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1 EINLEITUNG

Vor fünf Jahren, am 3. Juli 2000, weihte Hans Magnus Enzensberger seine Vision eines
Poesieautomaten ein. Das von vielen Sponsoren finanzierte Gerät im Wert von 200.000 DM
bildete den Mittelpunkt der Ausstellung „Lyrik am Lech“ in Landsberg und sorgte unter ei-
nem breiten Publikum erstmals für Furore.

Im Zeitalter zunehmender elektronischer Medien und der weiterhin wachsenden Bedeu-
tung des Internets – man könnte sogar sagen, der zunehmenden Bedeutung eines virtuellen
Abbildes eines Menschen – stellt sich zwischen Online-Partnerbörse, E-Mail Filtern, intelli-
genten Adressbüchern, Suchhilfen und Avataren die Frage, ob Computer nicht nur zuneh-
mend unseren Alltag durch ihre Omnipräsenz in Mobiltelefon, Stereoanlage und Arbeitsplatz-
rechner versüßen, sondern auch noch kulturell zu diesem beitragen können. Es steht letztlich
die Frage zur Diskussion, ob man immer noch mit Sicherheit eine klare Trennlinie zwischen
menschlich generierter Kunst und computergenerierter Kunst ziehen kann.

Diese Arbeit versteht sich als ein Diskussionsbeitrag über die Möglichkeit, bzw. Unmög-
lichkeit, dass eine Maschine einem menschlichen Autor gleichgestellt werden kann. Dazu soll
der Poesieautomat von Hans Magnus Enzensberger exemplarisch mithilfe der Theorie des
literarischen Feldes von Pierre Bourdieu überprüft und bewertet werden. Ist es dem Automa-
ten möglich, eine avantgardistische Position einzunehmen? Kann er mit seinen Produkten
(Gedichten) Maßstäbe setzen? Haben seine Gedichte Auswirkungen auf andere Autoren? Die-
se und andere Fragen sollen, nach zwei einführenden Teilen über die Theorie des literarischen
Feldes von Bourdieu und das Werk Enzensbergers, behandelt werden. So soll der zunächst
wissenschaftlich anmutende Essay Enzensbergers mit einem Instrumentarium zur Analyse des
Einflusses eines Werkes auf sein literarisches und soziokulturelles Umfeld von P. Bourdieu
genauer betrachtet werden, um zu zeigen, dass es sich in erster Instanz doch „nur“ um einen
literarischen Text eines Autors handelt, der es mit einer gewissen Genialität versteht, Avant-
garde-Kunst und Wissenschaftlichkeit zu verbinden. Primärinteresse dieser Hausarbeit soll
jedoch nicht die Entkräftung und Destruktion des Essays sein, vielmehr dient dieser literari-
sche Text als Anreiz, die in der deutschen Gesellschaft auftauchende, fortschreitende Ent-
menschlichung und Virtualisierung des gesellschaftlichen Lebens skeptisch zu betrachten und
dem Thema „Computerkunst“, in einem weiter gedachten Sinne, dem Zauber des Unglaubli-
chen zu nehmen.

2 DIE THEORIE DES LITERARISCHEN FELDES VON P. BOURDIEU

In diesem Abschnitt soll und kann nicht die gesamte Theorie von Pierre Bourdieu über Ge-
nese und Verhalten des literarischen Feldes wiedergegeben werden. Dies ist allein aus Platz-
gründen unmöglich. Vielmehr gilt es, sie für die Diskussion einer möglichen Akzeptanz des
Enzensbergerschen Poesieautomaten als eigenständigem Autor zusammenzufassen und
Merkmale, bzw. Eigenschaften eines klassischen Autors als Agens im literarischen Feld her-
auszustellen.

2.1 DER  THEORIEANSATZ BOURDIEUS

Bourdieus Theorie eines Feldes, in dem bestimmte Personen koagieren, sich und andere
kommentieren und Stellung beziehen, erstreckte sich ursprünglich nicht auf ein literarisches
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Feld, sondern wurde von ihm als eine generelle Theorie eines sozialen Miteinanders erdacht.
Später jedoch erkannte man die hervorragenden Eigenschaften in der Theorie, die es erlaub-
ten, diese Thesen auch auf die Literaturtheorie anzuwenden. Autoren wurden mit ihren Wer-
ken und Selbstkommentierungen zu Positionen innerhalb des Feldes, zwischen ihnen bauten
sich Spannungen auf, entwickelten sich Strömungen und Dynamiken, wie sie z.T. sogar in
einem naturwissenschaftlich beobachtbaren Feld (e.g. ein Magnetfeld) erkennbar sind. Mit
einer Art kontrollierter Analogie als Verfahren wissenschaftlicher Erkenntnis war es also
möglich, die Theorie eines sozialen Feldes auf die Literaturwissenschaft zu übertragen.

Man darf sich von der Analogie zwischen dem literarischen Feld und einem Magnetfeld
jedoch nicht verleiten lassen, ersteres als berechenbares Gebilde von Wechselwirkungen zu
betrachten. Sicherlich lassen sich Positionierungen zu bestimmten aktuellen Themen einzelner
Autoren voraussagen oder zumindest erahnen, das literarische Feld jedoch ist gegenüber an-
deren Feldern gering bis gar nicht institutionalisiert. Das zeigt sich unter anderem darin, dass
es in diesem Bereich keine anerkannte Schiedsrichterrolle, keine juristische oder institutio-
nelle Garantie bei den Prioritäts- oder Autoritätskonflikten hinsichtlich der Verteidigung oder
der Eroberung dominanter Positionen gibt.1

Die Differenzierungs- und Anerkennungskriterien innerhalb des Feldes sind daher keine
Auszeichnungen oder akademische Grade (obwohl auch diese bisweilen von bestimmten
Autoren und Literaturwissenschaftlern als Differenzkriterien benutzt werden), sondern vor
allem Autonomie und Heteronomie der Autoren untereinander, sowie des literarischen Feldes
im historischen Kontext insgesamt.

Die Theorie des literarischen Feldes beinhaltet sowohl ein Feld der Positionen – als auch
ein Feld der Stellungnahmen (von verschiedenen Autoren auch Positionierungen genannt),
welches literarisch-künstlerische Werke, politische Akte und Diskurse einschließt. Wie ein
solches literarisches Feld im Detail für Enzensberger und seinen Poesieautomaten konstituiert
ist, sei im Folgenden erklärt.

2.2 FELDKONSTITUENTEN

Im Folgenden möchte ich meine Ausführungen und Terminologien nur auf das literarische
Feld beschränken. Sicherlich sind diese auch auf ein generelles soziales Feld übertragbar,
doch möchte ich nicht Bourdieus Theorie im Allgemeinen, sondern speziell auf Literaturtheo-
rie und Poetik beschränken.

Um ein Feld zu konstruieren, bedarf es verschiedener Strömungen, Richtungen, und Pole,
zwischen denen es zu einem Austausch gleich welcher Art kommt. Ein Pol kann von einem
oder mehreren Autoren besetzt sein, die mit ihren Werken eine bestimmte Richtung weisen
und sich entweder in eine bestimmte Tradition stellen wollen – so zum Beispiel die gesamte
Literatur und Poetik der Scholastik, bei der es als gut und vorbildhaft galt, eine bekannte und
anerkannte Größe entweder im Stil oder gar mit wörtlich übernommenen Zitaten zu kopieren
– oder eine (radikale) neue Richtung einzuschlagen gedenken – wie es bei den Expressionis-
ten und Dadaisten überaus deutlich wurde. Letztere beabsichtigten mit einer Dekonstruktion,
bzw. Destruktion der Sprache in sinnlose Lautfetzen, sämtliche Literatur und Poesie in Frage
zu stellen.

Wie ein Autor sich letzten Endes im literarischen Feld gibt, welche Position er einnimmt
und wie er sich positioniert, bestimmt nach Bourdieu sein Habitus.

