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Zur Erzeugung von Texten mit H ilfe von datenverarbeitenden Anlagen

V O N  G E R H A R D  S T I C K E L

Zu Beginn dieses Jahres wurde im Deutschen Rechenzentrum in Darmstadt eine 
Ausstellung1 von automatisch hergestellten Grafiken gezeigt. Neben den Bildern 
wurden auch Texte ausgestellt, die mit Hilfe der Darmstädter Rechenanlage er-
zeugt worden waren. Unter anderem waren folgende Zeilen zu lesen:

Der Verstand und die Serenade rotieren.
Betrachten und vernichten ist sinnlos.
Wer symbolisiert jede Freude? -  Jeder Computer.
Teure Töne erzeugen den Takt.

Ein Zeitungsartikel2, in dem über die Ausstellung berichtet wurde, nannte die 
Bilder und Texte „Kunst von künstlichen Künstlern“ . Welcher Art ist nun die 
‘Dichtkunst’ , die mit einer elektronischen Rechenanlage hergestellt wird?

Zur Veranschaulichung möge ein weiterer Text dienen, der mit dem gleichen 
Programm, welches auch den Vierzeiler lieferte, erzeugt wurde.

Autopoem Nr. ; i

Hurra! Helle Kritiker dichten.
Und der Effekt ist langsam.
Warm trillert der wertvolle Unsinn.
Eine Gestalt gleitet rund und starr.
Metrisch schaltet das sinnlose Metrum.
Weil der Pinsel rasselt, sind wir ab und zu künstlich.
Morgen ist die Balance schnell.
Kunst ist beweglich und musikalisch.
Die Lösung lernt.
Wenn das Gleichmaß erscheint, musiziert ein Material.

In Unkenntnis der Entstehungsart dieses ‘poems’ könnte man es mit viel 
Phantasie als ein Gedicht über den Versuch von Kritikern, sich als Dichter zu 
betätigen, auffassen. Einzelne Zeilen scheinen zwar nicht ganz zu diesem Thema 
zu passen („Weil der Pinsel rasselt, sind wir ab und zu künstlich“ ), aber mit 
einiger Anstrengung lassen auch sie sich einer mutmaßlichen Intention des unbe-

1 Computer Grafik -  Programme von Frieder Nake, Recheninstitut der TH Stuttgart. Aus-
stellung vom i j . i. 1966 bis 25. 2. 1966 im Deutschen Rechenzentrum, Darmstadt.

2 Kunst von künstlichen Künstlern. Darmstädter Echo, 10. 2. 1966.

Erschienen in: Der Deutschunterricht Jg. 18 (1966) Nr. 2, S. 120-125.



kannten Autors zuordnen: Die Kunst wehrt sich dagegen, von Kritikern aus-
geübt zu werden, der mühsam erreichte Effekt stellt sich als Unsinn heraus, die 
künstlerische Form erstarrt, das Metrum wird zum mechanischen Schema. Der 
Pinsel als Symbol für das Werkzeug des Künstlers sträubt sich („rasselt“ ) in der 
Hand des Ungeübten. Zur Not läßt sich aus den letzten Zeilen ein Hinweis auf 
die schwer zu erreichende ästhetische Ausgewogenheit des Kunstwerkes lesen: 
Sie ist kein „sinnloses Metrum“ , sie bringt den toten Werkstoff zum Klingen, sie 
gibt ihm ein musikalisches Gefüge.

Hiermit soll nur gezeigt werden, daß ein Versuch, diesen Text deutend zu 
paraphrasieren, ihn als Mitteilung von Gedanken über das Wesen der Kunst 
oder von irgendwelchen anderen zusammenhängenden Gedanken aufzufassen, 
notwendig der Lächerlichkeit verfällt.

Eine stilistische Betrachtung des Textes könnte folgendes feststellen: Gram-
matische Abweichungen liegen nicht vor. Die Satzfolge ist -  bis auf die Aus-
nahme in Zeile 2 -  asyndetisch. Rhythmische Besonderheiten, etwa eine be-
stimmte metrische Gliederung, sind nicht erkennbar. An mehreren Stellen fin-
den sich Alliterationen: „Hurra! Helle K ritiker..“ ; „Warm trillert der wert-
volle ..."; „Die Lösung /ernt“ ; „... musiziert ein A/aterial“ .

