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Annette Simonis (Gießen)

Poetiken des kreativen Zitierens
Fingierte, verwandelte und verfälschte Zitate bei Walter Benjamin, 
Jorge Luis Borges und Marc-Uwe Kling

Schriftsteller, die in ihren poetischen oder philosophischen Texten die Kunst des 
Zitierens kultivieren, können auf eine lange literarische Tradition zurückblicken, 
denn seit den Anfängen der literarischen Überlieferung stellt das Zitieren eine 
zentrale Kulturtechnik1 dar. Bevor im folgenden Beitrag die Frage nach einer 
‚Poetik des kreativen Zitats‘ in den Texten von Autoren des 20. und 21. Jahrhun-
derts näher erörtert werden soll, bietet es sich daher an, einen selektiven Blick 
auf die Vorgeschichte der gegenwärtigen poetischen Zitiertechniken zu richten.

1.  Zur Vorgeschichte des (kreativen) Zitierens in Antike  
und früher Neuzeit

Zitieren erwies sich in der griechisch-römischen Antike als ein beliebter Kunst-
griff, der in öffentlichen, publizierten Texten und privaten Dokumenten wie 
beispielsweise persönlichen Briefen weit verbreitet war.2 Katrin Schwerdtner 
bemerkt in diesem Sinne in ihrer ausführlichen Untersuchung zum Zitatge-
brauch in den Pliniusbriefen: „Wie Plinius so flocht auch sein Vorgänger und 
Vorbild Cicero immer wieder literarische Zitate in seine Briefe ein. […] Zitate 
werden häufig als Merkmal der gebildeten Umgangssprache aufgefasst, wie sie 
sich im Briefwechsel zwischen Freunden findet.“3

Allerdings war die literarische Kommunikation der Vormoderne insgesamt 
durch ein anderes Verständnis vom Zitieren geprägt als die Moderne und Gegen-
wart. Bekanntlich war die Konzeption geistigen Eigentums damals noch nicht 
klar konturiert. Da es kein Urheberrecht gab, das verbindlich festgelegt wäre, 
verfügte man auch nicht über genaue Plagiatsvorstellungen, so dass es weder auf 
dem Gebiet der Wissensvermittlung und -organisation noch innerhalb der poe-
tischen Genres verbindliche Regeln des Zitierens gab.4 

1 Vgl. diesbezüglich ausführlich die erhellenden Ausführungen von Katrin Schwerdtner 
in ihrer Studie Plinius und seine Klassiker. Studien zur literarischen Zitation in den 
Pliniusbriefen. Berlin: de Gruyter, 2015, Kapitel 2, S. 11f.

2 Vgl. ebd., S. 13f.
3 Vgl. ebd.
4 Vgl. Michael Metschies. Zitat und Zitierkunst in Montaignes Essais. Kölner Romanis-

tische Arbeiten. Neue Folge 37. Genf, Paris: Droz, Minard, 1966, S. 7: „Der moderne 
Zitatgebrauch deckt sich keineswegs in allen Zügen mit dem antiken und dem huma-
nistischen. Der moderne Begriff des Zitats beruht auf einer spezifischen Vorstellung 
vom literarischen Eigentum, die der Antike und dem Humanismus noch durchaus 
unbekannt war.“ Ähnliches gilt für die Zitatverwendung in den Texten des Neuen 
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Zitate konnten bereits in der Antike sehr unterschiedliche Funktionen erfül-
len. Auf dem Terrain der Wissensdiskurse und der politischen Rede fungier-
ten sie vor allem als integrative Bestandteile der Argumentation, indem sie der 
Herleitung oder Absicherung von Erkenntnissen oder Postulaten dienten. Sie 
strahlten häufig eine faszinierende Überzeugungskraft aus, insofern sie aucto-
ritas suggerierten, Souveränität und Kompetenz zu verbürgen schienen.5 Die 
Namen der zitierten berühmten Vorläufer verliehen den eigenen Aussagen nicht 
selten die gewünschte Autorität und Solidität und spielten nach dem damaligen 
Verständnis als heuristische Elemente bei der Wahrheitsfindung eine nicht zu 
unterschätzende Rolle. Seit der Antike gilt die Autoritätsberufung als beliebte 
philosophische und literarische Konvention. Auch in mittelalterlichen Schrif-
ten begegnet man der „Meisterberufung“ und dem „didaktischen Exemplum“ 
als den beiden zentralen Formen der Quellennutzung, „zumal für Zitationen 
antiker Dichter und Philosophen“.6 Zitieren kann in der wissenschaftlichen 
Abhandlung der Untermauerung oder Absicherung der eigenen Argumentation 
dienen. Die Berufung auf tatsächliche oder vermeintliche Zitate von angesehe-
nen Philosophen und berühmten Persönlichkeiten hat sich seit mehr als einem 
Jahrtausend als eine gängige literarische Praxis bzw. Schreibstrategie etabliert. 
Als Sonderfall begegnet man dabei bereits in Antike und Spätantike auch der 
fingierten Autoritätsberufung, der Technik, Sätze zu nobilitieren, indem man 
sie angesehenen Philosophen in den Mund legt.7 

Als argumentative Kunstgriffe avancierten literarische Zitate zu einem inte-
gralen Bestandteil der wissenschaftlichen, politischen und poetischen Redefor-
men und fanden als solche ihren Platz in der antiken Rhetorik.8 Es handelte sich 
bei einem derartigen Zitatbegriff um die Konzeption eines subtilen Instru ments, 
das zweckgebunden reakzentuiert, neukombiniert, modifiziert und durchaus 

Testaments, wie Silvia Pellegrini beobachtet. Auch sie geht davon aus, dass „die Quel-
lenangabe in der Antike im allgemeinen nicht als eine Pflicht empfunden“ wurde. 
Im Gegenteil: „Die antike Praxis, Autoren und Texte frei zu benutzen, sie verhüllt 
zu zitieren oder auch zu modifizieren, ohne sich deshalb für einen Plagiator zu hal-
ten, war sicher verbreitet. Das bedeutet, daß eine Quellenangabe wie in Mk 1, 2 mit 
Intention erfolgte.“ (Elija – Wegbereiter des Gottessohnes: eine textsemiotische Unter-
suchung im Markusevangelium. Freiburg: Herder, 2000, S.  136.) Im Evangelientext 
eine genaue Quellenangabe zu integrieren, stellt also einen Sonderfall dar, der eine 
spezifi sche Absicht des Autors vermuten lässt.

5 Vgl. Katrin Schwerdtner. Plinius und seine Klassiker, S. 19.
6 Manfred Kern. „Einführung in Gegenstand und Konzeption“. In: Lexikon der antiken 

Gestalten in den deutschen Texten des Mittelalters. Hg. von Manfred Kern und Alfred 
Ebenbauer, S. IX-LVII, hier S. XLIV.

7 Manchmal werden dabei nicht nur Merksätze oder Ideen, sondern auch ganze Bücher 
falsch attribuiert. Ein Beispiel dafür ist die wirkungsmächtige antike Abhandlung Peri 
hypsous („Über das Erhabene“), die dem Autor Dionysios Longinos zugeschrieben 
wurde. Die Forschung konnte jedoch keinen Autor dieses Namens ausfindig machen, 
noch Kassios Longinos noch Dionysios von Halikarnassos als Verfasser der Schrift 
identifizieren, so dass sich der Terminus Pseudo-Longinos eingebürgert hat.

8 Vgl. Katrin Schwerdtner. Plinius und seine Klassiker, S. 18.
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verändert werden durfte. Die Formen des abgewandelten und des verhüllten 
Zitats waren in der Antike verbreitete Zitationstypen. Oft boten Zitate eine 
kunstvolle Mischung aus Eigenem und Fremdem, wobei keine strenge Tren-
nung bzw. klare Abgrenzung zwischen dem eigenen Wortlaut bzw. Gedanken 
und dem integrierten fremden Anteil notwendig erschien.9 Vielfach wurde 
vorausgesetzt, dass die gebildeten Leser das verwendete Material zuordnen und 
identifizieren konnten, weil es gewissermaßen zum Allgemeinwissen gehörte.10 
Das Verschweigen der Quellen konnte so gesehen also auch als Hochachtung 
gegenüber dem elitären Rezipientenkreis, als besondere Wertschätzung der 
Leser gelten. 

Am Beginn der Neuzeit gehört Michel de Montaigne zu denjenigen Auto-
ren, die das verdeckte Zitieren bevorzugen und vielfach fremde Quellen ohne 
Namensnennung in die eigene literarische Produktion einfließen lassen: „Car 
je fay dire aux autres ce que je ne puis si bien dire, tantost par foiblesse de mon 
langage, tantost par foiblesse de mon sens“11 („In meinen Zitaten lasse ich 
andere sagen, was ich selber nicht so gut ausdrücken könnte, sei es aus Mangel 
an Sprachgewandtheit, sei es aus Mangel an Scharfsinn“12), notiert er zur Recht-
fertigung seiner Methode in seinen Essais. Montaigne hält es sich dabei indessen 
zugute, dass die zum Ausdruck gebrachte Idee stets von ihm selbst stamme und 
durch die Entlehnungen lediglich schärfere Konturen gewinne. Das Zitieren hat 
demnach primär eine unterstützende Funktion, während dem Autor die Erfin-
dung der Ideen und die Konzeptualisierung der Gedanken vorbehalten bleibt.

Unschärfen beim Zitatgebrauch wurden im Allgemeinen nicht als störend 
oder falsch empfunden, sondern hatten durchaus ihre Berechtigung und konnten 
mitunter sogar eine faszinierende Wirkung entfalten. Durch das verwandelnde 
Zitieren, die Transformation oder Modifikation des Vorgefundenen, gelang es 
den Autoren, ihren Texten eine persönliche Note zu verleihen und sie zugleich, 
sei es explizit oder versteckt, in eine ehrwürdige Traditionslinie zu stellen. Ein 
subtiler kreativer Umgang mit den verwendeten Quellen konnte im Sinne 
des verfolgten Argumentationsziels liegen und den eigenen philosophischen, 

9 Vgl. Michael Metschies. Zitat und Zitierkunst, S. 7: „[…] auch ohne eine ‚imitatio‘ 
zu erstreben, konnten der antike und der humanistische Autor vorgeprägte Formu-
lierungen oder auch ganze aus einer Vorlage in das eigene Werk übertragen, ohne sie 
kenntlich zu machen. So tauchen plötzlich mitten in der Prosa Platos, Xenophons 
oder des Thukydides Teile von Versen oder ganze Verse der Ilias oder der Odyssee 
auf.“

10 Vgl. Vera Binder. „Vir elegantissimi eloquii et multae undecumque scientiae  –  Das 
Selbstverständnis des Aulus Gellius zwischen Fachwissen und Allgemeinbildung“. 
In: Marietta Horster/Christiane Reitz (Hg.): Antike Fachschriftsteller: Literarischer 
Diskurs und sozialer Kontext. Stuttgart: Steiner, 2003, S. 105-120, S. 106.