                                                  
1 Vgl. SCHWINGEL 2003, S. 88.
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2.2.1 Habitus

In seinem Buch „Über die Verantwortung des Intellektuellen“ beschreibt Bourdieu den
Habitus einer Person folgendermaßen:

„Wer den Habitus einer Person kennt, der spürt oder weiß instinktiv, welches Verhalten
dieser Person versperrt ist. Wer z.B. über einen kleinbürgerlichen Habitus verfügt, der hat
eben auch, wie Marx einmal sagt: Grenzen seines Hirns, die er nicht überschreiten kann.
Deshalb sind für ihn bestimmte Dinge einfach undenkbar, unmöglich, gibt es Sachen, die ihn
aufbringen oder schockieren. Aber innerhalb dieser seiner Grenzen ist er durchaus erfinde-
risch, sind seine Reaktionen keineswegs immer voraussehbar.“2

Mit dem Glauben, ein begrenzender Habitus würde auch Grenzen in der Vielfalt der Werke
eines Autors unmittelbar bedingen, muss man spätestens dann brechen, wenn man eine weite-
re Analogie zulässt, nämlich die zur Transformationsgrammatik von Noam Chomsky, in der
mit einer begrenzten Anzahl von Möglichkeiten unendlich viele Variationen herauskommen
können. Gerade im Hinblick auf den begrenzten Spielraum eines Poesieautomaten sollte man
sich bewusst werden, dass der Automat nahezu unendlich viele Variationen zulässt. Enzens-
berger geht sogar auf diesen Umstand in seinem Essay näher ein und gibt die konkrete Anzahl
der möglichen Gedichte an, die man mit einer bestimmten Menge an Eingabewörtern aus dem
Automaten herausholen kann: 1036 Gedichte (eine Eins mit sechsunddreißig Nullen). Doch
auch diese astronomische Zahl sagt demnach nichts über den Habitus der Maschine aus, wie
Markus Schwingel in seinem Buch über Pierre Bourdieu zum Zusammenhang zwischen
Möglichkeiten und Praktiken festhält:

„Nicht die Praktiken an sich, sondern der Spielraum dessen, was an Praxis möglich (und
unmöglich) ist, wird durch den Habitus festgelegt.“3

Im Hinblick auf die vorher geführte Untersuchung auf die historische Einbettung des litera-
rischen Feldes, muss man feststellen, dass unter den modernen Bedingungen der Ausdifferen-
zierung relativ autonomer Felder, derjenige Habitus eines Autors mehr Erfolg hat, der stark
von seinem ursprünglichen Muster abweicht, d.h. entweder einen allgemeinen sozialstruktu-
rellen Wandel oder eine Mobilität innerhalb einer Klasse, evtl. auch zwischen mehreren Klas-
sen vollzieht.4 So sind Autoren von Werken, die sich nicht ständig verändern, nur eine kurze
Zeit erfolgreich. Schnell fallen diese Werke und mit ihnen die Autoren wieder zurück in den
unbekannten Untergrund der Massenliteratur.

Für die Betrachtung des enzensbergerschen Werkes über den Poesieautomaten wäre von
Interesse, ob der Poesieautomat einen eigenen Habitus besitzen kann, oder ob er stets ein
Werk unter vielen von Hans Magnus Enzensberger bleibt. Zunächst spricht intuitiv nichts
dagegen, dem Automaten einen eigenen Habitus zuzusprechen, ist er doch auf der untersten
Stufe gesehen, ein Textproduzent wie jeder andere im literarischen Feld auch. Andererseits
sind, um im literarischen Feld eine bestimmte Position einzunehmen, zum Glück mehr Fähig-
keiten als nur das simple Produzieren von Text vonnöten, ansonsten wäre es kaum mehr
möglich, gute von schlechter Literatur zu unterscheiden. Ich halte es für notwendig, den Ha-
bitus als Agglomerat mehrerer Eigenschaften näher zu untersuchen, wenn man diesen vom
Menschen auf eine Maschine übertragen will. Nach Bourdieu setzt sich der Habitus nicht nur

                                                  
2 BOURDIEU 1989, S. 26f.
3 SCHWINGEL 2003, S. 71.
4 Vgl. SCHWINGEL 2003, S. 78.
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aus Position und Positionierung, sondern auch aus unterschiedlichen Arten von „Kapital“ zu-
sammen, über die ein Autor verfügt. Dieser Begriff soll im Folgenden näher erläutert werden.

2.2.2 Kapitale

Zunächst sei bemerkt, dass sich der Begriff „Kapital“ keineswegs nur auf ein ökonomi-
sches Kapital beschränkt. Vielmehr benutzt Bourdieu diesen vorbelasteten Begriff, um
Handlungsmöglichkeiten und sozialen Status einer Person näher zu beschreiben. So unter-
scheidet er zunächst fünf Arten von Kapital – die er in seinen Aufsätzen nach 1983 weiter
verfeinerte und mehr und mehr verschiedene Kapitalsorten und Unterarten als Begriffsverfei-
nerung seiner Theorie hinzuzog5.

Am intuitivsten ist man geneigt, tatsächliches, ökonomisches Kapital als „Kapital“ zu be-
zeichnen. So auch Bourdieu. Mit dem ökonomischen Kapital ist die Menge an Geld oder an-
deren finanziell messbaren Gütern gemeint, die ein Autor sein Eigenen nennen darf. Interes-
santer ist der Begriff eines sozialen Kapitals, das die Anzahl von Beziehungen und Verflech-
tungen in ein soziales Netzwerk angibt. Diese Beziehungen beispielsweise zu Verlegern,
Schriftstellern oder Theaterintendanten erlauben es auch, aus einem sozialen Kapital einen
ökonomischen Vorteil zu ziehen. In der Tat stehen die Kapitalsorten in einer Wechselwirkung
zueinander, bestimmte Anhäufungen des Kapitals einer Sorte kann unter gewissen Umständen
in eine andere Kapitalsorte übertragen werden. So ist es nicht verwunderlich, wenn ein Autor
beispielsweise sein soziales Kapital dazu nutzt, um sein Buch besser zu verkaufen, oder durch
Kommentierungen von Kollegen, seine eigenen Verkaufszahlen zu steigern – was direkte
Auswirkungen auf sein ökonomisches Kapital hätte. Des weitern unterscheidet Bourdieu noch
ein kulturelles und ein symbolisches Kapital.

Mit dem kulturellen Kapital gibt Bourdieu die Anhäufung von kulturellem Wissen einer
Person an. Dieses bezieht sich sowohl auf die Schulausbildung, Abschlüsse, eventuell er-
reichte akademische Grade, aber auch Softskills wie Belesenheit oder Allgemeinwissen über
Theater, Musik und Literatur. Man könnte meinen, dass die Diskussion der letzten Jahre um
einen Literaturkanon in allgemeinbildenden Schule sich mit der bewussten Mehrung des kul-
turellen Kapitals beschäftigt habe (andernfalls könnte man meinen, dass diejenigen, die diese
Diskussion geführt haben, nur ihr persönliches Prestige fördern und ihr symbolisches Kapital
mehren wollten).

Schließlich sei noch das symbolische Kapital zu erwähnen, was eine Art Konglomerat aus
allen drei vorherigen Kapitalsorten darstellt. Im literarischen Feld entspricht das symbolische
Kapital einem Kapital der Anerkennung verschiedenster Personen – u.a. Autoren, Kritikern,
Lesern, u.v.a.

Nicht unerwähnt soll das politische Kapital bleiben, welches zunächst den Anschein erwe-
cken kann, dass ein Autor, sofern er sich mit Stellungnahmen zur Politik äußert, sich gleich-
falls auf einem politischen Feld bewegt und somit über politisches Kapital verfügt. Gerade bei
Schriftstellern wie Brecht oder Grass ist man vielleicht geneigt, die politischen Kommentare
auf ihre Auswirkungen auf die aktuelle Politik in Form von politischem Kapital zu messen.
Doch genau hier muss man sich von dem Gedanken trennen, ein Schriftsteller würde genauso
im politischen, wie im literarischen Feld aktiv werden können. Diese Eingrenzung resultiert
letztlich aus dem Umstand, dass ein Schriftsteller immer nur einen Kommentar oder eine
Empfehlung über Politik gleich welcher Couleur abgeben kann. Sein direkter Einfluss auf
politische Themen ist sehr begrenzt und nur über eine Konvertierung seines im literarischen
Feldes angehäuften Kapitals in das politische Feld überhaupt vorhanden.

