Peter Goergen
Sprachlust.
Ludwig Harig wird 70.

Am 18.Juli ist Ludwig Harig siebzig Jahre alt geworden. imprimatur gratuliert dem Autor und lieben Freund. Der folgende Essay über dieWunder beiHarig stammt aus der Festschrift Sprache fürs Leben. Wörter gegen den Tod, die Benno Rech im Gollenstein-Verlag herausgegeben hat.
Eine kleine Verwandlung
Man meint, es sei gar nicht so einfach, ihm auf die Schliche zu kommen, die Tricks zu durchschauen. Natürlich ist das bei jedem Zauberer so, sie zeigen einem ganz offen die Jungfrau, die sie dann schweben lassen wollen, heben den Zauberstab, Symbol zugleich und Werkzeug ihrer Macht, und lassen sie fliegen, umkreisen das Mädchen mit dem Stab, damit jeder sieht, daß da kein doppelter Boden ist, keine Attrappe, kein Spiegel, - aber wir wissen natürlich, da ist ein Trick und sehnen uns nach der Kindheit, nach Kinderglauben, Kinderstaunen. Oder nach der Welt der Bibel, in der die Wunder heimisch sind, wo die Lahmen das Gehen lernen und die Blinden das Sehen, wo selbst der Tod etwas ist, was sich heilen läßt.
Ludwig Harig ist, glaube ich, ein Heide, wahrscheinlich ein Ungläubiger in seiner modernen Form, ein Agnostiker, der nichts glaubt, jedenfalls keine Metaphysik. Um das auszuhalten, hat er sich die Luftkutscherei erfunden, offensichtlich schon als Kind. Mutabor ist ein Zauberwort seiner Kindheit, so erzählt er in dem Roman Wer mit den Wölfen heult, wird Wolf. Es ist das Wort, mit dem der Kalif und sein Wesir sich in Störche verwandeln konnten, ein Wort, das ihm zugeflogen ist aus der Literatur, aus dem Märchen von Wilhelm Hauff, ein Wort, das damals für ihn nur aus Klang bestand und keine Bedeutung hatte, mit dem sich aber fliegen ließ bis in die fernen Wunder des Orients. Luftkutscher können Wunder wirken oder doch wenigstens die Wunder sehen, für die die anderen keine Augen haben. Sie haben auch für die Wunder der Bibel ein tiefes und eigenartiges Verständnis, das man sonst selten findet.
Harigs Lieblingswunder ist, glaube ich, im Johannesevangelium zu finden, im zweiten Kapitel. Es ist die Erzählung von der Hochzeit zu Kana, auf der Jesus Wasser zu Wein verwandelt haben soll, in beträchtlichen Mengen übrigens, die Schrift redet von sechs Steinkrügen, wie sie damals zur Aufbewahrung des Brauchwassers üblich waren, keine Krüglein also, sondern richtige Fässer. 
Also, so Harig, ist zu Kana gefressen und gesoffen worden, nicht etwa nur gespeist oder getrunken. Das gefällt ihm natürlich, deftig darf und soll es zugehen, und nicht nur bei Hochzeiten, nicht nur in der Antike und nicht nur in Galiläa. Aber was bringt einen Agnostiker dazu, an antike Wunder zu glauben? Wie sollen wir das verstehen?
Lockern wir uns erst mal mit einer kleinen Vorübung!
Was eigentlich soll ein Wirt machen, dem die Gäste den Keller leergesoffen haben, und nun plötzlich taucht ein Gast auf, der den anderen Wasser vorsetzt, dieses Wasser als Wein ausgibt: und die Zecher saufen munter weiter, ganz begeistert von der neuen Runde?
Ich denke mir, natürlich hat der Speisemeister von Kana gleich den Braten gerochen und nur gesagt, es wäre Wein. Und selbstverständlich war das nur ein Produkt der Phantasie, was denn sonst?
Schließlich geht es um Literatur, das Buch der Bücher ist eben auch nur ein Buch, Papier ist geduldig und auf dem Papier ist alles erlaubt. Auch was auf keine Kuhhaut geht, findet noch Platz in der Dichtung.
Wir lassen uns ja sonst kein X für ein U vormachen, die Zeche wird immer voll bezahlt, kein Glas zu wenig und keins zuviel. Und wir lassen uns nicht von jedem Tölpel die Taschen vollügen. Geschichten glauben wir nämlich nur, wenn sie wirklich gut erfunden sind. Spaß muß sein! Wo kämen wir sonst denn hin!