Der Reiz dieses ‘poems’ wird in erster Linie durch die vielen Synästhesien 
(„der Pinsel rasselt“ ) und Oxymora („der wertvolle Unsinn“ ) bewirkt. Die 
semantische Relation zwischen den Satzteilen ist ständig gestört. Die syntak-
tische Form der Sätze suggeriert eine sinnvolle Mitteilung, die aber nicht 
gemacht wird. Die Erwartung der Erläuterung, welche das semantische Miß-
verhältnis von „Pinsel“ und „rasselt“ auflöst, wird nicht erfüllt. Stattdessen 
folgt eine Wendung, die wiederum für sich einer Erläuterung bedarf. Diese Dis-
krepanz zwischen der Erwartung von notwendiger Zusatzinformation und der 
nicht oder nur selten eintretenden Erfüllung bedingt die komische Wirkung 
vieler dieser Texte.

Darin ähneln sie einigen Dada-Gedichten, in denen auch die grammatische 
Form beibehalten ist, aber die semantischen Beziehungen zwischen den Satzglie-
dern ständig gestört sind, wenn etwa Hans Arp schreibt:

wer trägt nun die brennende fahne im wolkenzopf verborgen täglich zum schwarzen
Schnippchen schlagen. 3

Im Deutschen Rechenzentrum sind bisher mehrere Hundert dieser ‘Auto-
poeme’ hergestellt worden. Viele davon wurden mit einem Achselzucken bei-
seitegelegt, mehrere mit Vergnügen gelesen. Einige Besucher lobten das mutige 
Experiment, andere wiesen auf die begrenzten Ausdrucksmöglichkeiten der

3 Arp, H.: Kaspar ist tot. In: Der Vogel Selbdritt, Berlin 1920.
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automatischen Produkte hin, wieder andere verurteilten das Unternehmen als 
leichtfertiges Nachäffen einer Tätigkeit, die dem Menschen Vorbehalten ist.

Besteht wirklich die Gefahr einer Usurpierung der Künste, insbesondere der 
Dichtkunst, durch die Maschine? Die beiden zitierten Beispiele lassen die Wahr-
scheinlichkeit, daß eine elektronische Rechenanlage in absehbarer Zeit Gedichte 
wie Hebbels ,Herbstbild“ oder Romane wie ,Wilhelm Meister“ oder ,Der Zau-
berberg“ hervorbringt, sehr gering erscheinen. Eine Darstellung der Entstehungs-
art automatischer ‘Lyrik’ kann sehr leicht zeigen, daß wir von der Möglichkeit, 
auch nur einen 50-Pfennigsroman automatisch herstellen zu können, weit ent-
fernt sind.

Den Versuchen in Darmstadt sind ähnliche Experimente an der Technischen 
Hochschule in Stuttgart4 und einigen amerikanischen Universitäten5 vorausge-
gangen. Die Versuche unterscheiden sich in der angewandten Methode, doch ist 
ihnen gemeinsam, daß der Rechenanlage jeweils eine Liste von Wörtern und 
eine Folge von Anweisungen (das Programm), nach denen sie aus den Wörtern 
Texte erzeugt, eingegeben werden. Die Textsynthese geschieht also nicht mit den 
kleinsten textlichen Einheiten, den Schriftzeichen, sondern mit ganzen Wörtern.

Für den Versuch, bei dem u. a. das ,Autopoem Nr. j i “ entstand, wurde der 
Rechenanlage ein Wörterbuch von knapp 1200 Wörtern eingegeben. Zu den 
Wörtern werden in diesem Fall auch die verschiedenen Flexionsformen eines 
Wortes gezählt. Die Wörter sind grammatisch gekennzeichnet, d. h. sie sind mit 
einer Zahl versehen, die angibt, ob sie Artikel, Adjektive, transitive oder intran-
sitive Verben etc. sind, und welches Genus, welchen Kasus und Numerus etc. sie 
haben. Außerdem wurde der Rechenanlage noch eine einfache Syntax mitgeteilt, 
mit deren Hilfe sie aus den Wörtern Sätze bildet. Sie besteht aus sogenannten 
Satzmustern, Abfolgen von Satzgliedbezeichnungen, die bei der Satzsynthese 
durch Wörter aus dem Wörterbuch ersetzt werden. Diese Syntax ist keineswegs 
eine Strukturbeschreibung aller deutschen Sätze; sie erlaubt nur die Bildung 
einer sehr begrenzten Anzahl verschiedener Satztypen.

