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Ein seltsames Gedicht prangte vor rund hundert Jahren 
an hannoverschen Litfaßsäulen. Unter der Überschrift 
»An Anna Blume« besang dort jemand in ungewohnten 
Bilderm und bewusst falscher Grammatik die Geliebte 
seiner siebenundzwanzig Sinne, ein »ungezähltes Frau-
enzimmer« und »tropfes Tier«, bunt anzuschauen, das 
»auf die Hände wandere und einen Vogel habe. Je nun, 
ereiferten sich die Betrachter dieses Anschlags auf ihren 
guten Geschmack, dieser Werbung ganz besonderer 
Art für ein Gedichtband, der Urheber dieser verballhorn-
ten Liebeserklärumg müsse ein Narr, ein Idiot und nicht 
Name des hannoverschen Autors, hatte man ohnehin 
schon Merkwürdiges gehört. Eine Art Künstler sollte der 
sein, bildender, schreibender, vortragender, und alle sei-
ne Hervorbringungen seien gleichermaßen skurril: Um 
so unverständlicher, als er aus ordentlich-bürgerlichen 
Verhältnissen stammte und sich ansonsten ganz manier-
lich und vernünftig gab.
Allen Anfeindungen zum Trotz ist aus diesem Schwitters 
doch noch etwas geworden, zu Lebzeiten ein Werbe-
gra� ker und künstlerisches Enfant terrible und, lange 
nach seinem Tod, ein international anerkannter Neuerer 

Vorweg

in den Künsten, einer, dessen Collagen, Assemblagen 
aus Abfall, dessen anstrakte Gemälde und Plastiken 
in renommierten Museen weltweit zu sehen sind und 
Höchstpreise erzielen.
Die Ausstellung »Kurt Schwitters und seine literarische 
Kunst« im Museum für Kunst und Gewerbe in Hamburg 
widmet sich vor allem dem Schriftsteller Kurt Schwitters 
und zeigt - ganz ungewohnt - Schwitters Umgang mit 
Worten. Dieses Heft widmet sich ganz besonders sei-
nem »Anna Blume« - Gedicht, das wahrscheinlich be-
rühmteste seiner Gedichte. Lassen Sie sich die Zeilen auf 
der Zunge zergehen, verweilen sie einen Moment und 
entdecken Sie Kurt und Anna - von hinten wie von vorne.
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»Oh Du, Geliebte meiner 27 Sinne, ich liebe Dir!«
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»Du, Deiner, Dich Dir, ich Dir, Du mir, ---- wir?«
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»Rot liebe ich Anna Blume, rot liebe ich Dir.«
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»Blau ist die Farbe Deines gelben Haares,
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Rot ist die Farbe Deines grünen Vogels.«



  

»Dein Name tropft wie weiches Rindertalg.«
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»Du bist von hinten, wie von vorne:
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A - - N - - N - - A.«



Er trug immer einen kleinen Schraubenzieher bei sich. 
Damit schraubte er Hinweisschildchen ab, löste Anschlä-
ge von der Wand, Klebezettel. Kurt Schwitters konnte 
irgendwo in der Stadt mit ausdruckslosem Gesicht an-
gelehnt stehen, und hinter seinem Rücken arbeiteten 
die Hände mit dem Schraubenzieherchen. Er sammelte 
alles, was sich zu Collagen fügen und kleben ließ. Je 
kunstferner das Material, um so wundersamer die Ver-
wandlung in der Komposition. »Merz« nannte er diese 
Kunst. Das Wort hatte sich aus einem zerschnittenen In-
serat ergeben. Zufällig. Man nimmt an, daß die Schere 
durch »Commerzbank« gefahren war.
Nicht anders ging er bei seinen Gedichten vor, auch 
seinem berühmtesten, »An Anna Blume« von 1919. 
Sprachfetzen, Wortgruppen, stehende Wendungen, 
Zweckformeln, Banales und poetisch Aufgeladenes, er 
baute es zusammen, und siehe, es wurde zur Dichtung. 
Die Widerlogik der Sätze deckte in den Wörtern alte 
sinnliche Qualitäten auf. Es entstanden Oxymora wie 
»die kalte Glut«, die an das paradoxe Reden der Mys-
tiker erinnert. Wenn er sagt: »Blau ist die Farbe deines 
gelben Haares«, verschwinden die zwei Farben nicht, 
obwohl es sie gar nicht geben kann, sie leuchten nur 