Wir halten uns natürlich an die Phantasie, wir werden uns doch nicht aus lauter Nüchternheit um das Vergnügen bringen. Wer will schon bloß Wasser und sonst nix, das wär doch zum Weinen, damit würden wir uns doch nicht zufrieden geben. Wir doch nicht!
Also halten wir einfach den Kellermeister für einen ehrlichen Mann und genießen die Geschichte. Natürlich glauben wir ihm dann den Wein, wir wollen doch niemand den Tag verderben oder den Abend.
Also lassen wir den Speisemeister ruhig sagen, es wäre Wein, er wäre ja verrückt, wenn er den Leuten was anderes einreden wollte! Kein Kellermeister, der bei Verstand ist, kann seinen Gästen Wasser aufschwatzen, das wäre ja völlig absurd.
Selbstverständlich hat der Mann Phantasie, was wäre ein Koch ohne Vorstellungskraft, das wäre einfach nicht zu glauben, das kommt für uns jedenfalls nicht in Frage, ein Koch, der sich keinen Wein vorstellen kann, und faßweise, eine Spätlese vielleicht, Falerner zum Beispiel, feinherb aber fruchtig, ein wundervolles Produkt der heimischen Weinkultur, und dann ganze Krüge voll!, dem Mann läuft das Wasser im Mund zusammen, dem geben die Augen Wasser vor Freude!
Wenn er das nicht hinkriegt, dann gehört er nicht in die Küche, nicht in die schöne Literatur, schon gar nicht in die Bibel.
Man sieht: schon die Alltagssprache drängt uns zum Wunderglauben, verspricht uns das Blaue vom Himmel, läßt uns heulen zum Steinerweichen, oder, wie der Saarländer sagt, schwätzt e Geiß bockig. Naturgesetze gelten halt in der Natur, im Erzählen gelten andere. Nichts ist schöner, als sich von der Erde zu lösen, fünfe gerade sein zu lassen, aber das Gras wachsen zu hören und den lieben Gott einen guten Mann sein zu lassen.
Der Speisemeister ist der Wundertäter!
Zurück zu Ludwig Harig und der Bibel! 
Der Speisemeister zu Kana hatte ja gesagt:
"Jedermann gibt zum ersten guten Wein, und wenn sie trunken worden sind, alsdann den geringern, du hast den guten Wein bisher behalten!"
Und Harig kommentiert diesen Satz:
"Der Satz des Speisemeisters von Kana war ein erfinderischer, ein wegweisender, ein evangelischer Satz, eine frohe Botschaft, die die wahre Begierde weckt, auch wenn die Pietisten später kamen und die Lust der Völlerei mit scheelen Augen ansahen. Die wahre Begierde, die tiefste Lust derVöllerei ist nämlich gar nicht die des Bauches allein, es ist die Begierde des Kopfes, die Lust der spielerischen Verwandlung. Die Hochzeitsgäste von Kana tranken das verwandelte Wasser mit dieser lechzenden Lust und Begierde, da die Verwandlung nicht im Wasser, sondern in ihren Köpfen vor sich gegangen war, wie jede Verwandlung im Kopf und nicht in den Sachen vorgeht. Aber es nutzt nichts, Wasser in Wein zu verwandeln, wenn nicht einer da ist, der das verwandelte Wasser als Wein ausgibt.
Wenn der Speisemeister von Kana nicht gewesen wäre, die Hochzeitsgäste hätten das verwandelte Wasser nicht als Wein angesehen, dessen dürfen wir sicher sein. Es muß immer jemanden geben, der der Lust ihren Sinn erfindet, wo wären wir sonst hingekommen?"
Und damit wird der Speisemeister vom Koch zum Dichter, der Wundertäter ist nämlich der Speisemeister, nicht der Herr selbst! Der gibt hier nur die Gelegenheit zum Wunder. Erst der Satz des Speisemeisters macht das Wunder, indem er es sagt. Nicht in den Krügen, in den Köpfen ist das Wunder geschehen! Da hat Ludwig Harig in der Bibel eine aufregende und revolutionäre Entdeckung gemacht: Sie läßt sich so verstehen, daß die Dichter zu den neuen Wundertätern werden, daß das Wunder nicht in der Natur, sondern in der Sprache geschieht, daß wir nicht die Welt verzaubern, sondern unsere Art, sie zu bereden und zu verstehen. Der Speisemeister ist ein antiker Kollege, etwas in den Hintergrund der Geschichte getreten, wie jeder Dichter hinter seinem Text steht, versteckt hinter den Wundern, die er auf dem Papier vollbringt, indem er uns mit seinen Geschichten die Welt verwandelt.