11 Vgl. Michel de Montaigne. Essais, hg. v. Pierre Villey/V. L. Saulnier. Paris: PUF, 
1965, Band II, 10 („Des Livres“). Vgl. dazu auch Markus Wild. Die anthropologische 
Differenz. Der Geist der Tiere in der frühen Neuzeit bei Montaigne, Descartes und 
Hume. Berlin: de Gruyter, 2008, S. 99.

12 Michel de Montaigne. Essais. Ausgewählt und übersetzt von Arthur Franz. Stutt-
gart: Reclam, 1980, S. 197.

Poetiken des kreativen Zitierens
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psychologischen oder politischen Interessen entgegenkommen. Insofern konnte 
auch der Vorbehalt oder Vorwurf des ‚falschen‘ Zitierens innerhalb der antiken 
Kulturen kaum aufkommen und nicht systematisch begründet werden.

In unserem Kontext erscheint die Verwendung von Zitattechniken in poeti-
schen Texten von besonderem Interesse. Gemäß dem Verständnis der antiken 
Rhetorik gehören poetische Zitate zum Ornatus13, sie erfüllen demnach primär 
ausschmückende und veranschaulichende Funktionen. Allerdings findet sich 
eine spezifische Form der Zitatverwendung, in der das Zitieren gleichsam zu 
sich selbst kommt und im Zentrum des dichterischen Konstruktionsprinzips 
steht. Dabei handelt es sich um die Form bzw. Gattung des Cento14, in der das 
poetische Zitieren besonders intensiv kultiviert wird und nach bestimmten 
Regeln vonstatten geht. Cento bezeichnet im Altgriechischen ein aus verschie-
denartigen Flicken zusammengesetztes Gewebe. Die unter jenem Begriff subsu-
mierten Gedichte sind Collagen, die ausschließlich aus Versen anderer Dichtun-
gen bestehen, wobei die Nahtstellen bzw. Übergänge zwischen den heterogenen 
Textsegmenten im Idealfall nicht als Brüche auffallen. Beim Cento haben wir 
es also mit einer intertextuellen Montage zu tun, bei der aus mehreren Texten 
Material derart kunstvoll montiert wird, dass daraus eine neue Dichtung, ein 
neues Werk entsteht. Später wurde der Begriff des Cento, ausgehend von der 
Lyrik bzw. dem Versepos, auf andere Gattungen übertragen.

Die dem Cento zugrundeliegende Poetik des Patchworks15 verdankt sich pri-
mär dem Impuls der imitatio veterum, dem Wunsch, den verehrten literarischen 
Vorbildern zu huldigen durch die wortgetreue Nachahmung und oftmals subtile 
Zusammenführung in einer poetischen Rekombination. Diesem Produktions-
prozess liegt die Operation einer Permutation16 zugrunde.

Während zunächst das Ziel einer Hommage an die berühmten Vorläufer im 
Vordergrund steht, deren Wortlaut es möglichst exakt zu bewahren gilt, erhält 
der Cento bei näherer Betrachtung eine weitere Dimension, nämlich diejenige 
des parodistischen Schreibens: „Die literarische Wiederaufbereitung tradierter 
verfügbarer Texte und ihrer Formen ist der primäre Akt jeder parodierenden 
Operation, das Zitieren ist ihr klassischer Fall. Zitate sind der Stoff, aus dem 
Parodie geformt wird. Die Extremform literarischen Zitierens, der ‚Cento‘, ist 

13 Vgl. Albert Bremerich-Vos. „Stil des sanften Affekts“. In: Gert Ueding (Hg.). Rheto-
rik zwischen den Wissenschaften. Geschichte, System, Praxis als Probleme des ‚Histori-
schen Wörterbuchs der Rhetorik‘. Berlin: de Gruyter, 2013, S. 321-332, hier S. 327.

14 Vgl. Christoph Hoch. „Cento“. In: Historisches Wörterbuch der Rhetorik. Hg. v. Gerd 
Ueding. Tübingen: Niemeyer, 1992, Band 2, S. 148-57.

15 Vgl. auch Greta Barclay Lipson. Catalog and Cento Poems. Poetry Writing. Lorenz 
Press, 2008, S. 23: „Cento Definition Cento is a Latin word which means ‚patch-
work‘. The form goes back to the second century. The objective in a patchwork poem 
is to put together lines of poetry, each of which is borrowed from the work of a dif-
ferent poet.“

16 Vgl. Heinrich F. Plett. Systematische Rhetorik: Konzepte und Analysen. Stuttgart: utb, 
2000. S. 242.

Annette Simonis



75

traditionell in der Nähe der Parodie angesiedelt.“17 Seine Wirkungen reichen 
bis hin zur „komischen Vernichtung des Zitierten“, die Hieronymus anvisiert, 
„wenn er von derartigen Praktiken urteilt: ‚puerilia sunt haec et circulatorum 
ludo similia‘.“18 Die parodistische Disposition eröffnet vielfältige Möglichkeiten 
der Umdeutung der Vorlagen: So wiederholt der spätantike Dichter Ausonius 
in seinem Cento „die Verse Vergils nicht nur“, sondern „er deutet sie auch um“, 
womit sich der Cento „als eine exegetische Dichtung etabliert und sich damit 
zwischen Auflösung und Deutung seines Modells“19 bewegt. Insofern geht das 
latente kreative Potenzial des Cento, anders als es auf den ersten Blick scheinen 
mag, über die bloße Rekombination des Vorgefundenen hinaus. Die Tendenz, 
die zitierten Prätexte zugleich zu unterwandern, verstärkt sich im Verlauf der 
modernen Literaturgeschichte. In dem Maße, in dem die normative Vorbild-
funktion der verwendeten Quellen als ‚Mustertexte‘ in Moderne und Gegen-
wart obsolet wird, kann das parodistische und satirische Potenzial des Cento 
ausgeschöpft werden.

Die Prinzipien der intertextuellen Montage setzen sich in der literarischen 
Produktion der Neuzeit und Gegenwart ungebrochen fort. Bis heute ist Zitie-
ren als eine spezifisch künstlerische Strategie bekannt, die insbesondere im 
Rahmen intertextueller Poetiken weit verbreitet ist.20 Allerdings bilden litera-
rische Texte, die einen extrem hohen Anteil wörtlicher Zitate anderer Werke 
umfassen wie der Cento, im 20. und 21. Jahrhundert eher einen Sonderfall. 
Substanzielle Teile aus Marc-Uwe Klings Büchern der Känguru-Chroniken-
Serie stellen solche Ausnahmen dar, auf die noch ausführlicher zurückzukom-
men sein wird.

Einen frühneuzeitlichen Höhepunkt erreichte der Rückgriff auf das Zitier-
verfahren des Cento bei Johann Georg Hamann, der für seinen sogenann-
ten Cento-Stil berühmt wurde. Hamann selbst hat von seinem „Cento-Stil“ 
gesprochen, den er auch als „mimischen Styl“ bezeichnete und der seiner Aus-
sage zufolge einer „strengere Logic“ folge.21 Die Hamannforschung hat sich 
ausführlich mit diesem Schreibphänomen beschäftigt, das Henri Veldhuis 
prägnant charakterisiert hat: „Zunächst weckt sein Werk den Eindruck einer 
Sammlung ‚fliegender Blätter‘ in aphoristischem Stil, voller kurzer, oft bizar-
rer Gedankenblitze, deren Rätselhaftigkeit den Leser ebenso sehr faszinieren 

17 F. Rädle. „Zu den Bedingungen der Parodie in der lateinischen Literatur des hohen 
Mittelalters“. In: Wolfram Ax/Reinhold Glei (Hg.). Literaturparodie in Antike und 
Mittelalter. Trier: Wissenschaftlicher Verlag Trier, 1993, S. 171-185, S. 175.

18 Ebd.
19 Benjamin Bühler. Zwischen Tier und Mensch. Grenzfiguren des Politischen in der 

Frühen Neuzeit. München: Fink, 2013, S. 75.
20 Vgl. etwa Arno Barnert. Mit dem fremden Wort: poetisches Zitieren bei Paul Celan. 

Frankfurt a. M.: Stroemfeld, 2007, S. 27. Siehe ferner Katarzyna Jaśtal. Körperkons-
truktionen in der Frühen Prosa Heinrich Heines. Krakau: Wydawnictwo UJ, 2011, 
S. 29.

21 Tom Kleffmann. Die Erbsündenlehre in sprachtheologischem Horizont: eine Interpre-
tation Augustins, Luthers und Hamanns. Tübingen: Mohr, 1994, S. 256.
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wie ärgern kann.“22 Erst bei genauerer Betrachtung offenbart die fluktuierende 
Hin-und-Her-Bewegung zwischen den heterogenen Elementen des Flicken-
teppichs23 eine tiefsinnige Methodologie und ein subtiles Versteckspiel mit den 
Lesern: „Hamann tarnt seine Absichten durch seinen kryptischen Centostil so 
sehr – mehr als seine eigene Hermeneutik es erfordert […]. Sein Werk scheint 
eine Sammlung ‚kleine[r] Inseln‘ zu sein, ‚zu deren Gemeinschaft Brücken und 
Fähren der Methode fehlten‘, wie Hamann selbst den Stil des Sokrates einmal 
bezeichnete.“ 24

Die mosaikartig zusammengesetzte, schillernde Textbewegung der Ha- 
mann’schen Denk- und Schreibform erinnert in ihrem Perspektivenreichtum 
und ihrer Rätselhaftigkeit an die sokratische Ironie. In ihr vereinen sich Zitat, 
modifizierende Paraphrase und Reflexion zu einem faszinierenden Ganzen, 
dessen vielschichtiger und heterogener Bedeutungsgehalt im Rahmen einer 
einzigen Lektüre kaum zu erfassen ist und sich den Rezipienten immer wie-
der chiffrenhaft entzieht: „Sein Cento-Stil ist überreich an kaum auslotbaren 
Bildern und Gleichnissen, Anspielungen und Zitaten.“25 Hamanns Aneignung 
biblischer und antiker Prätexte kann als Ausdruck einer hohen Reflexivität und 
ausgeprägten Sensibilität für die Geschichtlichkeit und kulturelle Verankerung 
der poetischen Sprachverwendung gelten.26 Als Konsequenz aus der genann-
ten Verfahrensweise ergibt sich eine bemerkenswerte Anerkennung des Zitats 
als heuristisches Mittel, das bei Hamann gewissermaßen als Regelfall des Aus-
drucks gelehrter Reflexion und poetischer Sprachkunst hervortritt. 

