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OBERBUCK: Werk und Leben von Hans Magnus Enzensbetger

..Pessimismus der Intelligent
Optimismus des Willens.”

Obwohl es unmdglich 1st, das Werk von Hans Magnus Enzensberger in wenigen
Zeilen zusammenzufassen, glaube ich, dafi die obigen Worte von Antonio Gramsci
(Subiotto, S. 11), die Enzensberger selber gem zitiert, die Aussage seiner Werke zietnlich
genau bezeichnen,

Er schreibt eine Lyrik, die einerseits ein klares Bild von ldsbaren

Problemen darstellt, andererseits aber wenig Vertrauen auf die Macht des Menschen hat.
Sein Genie kann aber nicht nur in seiner Lyrik gesehen werden, sondern auch in seinem
ganzen Schaffen, als Herausgeber, Kritiker, Obersetzer, und Philosoph, wie auch als Lyriker
und Essayist. Hans Magnus Enzensberger wurde von Reinhold Grimm, Uteraturkritiker
und Freund Enzensbergers, ein Klassiker genannt.

Grimm sagt, „mit diesem Begriff

bezeichnen wir das Mustergflltige, Vorbildhafte; er meint die Hdchstleistung, ailerdings
auch das Zusammentreffen einer genialen Begabung mit einer ganz bestimmten ihr
gemttBen historischen Situation" (Grimm, S. 10).

Alfred Andersch, ein bekannter

Schriftsteller und Mentor von Enzensberger, stellt fest, daB Enzensberger geschaffen habe,
was es in Deutschland seit Brecht nicht mehr gegeben habe, nilmlich „das groBe politische
Gedicht" (Andersch, S. 68). In dem selben Artikel hat Andersch Enzensberger, in Bezug
auf sein zweites Gedichtbuch, auch mit Heinrich Heine verglichen; „es gibt fiir den Auftritt
Hans Magnus Enzensbergers auf der Btthne des deutschen Geistes keinen anderen
Vergleich als die Erinnerung an das Erscheinen von Heinrich Heine” (Schickel, S. 13).

i

Enzensberger hat gleich nach der Publikation seiner enten Werke fverteidifunf der
iwMfa.

MiMi hHnriansriiriftl HU Aufmaftaamkalt daf HtarariigHan Walt »i>f «ldi

gezogen, nicht nur wegen seiner Begabung als Lyriker, sondern auch, well er Hdas
Lebensgefilhl einer ganzen Generation der darnels FQnfundzwanzig- bis Drei&igjlhrigen
so genau zum Ausdruck brachte, daS geradezu leitbildbestinunte und existentiellidentlfikatorische Rezeptionswelsen sich einstellten” (Steinbach, S. 44). Enzensberger hat
dieser Generation, die „sprachlos vor Zorn, unter uns lebt, endlich und endgilltig Sprache
verliehen’’ (Steinbach, S. 44). Die Aufmerksamkeit der literarischen Welt ftufiert sich nicht
{miner im Lob von Enzensbergers Werken.

Enzensberger hat darin unter anderem

Akademiker und Schriftsteller kritisiert. Barbel Gutzat vom Goethe-Institut charakterisiert
die kritische Haltung Enzensbergers und schreibt, dafl diese von den Lesem gesehen wird
als Hin die Katagorien von subjektiv und moralisch eingeordnet oder aber sie wird (die
Haltung Enzensbergers] deshalb angegriffen, weil sie nicht aus einem konkreten Ideal
heraus, aus einer Gegenvorstellung zum Bestehenden gefQhrt wird” (Gutzat, S. 3). KriUk
an den Werken Enzensbergers begegnet man immer noch, doch eines ist aber
unbestreitbar: Hans Magnus Enzensberger war (und ist weiterhin) ein Schriftsteller, dessen
Werk als bedeutend wie auch als umfangreich anerkannt werden muB. Bevor wir seine
Werke genauer ansehen, wird ein OberbUck sein Lebens ntttzlich sein. Zur folgenden
biographischen Information waren vier Publikationen besonders hilfreich: Hans Magnus
Bnaantharyar von Frank und Barbara Heinze-Diettchreit, Hans Maimus Enzensberger von
Henning Falkenstein, Taxturen von Reinhold Grimm, und Hans Magnus Enzanshargar von
Arrigo Subiotto.