Kurt Schwitters und Anna Blume

noch stärker aus dem Satz heraus. Die konventionelle 
Logik ist keine Voraussetzung für die ästhetische Erfah-
rung. Das verdanken wir unserem Gehirn, das uns Far-
ben, Klänge, Gerüche genießen ließ, lange bevor wir 
eine geordnete Welt kannten. Die Kunst der Moderne 
hat daraus gewaltig Kapital geschlagen.
Am Anfang standen nicht die Dadaisten. Diese führten 
nur weiter und schärften zu, was die italienischen Futu-
risten begonnen hatten. Deren Kampfruf war: »Parole in 
libertà!« 1912 stieß Marinetti ihn erstmals aus, 1916 
griffen ihn die Dadaisten in einer verrauchten Zürcher 
Kneipe auf. Das Wort sollte aus den Ketten der Gramma-
tik, des Sinnzwangs, der Satzlogik befreit werden, sollte 
sich frei auf dem Blatt bewegen können und mit andern 
Wörtern nach Belieben in Verbindung treten zu neuen 
Klängen und Visionen. Nicht nur das Wort, meinte dann 
Hugo Ball in Zürich, auch der einzelne Buchstabe, der 
Laut. So erschuf er das Lautgedicht, das Kurt Schwitters 
später weiterentwickelte und in der »Ursonate« monu-
mental machte.
»An Anna Blume« ist eine Sprach- und Wortcollage, aus 
deren vordergründigem Unsinn ein tatsächliches Liebes-
gedicht entsteht. Nicht nur, weil es mit »O du« beginnt, 

sondern weil uns Begeisterung daraus entgegenschlägt: 
»ungezähltes Frauenzimmer«, Zärtlichkeit: »ich träu� e 
deinen Namen«, hochgemutes Rühmen: »rote Blume, 
rote Anna Blume« und kaum verblümte Erotik: »man 
kann dich auch von hinten lesen«. Das ist nicht einfach 
eine Parodie der herkömmlichen Liebeslyrik – so etwas 
wäre billiger zu haben –, es ist selbst ein gültiges Exem-
plar dieser alten Poetenraserei.
Deshalb schlug das Gedicht auch so ein. In Berlin war 
es nach kurzer Zeit bekannt wie Rilkes »Panther« oder 
Heines »Loreley«. Für das Buch, worin es stand, warb 
der Verlag mit einem Plakat: großgedruckt der Anna Blu-
me-Text und unten winzig die Bemerkung: Jeder Gebilde-
te sollte es besitzen.
Man darf hier auch nicht einfach nur von Ironie spre-
chen. Ironie ist ein vielfältiges Phänomen und kann über 
Kritik und Satire weit hinausgehen. Hier wird sie zu ei-
nem Ereignis der Freiheit. Ein Wind von Ungebunden-
heit weht durch die Zeilen. Diesen spürt man auch sonst 
sehr oft in den Werken der frühen Moderne – bevor sie 
jeweils selbst wieder doktrinär wurde. 
Das Gegenteil solcher Freiheit, die Sprache als Drill, 
wird gleich zu Anfang zitiert in der fast schulmäßigen 
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Deklination des Personalpronomens: »Du deiner dich 
dir«. Dann aber geht diese trockene Reihe über in das 
Reden zweier Verliebter, mit sinnlichem Unterton: »ich 
dir, du mir«, um schließlich in das Wort zu münden, das 
zu pathetisch wäre, würde es nicht durch das Fragezei-
chen gedämpft: »Wir?« Die kostbare Kette kehrt dreimal 
zurück und wird zum organisierenden Refrain.
Wie wenig es hier um Gewalt geht, die der Sprache 
angetan wird – der Vorwurf existiert –, kann man an den 
Zeichen der Weichheit, der Ver� üssigung studieren, die 
den Schluß bestimmen. Was zunächst schmilzt, ist ein 
Wort, der Name Anna. Sichtbar, hörbar geschieht dies 
durch das Au� ösen der festen Bezeichnung in die ein-
zelnen Laute: »a-n-n-a«. Und dann heißt es tatsächlich: 
»Dein Name tropft.« 
Jetzt erst entdeckt der Sprecher auch das Palindrom im 
Namen, eines der ältesten sprachmagischen Ereignisse 
seit der antiken Sator-Formel. Es gerät zum Zeichen der 
Verwandlung für beide, die Frau und den Mann. Beide 
werden weich und sanft wie dieses Wort. Das krasse Bild 
vom Rindertalg aber verhindert den drohenden Kitsch 
und krönt das Gedicht mit der kühnsten Liebesmetapher 
des 20. Jahrhunderts.