Zu der Konvertierbarkeit von Kapital sei noch erwähnt, dass bestimmte Formen und Ag-
glomerationen von Kapital auf dritte Personen übertragbar sind (man spricht vom sog. Dele-
                                                  

5 Seine Verfeinerung des Kapitalbegriffs ist u.a. nachzulesen in: Bourdieu, Pierre: Ökonomisches Kapital,
kulturelles Kapital, soziales Kapital. (BOURDIEU 1983, S. 187).



7

gationsprinzip), andere jedoch nicht. Uns wird dieser Umstand weiter beschäftigen, wenn es
darum geht, zu untersuchen, ob ein eventuell anfallendes Kapital im literarischen Feld des
Poesieautomaten von Hans Magnus Enzensberger, auf diesen (rück)übertragbar ist. Neben
den Augenfälligkeiten, dass beispielsweise kulturelles Kapital nicht übertragbar ist (ein nie-
mand kann seine Schulbildung einer anderen Person direkt übertragen) beschäftigt uns dabei
vor allem das symbolische Feld, bzw. vorher noch die Frage nach einem ökonomischen Ka-
pitalübertrag.6

3 ENZENSBERGERS EINLADUNG ZU EINEM POESIEAUTOMATEN

3.1 ENTSTEHUNGSZEIT UND ENTWICKLUNG ELETRONISCH GENERIERTER

LITERATUR

Den Essay „Einladung zu einem Poesieautomaten“ von Hans Magnus Enzensberger
schrieb dieser nach eigenen Angaben in dem 2000 erschienenen Buch mit dem gleichnamigen
Titel schon im Jahre 1974, als dem Autor „ausnahmsweise langweilig zumut“7 war. Zu dieser
Zeit zog sich Enzensberger gerade aus der Redaktion des Kursbuchs, einer von ihm zehn Jah-
re zuvor gegründeten Zeitschrift, zurück und brachte den Titel „Mausoleum. Siebenunddrei-
ßig Balladen aus der Geschichte des Fortschritts“ heraus. Im gleichen Jahr wurde auch die
von ihm erdachte und entwickelte Oper „La Cubana“ mit der Musik von Hans Werner Henze
in München uraufgeführt.

Was bewegte Hans Magnus Enzensberger dazu, diesen Essay schon 1974 zu schreiben, a-
ber erst so viel später zu veröffentlichen? War er von der generellen Machbarkeit, einen Poe-
sieautomaten zu erschaffen, nicht überzeugt? Waren es die fehlenden finanziellen Mittel, um
den Apparat zu bauen, oder war es seine klare Beobachtungsgabe seines Wirkungsraumes und
seiner Schaffensperioden, die ihn dazu veranlassten, diesen Essay zunächst nicht zu publizie-
ren? Im Essay selbst finden sich Hinweise zur Unterstützung aller drei Thesen.

So schreibt er in einer später (1999) hinzugefügten Vorbemerkung, dass er nun, da der Ap-
parat anlässlich des Festivals „Lyrik am Lech“ gebaut werden solle, seinen damals geschrie-
benen Essay unverändert („abgesehen von einigen stilistischen Retouchen“8), publiziere. Ein
Finanzgeber war gefunden und mit ihm auch das Interesse am Automaten wieder aufgelebt.
Doch nicht nur der Finanzgeber entschied über das Wiederaufleben des Interesses von En-
zensberger an seiner eigenen Arbeit, auch ein Herr Ali Nasseri, der sich persönlich für den
Bau des Automaten zum Festival mit viel Kraft und Bestrebungen einsetzte, sorgte dafür, dass
das Werk aus der Unmachbarkeit und Spinnerei zu einem konkreten Gegenstand gehoben
wurde, mit dem man sich nun wiederum glaubhaft im literarischen Feld positionieren konnte.
Noch bevor der einhellige Beschluss gefasst wurde, diese Maschine tatsächlich zu bauen,
wurde das Vorhaben bereits in der Lokalpresse diskutiert und erlangte Öffentlichkeitswir-
kung.

Es ist ein interessantes Phänomen, dass Ali Nasseri sich an Hans Magnus Enzensberger
gewandt hat, um den von ihm erdachten Poesieautomaten zu bauen, und nicht etwa auf einen
der zahlreichen Autoren, bzw. Programmierer zugegangen ist, die in der Zeit zwischen 1974
und 2000 dutzende, weitaus intelligentere Poesieautomaten ersonnen, und im Internet veröf-

                                                  
6 Dazu ein Zitat von M. Schwingel, der in seinem Buch über Pierre Bourdieu schreibt: „Derjenige, der in die

Auseinandersetzung eintritt, tritt auch in das Spiel ein, […] anerkennt die Spielregeln und die Spieleinsätze als
gültig. Das symboische Kapital behält seinen Wert nur innerhalb eines Feldes, ist für diesen spezifisch und nicht
mit demjenigen eines anderen Feldes konvertierbar. Das im politischen erworbene symbolische Kapital etwa ist
nicht unmittelbar im literarischen Feld wirkkräftig.“ In: SCHWINGEL 2003, S. 85.

7 ENZENSBERGER 2000, S. 13.
8 ENZENSBERGER 2000, S. 15.
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fentlicht hatten. Mittlerweile gibt es Programme, die nicht nur ein wesentlich größeres Lexi-
kon von Worten zu ihrer Verfügung haben, sondern auch die semantischen Variationen –
Spannungsfelder von Wortbedeutungen, Erschließung von Bedeutungshöfen, etc – sind viel
weiter vorangeschritten, als es in Enzensbergers Einladung je erdacht wurde. Momentan ab-
rufbar befinden sich im Internet u.a.:

www.poetron-zone.de
Ein Gedichtautomat, der mit Worten, die vom Benutzer eingegeben werden können, kurze

Gedichte (zwischen 5 und 8 Zeilen) auswirft, wobei das Programm nicht ausschließlich die
eingegebenen Worte benutzt, sondern auch ein umfangreiches Lexikon im Hintergrund hat.

www.maquina-poetica.net
Sehr ähnlich wie Poetron, allerdings mit einer sehr ansprechenden grafischen Oberfläche.

Der Benutzer kann u.a. das generierte Gedicht nachträglich variieren und verfeinern, indem er
Worte hin und her verschiebt, neue dazudichtet oder unpassende streicht.

Zu erwähnen sind andere ehrgeizige Projekte auf dem Feld der elektronisch hergestellten
Literatur, so z.B. der Sloganizer, der mit Benutzereingaben wie Name (oder Firma, Produkt),
einem Substantiv, einem Verb und einem Adjektiv einen ansprechenden Werbeslogan gene-
riert, der sich durchaus mit auf dem Markt vorhandenen Slogans messen kann. Das wohl be-
eindruckendste Projekt ist das von dem Künstliche-Intelligenz-Forscher Selmer Bringsjord,
der ein Programm geschrieben hat, welches selbstständig Kurzgeschichten ausarbeiten kann.
Dieses Programm – mit Namen Brutus – durchbricht die bloßen aleatorischen und kombinato-
rischen Wortspielereien und verfasst kurze, semantisch zusammenhängende Texte zum The-
ma Verrat.9

3.2 RESSOURCEN UND KAPITAL DES POESIEAUTOMATEN

Befassen wir uns einmal mit der konkreten Maschine, wie sie Hans Magnus Enzensberger
im Jahr 1974 erdachte, und ordnen die Leistungen und Kapazitäten dieses Apparates mit den
Begriffen von P. Bourdieu erstmalig einem literarisches Feld zu.

Über seinen Apparat schreibt Enzensberger, dass dieser, obwohl er nur über ein kleines,
endliches Lexikon verfügt, nahezu unendliche Ressourcen besitzt. Mit Ressourcen sind zu-
nächst einmal Gedichte pro Zeit gemeint; so errechnet sich Enzensberger mit seinen Vorga-
ben über Umfang des Lexikons und der Anzahl der möglichen Variationen einen Gesamt-
Output von 1036 Variationen.10 Diese zugegeben astronomische Zahl ist jedoch mit nicht ma-
thematischen Aspekten zu modifizieren: Nach menschlichem Empfinden unterscheiden sich
beispielsweise folgende Zeilen nur so minimal voneinander, dass man kaum geneigt sein
würde, beide als eigenständige Gedichtzeilen aufzufassen, im allgemeinen fasst man die Mo-
difikation als eine Edition des Gedichtes auf:

i.  Der Dichter schläft und der Automat arbeitet.
ii. Der Dichter schläft und ein Automat arbeitet.