Blickt man zurück auf die bisherigen Überlegungen zur antiken und neuzeit-
lichen Zitatverwendung, werden bereits einige systematische Orientierungs-
punkte und Leitlinien ersichtlich. Die Kulturtechnik des Zitierens ist als kom-
plexes Schreibverfahren zu begreifen, das offenbar sehr verschiedene Aspekte 
und Ziele umfassen kann, sei es die Verlängerung und Weiterentwicklung aner-
kannter literarischer Vorbilder, sei es deren Modifikation durch unbewusste 
oder bewusste Veränderungen des ursprünglichen Wortlauts. Mitunter werden 
die Leser in das Rätselspiel des Wiedererkennens von Zitaten und des Identifi-
zierens der Quellen einbezogen. Auch falsche Zuordnungen von Zitaten oder 

22 Henri Veldhuis. Ein versiegeltes Buch. Der Naturbegriff in der Theologie J. G. Hamanns 
(1730-1788). Berlin: de Gruyter, 1994, S. 381.

23 Nicht zu Unrecht erinnert Anne Bohnenkamp-Renken an die Etymologie bzw. die 
konkrete Bedeutung des Ausdrucks ‚Cento‘  –  „lateinisch für ‚Flickwerk‘ oder ein 
‚aus Lappen und Lumpen zusammengesetztes Kleid‘“ („Offenbarung im Zitat. Zur 
Intertextualität Hamannscher Schreibverfahren anhand von Wolken. Ein Nachspiel 
Sokratischer Denkwürdigkeiten“. In: Bernhard Gajek (Hg.). Johann Georg Hamann. 
Autor und Autorschaft. Acta des sechsten Internationalen Hamann-Kolloquiums im 
Herder-Institut zu Marburg/Lahn 1992. Frankfurt a. M.: Lang, 1996, S. 123-142, 
hier S. 131).

24 Henri Veldhuis. Ein versiegeltes Buch. Der Naturbegriff in der Theologie J. G. Hamanns, 
S. 381.

25 Vgl. Christina Reuter. Autorschaft als Kondeszendenz. Johann Georg Hamanns erle-
sene Dialogizität. Berlin: de Gruyter, 2012, S. 50.

26 Vgl. ebd.
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gar vollständig fingierte Zitate finden sich in der antiken Literatur. So wird es 
sich bei der Rede des Lysias in Platons Phaidros wohl um eine erfundene han-
deln, um ein fingiertes Zitat, in dem sich nichtsdestoweniger gewisse Eigentüm-
lichkeiten des Redners zeigen, dem diese Worte attribuiert werden.27

Neben der intendierten Verwirrung bzw. Täuschung der Leser können das 
kunstvolle und das ‚falsche‘ Zitieren, so wird im Folgenden anhand von Bei-
spielen aus der Gegenwart näher zu zeigen sein, auch als ästhetisches Spiel mit 
den Lesern angelegt sein, das für den anvisierten Leserkreis grundsätzlich durch-
schaubar bleibt und als ästhetisches Verfahren erkennbar ist.

2. Erfundene Zitate bei Walter Benjamin 

In einem Beitrag zur Ästhetik des Zitats darf als moderner Gewährsmann Wal-
ter Benjamin nicht fehlen, der in seinen kulturpoetischen Schriften nicht nur 
eine eigene Theorie des Zitats entwickelt, sondern darin auch gelegentlich selbst 
erfundene Zitate integriert hat. Benjamin eröffnet einen seiner literaturkriti-
schen Essays, Jemand meint zu Emanuel Bin Gorion, „Ceterum Recenseo“, mit 
einem ‚falschen‘ oder, besser gesagt, einem fingierten Zitat. Er beruft sich dabei 
auf die angebliche alte chinesische Weisheit: „‚Jeder kann seine eigene Meinung 
haben, aber manche verdient Prügel.‘ Chinesisches Sprichwort“28

Wie die Benjaminforschung herausgefunden hat,29 handelt es sich hierbei 
nicht etwa um eine überlieferte chinesische Weisheit, sondern um eine Formu-
lierung in der Art einer sprichwörtlichen Redewendung, die der Autor selbst 
erfunden hat. Das Beispiel von Benjamin erscheint insofern interessant, weil er 
genau umgekehrt verfährt, als es in der antiken Zitataneignung üblich gewesen 
ist. Dient das Zitieren meist der Transformation fremder Ideen und Formulie-
rungen in die eigenen Reflexionen und den eigenen Schreibstil, so präsentiert 
Benjamin hier eigene Gedanken als diejenigen von anderen, ja er situiert sie 
sogar außerhalb der eigenen in einer fremden Kultur. Statt einer Anverwand-
lung des Fremden ins Eigene, begegnen wir somit einer Transformation der eige-
nen Gedanken in eine erfundene Fremdheit, eine künstliche Alterität in Gestalt 
eines exotischen Chinakonstrukts.

27 Wie Thomas Paulsen und Rudolf Rehn in ihrer Einleitung zu Platons Phaidros 
bemerken, ist es „höchst unwahrscheinlich, dass er [Platon] sich mit einem so lan-
gen Zitat aus einer realen Rede zufrieden gegeben hätte“ („Einleitung“. In: Platon. 
Phaidros. Hamburg: Meiner, 2019, S.  XIII). Vgl. auch Thomas Schirren. Lysias 
Ethographos. In: Handbuch Antike Rhetorik. Hg. von Michael Erler, Christian Tor-
nau. Berlin: de Gruyter, 2019, S. 184-214, hier S. 188.

28 Walter Benjamin. Gesammelte Schriften. Unter Mitwirkung von Theodor W. Adorno 
und Gershom Scholem hrsg. von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser. 
Frankfurt a. M., 1972-1999. Bd. 3: Kritiken und Rezensionen, S. 380.

29 Siehe Martin Lüdke. Für den Spiegel geschrieben. Eine kleine Literaturgeschichte. 
Reinbek bei Hamburg: Rowohlt, 1991, S. 117. Vgl. auch Ulrich Paetzel. Kunst und 
Kulturindustrie bei Adorno und Habermas: Perspektiven kritischer Theorie. Wiesba-
den: DUV 2013, S. 83.
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Das erfundene Zitat bildet für Benjamin darüber hinaus eine subtile Art, in 
den gedanklichen Zusammenhang seines Essays einzuführen, der unter ande-
rem die eigene Meinung als „Rohmaterial des Kritikers“ stark macht, zugleich 
allerdings auch die Grenzen der Polemik diskutiert. Ferner geht es im weiteren 
Kontext des Essays um das Zitat als Verwandlungskünstler mit ambivalenten 
Wirkungen. Am Beispiel von Catos Ceterum censeo werden eingangs die kleinen 
Modifikationen und folgenreichen Veränderungen, denen Zitate unterliegen 
können, genauer in den Blick genommen:

Wenn Cato maior im Senat seiner Rede die Worte anschloß: ‚Ceterum censeo 
Carthaginem esse delendam‘, so war es das erste Mal nur eine Meinung. Beim vier-
ten oder fünften Mal war es ein Tick, beim zehnten Mal war es eine Losung und 
nach einigen Jahren der Anfang der Zerstörung Karthagos geworden.

Benjamin erläutert hier, wie ein Zitat, aus seinem ursprünglichen Kontext geris-
sen, sukzessive neue Bedeutungsdimensionen annehmen kann. Die Idee von der 
Zerstörung Carthagos, die Cato, der ältere, während einer römischen Senats-
sitzung geäußert hat, mag zunächst lediglich eine beiläufige Bemerkung oder 
ein spontaner Kommentar gewesen sein, der erst beim Wiederzitieren in neuen 
Situationen und veränderten politischen Konstellationen nach und nach eine 
programmatische Zuspitzung erhält, die letztlich in die militärische Aktion und 
Zerstörung Karthagos mündet. Benjamin beleuchtet in den genannten Über-
legungen eine bemerkenswerte Eigendynamik des Zitats, das sich gegenüber 
der ursprünglichen Situation des Sprechenden verselbstständigt. Die mitunter 
verheerenden Folgen des Zitierens unter Vernachlässigung des ursprünglichen 
Kontexts und der Disposition des Sprechers werden somit schlaglichtartig am 
Ausbruch des Punischen Kriegs deutlich.