Oh Du, Geliebte meiner 27 Sinne, ich liebe Dir! / Du, 
Deiner, Dich Dir, ich Dir, Du mir, ---- wir? / Das gehört 
beiläu� g nicht hierher! / Wer bist Du, ungezähltes Frau-
enzimmer, Du bist, bist Du? / Die Leute sagen, Du wä-
rest. / Laß sie sagen, sie wissen nicht, wie der Kirchturm 
steht. / Du trägst den Hut auf Deinen Füßen und wan-
derst auf die Hände, / Auf den Händen wanderst Du. / 
Halloh, Deine roten Kleider, in weiße Falten zersägt, / 
Rot liebe ich Anna Blume, rot liebe ich Dir. / Du, Deiner, 
Dich Dir, ich Dir, Du mir, --- wir? / Das gehört beiläu� g 
in die kalte Glut! / Anna Blume, rote Anna Blume, wie 
sagen die Leute? / Preisfrage: / 1. Anna Blume hat ein 
Vogel, / 2. Anna Blume ist rot. / 3. Welche Farbe hat 
der Vogel? / Blau ist die Farbe Deines gelben Haares, / 
Rot ist die Farbe Deines grünen Vogels. / Du schlichtes 
Mädchen im Alltagskleid, / Du liebes grünes Tier, ich 
liebe Dir! / Du Deiner Dich Dir, ich Dir, Du mir, --- wir! / 
Das gehört beiläu� g in die - - - - Glutenkiste. / Anna Blu-
me, Anna, A --- N --- N --- A! / Ich träu� e Deinen Namen. 
/ Dein Name tropft wie weiches Rindertalg. / Weißt 
Du es Anna, weißt Du es schon, / Man kann Dich auch 
von hinten lesen. / Und Du, Du Herrlichste von allen, / 
Du bist von hinten, wie von vorne: A ----- N ----- N ----- A. 
/ Rindertalg träufelt STREICHELN über meinen Rücken. 
/ Anna Blume, / Du tropfes Tier,  / Ich ----- liebe ----- Dir!