Dementsprechend wäre die Anzahl der mathematischen Kombinationen nur schwer gleich-
zusetzen mit der Anzahl von möglichen Gedichten. Doch selbst wenn man die Zahl der mög-
                                                  

9 Internetquellen zu Poetron, maquina-poetica und der Homepage vom KI-Forscher Selmer Bringsjord sind
im Literaturverzeichnis angegeben.

10 ENZENSBERGER 2000, S. 22.
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lichen mathematischen Kombinationen halbieren, bzw. stark verkleinern würde, läge der Out-
put sicherlich noch weit hinter einer menschlichen Grenze von Anzahl der Gedichte pro Zeit.
Nach Bourdieu wäre diese Ressource als eine Form von Kapital zu betrachten, gibt sie doch
die Anzahl der möglichen Positionierungen (Werke) an. Wobei sofort zu modifizieren wäre,
dass die Menge von veröffentlichten Werken pro Zeit keineswegs positive Auswirkungen auf
das Kapital haben muss. Hier stoßen wir auf ein Kernproblem der Literatur an dieser Stelle:
Publiziert ein Autor vergleichsweise viele Werke, muss er sich schnell dem Vorwurf der Mas-
senliteratur stellen, es werden ihm zumeist klare ökonomische Absichten unterstellt und er
kann mit seinen Werken nicht eine avantgardistische Position einnehmen. Bourdieu selbst
musste sich bisweilen diesem Vorwurf stellen, hat er doch im Laufe seines Lebens so viele
Essays, Bücher und Artikel geschrieben, dass er bisweilen als „Fabrik Bourdieu“ bezeichnet
wurde.

Diese Dynamiken im literarischen Feld weisen auf ein chiastisches Verhältnis zwischen
interner Legitimität und interner Ökonomie des literarischen Feldes hin. Viel Geld zu besitzen
ist zunächst ein großes Hindernis und bedeutet, nur schwer Anerkennung von (im Feld bereits
legitimierten) Kollegen erlangen zu können. Eine Ausnahme hiervon wäre eine klar auf den
Bereich der Massenliteratur abzielende Veröffentlichung, bei der andere Größen für eine Le-
gitimierung sorgen. Generell gilt jedoch: viel Anerkennung kommt demjenigen zu, der zu-
nächst wenig Geld hat. Der Automat müsste also „vorsichtig“ mit seinen Ressourcen umge-
hen, wenn er einen avantgardistischen Stellenwert erlangen will (sprich: wenn dies in der Ab-
sicht von Hans Magnus Enzensberger liegt), oder aber konzentriert sich ganz auf die Massen-
literatur und produziert ein Maximum an Gedichten.

Es mag den Anschein haben, und Enzensberger unterstützt diese These deutlich in seinem
Essay, dass sich, anders als bei menschlichen Autoren, keine Einschränkungen aus einer
Knappheit von Ressourcen für den Automaten ergeben.11 Angesichts der „abscheulichen“12

Zahl von 1036 möglichen Gedichten (Enzensberger benutzt tatsächlich diese Formulierung)
mag dies auch einleuchtend erscheinen. Wie wir bereits vorher jedoch gesehen haben, ist die-
se Zahl eine fiktive und gibt nur die Menge der mathematisch möglichen Kombinationen an.
Abzuziehen sind nach einem intuitiven Verständnis diejenigen Gedichte, die sich nur in einem
einzigen Wort von ihrem Vorgänger unterscheiden. Das führt unweigerlich zu dem Phäno-
men, dass somit kein Gedicht merkbar von seinem Vorgänger abweicht, und zugleich das
Programm nur ein einziges Gedicht generieren kann. Doch nach diesem theoretischen Ansatz
wäre auch ein menschlicher Autor nicht in der Lage, mehr als ein Gedicht zu schreiben. Mit-
tels verschiedener Zwischenschritte wäre aus jedem Satz ein anderer formbar, bzw. könnte ein
jeder Satz aus einem ersten gebildet werden, ohne dass man von Originalität sprechen könnte.
Diese Spielerei erinnert sehr jene Rätsel, in denen mit einer festgelegten Anzahl von Zwi-
schenschritten aus einem Wort wie z.B. „Hund“ durch Variation eines einzigen Buchstabens
ein anderes Wort, z.B. „Haus“, geformt werden soll, wobei jeder Zwischenschritt wiederum
ein natürlichsprachliches Wort sein muss (Hund – Hand – Hans – Haus).

Dieser Ansatz führt also in einen logischen Regress und reicht nicht, um eine evtl. vorhan-
dene Ressourcenknappheit des Automaten zu belegen. Nach vielen Versuchen mit unter-
schiedlichen Poesieautomaten kann man jedoch feststellen, dass die Gedichte, obwohl sie sich
stark voneinander abweichender Worte bedienen, einen zu langweilen beginnen. Diese Lan-
geweile könnte ein erstes Indiz dafür sein, dass menschliche Gedichte mehr als nur virtuos
kombinierte Worte sein müssen. Denn wenn auch die Worte sich nicht wiederholen mögen,
die Form bleibt bei den meisten Automatengedichten stets dieselbe. Anders als bei klassi-

                                                  
11 Vgl. ENZENSBERGER 2000, S. 22.
12 ENZENSBERGER 2000, S. 25.
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schen Gedicht- und Metrikformen, wie z.B. dem Sonett oder dem Alexandriner haben die
Automatengedichte jedoch eine fesselnde, starre, Wirkung von Anzahl Wörtern, Silben und
durchschaubaren Variationen – nicht zu vergleichen mit den Möglichkeiten, die einem
menschlichen Autor eben jene klassischen Gedichtformen bieten, ganz zu schweigen von In-
novationen wie Enjambements und anderen Spielarten, die bewusst von der vorgegebenen
Form abweichen. Über den Erfolg des Poesieautomates wäre dann anzumerken, dass diese
vielleicht schnell einsetzen würde, jedoch genauso rasch verfliegen könnte. So schreibt Mar-
kus Schwingel in seinem Einführungswerk über Pierre Bourdieu, dass derjenige Habitus mehr
Erfolg hat, „der stark von seinem ursprünglichen Muster abweicht. Sei es durch einen allge-
meinen sozialstrukturellen Wandel, sei es durch eigene Mobilität innerhalb einer oder zwi-
schen mehreren Klassen.“13

Spätestens seit der Differenzierung zwischen Oberflächen- und Tiefenstruktur von Noam
Chomsky in seiner Transformationsgrammatik, lässt sich eine Form als ein deutbares Indiz
von Tiefenstrukturen erkennen. Die Tiefenstruktur eines Poesieautomates bestimmt jedoch
das hinterlegte Programm, welches alle Logiken über Wortkombinationen und Lexikoneinträ-
ge, sowie eine Art „Poesievorschrift“, welche Enzensberger mit poetischer Sekundärstruktur
bezeichnet14, beinhaltet. Zumindest der Poesieautomat aus dem Jahre 1974 ist also nicht in der
Lage, mehr als einige wenige anspruchsvolle Gedichte zu schreiben, da diese sich zu wenig
voneinander unterscheiden und einen schnell zu langweilen beginnen.

Gerade im Hinblick auf die Diskussion „wer nicht besser dichten kann als die Maschine,
der täte besser daran, es bleiben zu lassen“15 im späteren Abschnitt dieser Arbeit wird dieses
noch einmal von Bedeutung sein. Nicht zuletzt, da jemand anderes über die Tiefenstruktur des
Poesieautomaten bestimmt, müssen wir uns zunächst mit dem Autor Hans Magnus Enzens-
berger und seiner eigenen Position im literarischen Feld widmen.