Harigs Lust an der Sprache kommt wohl vor allem von dieser Verwandlungskraft. Auch daß er alles bis ins Detail benennen muß, das Anhäufen von Fachsprache aus allen möglichen Wissensgebieten geschieht aus Sprechlust, aus Freude an den Wörtern, an ihren Klängen genauso wie an den Bedeutungsräumen und Assoziationen, die sie eröffnen. Das kann man nicht wörtlich genug verstehen, wer ihn je vorlesen hörte, der weiß von seiner Lust am Sprechen, am Formen und Schmecken der Wörter im Mund, denn er pflegt ein kulinarisches Reden, das für die anderen zum Hörgenuß wird. Das ist seine Art, sich die Welt anzueignen. Sprachlust ist Weltfreude, die Welt wird seine, indem er sie in seine Sprache aufnimmt.
Ganz auffällig war das schon in der Allseitigen Beschreibung der Welt, etwa wenn er uns etliche Hühnerrassen und ihre kulinarischen Vorzüge erklärt, oder wenn er den Bankier vorstellt:
Der Bankier ist vom Stamme Nimm. Er faßt das Geschäft am richtigen Ende an. Er tut alles für die Firma. Er bringt seine Schäfchen ins Trockene. Es geht wie am Schnürchen. Es gelingt. Es gerät. Es geht aufwärts. Es klappt. Es flutscht. Es fruchtet. Es funktioniert. Er hat spekuliert und limitiert, diskontiert und lombardiert , sich engagiert und repartiert, sich nicht geziert und konsolidiert. Er hat das Ding gedreht. Er hat das Kind geschaukelt. Er hat die Sache geschmissen Er hat den Fall geritzt. (...) Nun hat er das nötige Kleingeld. 
(...)Er lebt wie Gott in Frankreich. Leider darf er nicht mehr alles essen. Leider soll er nicht mehr so viel trinken.
Leider kann er nicht mehr so sanft schlafen. Dafür tanzt er. Er tanzt um das goldene Kalb. (S. 78f)
Aufzählung von Sprachmaterial, das sorgsam arrangiert wird, ist dabei oft der Trick, mit dem er alles mit allem in Verbindung setzen kann. Nichts auf der Welt ist eine Insel, alles ein Stück vom Kontinent des Vergleichbaren, in der Welt wie in der Sprache, wo das Zitierbare dazukommt, also die Möglichkeit, alles Geschriebene anwesend sein zu lassen, vom Werbezettel aus der Vorkriegszeit bis zu den Produkten der Kollegen aus anderen Ländern, anderen Jahrhunderten. Alles kann man herzaubern, was anderswo und sonstwann wer gedacht, gesagt, gedichtet hat. Auch das Banale gehört dazu, der Sprachtinnef aus der Werbung der dreißiger oder der fünfziger Jahre zum Beispiel, denn der Luftkutscher muß sich erden, den Kontakt zur flachen Erde halten, und das geht nicht nur über Essen und Trinken, dort aber besonders gut.
Vor allem aber sind es immer wieder diese Kaskaden von Vergleichen und Bildern, von Abschweifungen und Reminiszensen, Andeutungen und Zwischenrufen, und während man sich lustvoll dem Wortschwall hingibt, staunend über all die Einfälle, in denen die Verwandlung sich ankündigt, da ist sie auch schon geschehen, und man weiß schon wieder nicht so recht, wo und wie genau es eigentlich passiert ist. Mißtrauisch sucht man vielleicht nach der Stelle, wo man ausgetrickst worden ist, aber man ist nicht betrogen worden, man hat nur einem Könner zugeschaut, für den das Jonglieren mit allen Elementen der Sprache zum virtuosen Vergnügen geworden ist.
Nun kann man die Stirn runzeln und kritisch nach der Aufgabe und Verantwortung des Dichters fragen. Denn ist dieses Spiel nicht eine Flucht vor der Welt und der Verantwortung, ein Die-Augen-Verschließen vor dem Grauen, dem Krieg, dem Terror, dem Elend und dem Tod? Müßte man das Schreckliche nicht streng und genau protokollieren, statt hemmungslos zu fabulieren? Wie redet der Luftkutscher darüber?