Das Programm, die Folge von Befehlen an die Rechenanlage, steuert den Ab-
lauf der Texterzeugung. Es ist so geschrieben, daß das Wörterbuch und die Syn-
tax ohne Schwierigkeiten verändert oder erweitert werden können. Ein wesent-
licher Teil des Programms ist ein sogenannter Pseudo-Zufallszahlengenerator, 
mit dessen Hilfe die Auswahloperationen so gesteuert werden, daß das Ergeb-
nis, also der Text, innerhalb bestimmter Grenzen nicht vorhersagbar ist. Zufäl-

4 Vgl. Lutz, Th.: Stochastische Texte. Zeitschrift Augenblick, 4, H. 1, 1959, S. 3-9. Gunzen-
häuser, R.: Zur Synthese von Texten mit Hilfe programmgesteuerter Ziffernrechenanlagen. 
Zeitschrift Mathematik, Technik, Wirtschaft (mtw), 10, H. 1, 1963, S. 4-9.

5 Vgl. Levin, S. R .: On Automatic Production of Poetic Sequences. The University of Texas 
Studies in Literatur and Language, Vol. V, No. 1, 1963.



lig gewählt werden vom Programm die Anzahl der Zeilen jedes Autopoems 
zwischen den Grenzen 4 und 26 Zeilen, die Satzmuster, entsprechend der ge-
wählten Zeilenzahl, aus einem Vorrat von 280 Mustern und die Wörter, die 
nach ihrer grammatischen Klassifizierung in jedes Muster eingefügt werden. Um 
ein Autopoem herzustellen, benötigte die Rechenanlage durchschnittlich 0,25 Se-
kunden. Trotz dieser erstaunlichen Produktivitiät ist die Wahrscheinlichkeit, 
daß bei unverändertem Wortschatz jemals zwei gleiche Texte erzeugt werden, 
verschwindend gering6. Außerdem besteht jederzeit die Möglichkeit, den Wort-
schatz oder die Syntax zu verändern. Eine Steuerung des Sinnzusammenhangs 
zwischen Satzteilen, z. B. von „Helle“ , „Kritiker“ und „dichten“ , ist im Pro-
gramm nicht vorgesehen. Für den Programmierer, der das Programm in die 
Rechenanlage eingibt, geschieht die Zusammenstellung dieser Wörter zufällig. 
Er kennt nur die Grenzen des eingegebenen Wörterbuchs und der Syntax. Er 
kann sich also innerhalb dieser Grenzen vom Ergebnis überraschen lassen.

Inwieweit sind die Autopoeme ‘Computerdichtung’, also Produkte der Re-
chenanlage? Inwieweit ist der Computer der Autor? Von dem Computer anzu-
nehmen, er habe etwas mitteilen wollen, er habe eine bestimmte Wendung ge-
wählt, weil sie schöner klingt oder einem gestellten Thema entspricht, ist eine 
Vermenschlichung des ‘Elektronengehirns’, die nur durch die Unkenntnis seiner 
Arbeitsweise begründet ist. Bei der Herstellung dieser Texte wurde die Rechen-
anlage nur dazu verwendet, um einen begrenzten Aspekt des sprachlichen For-
mulierungsprozesses des Menschen zu simulieren, und zwar so, wie sich dieser 
Aspekt formal darstellt, nicht wie er substantiell begründet ist.

Wir sind es vom Umgang mit Literatur gewöhnt, in einem vorliegenden Text 
eine bestimmte Intention seines Verfassers verwirklicht zu sehen. Diese Inten-
tion kann auf die Information des Lesers über einen Sachverhalt und (bzw. 
oder) die Mitteilung von ästhetischen Reizen gerichtet sein. Selbst eine werk-
bezogene Interpretation, die bewußt davon absieht, ‘was der Dichter gemeint 
hat’, muß davon ausgehen, daß eine sprachliche Äußerung gewollt ist. Ohne 
eine Mitteilungsabsicht wäre sie erst gar nicht zustandegekommen.

Formal betrachtet, äußert sich die Mitteilungsabsicht des Autors als konse-
kutives Auswählen sprachlicher Einheiten aus der Menge der in einer Sprache 
gegebenen Möglichkeiten. Die Grammatik der Sprache, d. h. die Konventionen, 
welche für die Aneinanderreihung sprachlicher Einheiten oder besser Klassen 
von Einheiten gelten, schränkt die Auswahl ein. Diese Restriktion galt auch für 
die Autopoeme. Was bei ihnen nicht verwirklicht werden konnte, ist die Selek-
tion der Wörter und der syntaktischen Einheiten durch Orientierung an einem 
außersprachlichen Phänomen, das sprachlich ausgedrückt werden soll.