Nichtsdestoweniger propagiert Benjamin selbst die Technik des Isolierens 
von Zitaten aus ihren ursprünglichen Zusammenhängen und erhebt gerade das 
gewaltsam aus seinem Kontext gerissene Zitat zum bevorzugten Mittel einer 
Poetik der Diskontinuität, die althergebrachte Verbindungen sprengen soll. 
Der Vorgang des Zitierens steht dabei für eine erstrebenswerte Destruktion der 
Kontinuität, für den Schock, der die Überlieferung erschüttern soll. Ohne die 
beschriebene destruktive Qualität des Zitatgebrauchs ließen sich in der Optik 
des Autors innovative Ansätze nicht entdecken. Neben seiner befreienden und 
erneuernden Wirkung haftet der Zitation in der Benjamin’schen Konzeption 
stets etwas Bedrohliches an. Zitate haben nach Benjamin grundsätzlich etwas 
Abruptes und Überraschendes an sich, sie überfallen die ahnungslosen Leser. 
Entsprechend notiert Benjamin in der Einbahnstraße: „Zitate in meiner Arbeit 
sind wie Räuber am Weg, die bewaffnet hervorbrechen und dem Müßiggänger 
die Überzeugung abnehmen.“30

Der ausgedehnte Vergleich, den Benjamin in den zitierten Zeilen bemüht, 
wirkt sehr raffiniert und etwas preziös. Es wäre zunächst intuitiv eher einleuch-
tend, Zitate als Objekte, etwa als Diebesgut, zu betrachten. Hier erscheinen 

30 Walter Benjamin. Gesammelte Schriften, Bd. IV.1, S. 138.
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sie hingegen als selbständige Akteure, die sich auf einen Raubzug begeben, um 
die lesenden Müßiggänger zu überfallen. Diese rhetorisch inszenierte Lektüre-
situation, bei der die Leser zu Opfern eines Raubüberfalls werden, passt gut zu 
Benjamins Ästhetik des Schocks, der eine erkenntnisfördernde Wirkung aus-
lösen soll, und zur fragmentierten Erfahrung, die als Teil des Benjamin’schen 
Beschreibungsprojekts der Moderne gelten kann, wie es im Passagenwerk kul-
miniert.31 So erscheint es kaum verwunderlich, dass Benjamin letztlich als 
Befürworter und Stratege einer Zitiertechnik hervortritt, in der die Dekom-
position des Überlieferten und dessen entschiedene Neukontextualisierung 
prägend sind. Das ideale Zitat ist demzufolge ortlos und seinem Ursprung 
entfremdet oder, noch besser, völlig frei erfunden und deshalb von vornher-
ein kontextlos.32 Das Zitieren löst für Benjamin Vergangenes und vermeintlich 
Festgeschriebenes aus den tradierten Zusammenhängen, um es in der Gegen-
wart neu zu kontextualisieren und bislang unentdeckte semantische Facetten 
desselben zu erschließen. 

Es erscheint dabei auf den ersten Blick ganz erstaunlich, wenn nicht sogar 
paradox, dass Benjamin gerade der Technik des Zitierens, das traditionell gemäß 
der antiken Konzeption als imitatio veterum eine kontinuitätsstiftende Funktion 
innerhalb der literarischen Überlieferung innehatte, eine solche Sprengkraft 
und innovatives Potenzial zumutet. Doch Benjamin ist keineswegs der einzige 
Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, der die innovative Wirkung des Zitierens 
entdeckt und die extensive Zitation als poetische Gestaltungskunst sui generis 
kultiviert. In diesem Zusammenhang ist vor allem Jorge Luis Borges zu nennen, 
der in seinem Œuvre sowohl die Kunst des Zitierens praktiziert, als auch dieses 
poetische Verfahren durch eine eingehende systematisch-theoretische Reflexion 
begleitet hat.33

3. Fingierte Zitationen bei Jorge Luis Borges 

Das berühmteste fingierte Werk, das Borges innerhalb seines literarischen 
Œuvre lanciert hat, ist zweifellos Pierre Menards Don Quijote. Mit der Figur 
des Menard führt Borges in einem kurzen Prosatext aus dem Jahr 1939 mit dem 
schlichten Titel „Pierre Menard, autor del Quijote“, der in die Sammlung Fic-
ciones aufgenommen wurde, einen erfundenen Autor ein, dessen angeblich in 
der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verfasste Erzähltexte ebenfalls Fiktionen 

31 Vgl. dazu ausführlich Rolf Tiedemann. Dialektik im Stillstand. Versuche zum Spät-
werk Walter Benjamins. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1983. Vgl. ferner Beatrice Hans-
sen. Walter Benjamin and the Arcades Project. London, New York: Bloomsbury, 
2006, S. 183.

32 Zu den weiteren Implikationen der Konzeption des kontextlosen Zitats siehe auch 
Ulla Hahn. Literatur in der Aktion. Zur Entwicklung operativer Literaturformen in 
der Bundesrepublik. Wiesbaden: Akademische Verlagsgesellschaft Athenaion, 1978, 
S. 208.

33 Vgl. auch Christian Schärf: Werkbau und Weltspiel. Die Idee der Kunst in der moder-
nen Prosa. Würzburg: Königshausen und Neumann, 1999, S. 277-297.
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darstellen. Wie Antonio Machado, der spanische Schriftsteller der generación 
del 98, der komplette Werke unter verschiedenen Heteronymen publizierte,34 
bedient sich Borges mit der Einführung der Persönlichkeit Menards einer subti-
len Autorfiktion. Borges präsentiert den fingierten Schriftstellerkollegen anläss-
lich eines Nachrufs. Eingangs wird ein imaginärer Werkkatalog von Menard, der 
weitere erfundene Titel umfasst, vorgestellt, aber den Quijote signifikanterweise 
unerwähnt lässt. Unter den aufgelisteten Werktiteln finden sich Verweise auf 
tatsächliche Autoren des 20. Jahrhunderts sowie versteckte Bezüge zu Borges’ 
eigenen Schriften. 35

Borges zufolge handelt es sich bei Menards Quijote um einen angeblich 
‚unsichtbaren‘ Text, der von den Spezialisten übersehen bzw. ignoriert worden 
sei, obwohl er den wichtigsten Beitrag Menards zur modernen Literatur dar-
stelle. Borges’ eigener Text, der die Besonderheit des Menard’schen Don Quijote 
herauszuarbeiten und zu begründen sucht, oszilliert dabei zwischen den Genres 
der Kurzgeschichte, des Essays und der wissenschaftlichen Miszelle.

Esa obra, tal vez la más significativa de nuestro tiempo, consta de los capítulos 
noveno y trigésimo octavo de la primera parte del Don Quijote y de un fragmento 
del capítulo veintidós. Yo sé que tal afirmación parece un dislate; justificar ese “dis-
late» es el objeto primordial de esta nota. 36

Diese vielleicht bedeutendste Arbeit unserer Zeit besteht aus dem neunten und 
achtunddreißigsten Kapitel des ersten Teils von Don Quijote und einem Fragment 
des zweiundzwanzigsten Kapitels. Ich bin mir bewusst, dass eine solche Aussage 
unsinnig scheint; die Rechtfertigung solchen „Unsinns“ ist der Hauptzweck dieser 
Notiz.

Der geschilderte Kompositionsprozess des Menard’schen Texts, seine Zusam-
menstellung aus unterschiedlichen Kapiteln von Miguel de Cervantes’ Roman, 
erinnert nicht zufällig an die vertrauten Konstruktionsprinzipien des Cento. 
Nicht von ungefähr setzt sich Menards Dichtung ausschließlich aus wörtlichen 
Übernahmen aus Cervantes’ Hauptwerk zusammen. 

34 Vgl. Annette Simonis. „‚Un cancionero apocrifo‘. Apokryphe Dichtungskonzepte 
und Modelle polyphoner Autorschaft im Werk Antonio Machados“. In: Kompa-
ratistik 2016. Jahrbuch der Deutschen Gesellschaft für Allgemeine und Vergleichende 
Literaturwissenschaft. Hg. von Christian Moser und Linda Simonis. Bielefeld: Ais-
thesis, 2017, S. 99-111.

35 Vgl. Monika Schmitz-Emans. „Borges als Wegbereiter einer Enzyklopädie fiktiver 
Autoren“. In: dies. Enzyklopädien des Imaginären. http://www.actalitterarum.de/
theorie/mse/enz/enzy05a.html

36 Jorge Luis Borges. „Pierre Menard, autor del Quijote“. In: Borges. Ficciones; El aleph; 
El informe de Brodie (Mit einem Vorwort von Iraset Páez Urdaneta und einer Biblio-
graphie von Horacio Jorge Becco). Fundacion Biblioteca Ayacuch, 1986, S. 17-22, 
hier S. 19.
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No quería componer otro Quijote – lo cual es fácil – sino el Quijote. Inútil agregar 
que no encaró nunca una transcripción mecánica del original; no se proponía copi-
arlo. Su admirable ambición era producir unas páginas que coincidieran – palabra 
por palabra y línea por línea – con las de Miguel de Cervantes. 37

Er versuchte nicht einen anderen Quijote zu verfassen, das wäre einfach gewe-
sen, sondern den Don Quijote. Es ist beinah überflüssig zu erwähnen, dass er nie 
eine rein mechanische Transkription des Originals in Erwägung zog; er wollte es 
nicht kopieren. Sein bewundernswerter Ehrgeiz zielte darauf, eine Reihe von Sei-
ten hervorzubringen, die Wort für Wort, Zeile für Zeile mit jenen des Miguel de 
Cervantes koinzidierten.

Obwohl oder gerade weil es sich nicht um eine Originaldichtung im Sinne 
der Genieästhetik oder der romantischen Dichtungskonzeption handelt, ent-
schließt sich Borges (bzw. dessen gelehrte Projektionsfigur), im Menard’schen 
Quijote ein chef d’œuvre der Epoche zu erkennen.