Leiden macht sprachlos
Streng genommen wohl gar nicht, da läßt sich nichts verwandeln ins Leichte und Schöne, das verschlägt ihm die Sprache, fast stumm kann er in Birkenau nur noch Beobachtungen registrieren, zwar auch von Blumen und Menschen, die aber anderswo ein Feuerwerk von Assoziationen und Spielen ausgelöst hätten.
Birkenau läßt selbst die Gespräche verstummen und verschließt ihm auf Stunden und Tage sogar die Ohren für Eichendorff, dessen Schloß nicht so weit weg liegt. Und der Granatapfelbaum, den er in Verdun entdeckt, in bewährter Manier befragt nach seinem Herkommen, dem er Wunderliches, Aufregendes als Lebensgeschichte schon zuschreiben will, der verweigert eine vergnügliche Antwort, der entpuppt sich als bitterharte Mispel, Mespilus germanica nennt die Wissenschaft diese Pflanze, sie ist unbrauchbar für jeden Genuß. Den bitteren Kern der Trauer redet er uns nicht süß, die Mispel aus Verdun hat er eingesteckt, so erzählt er, und lange mit sich herumgetragen. Nein, Weltflucht ist das nicht, eher schon ist es so, daß sich da die Begeisterung über blühende Bäume und Wörter streitet mit der Pflicht, angesichts des Grauens das Schweigen zu wahren, das stumme Entsetzen.
Man kann aber auch versuchen, den im Leid Verstummten wieder zum Sprechen zu bringen, damit er sein Entsetzen mitteilen, teilen kann, - das Buch über den Vater Harig (Ordnung ist das ganze Leben) ist ein solcher Versuch, ein Versuch, die kargen Mitteilungen des Vaters über den Krieg und die Schlacht von Verdun zu ergänzen um das, was eine dichterische Recherche vermag, eine einfühlsame Suche nach der verlorenen Lebenszeit. Was da gefunden wurde, ist nicht zu verzaubern, zu verwandeln, sondern zu retten. Oder eben doch zu verwandeln: aus der dunklen Vergessenheit ins helle Erinnern zu heben.
Was wir uns aber aneignen wollen an Welt, das muß ins Wort kommen, in Sätze gebracht werden. Im Anfang war das Wort, das muß Harig nicht anders übersetzen, das kann er so stehen lassen als Anfang aller Wahrnehmung der Welt. Er kann daraus auch einen philosophischen Wörterbandwurm machen:
Mit Hilfe der Wörter habe ich die Dinge und Menschen erkannt und belebt, und das Ansichsein wird zu einem Fürmichsein. Ansichsein als an sich ist für mich als Fürmichsein das Mögliche, das ich mag, um es mit Hilfe der Wörter zu verwirklichen und so zum Wirklichen zu machen. So ist die Realität nicht das Wirkliche, sondern das Mögliche, und die Wirklichkeit ist nicht das Mögliche, sondern das Wirkliche. (Allseitige Beschreibung der Welt, S. 124)
Harigs Zaubermittel ist nicht der Stab der Kirke, der Herrschaft ausübt und Menschen in Schweine verwandelt; er zaubert mit den Wörtern, die jedem zugänglich sind; den Künstler aber macht die Fähigkeit aus, mit denWorten nach all ihren Möglichkeit umzugehen.
Denn er hört anderes und mehr in ihnen, ein Eigenleben aus Klang und Rätsel, das die anderen nicht so, nicht von selber jedenfalls hören, und was weit jenseits sogenannter Kommunikation , der bloßen Mitteilung von Informationen liegt. In den Wörtern liegt auch die Macht, uns zu erheben und aufzurichten, als strahle aus ihnen ein Abglanz aller guten Gespräche, in denen sie anwesend waren. Nichts ist individueller und unverwechselbarer als der Klang der menschlichen Stimme, aber nichts verbindet uns so zuverlässig mit allem Menschlichen wie unsere Sprache.