„Oeboren a n 1!. November 1929 bn bayerischen AUgiu (unter uns gesagt,
derG eburtsstadt Ganghofers...); all Kind In NQmberg; ’Reichsparteitage* vor
mittelaltUcher Kulisse; im Nachbarhaus wohnte Streicher, die Leute tu t den
Slum* brachten ihm Blumen sum Oeburutag; spftter kamen die Luftminen.
Im

Winter 44/45

zum

Volkssturm;

Ehrenkleid

in die

Mfilltonne,

Schwarzhandel und Abitur. Studium in Erlangen, Hamburg, Freiburg im
Breisgau und an der Sorbonne: Uteratur, Sprachen, Philosophie. Zwei Jahre
Studententheater. In den Ferien Trampreisen durch Europa. Promotion
19SS. 1955-1957 Redakteur am SQddeutschen Rundfunk in Stuttgart; eine
Zeitlang Gastdozent an der Ulmer Hochschule fiir Cestaltung. 1957 Reise
in die USA. Seit Sommer 1957 in Norwegen” (Subiotto, S. 5).

Diese kurze, knappe Zusammenfassung seines Lebens hat Enzensberger zur Zeit
seines ersten Gedichtbuchs, verteidiyuny der wfllfe. selbst geschrieben. Wie gesagt, am 11.
November 1929 kam Hans Magnus Enzensberger ais erster von vier Sdhnen einer
Ingenleursfamilie in Kaufbeuren im bayerischen Allgftu zur Welt. Seine Kindheit hat er
in Nflmberg verbracht Ab 1942 wurde er ins mittelfrfaikische Gunzenhausen und Ottingen
evakuiert, weil er dort sicherer war ais in der Grofistadt.

Ende 1944 wurde er zum

nVolksturm” eingezogen und bald kam, wie er es formuliert, „das Ehrenkleid in die
Mailtonne” (Sobiotto, S. 5). Kurze Zeit ernlhrte er sich vom Schwarzhandel, und arbeitete
nebenbei ais Dolmetscher und Barmann.

1942-1945 besuchte er die Oberschulen in

Gunzenhausen und Ottingen, und 1949 hat er sein Abitur an der Oberschule von
NOrdlingen abgelegt. 1949-1954 studierte er Uteratur, Sprachen und Philosophie an der
Universitftt Erlangen. Offenbar hatte Enzensberger schon immer Lust zum Reisen; denn

4

er studferte tine Zeitlang in Freiburg in Breisgau, fat Hamburg und an der Sorbonne in
fjjfjfa ^

tfiifch Bitrapa; Sptnten,

Ttliteyi, iHIt

4u<Mf

Hold* und S&dtmerikft, Auitr alien, China und in die Sowjetunion. A udi betelllgte rich
E im nibciyirf an der Uni an verschiedenen Studentenuntemehmungen.
Beispiel zwei Jahre lang Mitglied del Erlanger Studententheateri.

Er war turn

1955 promovierte

Enzeniberger in Erlangen erfolgreich. Seine Dissertation, ..brilliant” (Falkenstein, S. 7),
verfaflte er fiber Clemens Brentano.

Gleich nach seinem Studium trat Enzensberger in die literarische Welt ein; 1956
erhielt er den Fdderungspreis der Hugo-Jacobi-Stiftung ffir seine ab 1955 im In* und
Ausland verfiffentlichten Literatur, sowie far seine Zeitschriften und Anthologien. Nach
seiner Promotion war er Mitarbeiter beim Radio*Essay seines Mentors (Dietschreit, S. 13)
Alfred Andersch im Sfiddeutschen Rundfunk in Stuttgart. Gleichzeitig hie't er Vortrfige als
Gastdozent an der Hochschule ffir Gestaltung in Ulm, und schrieb zahlreiche Artikel. 1955
stiefi er zur „Gruppe 4T \ einer freien Vereinigung von Schriftsteilem, die ihm die
MOgUchkeit einer fruchtbaren Auseinandersetzung mit anderen Schriftsteilem bot. Zuerst
war das Urteil der Gruppe Ober ihn nicht immer schmeichelhaft; aber seine Gedichte
wurden besonders nach dem Erscheinen seiner ersten Anthologie, verteidigung der wOlfe.
positiv beurteilt (Falkenstein, S. 8). Auch als Kritiker wurde er bei der „Gmppe 47” wegen
seiner intelligenten und oft witzigen Beitrfige geschfitzt; „Hans Magnus Enzensberger
wechselt meist gerade den Platz. Man hdrt seine Stimme immer aus einer Ecke, in der
man lie am wenigsten vermutet hfitte, wenn er zwischendurch in die Dislcussion mit
Bemerkungen einbricht, die schneli und hell wie Kugelblitze kommen” (Falkenstein, S. 9).
E r blieb mehrere Jahre in dieser Gruppe tfitig und nahm an vielen Tagungen teil, bis er die

Gruppe 1966 vcriieB. Man kennt den Grand seines Verlassens nicht genau, aber es ist gut
mftgjHcii, M l er ctwas mit der zunehmenden PoUtisierang seiner Philosophic und seiner
Werke, und seiner Abiehnung der Poetik, zu tun hat. Inzwischen lief seine Karriere weiter.