3.3 POSITION ENZENSBERGERS IM LITERARISCHEN FELD

1974 war der Gedanke, eine Maschine zu bauen, die nicht nur komplexere Rechenaufga-
ben lösen, sondern auch Poesie schreiben konnte sehr eigen. Dennoch war der Geist der Zeit
für diese Themen zu begeistern. 1977 kam der ersten großen Science-Fiction Klassiker „Star-
wars“ in die Kinos und sorgte für eine neue Begeisterung der Science-Fiction und damit auch
an Maschinen und ihre neuen, vielfältigen Einsatzmöglichkeiten. Dennoch entschloss sich
Enzensberger, seinen Essay über einen Poesieautomaten nicht zu veröffentlichen. Welchen
Erfolg er in den 70er Jahren mit diesem Essay gehabt haben könnte, bleibt Spekulation, das
literarische Feld jedoch hätte sich wahrscheinlich zu der Zeit nicht ablehnend verhalten, allen-
falls hätte man sich dem Vorwurf des gerade einsetzenden Erfolges von Science-Fiction Lite-
ratur aussetzen müssen. Zu den Wechselbeziehungen zwischen feldexternen Kräften und der
internen Ökonomie des literarischen Feldes schreibt Bourdieu:

„Jeder Einfluss und jeder Zwang, der durch eine feldexterne Instanz ausgeübt wird, wird
immer durch die Struktur des Feldes gebrochen: die Beziehung, die beispielsweise in Intel-
lektueller zu seiner sozialen Ursprungs- oder Zugehörigkeits-Klasse unterhält, ist vermittelt
durch die Position, die er im intellektuellen Feld einnimmt, in Bezug auf die er sich ermäch-
tigt glaubt, diese Zugehörigkeit hervorzuheben [...] oder neigt dazu, sie zu verwerfen oder
schamhaft zu verschweigen.“16

                                                  
13 SCHWINGEL 2003, S.78.
14 Vgl. ENZENSBERGER 2000, S. 30.
15 Zit. ENZENSBERGER 2000, S. 52.
16 BOURDIEU, 1966, S. 905 - übersetzt von J. J., S. 89.
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Wieder wird das chiastische Verhältnis zwischen Anerkennung (Legitimität) und ökono-
mischem Kapital deutlich. Es ist eine Illusion, zu glauben, ein Autor könne sich von diesen
Strömungen loslösen, denn je mehr er versucht, sich dem Einfluss des literarischen Feldes zu
entziehen, desto mehr wird sein Werk zu einer Positionierung innerhalb des Feldes. Die Theo-
rie lässt keine Ausnahmen zu, sondern bezieht gerade diese als „Positionslichter“ mit ein.

3.4 EIN ERSTER VERSUCH, ENZENSBERGERS POSITIONIERUNG DURCH SEIN WERK

ZU BESCHREIBEN

Der Essay „Einladung zu einem Poesieautomaten“ ist ein interdisziplinäres Werk. Er
schlägt Brücken zwischen der Poesie, Linguistik, Mathematik und Informatik. Jedenfalls wird
Enzensberger nicht müde, aus allen drei Bereichen nicht nur anerkannte Größen zu nennen,
sondern widmet Programmlogiken und der angewandten Mathematik eigene Kapitel. Was
zunächst wie ein augenfälliges Name-Dropping aussehen mag, kann gleichfalls als klarer Le-
gitimierungsversuch seiner wissenschaftlich anmutenden Arbeit aussehen. So führt er auf
Seite 37 relativ unvermittelt die Begriffe „Signifikant“ und „Signifikat“ ein, ohne eine an-
schließende Erklärung abzugeben, warum die in dem Abschnitt „Historische Gesichtspunkte“
diskutierte Unterscheidung zwischen der Wissenschaft des Seienden und alles Seiende von
historischer Bedeutung für den Poesieautomaten wäre. Während man hier ggf. Verweise auf
Lacan oder Saussure vermisst, bereichert Enzensberger im folgenden Abschnitt seinen Text
mit illustren Größen wie „Leibnitz („Alphabet der menschlichen Gedanken“), Boole (Bool-
sche Algebra), Babbage (Analysis Maschine) bis hin zu Peano, Russel, Turing und von Neu-
mann.17 Es drängt sich ein wenig die Frage auf, warum Enzensberger nicht den Schulter-
schluss mit diesen großen Wissenschaftlern noch um Personen wie Gutenberg (Buchdruck),
Comsky (Generative Transformationsgrammatik), und Bourdieu erweitert hat. Generell wir-
ken seine Ausführungen auf interdisziplinärem Gebiet eher wie Blendwerk, wenn er zum ei-
nen angibt, dass die Textmenge bei 6 KB liegt, und im selben Satz anfügt, dass die Anzeigeta-
fel elektromechanisch gesteuert wird.18 Das mag korrekt sein, man vermisst jedoch semanti-
sche Zusammenhänge zwischen Speicherbedarf des Programms und der „Antriebsart“ der
Anzeigetafel. Über wesentlichere Punkte, wie den konkreten Programmcode wird man nicht
informiert. Schließlich werden die Ausführungen absurd, wenn als erforderliche Hardware ein
Pentium 100 mit 16 MB RAM und einer IBM Festplatte oder einem 75 Hz Monitor angege-
ben wird. Diese Anforderungen sind schlichtweg falsch. Es wirkt wie das Abschreiben aus
einer Bedienungsanleitung, ohne zu verstehen, was die einzelnen Kürzel zu bedeuten haben.
So läuft die von ihm verwendete Programmierumgebung Borland Delphi 4.0 für 32 Bit PC-
Systeme auch auf Rechnern mit Festplatten jedes anderen Herstellers, und der Monitor darf
sicherlich auch im 60 oder 100 Hz Betrieb arbeiten. Zudem hat die Programmierumgebung
nur sehr wenig mit dem endgültigen Programm zu tun, das von Enzensberger vorgestellte
Programm zur Modulierung und Kombinierung von Textdaten sollte auf jedem erdenklichen
Computer, der nach 1980 gebaut wurde laufen. Die Anforderungen sind absolut minimal. Ein
Pentium ist dafür genauso wenig vonnöten, wie eine Festplatte. Es reichen ein fünfundzwan-
zigstel (640 KB) des von ihm angegebenen Arbeitsspeichers (RAM) aus.

Warum also diese Spezifikationen im Schlussteil des Essays von Enzensberger? Es kann
den Anschein erwecken, dass mit diesem Buch versierte Programmierer in der Lage wären,
einen Poesieautomaten zu erschaffen. Wichtig wären dazu jedoch nur die Seiten 69 und 70,
auf denen die Programmlogik offen gelegt wird. Jedenfalls wird der kombinatorische Teil
abgedeckt. Von einer poetischen Sekundärstruktur jedoch, findet sich nichts in den Anleitun-

                                                  
17 ENZENSBERGER 2000, S. 38.
18 Vgl. ENZENSBERGER 2000, S. 62.
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gen. Entweder ist dieser Programmteil urheberrechtlich geschützt oder der Poesieautomat
arbeitet gar nicht mit semantischen Merkmalen, die zur Erzeugung einer sog. poetischen Se-
kundärstruktur vonnöten wären.

Es liegt daher die Vermutung nahe, dass Enzensberger das Chique einer interdisziplinären
Arbeit aufnimmt, um sein unvollständiges Programm zu bewerben. Letzten Endes könnte man
meinen, dass er, als rennomierte Größe auf dem Feld der deutschen Lyrik, den Automaten
legitimieren will – nicht zuletzt um Aussagen wie „Wer nicht besser dichten kann als die Ma-
schine, der täte besser daran, es bleiben zu lassen.“19 zu gewichten. Doch ist dieser Essay
gleichzeitig ein Hinweis auf die Genialität Enzensbergers, der sich in dem Feld der Literatur
und Poetik virtuos zu bewegen weiß. Offensichtlich hat er die Zeichen der Zeit richtig gedeu-
tet, seinen Essay jetzt zu veröffentlichen. Das Publikum ist mittlerweile so breit gebildet, dass
Begriffe wie „Arbeitsspeicher“ und „Festplatte“ nicht abschrecken, sondern im Kontext eines
literarischen Werkes neugierig machen.