Dabei zeigen die Wörter dem, der sie benutzt, auch einen Widerstand, wie jedes Material, mit dem man arbeitet. Sie haben ein Eigenleben, das manchmal erst spät spürbar wird, oft täuschen sie uns auch und verbergen einen harten Kern, wo wir weiche Schale und saftiges Fleisch gesehen haben. Ein Wort wieManzinellenblüten zum Beispiel, aus dem letzten Kapitel des Romans Wer mit den Wölfen heult, wird Wolf, das riecht nach Mandeln und Marzipan, das verspricht Blumenparadiese und tropischen Duft, aber Harig weiß aus einem alten Buch auch von den haarstäubenden Giftgefahren, die hinter dem schönen Schein lauern, ja "daß ein Mensch, welcher seine Nothdurft verrichtet und mit einem Blatt von diesem Baum den Hintern abgewischt, davon eine Entzündung und den Brand bekommen habe, worauf der Tod erfolget."
Das kunstvolle Spiel mit den Wörtern verlangt ihr genaues Studium, den häufigen und vertrauten Umgang mit den Wörterbüchern, vor allem aber eine Schreibhaltung, die Ludwig Harig bei Max Bense gelernt hat: "An der Spitze der Feder an Wörter, nicht an Dinge denken." 
(Wer mit den Wölfen heult, wird Wolf. 
S. 339) Es ist die Empfehlung, sich schreibend auf den Strom der Wörter einzulassen, auf die Bilder und Empfindungen, die sie nahelegen, auf die Gedanken und Urteile zu bauen, die sie in sich tragen, weniger auf das, was die übrige Welt die Fakten nennt.
Denn die Verzauberung kommt nur und ausschließlich aus der Sprache, dem offensten und zugänglichsten Mittel, das wir Menschen haben. Der kleine Brixius ruft "Ja, ja", und "über einmal" fliegt er ein bißchen um Sulzbach herum und auf die Dauer können manche sogar mitfliegen. Alle Wissenschaft scheitert an der Erforschung des Problems, die Herren Doktoren und Professoren können eben nicht richtig "Ja, ja" sagen.
"Über einmal", dieses Stückchen vom saarländischen Dialekt, wörtlich ins Hochdeutsche übersetzt, daß es wie frisch geputzt wirkt, neu glänzend und doch alt vertraut, jetzt aber ans Licht des Bewußtseins gehoben, aus dem Dunkel unserer Sprechgewohnheit und dann ein offenes Geheimnis ausplaudernd, das anders nicht zu sagen wäre und sich deshalb nur dem mitteilt, der Ohren hat zu hören: und über einmal kann er fliegen oder doch wenigstens auf lustige Art hüpfen und so einen Aufschwung erleben.
Der Dialekt im Hinterkopf - und auf der Zunge
Wie geht das? Der Dialekt, verschränkt, vermengt mit dem Hochdeutschen, gibt Harig die Möglichkeit, erstarrte Sprachformen zu sprengen. Fern von aller Heimattümelei und Lyonerseligkeit: daß der Dialekt im Hinterkopf wirkt und schafft, eröffnet auch für die überregionale deutsche Sprache neue Möglichkeiten.
Es ist ein Dialekt, in dem das Plusquamperfekt und das Futur sich gut vertragen und verbinden lassen, im Sprechen des kleinen Brixius "galten nicht mehr die orthodoxen Vorzeitigkeiten, Gleichzeitigkeiten und Nachzeitigkeiten", in Sulzbach kann man mit dem Dauerschreiber schreiben und "Komm bei mich" sagen, kann auch sagen: "Es gibt schon hell" und: "Über einmal ist keinmehr Querkopf da." Wozu auch Querköpfe in einer Sprachwelt, die einem sitzt wie die eigene Haut? Gegen wen oder was sollte man sich da querstellen? Kann man da anderes tun als "Ja, ja" sagen und sich emporschwingen lassen? Wer mit diesem Dialekt im Hinterkopf dichtet, dem ist alles möglich.
Als in den fünfziger Jahren die Bildungssucht ausbrach unter den Kleinbürgern und der Landbevölkerung an der Saar, als man sein Kind nach einem Regierungsslogan unbedingt auf bessere Schulen schicken wollte, da wollte auch manche übereifrige Mutter ihren Kindern den Dialekt abgewöhnen oder ihn gar nicht erst lernen lassen. In unserer Familie amtierte damals ein alter Hausarzt, der mit der Weisheit des Alters und der Autorität der medizinischen Wissenschaft den jungen Eltern die Empfehlung gab: "Vor der Muttersprache lehrt dat Kend die Vaddersproch!" Was für ein Glück! Denn was könnte einem Kind gesünder sein als eine Sprache, in der die Lehrer und die Schüler lehren! Im Dialekt benennt dasselbe Verb die beiden Tätigkeiten, von denen der platte Alltagsverstand meint, sie seien Gegensätze und ganz verschieden; der Dialekt aber weiß, die eine ist ohne die andere gar nicht denkbar, - und man kann sicher sein, erst wenn Schüler und Lehrer das wissen, lernen sie alle was!
