...“

Mit leichtem Heulen bremste ein
TGV in die Ebene sieben des Leipzi-
ger Bahnhofs ein. „Tritop ist wider-
lich“ sagte der Kanzler und schob
das Glas beiseite. Müller schenkte
auch dem Kanzler etwas ein aus sei-
ner Privatflasche Eau de vie.

„Zufrieden, alles in allem?“ frag-
te Müller.

„Ja“, sagte der Kanzler, „es ist
euch gelungen, aus einer völlig über-
flüssigen Einrichtung etwas sehr
Schönes zu machen.“

„Kommt Geld?“ fragte Müller.
„Geld kommt“, sagte der Kanzler.

Publikationen und Verlag; vorteilhaft wäre
infolgedessen der Verlag in residence und die
Kooperation mit Medien aller Art.
Da an Experten kein Mangel in Sachen Text,
wäre die Zusammenarbeit mit anderern Ex-
perten spannend: Kreativität heißt, Mängel er-
kennen und Verbesserungen vorschlagen – Li-
teraten entdecken beispielsweise in der auto-
matisierten Folie der Wahrnehmungsakte ein
Defizit im Vergleich zu den möglichen Vor-
stellungen von Wirklichkeit, also nehmen und
stellen sie diese Wirklichkeit  oder Auszüge
davon anders dar – Veränderung der Ästhetik.
Aber die Künstler sind nicht die einzigen
Kreativen. Warum also nicht einmal von und
mit dem anderen Experten arbeiten und ler-
nen. Beispiel: Stadt der Zukunft. Kooperateu-
re: Autoren, Städteplaner, Architekten, Juri-
sten, Biologen, Psychologen. Sie fragen: „Wo
ist das Problem?“ und suchen nach Lösungen.
Jeder auf seine Art.
20) Georg Maurer (1907-71), Lyriker, legen-
därer Lehrer am Literaturinstitut Johannes R.
Becher. Das Institut wurde 1955 in Leipzig
gegründet.
21) „There was a schoolboy in the Late Miss
McGregor’s Cottage, home from the holi-
days, and much in want of something craggy
to break his mind upon ... with the aid of a
pen and ink and a shilling box of water
colours, he has soon turned one of the rooms
into a picture gallery ... I would sometimes
unbend a little, join the artist ... at the easel,
and pass the afternoon with him in a generous
emulation, making coloured drawings. On
one of these occasions, I made the map of an
island ... And with the unconsciousness of the
predestined, I ticketed my performance,
‘Treasure Island’ ... as I paused upon my map,
of ‘Treasure Island’, the future character of
the book began to appear there visibly among
imaginary words ... then I had an idea for
John Silver ... to take an admired friend of
mine, to deprive him of all his finer qualities
... to leave him with nothing but strength, his
courage, his quickness, and his magnificent
geniality ... My father caught fire at once ... he
... set himself acting to collaborate. When the
time came for Billy Bone’s chest to be ran-
sacked, he must have passed the better part of
a day preparing, on the back of a legal en-
velope, an inventory of its contents, which I
exactly followed.“ (craggy = felsig, schroff;
unbend = aus sich herausgehen; easel = Staffe-
lei; emulation = Wetteifer; chest = Kiste, Tru-
he; ransack = durchwühlen) Aus: Robert
Louis Stevenson (1850-94), Essays on the Art
of Writing. London 1912.
22) Zur Eröffnung der Schule für Dichtung in
Wien waren die Kollegen aus Vietnam einge-
laden, was zu einer Gegeneinladung ins Viet-
namesische Literaturinstitut und zu einer
Übersetzung von Texten Christian Ide Hint-
zes ins Vietnamesische führte.
23) Mr. Data, Figur der TV-Serie Star Trek –
The Next Generation; künstlicher Mensch,
Hobby: Erkundung der menschlichen Psyche.
Spielt historische literarische Figuren auf dem
Holo-Deck der Enterprise; Autorenkollege.
24) Sils-Maria, Engadin, Nietzsche-Haus.
Sommer- und Wintersaison: 15.00–18.00 Uhr,
außer Montag. Tel.: CH–0 82–4 53 69.
Wer wissen will, was Friedrich Nietzsche mit