Das fingierte Werk, das Borges in den angeführten Zeilen dem erfundenen 
Autor Menard zuschreibt, setzt sich wie eine Cento-Dichtung ausschließlich 
aus wortwörtlichen Zitaten aus dem Text eines anderen, kanonisierten Autors 
zusammen, besteht also vollständig aus dem zitierten Material des fremden 
Vorbilds. Der Eigenanteil an der Werkgenese, der in der Tat nahezu ‚unsicht-
bar‘ bleibt, beschränkt sich auf die Selektion der Passagen aus dem cervantini-
schen Roman und deren Neukombination (die mehr oder weniger überzeu-
gend gelingen kann). Die subtilen Veränderungen, die Borges’ Erzähler in dem 
Menard’schen Quijote bei einem Vergleich mit dem cervantinischen Original zu 
erkennen glaubt, ergeben sich aus der Verschiebung desselben in einen anderen 
Epochenkontext als den des Siglo de Oro, aus dem Transfer in eine moderne 
Gesellschaft und Kultur. Der Rückgriff auf den Quijote, den Menard um 1930 
vollzogen haben soll, die zitierende Aneignung von Cervantes’ Ritterroman 
im 20. Jahrhundert, begegnet im Umkreis der Moderne notwendigerweise 
veränderten Rezeptionsbedingungen. Die neue Qualität und die innovativen 
Bedeutungsnuancen des Menard’schen Werks beruhen demnach auf einem 
Transforma tionsprozess, der rezeptionsästhetisch (nicht textontologisch oder 
strukturell) begründet wird. Borges nimmt dabei die Idee der frühromantischen 
Autoren auf, dass der Leser an der Bedeutungskonstitution des literarischen 
Textes maßgeblich teilhabe und die Funktion eines erweiterten Autors über-
nehme. Nicht von ungefähr erwähnt Borges in seinem Bericht über Menard den 
Namen Novalis, also denjenigen frühromantischen Autor, der erkannte, dass 
der „wahre Leser“ als „erweiterter Autor“ zu begreifen sei, und zwar nicht als 
bloße Reproduktion des Autors, sondern als jemand, der sich der „freyen Opera-
tion“ des Lesens sachkundig zu bedienen verstehe.38 Mehr noch: Novalis zufolge  

37 Ebd., S. 19.
38 Novalis: Werke. Hg. von Gerhard Schulz. München: Beck, 2001, S. 352. Vgl. diesbe-

züglich ausführlich Detlef Kremer. Romantik. Stuttgart: Metzler, 2003, S. 103.
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verkörpert der Leser „die höhere Instanz, die die Sache von der niederen Instanz 
schon vorgearbeitet erhält“.39

Vor diesem Hintergrund einer den ursprünglich anvisierten Deutungsspiel-
raum eines literarischen Textes produktiv erweiternden Lektüre kann Borges 
folgern, dass Menards Zitatmontage jede in ihren Formulierungen originale 
Textkomposition übertrifft. Das abgeschriebene Werk erweist sich so gesehen 
auch unter den Rahmenbedingungen der Moderne, die den Gedanken der blo-
ßen Imitation längst hinter sich gelassen hat, paradoxerweise als das überlegene. 
Es figuriert als Quijote contemporaneo,40 obgleich es sich im Wortlaut nirgends 
von Cervantes’ Original unterscheidet. Die Pointe von Borges’ Apotheose 
des Menard’schen Quijote besteht nicht zuletzt darin, dass er die Relevanz der 
Deutungsperspektive und, damit verbunden, die Rolle der Leser im Prozess der 
Werkkonstitution unterstreicht und nobilitiert. Erst die rezeptionsästhetische 
Dimension verleiht der Zitation ihre spezifischen Bedeutungshorizonte, die nur 
durch die jeweiligen Kontextualisierungen aktiviert werden. Zitieren gewinnt 
vor dieser Folie ein ungeahntes Innovationspotenzial, das zugleich die Heraus-
forderung mit sich bringt, noch mehr oder weniger spezifische Bedeutungen zu 
vermitteln, um die Beliebigkeit der Deutungsmöglichkeiten zu vermeiden.

4.  Kunstvolle Zitationsformen in den Känguru-Chroniken  
von Marc-Uwe Kling

Das Zitat in seinen vielseitigen Formen erfreut sich auch im 21. Jahrhundert 
großer Beliebtheit und ist in der Gegenwartsliteratur zu einem eigenen poeto-
logischen Prinzip geworden, von dem im deutschsprachigen Kontext in jüngs-
ter Zeit besonders die Känguru-Chroniken von Marc-Uwe Kling ausgiebig 
Gebrauch machen.41 Es handelt sich dabei um eine Buchreihe, die inzwischen zu 
einem Bestseller und einer Kultserie avanciert ist. Insbesondere bedient sie sich, 
wie im Folgenden genauer zu zeigen ist, einer Poetik des ausgedehnten Zitierens, 
die sich als recht vielschichtig erweist und auch raffinierte Formen des Falsch-
zitierens umfasst, genauer gesagt, des falschen Zuordnens von Zitaten. 

Wie lassen sich die genannten Känguru-Bücher näher charakterisieren?
Die Känguru-Chroniken sind Textsammlungen mit kurzen Geschichten und 

witzigen Sprüchen des Schriftstellers Marc-Uwe Kling, der sich zuvor als Lie-
dermacher, Kleinkünstler und Kabarettist einen Namen machte.42 In den Jahren 
2006 und 2007 ist Kling auch als Meister im Poetry Slam berühmt geworden 

39 Novalis: Werke, S. 103.
40 Jorge Luis Borges. „Pierre Menard, autor del Quijote“, S. 19.
41 Vgl. auch die aufschlussreiche Rezension von Elisabeth von Thadden: „Systemkri-

tik: Schnapspralinen fürs Tier.“ In: Die Zeit, Nr. 12 (13.03.2014): https://www.zeit.
de/2014/12/uwe-marc-kling-die-offenbarung [30.07.2020].

42 Siehe Oliver Hochkeppel. „Marc-Uwe Kling im Porträt: Der Champion“. In: Süd-
deutsche Zeitung. 10. Juli 2019: https://www.sueddeutsche.de/kultur/marc-uwe-
kling-portraet-hbo-1.4518144 [30.07.2020].
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und wurde in den Medien nicht ohne Grund als Rising Star der jungen deut-
schen Dichterszene gefeiert. Im Verlauf des letzten Jahrzehnts ist die zunächst 
als Trilogie angelegte Buchreihe um das Känguru zu einem Kultbuch avanciert. 
Klings Känguru-Geschichten wurden zunächst, seit Anfang 2008, wöchentlich 
im Podcast Neues vom Känguru im Hörfunkprogramm Fritz des RBB gesendet. 
Die Serie wurde 2010 mit dem Deutschen Radiopreis in der Kategorie ‚Beste 
Comedy‘ ausgezeichnet.43

2009 erschien der erste Band von Klings Känguru-Fiktionen in Buchform 
unter dem Titel Die Känguru-Chroniken. Ansichten eines vorlauten Beutel-
tiers im Ullstein Verlag. 2011 wurde der zweite Band der Känguru-Chroniken 
unter dem Titel Das Känguru-Manifest veröffentlicht. Ein dritter Band folgte 
2014 – Die Känguru-Offenbarung, die als offizieller Abschluss der Trilogie fun-
giert. Nichtsdestoweniger erschien im Oktober 2018 noch ein vierter Teil unter 
dem Titel Die Känguru-Apokryphen. Die Känguru-Serie erzählt von einer sur-
real bzw. fantastisch anmutenden Wohngemeinschaft zwischen der fiktiven Pro-
jektionsfigur des Autors, die auch dessen Namen trägt, und einem Känguru.44 
Mit der Wahl des Kängurus als tierlichem Akteur und Protagonisten knüpft 
Kling an Elemente der zeitgenössischen Populärkultur produktiv an. Das Kän-
guru war bereits in den 1990er Jahren zu einem Symboltier der Jugendkultur 
und Hip-Hop-Bewegung avanciert. Zu erwähnen ist in diesem Zusammen-
hang vor der allem die beliebte britische Comicserie Tank Girl, eine Gemein-
samschaftsproduktion des Zeichners Jamie Hewlett und seines Co-Autors Alan 
Martin. Die weibliche Hauptfigur Tank Girl aus dem gleichnamigen Comic, 
der in der deutschen Ausgabe den alliterierenden Untertitel „Der Comic mit 
dem Känguru“ trägt, befindet sich in einer seltsamen Paarbeziehung mit dem 
Känguru Booga.45

Allerdings lässt Marc-Uwe Kling es in seinen Känguru-Chroniken bei Refe-
renzen auf die eigene Gegenwartskultur nicht bewenden. Nicht von ungefähr 

43 Siehe: https://www.lifepr.de/inaktiv/rundfunk-berlin-brandenburg-rbb/Beste-
Comedy-und-beste-Morgensendung-Deutscher-Radiopreis-fuer-Fritz-und-Radio-
eins-vom-rbb/boxid/188433 [30.07.2020].

44 Vgl. auch „Der Mann und das Känguru: Kleinkünstler und Kabarettist Marc-Uwe 
Kling“. In: Feuilletonscout. 2. April 2014. Buchneuerscheinung, Hörbuch, Lesung, 
Literatur: https://www.feuilletonscout.com/der-mann-und-das-kaenguru-kleinku-
enstler-und-kabarettist-marc-uwe-kling/ [30.07.2020].

45 In seinem Roman Alles klappt nie: Weltraumroman (Wien: Deuticke, 2005) schil-
dert Martin Amanshauser die fantastische Weltkonstruktion der Comicserie wie 
folgt: „Tank Girls Welt befand sich nicht im Weltall, sondern im australischen Out-
back nach einem Kometeneinschlag im Jahr 2033. In den Neunzigerjahren des alten 
Jahrhunderts, als Kind, waren ihr diese Jahreszahlen wie aus einer unerhörten Jah-
reszahlen wie aus einer unerhörten Zukunft erschienen. Auch wenn sie 1998 diesen 
Erwachsenen – Comic nicht verstanden hatte, die Heldin lebte in einer greifbaren 
Welt, die auch in Jenny Lis Reichweite war […] Tank Girl tat, worauf sie Lust hatte, 
sie zerstörte oder rettete die Welt, und manchmal verspätete sie sich eben. Sie küsste 
Känguruhs, und sie schlief mit ihnen, solange sie ihr Geschirr abwuschen.“ (Ebd., 
S. 222.)
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greift er in seinen Känguru-Chroniken auch auf Cervantes’ Don Quijote zurück, 
und zwar an exponierter Stelle, in einer Vorrede zu Beginn des dritten Buchs. 
Die implizite Referenz ist dabei Borges bzw. dessen fiktive Autorfigur Menard, 
in dessen Fußstapfen sich Klings Känguru-Offenbarung bewegt.

Wie Menard scheut Kling vor einem hohen Anteil zitierter Prätexte offenbar 
nicht zurück, die in seiner Känguru-Trilogie nicht nur quantitativ einen brei-
ten Raum einnehmen, sondern vielmehr ins Zentrum seiner Poetik der Zitation 
führen, wie sie auf der innerfiktiven Ebene auch durch die Sprüche und Graffiti 
des Kängurus verkörpert wird. In etwas flapsiger und salopper Manier umkreist 
das Känguru mit seinen an Hauswände gekritzelten Graffiti den konzeptuellen 
Kern der Zitierverfahren als subtile und vielseitige Konstruktionsprinzipien der 
Kling’schen Texte.