An Anna Blume
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emulB annA nA

,uD / !riD ebeil hci ,enniS 72 reniem etbeileG ,uD hO
tröheg saD / ?riw ---- ,rim uD ,riD hci ,riD hciD ,renieD
-uarF setlhäzegnu ,uD tsib reW / !rehreih thcin gifuälieb
-äw uD ,negas etueL eiD / ?uD tsib ,tsib uD ,remmizne    
mruthcriK red eiw ,thcin nessiw eis ,negas eis ßaL / .tser
-naw dnu neßüF nenieD fua tuH ned tsgärt uD / .thets
/ .uD tsrednaw nednäH ned fuA / ,ednäH eid fua tsred
/ ,tgäsrez netlaF eßiew ni ,redielK netor enieD ,hollaH
,renieD ,uD / .riD hci ebeil tor ,emulB annA hci ebeil toR
gifuälieb tröheg saD / ?riw --- ,rim uD ,riD hci ,riD hciD
eiw ,emulB annA etor ,emulB annA / !tulG etlak eid ni
nie tah emulB annA .1 / :egarfsierP / ?etueL eid negas
tah ebraF ehcleW .3 / .tor tsi emulB annA .2 / ,legoV
/ ,seraaH nebleg senieD ebraF eid tsi ualB / ?legoV red
sethcilhcs uD / .slegoV nenürg senieD ebraF eid tsi toR
hci ,reiT senürg sebeil uD / ,dielksgatllA mi nehcdäM
/ !riw --- ,rim uD ,riD hci ,riD hciD renieD uD / !riD ebeil
-ulB annA / .etsiknetulG - - - - eid ni gifuälieb tröheg saD
.nemaN nenieD elfuärt hcI / !A --- N --- N --- A ,annA ,em
tßieW / .glatredniR sehciew eiw tfport emaN nieD /
hcua hciD nnak naM / ,nohcs se uD tßiew ,annA se uD
/ ,nella nov etshcilrreH uD ,uD dnU / .nesel netnih nov
.A ----- N ----- N ----- A :enrov nov eiw ,netnih nov tsib uD
.nekcüR neniem rebü NLEHCIERTS tlefuärt glatredniR /
!riD ----- ebeil ----- hcI / ,reiT sefport uD / ,emulB annA /

,ebreweG & tsnuK rüf muesuM med tim noitarepooK ni tkejorP niE
.ed.grubmah-gkm.www .grubmaH 99002 ,ztalprotnietS .grubmaH

.rhU 12 sib 01 :gatsrennoD ,rhU 81-01 :gatnnoS sib gatsneiD
-tkejorP .7102/70 :dnatS ,kcoK anirahtaK aterG :fruwtnE dnu tpeznoK
:siewhcandliB .essaS gnag� oW .forP dnu rethcuJ ekliS .forP :gnuuerteb
;2102 SCAD / evihcrA srettiwhcS truK ,revonnaH muesuM legnerpS ©
reteP :siewhcanmtxeT .revonnaH / .oC & tdimhcsdloG treboR galreV

,galreV resnaH lraC ,nethcuelretröW :ttaM nov reteP sua ,ttaM nov
.9002



emulB annA dnu srettiwhcS truK

.hcis ieb reheiznebuarhcS nenielk nenie remmi gurt rE 
-älhcsnA etsöl ,ba nehcdlihcssiewniH re etbuarhcs timaD
etnnok srettiwhcS truK .lettezebelK ,dnaW red nov eg 
-na thciseG mesolskcurdsua tim tdatS red ni owdneg-
netetiebra nekcüR menies retnih dnu ,nehets tnheleg
etlemmas rE .nehcreheiznebuarhcS med tim ednäH eid
eJ .ßeil nebelk dnu negüf negalloC uz hcis saw ,sella
-reV eid remasrednuw os mu ,lairetaM sad renreftsnuk
eseid re etnnan »zreM« .noitisopmoK red ni gnuldnaw
-nI nenettinhcsrez menie sua hcis ettah troW saD .tsnuK
erehcS eid ßad ,na tmmin naM .gilläfuZ .nebegre tares

.raw nerhafeg »knabzremmoC« hcrud
hcua ,rov nethcideG nenies ieb re gnig sredna thciN
.9191 nov »emulB annA nA« ,netsetmhüreb menies
,negnudneW ednehets ,neppurgtroW ,neztefhcarpS
re ,senedalegfuA hcsiteop dnu selanaB ,nlemrofkcewZ
.gnuthciD ruz edruw se ,eheis dnu ,nemmasuz se etuab
etla nretröW ned ni etkced eztäS red kigolrediW eiD
eiw aromyxO nednatstne sE .fua netätilauQ ehcilnnis
-syM red nedeR exodarap sad na eid ,»tulG etlak eid«
senied ebraF eid tsi ualB« :tgas re nneW .trennire rekit
,thcin nebraF iewz eid nedniwhcsrev ,»seraaH nebleg
run nethcuel eis ,nnak nebeg thcin rag eis se lhowbo

ellenoitnevnok eiD .suareh ztaS med sua rekräts hcon
-hafrE ehcsitehtsä eid rüf gnuztessuaroV eniek tsi kigoL
-raF snu sad ,nriheG meresnu riw neknadrev saD .gnur
riw roveb egnal ,ßeil neßeineg ehcüreG ,egnälK ,neb
enredoM red tsnuK eiD .netnnak tleW etendroeg enie