Joseph Jurt schrieb in seinem Buch über das literarische Feld Bourdieus:

„Veränderungen im System der Werke und der Theorien gehen zurück auf Modifikationen
des Systems der Positionen, die dann möglich werden, wenn die subversive Kraft einer Frak-
tion des Feldes die Erwartungen des Publikums trifft.“20

Und an anderer Stelle:

„Damit eine Innovation Erfolg hat, muss sie innerhalb des Systems schon als strukturelle
Lücke, als mögliche Alternative vorhanden sein. [...] Die Innovation des Künstlers setzt eine –
unbewusste – Kalkulation der möglichen symbolischen und materiellen Gewinne und Verluste
einer Strategie des Bruches voraus.“21

Und so stellt sich Enzensbergers Werk im Jahre 2000 hervorragend in die Reihe der Lite-
ratur, die den gesellschaftlichen Autonomisierungsprozess kommentiert, indem er den An-
schein eines interdisziplinären Werkes erzeugt. Der Begriff des gesellschaftlichen Autonomi-
sierungsprozess sei hier im Sinne Niklas Luhmanns verwendet und beschreibt die zunehmend
funktionale Gesellschaftsdifferenzierung. So wurde in früheren Gesellschaften z.B. Moral und
Religion von höheren Schichten gepflegt, allerdings mit generalisierendem Anspruch. Später,
in der bürgerlichen Gesellschaft, schwindet der Anspruch, die gesamte Gesellschaft zu struk-
turieren. Die Teilsysteme autonomisieren sich und legitimieren sich nicht mehr über ein Ge-
samtsystem, sondern ausschließlich durch ihre Funktion. So wird für das Erziehungssystem
die Funktion der Erziehung wichtiger als alle anderen; für das Rechtssystem kommt es in
erster Linie auf Recht und Unrecht an, die Wirtschaft stellt alle Erwägungen hinter ökono-
misch formulierten Zielen zurück.22

Enzensbergers „Einladung“ kann gleichfalls als offene Kritik der Vergangenheit und
Messlatte für alle Nachkommenden verstanden werden, vielfältiger kann ein Mensch in der
Poesie kaum noch arbeiten; das Feld scheint zunächst wieder abgehängt worden zu sein.

4 DER AUTOMAT ALS AGENS IM LITERARISCHEN FELD

Wenden wir uns der noch offenen Frage zu, ob der Poesieautomat eine eigenständige Posi-
tion oder nur eine weitere Positionierung von Hans Magnus Enzensberger im literarischen

                                                  
19 Zit. ENZENSBERGER 2000, S. 52.
20 JURT 1995, S.80.
21 JURT 1995, S. 94.
22 Vgl. JURT 1995, S. 86.
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Feld darstellt. Dabei wollen wir uns zunächst der Frage zuwenden, ob es einen Unterschied
zwischen den verschiedenen Poesieautomaten geben kann, die nicht qualitativer Natur (also
auf das produzierte Gedicht bezogen) sind. Können sich die Automaten durch Merkmale wie
Autorschaft oder beabsichtigte Positionen im literarischen Feld unterscheiden?

4.1 AUTORSCHAFT

Während der Erfinder Poetrons keine eindeutige Stellungnahme zu seinem Apparat abgibt,
außer der, dass es sich um eine ambitionierte Spielerei seiner Freizeit handelt, steckt hinter
dem visuell umfangreicher anmutenden Projekt maquina poetica eine Examensarbeit an der
Fachhochschule für Gestaltung Schwäbisch Hall von Stephan Karsch. Er selbst schreibt über
sein Projekt allerdings nur, dass es ein „möglichst innovatives, experimentelles Projekt inner-
halb der digitalen Literatur“ ist. Ihm ging es bei der Erschaffung vielmehr darum, den Inter-
netnutzer in einen rezeptionsästhetischen Ansatz der Printliteratur zu verwickeln und ihn mit
den Spielarten einer digitalen Literatur vertraut zu machen.23

Ebenfalls betont Enzensberger, dass sein Poesieautomat nur als eine Spielerei aufgefasst
sein soll. So schreibt er in der nachträglich eingefügten reflexiven Vorbemerkung seines Es-
says, dass er monatelang Tag und Nacht gefesselt war, um diese „fixe Idee“, wie er es nennt,
aufzuschreiben und durchzudenken. Das Projekt des Poesieautomaten war für ihn wie eine
Flucht vor der politischen Bewegung (E. bezeichnet sie als Katzenjammer), gesellschaftlicher
Sektiererei und Gewaltphantasien.24

Unter einer bourdieuschen Betrachtungsweise jedoch kann sich der Autor Enzensberger
nicht von seinem literaturtheoretischen Kontext lösen, und ein Werk veröffentlichen, ohne
damit das literarische Feld zu beeinflussen. Und dass es im Jahre 2000, zur Publizierung sei-
nes Essays, nicht mehr nur eine bloße Spielerei ist, weisen Stellungnahmen wie die, den Au-
tomaten als kritische Messlatte für neue Gedichte anzuerkennen, hin.25

Diese Aussage soll immer wieder als Anreiz gesehen werden, den Automaten als Autor
anzuerkennen und, um sich erfolgreich in das literarische Feld „einkämpfen“ können, ihn in
puncto Qualität zu überwinden. Ist es daher notwendig, auf den Automaten Bezug zu nehmen
oder gilt es, das Werk Enzensbergers anzugreifen?

4.2 KANN EIN AUTOMAT EIN MENSCHLICH BESETZTES FELD EROBERN?

Ein Pro-Argument, dass die Maschine eine echte Position und eigenen Habitus haben kann
formuliert M. Schwingel – sicherlich, ohne diese konkrete Anwendung im Blick gehabt zu
haben – folgendermaßen:

„Kurzum, aus soziologischer, aus strukturaler Perspektive besteht ‚Individualität’ im ak-
teurspezifischen Arrangement der materiellen und kulturellen Lebensbedingungen, denen ein
Akteur, nicht anders als die übrigen Mitglieder seiner sozialen Gruppe bzw. Klasse, ausge-
setzt ist.“ 26

Somit wäre es also einem Automaten möglich, ein Individuum zu sein, wenn dieser die
kulturellen und materiellen Lebensbedingungen in irgendeiner Weise arrangiert. Angenom-
men, der Automat würde alle denkbaren 1036 Gedichte in einer adäquaten Form veröffentli-
chen – würde er nicht so auf andere Dichter Einfluss üben, könnte er nicht das kulturelle Feld
beeinflussen? Es wäre zumindest denkbar, dass Dichter sich fortan dem Vorwurf stellen
                                                  

23 Stephan Karsch über seine maquina-poetica, Zit.: http://www.dichtung-digital.org/2003/1-karsch.htm
24 ENZENSBERGER 2000, S. 13.
25 Vgl. ENZENSBERGER 2000, S. 52.
26 SCHWINGEL 2003, S. 72.
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müssten, sie schrieben nichts anderes, als der Automat bereits in seiner X. Veröffentlichung
geschrieben habe. Ein Entscheidungskriterium muss gefunden werden – denn das bloße auf-
tauchen eines Textes wäre fortan nicht länger von Bedeutung. Die Bedeutung des Automaten
für das literarische Feld wäre demnach katastrophal. Konzepte wie Autorschaft und Urheber-
recht müssten zumindest überdacht werden, wenn sie nicht vollends ihre Gültigkeit verlören.
Der Gedanke an eine Anthologie von Gedichten, in der es jedes Gedicht bereits in einer dau-
erhaft gespeicherten Form – sei es als Buch oder im Fall des Poesieautomaten als elektroni-
scher Speicher – gibt, ähnelt sehr der fiktiven Erzählung „Die Bibliothek von Babel“ von
Borges27. Einzige Voraussetzung für diese fiktive Geschichte wäre jedoch die Anerkennung
des Poesieautomaten als Individuum und Autor.

Ebenfalls für die Stellung des Poesieautomaten als eigenständigem Autor wäre der häufig
diskutierte, bislang jedoch ungeklärte Entstehungsprozess bei Poesie anzugeben. Je nach his-
torischen Kontext wir dieser Prozess als Eingabe Gottes (frühes Mittelalter), als göttlicher
Funke, der den Menschen zum Erleuchten bringt („mich küsst die Muse“ – Spätmittelalter),
über die Écritüre Automatique der Surrealisten, bei der gänzlich unbewusst und ungesteuert
die Werke aus dem Menschen herausfließen sollen, bis hin zum gänzlich bewussten Schaf-
fensprozess – wie im Strukturalismus angenommen und später von der konkreten Poesie in-
terpretiert. Dem gegenüber steht ein zufallsgenerierter Prozess eines Programms, welches
zuvor mit Worten gefüttert wurde. Je mehr Worte dieses Programm zur Verfügung hat, desto
weniger wiederholen sich Gedichtzeilen, und desto größer ist der Gesamteindruck der Varia-
tionen. Das erinnert doch zunächst an den menschlichen Verarbeitungsmechanismus, der e-
benfalls nach erfolgreichen Lernphasen auf ein größeres Repertoire an Worten zugreifen
kann. Doch der Automat ist mehr – denn kein menschlicher Autor, möge er sich noch so sehr
anstrengen, kann denselben Hintergrund aufweisen, wie ein Poesieautomat. Eine radikalere
außergesellschaftliche, und damit vielleicht avantgardistischere Position ist kaum denkbar.