Nicht ohne Selbstironie eröffnet der Kling’sche Erzähler die Känguru Offen-
barung mit folgenden Sätzen: 

Müßiger Leser! Ohne Schwur magst du mir glauben, dass ich wünsche, dieses 
Buch, das Kind meiner Formulierungskunst, wäre das schönste, lustigste und 
verständigste, das man sich nur vorstellen kann. Ich habe aber unmöglich dem 
Gesetze der Natur zuwiderhandlen können, das jedes Wesen sein Ähnliches 
hervorbringt.
Was konnte also mein unfruchtbarer, ungebildeter Geist anderes niederschreiben 
als die Geschichte eines aufmüpfigen und vorlauten Kängurus, das wunderlich 
und voll seltsamer Geschäftsideen ist, die vorher noch niemand beigefallen sind.46

In den genannten Zeilen zitiert Kling überwiegend wortwörtlich aus der Vorrede 
des Don Quijote in der frühromantischen Übersetzung Ludwig Tiecks, wobei er 
einige wenige Formulierungen an die Geschichte des Kängurus anpasst, das nun 
an die Stelle der cervantinischen Hauptfigur des fahrenden Ritters tritt. (Bei 
Tieck heißt es an der entsprechenden Stelle: „als die Geschichte eines dürren, 
welken und grillenhaften Sohnes, der mit allerhand Gedanken umgeht, die vor-
her noch niemand beigefallen sind“. 47) 

Klings Wahl der Tieck’schen Übertragung statt einer aktuellen Übersetzung 
aus dem 20. oder 21. Jahrhundert ist nicht zufällig. Vielmehr handelt es sich 
um eine gezielte Kontextualisierung des verwendeten Langzitats in der Epoche 
der Romantik. Die altertümelnde Sprache der Übertragung Tiecks ist mit Lieb-
lingsworten der Romantiker durchsetzt, wie beispielsweise „wunderlich“ und 
„seltsame Ideen“. Zum einen erinnert Kling mit der Wahl der Zitation implizit 
an die Borges’sche Autorfigur Menard, dessen Re-Kontextualisierung des Qui-
jote in der Moderne um 1930 ein vergleichbar gewagtes Experiment darstellt wie 
die Verschiebung von Cervantes’ Roman in die Romantik und die eigene Gegen-
wart. Zum anderen kommt der romantische Quijote Klings Vorlieben durchaus 
entgegen, insbesondere seinem Bestreben, sich nicht bloß auf den Spuren von 

46 Marc-Uwe Kling. Die Känguru-Offenbarung. Berlin: Ullstein, 2014, S. 9.
47 Miguel de Cervantes Saavedra. Leben und Taten des scharfsinnigen Edlen Don Qui-

xote von la Mancha. Übers. v. Ludwig Tieck, Berlin: Rütten & Loening, Band 1, 
S. 6-22, hier S. 6.
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Borges und Cervantes zu bewegen, sondern sich dabei zugleich in die Nachfolge 
E. T. A. Hoffmanns und seiner romantischen Dichterkollegen zu stilisieren.

Die Umständlichkeit und Koketterie, mit der der cervantinische Erzähler 
eingangs seine Leser umwirbt, passt ebenfalls bestens in das Repertoire von 
Klings Erzählerpersönlichkeit. Ohne große Mühe und ohne erkennbare Stilbrü-
che gelingt es Letzterem, die vorgefundene Textvorlage punktuell mit eigenen 
Zutaten zu bereichern. Hierzu gehört die Behauptung des Erzählers, der Lektor 
habe ihn zum Schreiben der Vorrede gezwungen. Wiederum verändert Kling 
den zitierten Passus aus der Tieck’schen Übersetzung der Vorrede des Don Qui-
jote nur minimal:

Ich wollte dir diese Geschichte nackt und bloß überreichen, ohne den Schmuck 
eines Prologs, ohne die unzählige Schar der herkömmlichen Sonette, Epigramme 
und Empfehlungsgedichte, die man vor den Anfang der Bücher zu setzen pflegt, 
doch mein Lektor zwingt mich dazu. 48

Die angeführte Aussage steht im Zeichen eines poetischen Lügenverdachts 
und gewinnt zudem eine zusätzliche Ironie bzw. ein komisches Gefälle aus dem 
Spannungsfeld zwischen der rhetorisch aufgeblähten, durch die Aufzählung ver-
anschaulichte Ausschmückung der Vorrede und der angenommenen Intention 
des Autors, einfach nur das Handlungsgeschehen der Geschichte erzählen zu 
wollen. Die Idee einer geheimen Macht des Lektors, die imstande wäre, die dich-
terische Freiheit maßgeblich einzuschränken und zu kontrollieren, bildet eine 
Ergänzung und witzige Zutat Klings. Darüber hinaus bewirkt die Verschiebung 
der Vorrede in den Gegenwartstext eine merkliche Bedeutungsintensivierung 
und -anreicherung, zumal in ihr zusätzlich die sprachlich-stilistischen Spuren 
der romantischen Aneignung im Wortlaut Tiecks allgegenwärtig sind. Die 
intertextuelle Ebene der Zitation eröffnet unterdessen eine Tiefendimension, in 
der wechselseitige Spiegelungen der unterschiedlichen Epochenkontexte sicht-
bar werden.

Eine solche, durch den Modus des Zitierens gleichsam nachträglich mehrfach 
codierte intertextuelle und intermediale Referenz liefert auch der nächste Passus 
der Vorrede, in der sich Cervantes’ Erzähler bzw. Klings Projektionsfigur in der 
Känguru-Offenbarung als Autorgestalt selbst porträtieren:

Aber ich muss dir sagen, ob mir das Buch auszuarbeiten wohl einige Mühe kostete, 
ich doch die für die größte halte, diese Vorrede zu machen, die du jetzt liesest. 
Indem ich nun nachdenkend bin, das Papier vor mir, die Feder hinter dem Ohre, 
den Ellenbogen auf dem Tische und die Hand an der Wange, wohl sinnend, was 
ich sagen solle, tritt ein Känguru, das munter und verständig ist, herein, und wie 
es mich so schwermütig sieht, fragt es nach der Ursache; ich verhehlte sie ihm 

48 Marc-Uwe Kling. Die Känguru-Offenbarung, S.  9. Bei Tieck heißt es an der ent-
sprechenden Stelle: „Nur wollte ich sie dir nackt und bloß überreichen, ohne den 
Schmuck eines Prologs, ohne die unzählige Schar der herkömmlichen Sonette, Epi-
gramme und Empfehlungsgedichte, die man vor den Anfang der Bücher zu setzen 
pflegt.“ (Don Quixote von la Mancha, S. 7.)
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nicht, sondern sagte, wie ich auf den Prolog sönne, den ich zur Geschichte seiner 
Offenbarung machen wolle […]49

An die Stelle des anonym bleibenden Freundes, der bei Cervantes und Tieck 
die Aufgabe erfüllt, den Erzähler zu seinem Schreibunternehmen zu ermuntern, 
ist bei Kling kein anderer als die Gestalt des Kängurus getreten. In der Vorrede 
begegnen wir Letzterem also in der Doppelrolle des Romanhelden und des 
freundschaftlichen Beraters der Erzählerfigur. 

Mit dem gewählten Zitat aus der von Tieck übertragenen Vorrede zum Qui-
jote ruft Kling zugleich einen vertrauten literarischen Topos in Erinnerung. Die 
beschriebene Körperhaltung des Schreibenden beim Verfassen des Vorworts 
zitiert nicht zufällig eine ikonische Pose des sinnierenden Autors, der damit 
zugleich als Melancholiker ausgewiesen wird. Das Attribut ‚schwermütig‘ bestä-
tigt wenig später die vollzogene Selbststilisierung in die europäische Melancho-
lietradition, die in der neuzeitlichen Kulturgeschichte durch eine rege Bildpro-
duktion begleitet wird. In ihr haben sich spezifische ikonographische Muster 
herauskristallisiert, die im visuellen Imaginären der europäischen Neuzeit nach-
haltig verankert sind. 

Eine prägnante Darstellung des melancholischen Dichters bietet beispiels-
weise das Gemälde von Paul Cézanne Le Rêve du poète, entstanden zwischen 
1859 und 1860. Cézannes Werk stellt die getreue Kopie einer Bildkomposition 
dar, die der heute vergessene akademische Schulmaler Félix Nicolas Frillié 1857 
entwarf (vgl. die Abbildungen 1 und 2). Félix Nicolas Frilliés Ölgemälde Der 
Musenkuss und dessen Nachahmung durch Cézanne bezeugen zugleich die blei-
bende Bedeutung der melancholischen Figuration in der Moderne. Beide Bilder 
befinden sich heute im Musée Granet, Aix-en-Provence, wo sie nebeneinander 
ausgestellt sind.50

49 Marc-Uwe Kling. Die Känguru-Offenbarung, S.  9. Ganz ähnlich lautet die Text-
passage bei Tieck: „denn ich muß dir gestehen, daß, ob mich des Buches Ausarbei-
tung wohl einige Mühe kostete, ich doch die für die größte halte, diese Vorrede zu 
machen, die du jetzt liesest. Oft habe ich die Feder genommen, um sie zu schreiben, 
und sie ebensooft wieder hingeworfen, weil ich nicht wußte, was ich schreiben sollte. 
Und indem ich wieder so nachdenkend war, das Papier vor mir, die Feder hinter dem 
Ohre, den Ellenbogen auf dem Tische und die Hand an der Wange, sinnend, was ich 
sagen solle, trat plötzlich ein witziger und verständiger Freund zu mir herein, der, 
als er mich so nachdenkend sah, mich um die Ursache fragte, und ohne sie ihm zu 
verhehlen, sagte ich ihm, daß ich auf den Prolog sönne, den ich zur Geschichte des 
Don Quixote zu schreiben habe, […].“ (Don Quixote von la Mancha, S. 8.)

50 Vgl. dazu die detaillierte Darstellung in: Günter Blamberger. Das Geheimnis des 
Schöpferischen oder: Ingenium est ineffabile? Studien zur Literaturgeschichte der Kre-
ativität zwischen Goethezeit und Moderne. Stuttgart: Metzler, 1991, S.  1-4. Siehe 
auch: The Letters of Paul Cézanne. Hg. von Alex Danchev, Getty Publications, 2016 
und Delphine Gervais de Lafond. Paul Cézanne, précurseur du cubisme. Quand la 
couleur crée la forme. Paris: 50 minutes, 2014, S. 15.
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Abb. 1 und 2: Das Original von Félix Nicolas Frillié: Le Baiser de la muse (links) und 
Paul Cézannes Kopie: Le Rêve du poète (rechts), Musée Granet, Aix-en-Provence. 