8 Der verwendete Pseudo-Zufallszahlengenerator hat eine Periode von i 32- ’ .
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Schon bei der Beschreibung eines so einfachen Gegenstandes wie einer Streich-
holzschachtel orientiert sich der menschliche Sprecher oder Schreiber bei seinen 
Äußerungen ständig an diesem Objekt. Inwieweit diese Prüfung der Angemes-
senheit der sprachlichen Äußerung bewußt oder unbewußt vollzogen wird, 
kann nur die Psychologie feststellen. Feststeht, daß auch ein Dichter ohne die 
ständige Bezugnahme auf ein Objekt sich nicht äußern kann. Das Objekt muß 
nicht ein sichtbarer Gegenstand sein, es kann eine Stimmung oder eine vorge-
stellte ästhetische Wirkung sein.

Der Computer kennt keine Semantik und entwickelt keine Mitteilungs-
absicht. Bisher wenigstens konnte er noch nicht so programmiert werden, daß 
er die Auswahl der sprachlichen Einheiten durch ständige Orientierung an einer 
Mitteilungsintention trifft. Ohne den Menschen, der ihn mit Programmen und 
Daten (eingegebenen Zahlenwerten oder sprachlichen Einheiten) steuert, würde 
er gar nichts tun. Deshalb ist es auch unsinnig, die ‘ Intelligenz’ oder die ‘künstle-
rischen Fähigkeiten’ verschiedener Rechenanlagen zu vergleichen. Die geliefer-
ten Ergebnisse sind immer so gut oder so schlecht wie das Programm und die 
Daten, die der Mensch in die Anlage eingegeben hat.

Die Autopoeme sind also keineswegs Schöpfungen eines ‘Elektronengehirns’, 
sondern das Resultat menschlicher Planung, die sich der erstaunlichen Leistungs-
fähigkeit einer solchen Anlage bedient.

Die datenverarbeitende Anlage verliert damit zwar den Anspruch auf Dich-
terruhm, aber sie wird zum nützlichen Hilfsmittel für den Literaturwissenschaft-
ler, den Linguisten und den experimentellen Poeten. Dem Literaturwissenschaft-
ler ermöglicht sie die Herstellung von Indizes und Konkordanzen zu umfang-
reichen Textcorpora und die Untersuchung von formalen stilistischen Eigenschaf-
ten literarischer Texte; dem Linguisten dient sie bei sprachstatistischen und 
grammatischen Untersuchungen. Für diese Zwecke wird die Darmstädter An-
lage, abgesehen von ihrer vielfältigen Verwendung für die mathematische und 
naturwissenschaftliche Forschung, hauptsächlich benutzt. Aber auch dem L y-
riker kann sie zum Experimentiergerät für die Auffindung neuer Metaphern 
und für metrische Versuche werden. Es ist durchaus möglich, ein Programm zu 
schreiben, mit dem Texte in Blankversen oder in Sonettform erzeugt werden 
können.

Bei dem Wörterbuch, mit dem die schon genannten beiden Texte erzeugt wur-
den, waren Substantive, Adjektive und Verben hauptsächlich aus den Bereichen 
der Technik und der Kunst genommen. Eine bestimmte Wendung wie „der Pinsel 
rasselt" war zwar nicht vorhersehbar, doch waren kontrastreiche Wortfolgen 
durch die Zusammenstellung des Wörterbuches beabsichtigt.

Bei einem anderen Versuch wurden diese Wortklassen hauptsächlich mit ‘lyri-
schen’ Wörtern gefüllt, Wörtern, die bei der Beschreibung der Natur und der
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menschlichen Empfindungen verwendet werden. Neben absurden Sätzen wie 
„Dieser Mond dampft harmonisch und rauh“ fanden sich auch Zeilen wie die 
folgenden:

Jetzt verliert Sinn die kleine Sprache.
Herzen rieseln in dem Licht.
Hinter dem Käfer bestaune ich jeden traumhaften Sturm.
Die Freude funkelt, wenn der Becher duftet.
Der Stein und das Gewebe erstarren.

Kein Dichter kann auf das Spiel mit den sprachlichen Mitteln verzichten. 
Warum sollte sich ein Mensch nicht durch Sprachspiele mit einem Computer für 
seine eigene Dichtung inspirieren lassen!