.negalhcseg latipaK gitlaweg suarad tah
netrhüf eseiD .netsiadaD eid thcin nednats gnafnA mA
 -utuF nehcsineilati eid saw ,uz netfrähcs dnu retiew run
ni eloraP« :raw furfpmaK nereD .nettah nennogeb netsir
6191 ,sua slamtsre nhi itteniraM ßeits 2191 »!àtrebil
rehcrüZ nethcuarrev renie ni netsiadaD eid nhi nef� rg 
-ammarG red netteK ned sua etllos troW saD .fua epienK
etllos ,nedrew tierfeb kigolztaS red ,sgnawznniS sed ,kit
nredna tim dnu nennök negeweb ttalB med fua ierf hcis
neuen uz netert gnudnibreV ni nebeileB hcan nretröW
nnad etniem ,troW sad run thciN .nenoisiV dnu negnälK
red ,ebatshcuB enleznie red hcua ,hcirüZ ni llaB oguH
srettiwhcS truK sad ,thcidegtuaL sad re fuhcsre oS .tuaL
-unom »etanosrU« red ni dnu etlekciwtneretiew retäps

.ethcam latnem
sua ,egalloctroW dnu -hcarpS enie tsi »emulB annA nA«
-sebeiL sehcilhcästat nie nnisnU megidnürgredrov nered
,tnnigeb »ud O« tim se liew ,run thciN .thetstne thcideg

:tgälhcsnegegtne suarad gnuretsiegeB snu liew nrednos
elfuärt hci» :tiekhcilträZ ,»remmizneuarF setlhäzegnu«
,emulB etor» :nemhüR setumeghcoh ,«nemaN nenied
nam» :kitorE etmülbrev muak dnu «emulB annA etor
hcafnie thcin tsi saD .«nesel netnih nov hcua hcid nnak
sawte os ?kirylsebeiL nehcilmmökreh red eidoraP enie
-mexE segitlüg nie tsbles tsi se ,- nebah uz regillib eräw

.ieresarneteoP netla reseid ralp
raw nilreB nI .nie os hcua thcideG sad gulhcs blahseD
redo «rehtnaP» sekliR eiw tnnakeb tieZ rezruk hcan se
braw ,dnats se nirow ,hcuB sad rüF .«yeleroL» senieH
annA red tkcurdegßorg :takalP menie tim galreV red
-eG redeJ :gnukremeB eid gizniw netnu dnu txeT-emulB

.neztiseb se etllos etedlib
-erps einorI nov run hcafnie thcin hcua reih frad naM
rebü nnak dnu nemonähP segitlä� eiv nie tsi einorI .nehc
-ie uz eis driw reiH .nehegsuanih tiew eritaS dnu kitirK
-nednubegnU nov dniW niE .tiehierF red singierE men
tsnos hcua nam trüps neseiD .nelieZ eid hcrud thew tieh
eis roveb - enredoM nehürf red nekreW ned ni tfo rhes

.edruw ränirtkod redeiw tsbles sliewej
,llirD sla ehcarpS eid ,tiehierF rehclos lietnegeG saD
negißämluhcs tsaf red ni treitiz gnafnA uz hcielg driw

 hcid renied uD» :snemonorplanosreP sed noitanilkeD
sad ni rebü ehieR enekcort eseid theg reba nnaD .«rid
hci» :notretnU mehcilnnis tim ,retbeilreV reiewz nedeR
sad ,nednüm uz troW sad ni hcilßeilhcs mu ,«rim ud ,rid
-iezegarF sad hcrud thcin se edrüw ,eräw hcsitehtap uz
lamierd trhek etteK erabtsok eiD «?riW» :tfpmädeg nehc