Ungeachtet des detailgenauen Kopierens der Bildkomposition deutet sich bereits die 
Eigenständigkeit des jungen Cézanne an, insbesondere in der Transparenz des Farbauf-
trags bei den Gesichtern der abgebildeten Figuren sowie bei den Flügeln und dem fast 

durchsichtig scheinenden Gewand der Musengestalt.

Paul Cézanne und Félix Nicolas Frillié haben auf ihren Gemälden nicht nur den 
sinnierenden Schriftsteller in melancholischer Pose festgehalten, sondern auch 
die Konzeption des Musenkusses integriert. Marc-Uwe Klings Autorprojektion 
begegnet in der Vorrede ebenfalls einer Muse, denn erwartungsgemäß schlüpft 
das Känguru in diese Rolle. In diesem Sinne schließt der betreffende Abschnitt 
mit den Worten: „In andächtigem Stillschweigen hörte ich den Worten des 
Kängurus zu, und seine Gedanken waren mir so einleuchtend, dass ich sie, ohne 
mit ihm zu disputieren, billigte, ja mir selbst vornahm, aus ihnen diesen Prolog 
zu bilden.“ 51

Die romantische Rahmung der Känguru-Offenbarung durch den Rückgriff 
auf die Tieck’sche Version der cervantinischen Vorrede und ihre altertümelnde 
Sprachgebung erzeugt zunächst eine suggestive Kontextualisierung des eige-
nen Textes innerhalb einer Epoche der neuzeitlichen Kulturgeschichte. Doch 
bereits diese Zuordnung schillert und ist doppelt codiert. Sofern die Leser der 

51 Marc-Uwe Kling. Die Känguru-Offenbarung, S. 10. In der Tieck’schen Übersetzung 
findet sich folgende Parallelstelle: „Mit andächtigem Stillschweigen hörte ich, was 
mein Freund mir sagte, und seine Gedanken waren mir so einleuchtend, daß ich sie 
alle, ohne mit ihm zu disputieren, billigte, ja mir selbst vornahm, aus ihnen diesen 
Prolog zu bilden.“ (Don Quixote von la Mancha, S. 10).
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Känguru-Offenbarung das Vorreden-Zitat korrekt identifiziert haben, oszillieren 
sie zwischen einer Einordnung desselben in den Kontext seines ursprünglichen 
frühneuzeitlichen Autors (Cervantes) und seines romantischen Übersetzers 
(Tieck). Zugleich handelt es sich auch um eine recht selbstbewusste Einord-
nung des eigenen Känguru-Œuvre, die Kling seinen Lesern nach dem Erfolg sei-
ner ersten beiden Bücher der Känguru-Chroniken augenzwinkernd suggeriert. 

Allerdings markiert die Vorrede mit ihren zahlreichen Stilzitaten und Sys-
temreferenzen suggestiv vor allem die enge Verbindung zur deutschsprachigen 
Romantik. Nicht von ungefähr kopiert Kling deren Stil mit der Tieck’schen 
Vorrede aus der Zeit um 1800 in den eigenen Erzähltext hinein. Die gewählte 
Sprachgebung der Tieck’schen Cervantes-Übersetzung korrespondiert vor allem 
E. T. A. Hoffmanns ausgedehnten, vielfach ironisch gebrochenen Erzähler-
reflexionen. Wenn die Känguru-Offenbarung als drittes Buch der Trilogie auf 
die klassisch-romantische Epoche Bezug nimmt, stabilisiert sie in Hinblick 
auf die Mensch-Tier-Beziehung zugleich die Referenz auf das Hoffmann’sche 
Vorbild, insbesondere auf dessen Paarbildung zwischen dem Kapellmeister 
Johannes Kreisler und dessen vorwitzigem tierlichen Begleiter Kater Murr. 
Dabei nimmt Kling augenzwinkernd Kontakt mit seinem bereits intertextuell 
geschulten Leserkreis auf und kann an das erste Buch der Känguru-Serie unmit-
telbar anschließen. Schon der Untertitel des ersten Buchs Ansichten eines vor-
lauten Beuteltiers erweist sich als mehrfach codiert. Zunächst lässt er sich als 
eine Anspielung auf Heinrich Bölls Roman Ansichten eines Clowns entziffern. 
Naheliegender ist jedoch die Analogie zu den Lebens-Ansichten des Katers Murr 
(1819-1821), zu E. T. A. Hoffmanns doppeltem Künstler- bzw. Bildungsroman. 
Wie Hoffmanns Kater erweist sich auch das Känguru als ein anthropomor-
pher tierlicher Akteur. Als Protagonist der Geschichten bildet er ein Pendant 
zu Kater Murr, dessen Lebensansichten in den Memoiren des Kapellmeisters 
in Form einer parallelen Künstlerautobiographie mitkommuniziert werden. 
Kling ordnet seinen Mitbewohner  –  und damit auch die eigene Textproduk-
tion – in eine literarische Tradition romantischer Herkunft ein, auf die die Idee 
der mensch-tierlichen Doppelautorschaft zurückgeht.

Eine weitere Form der unkonventionellen und kreativen Zitatverwendung, 
die ins Zentrum der Poetik der Erzähltexte führt, ist aufs Engste mit der Figur 
des Kängurus verknüpft.

Das Markenzeichen der Känguru-Tetralogie sind die falsch zugeordneten 
Zitate, die in den Büchern als eine Erfindung des Kängurus präsentiert werden, 
genauer gesagt, als dessen spezifische künstlerische Ausdrucksform. So behaup-
tet es gegenüber seinem Mitbewohner Marc-Uwe, dass es ein international 
angesehener, wenn auch in Deutschland weitgehend unbekannter Künstler in 
diesem Genre sei, das auch als „Street Art“ praktiziert werde. 52

52 Siehe auch Anke Myrrhe. „Schnapspralinen im Beutel. Marc-Uwe Kling geht mit 
neuen Geschichten vom kommunistischen Känguru auf Tour“. In: Der Tagesspiegel. 
29.08.2011: https://www.tagesspiegel.de/kultur/komik-schnapspralinen-im-beu-
tel/4552614.html [30.07.2020].
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Abb. 3. E. T. A. Hoffmann. Lebens-Ansichten des Katers Murr. Dritte Auflage, 
Berlin, 1855, Band 2, Umschlaggestaltung mit dem Porträt des Katers 

nach einer eigenen Zeichnung Hoffmanns.

Bevorzugt präsentiert das Känguru seine falsch zugeordneten Zitate nämlich als 
Graffiti an Hauswänden und Fensterscheiben, besonders öffentlicher Gebäude. 
Dabei erfüllen die Visualisierungen der Zitate mit ihren materiell-konkreten 
Charakteristika eine mehrfache Funktion. Die Zitate nehmen als Graffiti buch-
stäblich Gestalt an, sie erscheinen als neue ästhetische Formen und lösen dabei 
Irritationen aus, indem sie unberührte Oberflächen zerstören. In doppelter Hin-
sicht zielen sie darauf ab, die Leser zu provozieren, in ihrer konkreten Materia-
lisierung auf der Hauswand im öffentlichen Raum und indem sie die tradierten 
Zuordnungen der Inhalte verändern und die überlieferte Form der Autoritäts-
berufung untergraben. Im Folgenden bietet es sich an, einige Zitat-Beispiele 
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bzw. Zitat-Urheber-Rekombinationen des Kängurus exemplarisch herauszu-
greifen und genauer zu betrachten. Es ist übrigens symptomatisch für die leb-
hafte Rezeptionssituation der Känguru-Chroniken, dass sämtliche falsch attri-
buierten Zitate inzwischen durch die Fans entschlüsselt und auf Webseiten im 
Internet erläutert worden sind.

Das erste Beispiel (aus dem Känguru-Manifest entnommene) Beispiel lautet: 
„Hier bin ich Mensch, hier kauf ’ ich ein.“ – Friedrich Schiller53

Bei dem zitierten Satz „Hier bin ich Mensch, hier kauf ’ ich ein“ handelt es 
sich um einen bekannten Werbespruch der Drogeriemarktkette dm, der sich 
wiederum an die Goethe’sche Formulierung „Hier bin ich Mensch, hier darf 
ich’s sein!“ aus Faust I anlehnt.54

Die Rekombination des Kängurus ist nicht nur komisch und witzig, sie hat 
offenbar auch eine entlarvende Intention. Die Herkunft des Werbespruchs aus 
einer humanistischen Tradition, für die hier Goethe und Schiller exemplarisch 
figurieren, wird trotz oder gerade aufgrund der irreführenden Attribuierung 
„Friedrich Schiller“ ersichtlich. Somit richtet sich die ironische Spitze gegen 
eine Konsumwelt, die sich im Rückgriff auf die Autoritäten einer humanisti-
schen Literaturtradition legitimiert, ohne dabei die zitierten Schriftsteller noch 
im Einzelnen zu kennen bzw. zu differenzieren.

Im Kapitel „Über Wachen und Schlafen“ 55 des Känguru-Manifests findet 
sich ein Foucault-Zitat in deutscher Übersetzung, das den depersonalisierten 
Machtbegriff der Diskurstheorie prägnant vor Augen führt: „Die Macht ist 
nicht etwas, was man erwirbt, wegnimmt, teilt, was man bewahrt oder verliert; 
die Macht ist etwas, was sich von unzähligen Punkten aus und im Spiel unglei-
cher und beweglicher Beziehungen vollzieht.“ 56

Dieses Zitat wird sodann Darth Vader, der bekannten Figur aus Star Wars, 
zugeschrieben.57

Ein komisches Spannungsgefälle entsteht hier vor allem durch die Differenz 
zwischen komplexer Theoriebildung auf der einen und der leichter konsumier-
baren Populärkultur der Star-Wars-Welten auf der anderen Seite, während das 
tertium comparationis offenbar in der beiden gemeinsamen Auseinandersetzung 
mit dem Konzept der Macht liegt. 

Während das Zitat aus Michel Foucaults Histoire de la sexualité stammt, 
spielt der Titel des betreffenden Kapitels „Über Wachen und Schlafen“ auf eine 
andere bekannte Schrift des Autors an, auf Foucaults Gefängnisstudie Surveillir 
et punir/Überwachen und Strafen.