Der Dialekt im Hinterkopf gibt das Bewußtsein, daß alles auch anders sein könnte, weil man es auch anders sagen könnte, daß selbst ein anders System der Tempora möglich wäre, also eine andere Empfindung der Zeit, er konstituiert die Zwei-Deutigkeit der Sprache, die von Vater und Mutter kommt und die herrlich geborgene Freiheit gibt, in der alles immer auch anders denkbar ist.
Leider aber wollen manche auch anders mit der Sprache umspringen: deshalb ist eine Polemik nötig, gegen die, die mit Wörtern die anderen beherrschen, statt ihnen das Fliegen zu zeigen oder wenigstens zu erlauben. Die freie Sprache wird ständig geschändet durch Politiker und Ökonomen, Theologen und Pädagogen, die dem freien Menschen das Fliegen nicht erlauben wollen.
Jener Lenker der Wirtschaft nimmt nämlich den armen Vogel an die Kandare und sagt zu ihm: Vogel, friß oder stirb! Jener Ordner der Staatsgeschäfte kriegt ihn am Wickel und sagt zu ihm: Jeder Vogel fliegt nach seiner eigenen Gattung! Jener Erklärer des lieben Gottes packt ihn am Schlafittchen und sagt zu ihm: Sieh die Vögel unter dem Himmel, sie säen nicht, sie ernten nicht! Und jener Führer der Knaben nimmt ihn am Kanthaken und sagt zu ihm: Den Vogel, der früh singt, holt abends die Katz! und der arme Vogel geht ihnen allen ins Garn. (Allseitige Betrachtung der Welt, S. 258)
Er muß ihnen aber nicht auf den Leim gehen, er kann zum Dichter kommen und den freien Flug lernen und den Verzicht auf alle Gängelbänder und Kanthaken und Zwangsjacken.
Ludwig Harig hat eingesehen, daß man die Welt nicht verändern kann, nicht so jedenfalls, wie viele sich das gewünscht haben, und nicht im wünschenswerten Maß und Tempo. Aber man kann sie verschieden interpretieren, also beschreiben, in Sprache bringen. Er hat den Kinderglauben verloren an die Wunder der Religion, aber er hat das Kinderstaunen und die Kindersehnsucht behalten nach der heilen Welt, die, wie Bloch sagt, uns allen in der Kindheit schien und wo doch noch niemand war: in der Heimat. Und da wir über die Welt doch nur so reden können, und insofern, als wir sie in Worte gebracht haben, verändern wir sie doch auch, indem wir sie interpretieren. Im Benennen, im Besprechen der Dinge erschaffen wir uns die Welt. Das weiß schon die Genesis, die uns in den ersten Kapiteln zum Partner des Schöpfers macht, indem wir der Schöpfung die Sprache zu finden haben.
Daß das kein mythisches Es war einmal ist, sondern ständig sich neu ereignende Erfahrung, das kann uns bewußt werden in den Sprachspielen des Ludwig Harig. In seinen Wörtern entdecken wir die Dinge, in den Verbindungen, in die er sie stellt, sehen wir die Vielfalt der Weltordnungen. Ordnung ist sein ganzes Leben, freilich nicht die eine, die herrschende, die man ihm aufzwingen will, die aus Kanthaken und Zwangsjacken, sondern die wundervolle Unendlichkeit aller Ordnungen, die ihm schön scheinen. Ordnung, Schönheit, Welt, - die Griechen hatten dafür ein Wort: Kosmos. In den Sätzen des Ludwig Harig entsteht Kosmos.
Harigs Zauber ist also nicht der Stab der Kirke, der Herrschaft symbolisiert und der die Menschen in Schweine verwandelt, es ist die Zauberkraft der Sprache, die jedem gehört, der auf sie zu hören versteht. Die Welt konstituiert sich und verändert sich, indem über alles geredet wird. Mutabor: das ist ihr geheimes Zauberwort. Im Anfang ist das Wort.
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