Fels, Stein, Grau, Wasser, unterwegs, Gebirge,
Wetter usw. gemeint hat, sollte es sich anse-
hen. Überhaupt könnte man in Anbetracht
der erleuchteten Wirklichkeit dieser einen
höheren Stellenwert für literarische Analysen
und die Literaturproduktion beimessen. Jeder
Text ist eine Expedition, wohl wahr, aber
wenn sie nicht immer nur mystisch, das heißt
nach innen verfahren soll, muß ihr eine mate-
riell-räumliche Dimension das Material geben.
Jedes Semester HoPo sollte daher unter ande-
rem ein Highlight aufweisen: HoPo unter-
wegs, dieses Jahr in ...
Weil – Verdacht – die Blutleere vieler Litera-
tur nur der Reflex der engen Räume ist, in
welcher sie niedergeschrieben ward.
25) Samuel Rosenstock (1896–1963), Dadaist,
lehrte, wie mittels Zeitung und Schere und
Ins-Werk-Setzen beider ein dadaistisches Ge-
dicht zu machen sei: Zeitungsseite zerschnei-
den, Fetzen mischen, neu zusammenlegen
nach dem Zufallsprinzip und ... voilà.
26) André Breton und Philippe Soupault,
übernahmen die automatische Schreibweise,
die der Psychiater Pierre Janet als Heilverfah-
ren entwickelt hatte, für die literarische Pro-
duktion. 1919 erschien das von ihnen gemein-
sam verfaßte Werk Les Champs magnétiques.
27) Edna Annie Proulx (reimt auf rule), Auto-
rin, lebt in Vermont in Vershire. Nach drei
mißratenen Ehen brachte sie ihre drei Söhne
als Schriftstellerin durch, schrieb Artikel über
das Wetter, Äpfel, Kanufahrten, Berglöwen,
Mäuse, Kochkunst, Bibliotheken, afrikani-
sches Kunsthandwerk, Cidre und Salatsorten
für Dutzende von Zeitschriften. Ihre Bücher
beinhalten detaillierte Beschreibungen der
Elektrizitätsversorgung ländlicher Gebiete,
des Uranabbaus, des Schiffbaus und der Repa-
raturarbeiten am Haus. Den guten Rat, nur
über das zu schreiben, was man kennt, kom-
mentierte sie: „Ich liebe Unbekanntes und
Seltsames und vertiefe mich gern darin. Für
mich ist es langweilig über etwas zu schreiben,
das man schon kennt.“
28) irgendeines
29) Großes Lob aus dem Becher-Institut:
Sinnlich beglaubigte Passagen sind, dieser ru-
dimentären marxistisch-materialistischen
Ästhetik zufolge, gut.
30)Mark Pendergrast: For God, Country and
Coca-Cola. 1993. Deutsch: Für Gott, Vater-
land und Coca-Cola. Die unautorisierte Ge-
schichte der Coca-Cola Company.
Viel Schönes, liebe Kolleginnen und Kollegen,
habt ihr gesagt über die Literatur als Dich-
tung. Gut. Literatur ist aber auch Recherche.
Und aus der Notwendigkeit, Recherchier-
techniken zu lernen, und aus dem Vorteil
wunderbarer Bibliotheken und anderer Infor-
mationsbeschaffungssysteme ließen sich
wohlgeratene Argumente gewinnen zur Ein-
richtung einer Experimentellen Hochschule
für Poiesis. Diese Hochschule würde die Pro-
duktion von Literatur nicht aus ihren realen
Bezügen entfernen, sondern im Gegenteil hel-
fen, Realität ästhetisch zugänglich und neu
wahrnehmbar zu machen, ohne in der Familie
zu bleiben - ob der Herr Papa nun Suhrkamp
heißt oder Rowohltsrotationsmaschine. Den
Weihnachtsmann gibt es durchaus, nur sind
eure Wünsche so kindisch. Werdet erwachsen.
31) Der Text ist aus, aber eine Fußnote folgt

noch, selbstreferentiell und freischwebend. Es
ist Herbst, eine schöne Jahreszeit, und wir
schlendern einerseits durch Manhattan, ande-
rerseits durch die Zukunft. Die Zukunft er-
kennen wir leicht, hier ist alles teuer. Manhat-
tan ist diffuser, Magnetschwebebahnen made
by Siemens und Helikopter, Regen und Bett-
ler am Trump Tower, eben sehen wir Lady Di
hineinhuschen und Spielberg hinaus. Um die
Ecke ist die Manetstreet mit der alten Villa des
Literaturinstituts Johannes R. Becher. Es ist
Sommer, eine schöne Jahreszeit, alte DDR-
Münzen sind in den von der Hitze weichen
Asphalt eingetreten, und wir stehen um ein
Ticket an für True Lies. Das alte Institut ist
gekündigt, Schnee fällt, jetzt im achten Winter
nach seiner Schließung, in den Fenstern hän-
gen Kaleidoskope, die Inneneinrichtung ver-
schiebt sich wunderbar mit den hier erfunde-
nen Figuren, Georg Maurer, Friedrich Höl-
derlin und Mr. Data, März, April und Febru-
ar, alle Dichter sind schon da. Es sind botani-
sche Dichter, Kinderdichter und Appetitdich-
ter, Senkrechtstarter landen und Fesselballons,
Mr. President Mr. Data, nun ist alles so er-
leuchtet, daß ich am liebsten mit diesem Wort
schließen will, Erleuchtung, schönen Sankt
Martin wünsche ich euch allen, Laternen und
zärtliche Irrtümer, und wie gesagt, Erleuch-
tung, wie gesagt, Erleuchtung.

Und pssst. Vergessen Sie Ihre Unterschrift
nicht. Dieser Text ist von Ihnen!

32) Letzte Fußnote, zur Fußnote. Anfang
1996 beginnen Autor und Redaktion daran zu
zweifeln, ob der Spielort der Geschichte wirk-
lich in Leipzig anzusiedeln ist. Vieles spricht
inzwischen für das Paradies – was jedoch,
näher betrachtet, nahezu identisch sein dürfte.