53 Siehe: https://die-kaenguru-chroniken.fandom.com/wiki/Falsch_zugeordnete_
Zitate [30.07.2020].

54 Ebd.
55 Marc-Uwe Kling. Das Känguru-Manifest. Berlin: Ullstein, 2011, Kapitel 44.
56 Ebd. Siehe ferner: https://die-kaenguru-chroniken.fandom.com/wiki/Über_

Wachen_und_ Schlafen_(Kapitel)
57 Siehe: https://die-kaenguru-chroniken.fandom.com/wiki/Falsch_zugeordnete_

Zitate. [30.07.2020].
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Somit wird auch deutlich, dass die falsch attribuierten Zitate, je nach Kennt-
nisstand der Leser, etwas andere Assoziationsketten und Interpretationen aus-
lösen können. Im Folgenden möchte ich noch einige weitere Beispiele aus den 
Känguru-Chroniken anführen, ohne sie im Einzelnen zu kommentieren, zumal 
sie für sich selbst sprechen und die Machart verdeutlichen: 

„Der Vorteil der Klugheit besteht darin, dass man sich dumm stellen kann. Das 
Gegenteil ist schon schwieriger“ – Bastian Schweinsteiger
(Das Känguru-Manifest)
Originalzitat von: Kurt Tucholsky, deutscher Satiriker58

*
„Alles, was wir sind, ist das Resultat von dem, was wir gedacht haben“ – Bastian 
Schweinsteiger
Originalzitat von: Buddha59

*
„How much is the fish?“ – Karl Marx
Originalzitat: Lied der Band „Scooter“ 60

*
„Handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen kannst, dass 
sie ein allgemeines Gesetz werde.“ – Silvio Berlusconi
Originalzitat: der kategorische Imperativ von Immanuel Kant

*
„Schön, die Phönizier haben das Geld erfunden. Aber warum so wenig?“ – Buddha 
Originalzitat von: Johann Nestroy61

*
„Je öfter eine Dummheit wiederholt wird, desto mehr bekommt sie den Anschein 
der Klugheit.“ – Lehman Brothers (US-amerikanische Investmentbank)
Originalzitat von Voltaire62

*
„Ein Zauberer kommt nie zu spät, ebenso wenig zu früh, er kommt immer genau 
dann, wann er es beabsichtigt.“ – Motto der deutschen Bahn
Orginalzitat von Gandalf in Tolkien: Der Herr der Ringe63

Im Buch selbst finden sich die falsch attribuierten Zitate sowohl über die Kapi-
tel verstreut als auch in exponierter Lage am Anfang eines Kapitels platziert. 
Meist handelt es sich um eine Parodie auf die sogenannten ‚geflügelten Worte‘ 
aus der bürgerlichen Kultur des späten 19. und beginnenden 20. Jahrhunderts. 
Die aggressive Präsentation der Zitate des Kängurus als Graffiti unterstreicht 
dabei die defigurierende bzw. parodistische Absicht. Das Känguru selbst bil-
det eine lebendige Metapher für die gewählte Zitiertechnik. Es trägt in seinem 

58 Ebd.
59 Ebd.
60 Ebd.
61 Ebd.
62 Ebd.
63 Ebd.
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Beutel eine Sammlung der verschiedensten Gegenstände und Werkzeuge, die 
bei Bedarf hervorgekramt werden können und spontan zum Einsatz gelangen: 
„Oft muss es lange suchen, bis es findet, was es gerade braucht, und zieht dann 
Bücher, Bolzenschneider, Zeitungen, geklaute Aschenbecher und vieles mehr 
heraus. Häufiger kommen die im Beutel getragenen roten Boxhandschuhe zum 
Einsatz, die zumeist zielsicher gefunden werden.“ 64

Die heterogenen Alltagsgegenstände korrespondieren den zufällig vorgefun-
denen, neukombinierten und nach Belieben attribuierten Zitaten. Die Technik 
des falsch attribuierten Zitats wird in Klings Prosa mit anderen gängigen inter-
textuellen Verfahrensweisen kombiniert, die die parodistische Wirkung inten-
sivieren. So bezieht sich beispielsweise die Formulierung Portrait des Kängurus 
als junges Känguru, die Überschrift des 27. Kapitels des Känguru- Manifests, die 
auch der Titel eines Songtexts von Marc-Uwe Kling ist, auf James Joyces Portrait 
of the Artist as a Young man/„Porträt des Künstlers als junger Mann“ (1920).65 
Selbst- und Fremdzitat fallen hier zusammen und zeugen von der unüberschau-
baren Zitatenvielfalt der Känguru-Bücher. Hinzu kommt ein durchgängig sicht-
bares Prinzip des Verwischens der Grenze zwischen Wirklichkeit und Fiktion. 
Die reale Existenz des Kängurus als Mitbewohner wird durch den Autor gern in 
Interviews behauptet. Darüber hinaus wirken die komplementären Porträtfotos 
bzw. Passfotos des Autors und des Kängurus auf den Umschlagabbildungen der 
Bücher wie aus dem alltäglichen Leben gegriffene Dokumente und unterstützen 
den Eindruck der tatsächlich existierenden Wohngemeinschaft.

Auch die Leser und Fans schließen sich gern spielerisch der Annahme an, das 
Känguru existiere wirklich, wie die zahlreichen Fanseiten im Internet zu erken-
nen geben. 

Insgesamt orientiert sich der Autor in seinen Kängurubüchern am münd-
lichen Stil des Kabarett, an spontan wirkendem Sprachwitz, witzigen Pointen 
und Situationskomik.

Die Irreführung der Leser durch die Zitationskünste des Kängurus bildet 
nicht allein einen systematischen Zug der spielerischen Ästhetik des Werks, son-
dern fordert auch eine partizipative und immersive Lektüredisposition heraus. 
In deren Zentrum sind die Känguru-Zitate anzusiedeln, durch die es gelingt, die 
Leser immer wieder auf eine falsche Fährte zu locken und vor neue Rätselaufga-
ben zu stellen.

Man kann darüber geteilter Meinung sein, ob es sich bei Klings Zitiertech-
niken um eine sinnreiche oder kunstvolle Verfahrensweise handelt. Deren Wir-
kung auf die zeitgenössischen Leser bzw. die Fangemeinde, deren Aufmerksam-
keit und Engagement sie stets aufs Neue zu wecken und zu fesseln versteht, ist 
indessen zweifellos groß. Das Känguru hat das Zeug zu einer Kultfigur, deren 
Faszination sich nicht allein rational erklären lässt, sondern gerade in der 

64 https://wwwww.aktion23.com/wniki/doku.php/eristokratie:nokixel:das_kaen-
guru [30.07.2020]. Siehe auch: https://de.wikipedia.org/wiki/Die_Känguru-Chro-
niken [30.07.2020].

65 https://die-kaenguru-chroniken.fandom.com/wiki/Portrait_des_Kängurus_als_
junges_Känguru [30.07.2020].
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Unwahrscheinlichkeit seiner Präsenz und der Eigenwilligkeit seiner Kommuni-
kation und seiner Zitiertechnik der falschen Attribuierung besteht.

Es entwickelt eine ästhetische Technik, die sich leicht imitieren lässt und, 
obwohl sie ermüden kann, sich im Zusammenspiel mit dem Handlungsgesche-
hen der Romane dennoch als eigenständige Kunstform behauptet. Außerdem ist 
sie mit einem hohen Wiedererkennungspotenzial ausgestattet, was in der Fan-
gemeinde zugleich ein erhöhtes Identifikationspotenzial bedeutet. Mit seinen 
Zitaten hat Marc-Uwe Kling neben den Büchern ein Kartenspiel und Kalender 
gestaltet; Fans sammeln außerdem im Internet weitere Zitat-Urheber-Kom-
binationen, die nach dem gleichen Prinzip generiert werden. Die leichte Imi-
tierbarkeit ist hier offenbar Voraussetzung dafür, eine Fangruppe ins Leben zu 
rufen und zusammenzuhalten. Die eingestreuten Känguru-Zitate, die auch im 
Internet verbreitet werden, fördern die Gruppenbildung, insofern sie ein relativ 
leicht anzueignendes know how mit sich bringen und eine Art ästhetisches Mar-
kenzeichen für die Fankultur bereitstellen. Es bedarf keiner ungewöhnlichen 
Voraussetzungen oder Fähigkeiten, um daran zu partizipieren und mitzureden. 
Trotzdem sind die intertextuellen Referenzen mitunter durchaus komplex und 
subtil. Die spontan wirkenden Einfälle des Kängurus bilden zweifellos ein inter-
essantes Erbe des Kabarettisten Marc-Uwe Kling. Rezeptionsästhetisch betrach-
tet, handelt es sich dabei um Spiele, die unter den Fans fortgeschrieben werden 
und auch durch neue Fanartikel wie Kalender und Gesellschaftsspiele fortge-
setzt worden sind. 66

Offenbar erfüllen die Känguru-Fiktionen Klings das Erfolgskriterium einer 
leichten und flexiblen Adaptierbarkeit. Nicht von ungefähr hat es inzwischen 
auch eine Verfilmung der Känguru-Bücher (im Frühjahr 2020) gegeben, die den 
Erfolgskurs des zitierenden Kängurus bestätigt und fortsetzt. Unabhängig von 
der Frage nach dem intellektuellen Anspruch oder dem immanenten Bildungs-
wert erreichen die Zitiertechniken des Kängurus somit eine breite Leserschaft 
und Fankultur, die den Beliebtheitsgrad und die Produktivität der zentralen 
Ästhetik des Zitats und der spielerischen intertextuellen Referenz dokumen-
tieren und deren bleibenden Stellenwert für Kling und die Gegenwartsliteratur 
bestätigen. 

66 Siehe etwa: Halt Mal Kurz – Das Känguru-Spiel. Das witzige Kartenspiel von Marc-
Uwe Kling und vom Känguru: http://www.halt-mal-kurz.de [30.07.2020]. Siehe 
ferner: Der falsche Kalender. 365 falsch zugeordnete Zitate von Marc-Uwe Kling: 
https://www.thalia.de/shop/home/artikeldetails/ID32210265.html [30.07.2020].

Poetiken des kreativen Zitierens
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