.niarfeR nednereisinagro muz driw dnu kcüruz
ehcarpS red eid ,theg tlaweG mu reih se ginew eiW
ned na nam nnak ,- treitsixe fruwroV red - driw nategna
eid ,nereiduts gnugissülfreV red ,tiehhcieW red nehcieZ
nie tsi ,tzlimhcs tshcänuz saW .nemmitseb ßulhcS ned
seid theihcseg rabröh ,rabthciS .annA emaN red ,troW 
-nie eid ni gnunhciezeB netsef red nesölfuA sad hcrud
:hcilhcästat se tßieh nnad dnU .«a-n-n-a» :etuaL nenlez

«.tfport emaN nieD»
mi mordnilaP sad hcua rehcerpS red tkcedtne tsre tzteJ
essingierE nehcsigamhcarps netsetlä red senie ,nemaN
red nehcieZ muz täreg sE .lemroF-rotaS nekitna red ties
edieB .nnaM ned dnu uarF eid ,edieb rüf gnuldnawreV
essark saD .troW seseid eiw tfnas dnu hciew nedrew
nednehord ned trednihrev reba glatredniR mov dliB
-emsebeiL netsnhük red tim thcideG sad tnörk dnu hcstiK

.strednuhrhaJ .02 sed rehpat
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,seraaH nebleg senieD ebraF eid tsi ualB«
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gewroV

nerhaJ trednuh dnur rov etgnarp thcideG semastles niE
t� rhcsrebÜ red retnU .neluäsßaftiL nehcsrevonnah na
netnhowegnu ni dnamej trod gnaseb »emulB annA nA«
etbeileG eid kitammarG rehcslaf tssuweb dnu mredliB
-uarF setlhäzegnu« nie ,enniS giznawzdnunebeis renies
sad ,neuahcsuzna tnub ,»reiT sefport« dnu »remmizne
,nun eJ .ebah legoV nenie dnu erednaw ednäH eid fua«
nerhi fua sgalhcsnA seseid rethcarteB eid hcis netre� ere
rerednoseb znag gnubreW reseid ,kcamhcseG netug
-nrohllabrev reseid rebehrU red ,dnabthcideG nie rüf trA
thcin dnu toidI nie ,rraN nie essüm gmurälkresebeiL net
red os ,srettiwhcS truK meseid noV .nies tsorT ieb znag
nihenho nam ettah ,srotuA nehcsrevonnah sed emaN
red etllos reltsnüK trA eniE .tröheg segidrüwkreM nohcs
-ies ella dnu ,rednegartrov ,rednebierhcs ,rednedlib ,nies
mU :lirruks neßamrehcielg neies negnugnirbrovreH en
nehcilregrüb-hciltnedro sua re sla ,rehcildnätsrevnu os
-reinam znag netsnosna hcis dnu etmmats nessintlähreV

.bag gitfnünrev dnu hcil
srettiwhcS meseid sua tsi ztorT muz negnudniefnA nellA
-ebreW nie netiezbeL uz ,nedroweg sawte hcon hcod
egnal ,dnu elbirret tnafnE sehcsireltsnük dnu rekifarg
rereueN retnnakrena lanoitanretni nie ,doT menies hcan

negalbmessA ,negalloC nessed ,renie ,netsnüK ned ni
nekitsalP dnu edlämeG etkartsna nessed ,llafbA sua
dnu dnis nehes uz tiewtlew neesuM netreimmoner ni

.neleizre esierptshcöH
ehcsiraretil enies dnu srettiwhcS truK» gnulletssuA eiD
grubmaH ni ebreweG dnu tsnuK rüf muesuM mi «tsnuK
srettiwhcS truK relletst� rhcS med mella rov hcis temdiw
tim gnagmU srettiwhcS - tnhowegnu znag - tgiez dnu
-ies srednoseb znag hcis temdiw tfeH seseiD .netroW
-eb hcilniehcsrhaw sad ,thcideG - «emulB annA» men
fua nelieZ eid hcis eiS nessaL .ethcideG renies etsetmhür
dnu tnemoM nenie eis neliewrev ,nehegrez egnuZ red
.enrov nov eiw netnih nov - annA dnu truK eiS nekcedtne
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