Wer nun in Jubel ausbricht und meint, der Poesieautomat könnte im literarischen Feld das
auslösen, was in anderen Gebieten als ein Ansporn zum Verbessern, zum qualitativen über-
bieten der Maschine führt, der muss die oben genannten Beweise halten können, damit
menschliche Autoren sich überhaupt an dem Apparat messen müssten.

Ein jeder Autor agiert im literarischen Feld. Zumindest schließt Bourdieus These einen
Ausschluss irgendeines Autors aus diesem Feld aus. Es ist, so Bourdieu, immer nur möglich,
eine neue Position zu beziehen, nicht jedoch, sich aus den Auswirkungen und Strömungen des
Feldes fernzuhalten. Das Feld gleicht einem Spielfeld, die befolgten Regeln sind – ähnlich
wie bei einem Sport – von Spielern eingehaltene und formgebende Regeln. Die einzelnen
Spielzüge jedoch sind nicht durch diese Regeln festgelegt, sondern liegen im strategischen
Ermessen der Spieler.28

Die Spieler, das sind die Autoren, die sich, teils unbewusst, teils bewusst, dem Spiel um
Habitus, Kapital und Macht ausliefern. Dabei sind sie gezwungen, zwischen ökonomischem
Kapitalinteresse und Ansehen ständig hin und her zu springen, agil zu bleiben und das Publi-
kum immer wieder mit neuen Ideen zu überraschen oder ihre bisherige Position deutlich zu
unterstreichen. Diese radikale Ansicht des Feldes beschreibt Bourdieu in seiner „Theorie der
Praxis“:

                                                  
27 Jorge Luis Borges, Die Bibliothek von Babel, BORGES 1974.
28 Über die Analogie „Feld“ und „Spielfeld“ vgl. SCHWINGEL 2003, S. 84.
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„Alle Handlungen, und selbst noch jene, die sich als interesselose oder zweckfreie, also
von der Ökonomie befreite verstehen, [sind] als ökonomische , auf die Maximierung mate-
riellen oder symbolischen Gewinns ausgerichtete Handlungen zu begreifen“.29

4.2.1 Kapitalinteressen des Automaten

Dem Poesieautomaten kann man kein Interesse an der Anhäufung irgendeines Kapitals
nachsagen. Bevor nicht auch dieses Interesse in seine Programmlogik geschrieben wird (um
vielleicht menschlicher zu agieren), ist es ausgeschlossen, dass das Programm irgendetwas zur
bewussten Mehrung oder Verminderung einer Kapitalsorte unternimmt. Es mutet wie eine
häretische Position an, dass das Ideal, bei größtmöglichem Erfolg, dennoch beweisbar unbe-
irrt und unbeeinflusst durch ökonomisches oder symbolisches Kapital nicht nur sich selbst
treu zu bleiben, sondern stets und mit jedem Gedicht sich immer wieder neu zu erfinden, sich
im literarischen Feld fortzubewegen, niemals still zu stehen, und radikal die Worte in neuer,
bisher vielleicht nie dagewesener Kombinationen zu verwenden, von einer Maschine erfüllt
wird. Der Automat als Künstler, der auch bei größtem Erfolg arm wie eine Kirchenmaus
bleibt, könnte gleichzeitig das gesamte Gefüge von Kapital und Habitus zerstören.

Aber kann denn ein Autor – sei es Maschine oder ein Mensch – überhaupt Kapital anhäu-
fen,  ohne die Absicht dazu zu haben?

Zum symbolischen Wert der kulturellen Produkte äußert sich Schwingel dahingehend, dass
dieser von feldinternen Selektions- und Konsekrationsinstanzen (wie z.B. Verlegern, Theater-
direktoren, Galeriebesitzern, etc.) bestimmt wird. Es geht um die Akkumulation von symboli-
schem Kapital, genauer gesagt von Prestige, als Autorität oder Berühmtheit auftreten zu kön-
nen, dessen wesentliches Charakteristikum gerade in der Negation wirtschaftlicher Interessen
besteht.30 Hieraus ergeben sich zwei – nach meiner Meinung unüberwindbare – Schwierig-
keiten: 1. Der Automat negiert keine wirtschaftlichen Interessen, er selbst gibt, wie wir gese-
hen haben, letzten Endes gar keine Stellungnahme ab und 2. muss er, um Kapital anhäufen zu
können, von Konsekrationsinstanzen anerkannt werden. Eine Instanz haben wir dazu bereits
kennen gelernt, nämlich Hans Magnus Enzensberger selbst, der über seinen Automaten eine
solche „Konsekration“ ausgesprochen hat, indem er ihn als Messlatte in das literarische Feld
einführen wollte.

4.2.2 Habitus des Automaten

„Jeder Autor hat auch so etwas wie ein Problembewusstsein. Der schmeißt ja auch was
weg, der sagt, das ist missglückt, das mach ich nicht weiter, das ist eine falsche Idee, das ist
Quatsch, das ist langweilig, mich überzeugt das nicht. Ich meine, wenn das Publikum zu dem
Schluss käme, dass die Maschine besser ist als ich, würde es wahrscheinlich nur noch diese
Maschine benutzen, und meine Bücher hätten keine Leser mehr.“31

Entscheidend für den Habitus und letztlich für den Erfolg generell ist das Problembewusst-
sein eines Autors, ob das von ihm verfasste Werk den Geist der Zeit trifft oder ein neues
Problembewusstsein schaffen könnte. Der Schriftsteller wird gebraucht als Medium sozialer
und psychologischer Strukturen, die durch seine Arbeit an bestimmten Leitwörtern in einer
Gesellschaft zur Objektivierung gelangen. Demgegenüber stehen die Impliziertheit, Unbe-
wusstheit, Instinkthaftigkeit, kurz: die Unreflektiertheit der alltäglichen Wahrnehmungs- und
Denkstrukturen, die den Habitus formen.32 Das heißt, um Mitspieler im literarischen Feld zu

                                                  
29 Bourdieu, Entwurf einer Theorie der Praxis, S. 357, zitiert in JURT 1995, S. 83.
30 Vgl. SCHWINGEL 2000, S. 92.
31 Hans Magnus Enzensberger am 13.12.2004 in der Sendung „Welt am Draht“, zitiert auf www.swr.de.
32 Zum Unbewussten und Instinkthaften vgl. SCHWINGEL 2003, S. 74.
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sein, muss man nicht nur die Regeln verstanden haben, nicht nur Strategien planen, um Ein-
wirkungen auf das Feld auszuüben, sondern sich gleichfalls einem unbewussten Schaffens-
prozess hingeben, – Medium der Zeit werden und die in einer Person zusammenlaufenden
Stränge aus Gesellschaftskritik, literarischem und geschichtlichem Vorwissen, Psychologie, ja
nahezu allem, was ein gutes Werk ausmachen könnte, berücksichtigen und in sein Werk mit
einbeziehen. Es liegt auf der Hand, dass bislang kein Poesieautomat der Welt diese Abstrakti-
onsleistung auch nur annähernd vollbringen kann. Selbst wenn man das Programm noch so
sehr verfeinerte, aktuelle Worte und immer mehr Beziehungen zwischen Worten und Bedeu-
tungen speicherte, wäre diese Interpretationsleistung nur durch eine menschliche Person zu
vollbringen, die den Automaten mit literaturkritischen und anderen relevanten Texten füttert,
damit die Maschine eine aktuelle Positionierung auswerfen kann.

Es scheitert schließlich daran, dass der Automat keinen Habitus hat - und so ist jedes „Ge-
dicht“, welches der Automat produziert, nach der Theorie Bourdieus nicht als ein literarisches
Werk anzusehen, außer im Gesamtzusammenhang mit der Autorschaft Hans Magnus Enzens-
bergers. Es bleiben spielerische, aneinander gereihte Worte, die einem Gedicht in Struktur
und Wortwahl zwar gleichen mögen, jedoch kein Gedicht im eigentlichen Sinne darstellen.
Wohl aber kann Enzensbergers Werk als seine Positionierung gelesen werden, und in dieser
Form gälte sie als schärfste Kritik, geradezu als Manifest der Zerstörung bisheriger Poesie, da
die moderne Poesie nur noch durch Automaten geschrieben werden könnte. Denn der Auto-
mat beherrscht eines in Perfektion: ein Sinnbild für die Entmenschlichung der Poesie zu sein.

4.3 ANGRIFF DER AVANTGARDE DURCH ENZENSBERGERS POESIEAUTOMATEN

Enzensberger schreibt in seinem Essay über einen Wandel der Poesie, nach dem der Rezi-
pient zu früheren Zeiten meist still, allein und für sich ein Gedicht genossen habe, heute je-
doch Gedichte auch an bevölkerten und öffentlichen Orten lese. Es ist Enzensbergers moder-
ner Anspruch, Poesie aus dem stillen Kämmerlein zu entheben und an einen öffentlichen Ort
zu stellen, weswegen er auch eine große Anzeigetafel und belebte Plätze – z.B. Flughafen
oder Einkaufspassage erdenkt.33 Poesie soll ein „Hingucker“ werden, anregen zu Diskussio-
nen mit Menschen über die Qualität des gerade gesehenen Gedichtes und den Staub eines
langweiligen Stückes Literatur abschütteln.34 Es ist denkbar, dass Enzensberger genau spürt,
dass dies die neue Form der Poesie ist, mit der sich aktuell auf dem literarischen Feld Stellung
beziehen lässt. Der Automat ist dabei nur ein weiteres Werk, welches sich in den Gesamt-
kontext einer Entmenschlichung literarischer Kultur stellt, geleitet von der Faszination und
dem vielleicht vertrauten Zustand, dass Maschinen das Denken übernehmen können. Darin
liegt der Erfolg begründet, die strukturelle Lücke im Feld entdeckt und als neuen kritischen
Pol besetzt zu haben. Wird somit die Maschine von Enzensberger gebraucht, damit er über-
haupt noch etwas schreiben kann? Das literarische Werk bringt soziale Strukturen zum Spre-
chen, – was bringt dann ein Automatengedicht zur Sprache?

Diese Frage kann nur unzureichend beantwortet werden, da jeder Versuch einer Beant-
wortung wieder eine neue Positionierung im literarischen Feld wäre. So ließe sich diese Fra-
gestellung allein in zwei Unterkategorien aufgliedern, nämlich die des Automatengedichtes
als stellvertretend für eine Positionierung des Meta-Autors (demjenigern, der den Poesieau-
tomaten erdacht hat) – oder der dadaistischen Spielerei, die ohne jede Aussage als Lautmale-
rei mit zufälliger semantischer Ähnlichkeit mit Gedichten, jenseits von jedem Habitus, in der
Welt existiert.
                                                  

33 Vgl. ENZENSBERGER 2000, S. 33f.
34 Dieser Ehrgeiz über die Reform des Poesieverständnisses wird auch aus anderen Werken Enzensbergers

deutlich, allen voran in „Lyrik nervt! Erste Hilfe für gestresste Leser“ das unter dem Enzensberger Pseudonym
Andreas Thalmayr veröffentlicht wurde.
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Beide Positionen bringen jedoch Schwierigkeiten entweder für den Meta-Autor oder aber
für die Theorie des literarischen Feldes von Bourdieu mit sich.

Um im literarischen Feld Kapital zu akkumulieren, bedarf es einer Stellungnahme (Positi-
onierung) und einer Interaktion mit anderen Positionen. Joseph Jurt spitzt dieses Verfahren
zur Mehrung des eigenen Kapitals folgendermaßen zu:

„Die einzig legitime Akkumulation, für den Autor wie für den Kritiker, für den Kunst-
händler wie für den Verleger oder den Theaterdirektor, besteht darin, sich einen Namen zu
machen, ein Kapital der Anerkennung, das die Macht einschließt, Objekte oder Personen aus-
zuzeichnen und so Wert zu verleihen und aus diesem Akt auch selber Profit zu ziehen.“35

5 FAZIT

Der Poesiautomat Hans Magnus Enzensbergers bleibt, unter einer wissenschaftlichen Be-
trachtungsweise, ausgehend von der Theorie des literarischen Feldes von Pierre Bourdieu,
das, was Enzensberger vorgibt, was er sei: – eine Spielerei. Sein Poesieautomat kann selbst
keine Auszeichnungen vornehmen, agiert nicht als eigenständiger Autor – wie im vorange-
gangenen Kapitel bewiesen – und selbst wenn der Automat unter fragwürdigen Umständen
anerkannt werden sollte und nach dem Bourdieu-Begriff Kapital (gleich welcher Art) anhäu-
fen kann, so ist dieses nicht einmal auf Enzensberger übertragbar. Bourdieu spricht ausdrück-
lich davon, dass das Delegationsprinzip beim kulturellen Kapital ausgeschlossen, sprich: nicht
auf andere Personen übertragbar ist.36 Darüber ergibt sich das Problem, wie Enzensberger zu
seinem Werk – dem Essay über einen Poesieautomaten und dessen anschließendem Bau,
steht, welche Position er mit diesem Werk im literarischen Feld einnehmen möchte und wie er
selbst eine Position des Automaten beschreibt. Will Enzensberger seinen Poesieautomaten
auszeichnen, um sein eigenes Kapital zu mehren, die Gedichte zu loben oder zu negieren? Ist
dies nicht ein absurdes Vorgehen, wo doch die Gedichte bloße Zufallsprodukte und – was
sogar noch ein gravierenderes Problem darstellt – nicht dauerhaft gespeichert werden? „Ja“,
müsste man antworten, wenn nicht der Satz geäußert worden wäre: „Wer nicht besser dichten
kann als die Maschine, der täte besser daran, es bleiben zu lassen.“ Dies ist eine Auszeich-
nung des Automaten als Vergleich, als Messlatte für alle Dichter und Poeten. Wie ist es mög-
lich, dieses absurde Unterfangen zu unternehmen, ohne sich zum Gespött der Avantgarde zu
machen? Bourdieu selbst gibt die Antwort in „Les règles de l’art“, hier übersetzt von Joseph
Jurt (2003):

„Ausschlaggebend ist die Verfügung über das Legitimitäts-Monopol: „das Monopol der
Macht, mit Autorität zu erklären, wer ermächtig ist, sich Schriftsteller zu nennen.“37

                                                  
35 JURT 1995, S. 92.
36 Zum Delegationsprinzip siehe SCHWINGEL 2003, S. 38.
37 Bourdieu, Les règles de l’art, S. 311, übersetzt von Joseph Jurt in JURT 1995, S. 91.
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7 LINKS UND INTERNETQUELLEN

www.maquina-poetica.net
Interaktiver Gedichtautomat mit sehr ansprechender grafischer Benutzeroberfläche. Im Inter-
net online seit 2002.
Letzter Aufruf: 01.10.2005.

http://www.dichtung-digital.org/2003/1-karsch.htm
Stellungnahme und Projektvorstellung von Stephan Karsch über seine maquina poetica
Letzter Aufruf: 02.10.2005.

www.poetron-zone.de
Klassischer Gedichtautomat. Interaktiv mit Benutzeringaben. Im Internet online seit 1986.
Letzter Aufruf: 01.10.2005.

www.sloganizer.de
Ein etwas anderer Poesieautomat. Dieses Programm generiert kein Gedicht, sondern mit frei
wählbaren Benutzereingaben einen Werbeslogan.
Letzter Aufruf: 01.10.2005.

http://www.swr.de/swr2/sendungen/wissen-aula/welt-am-draht/archiv/2004/12/13/
beitrag1.html
H. M. Enzensberger in der Sendung „Welt am Draht“ über die Qualität der Gedichte seines
Poesieautomatens und die Auswirkungen auf moderne Autoren
Letzter Aufruf: 02.10.2005.