1957 erfuhr Enzensberger seine erste Buchpublikation, verteidigung der wfilfe. und
reiste in die Vereinigten Staaten und nach Mexiko im Auftrag einer RundfunkanstalL Bald
vog er sich aber als freier Schriftsteller zurQck, heiratete eine Norwegerin und wohnte mit
ihr und seiner Tochter Tanaquil bis 1959 in Stranda in Westnorwegen. In jenem Jahr
erhielt er eines der alle zehn Jahre vergebenen Stipendfen der Deutschen Akademie fQr
einen einjfthrigen Aufenthalt in der Villa Massimo in Rom. Er gab jedoch den Freiplatz
nach wenigen Wochen auf, und zog in ein Landhaus in Lanuvio bei Rom, wo er einen
zweiten FOrderungspreis der Villa-Massimo-Stiftung ausschlug. 1960 wurde Enzensberger
Verlagslektor bei Suhrkamp in Frankfurt. Er zog aber 1961 wieder nach Norwegen, nach
Tjome, einer Insel im Oslo-Fjord.

Damals, Anfang der sechziger Jahre, wurde die

Einstellung Enzensbergers immer politischer: 1961 trat er zusammen mit andem Dichtem
und Schriftstellem fUr eine SPD-Diskussion ein, fQr den Vorschlag, ganz Berlin zum Sitz
der UNO zu machen, 1962 unterstiltzte er Rudolf Augstein und fdrderte den RQcktritt des
Verteidigungministers Franz Josef StrauB in der Spiegelaffflre. und 1963 unterzeichnete er
einen Protest gegen Josef Hermann Dufhues, den gesch&ftsfQhrenden Vorsitzenden der
CDU, der die „Gruppe 4 7 ' eine „Art Reichschrifttumskammer” genannt hatte (Falkenstein,
S. 10). An solchen Aktivit&ten beteiligte sich Enzensberger in der Zukunft Ofter.

1962 bekam Enzensberger den Literaturpreis des Verbandes der Deutschen Kritiker,
und 1963 erhielt er einen der bekanntesten und bedeutendsten Preise Deutschlands, den

Bttchner-Preit. Seine Begabung wurde mit dkser Ehre offiziel anerkanat. Im teiben Jehr
hielt skit Entensberger in der Sowjetunion auf, wo e r m einem SchriftstelterkangreS in
Leningrad (S t Petersburg) teilnahm.
Frankfurter UniversiUU 6 %

1964 war er els Gastdocent fQr Poetik an der

Ein Jahr spftter reiste er sum ersten Mai nach SOdamerika,

and tog nach West-Berlin am. IMS 1st each dai Jahr der GrOndung des Kursbuchs. einer
politischen Zeitschrift, die eine neae Phase der Entwicklungsgeschichte Enzensbergers
einleitet.

Die Jahre 1965-1967 waren eine Zeit intensiver politischer AktMtttt fllr

Entensberger, wie sie ihnlich in den sechsiger Jahren in der ganzen Welt erwacfcte.

1965 untersckrieb Entensberger eine Erkl&rung gegen die Vietnampolitik der
Vereinigten Staatcn. 1966, als er in den USA war, diskatierte er bei einer Tagung der
„Gruppe 47” ndt amerikanischen Studenten in Princeton den Vietnamkrieg. Kurz danach
verlieB er die Gruppe and erklirte seine Entscheidung, die Gruppe tu verlassen in seinent
Auftat* Ktowi F,in«fh«idunyen und trflbc Aussichten. In diesem Aufsatt meint er, dafl „die
Sdfiftsteller a h oppositionelle Gruppe politisch versagt hfttten; je u t kfinne das politische
System fat der BundesrepubHk nicht mehr repariert, sondern nur noch durch eine
Revolution beaeitigt warden" (Falkenstein, S. 11).

1966 trat Entensberger auf dem

Frankfurter KongreQ ah Hauptredner mit dem Thema ..Notstand titer DemokraUe” auf.
Wlhrcnd des gaftten M i e s reiste er als Redner derartiger, die Bundesregieruag
angreifenden Vortrfige nach Griechenland, Indian und in die TUrkei.

1967 bekam Entensberger den InMmationateit Lyrikpreis Atna-Taonruna and dea

der Hitlerzeit verschwunden war, ohne dafl er die Gelegenheit gekabt hiftte, sick vor
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Gericht zu verteidigen. Zu diesem Preis gehOrt eine kleine Geschichte. Enzensberger
bekam 6.000 DM fttr den Kulturpreis, die er tu f ein Konto einzahlte. Dieses Konto sollte
den Menschen helfen, die in der Bundesrepublik wegen ihrer politischen Gesinnung
angeklagt wilrden.

Aus dieser Tfttigkeit entstand ein Konflikt; denn Gilnther Nollau,

Vizeprfisident des Bundesamtes ftlr Verfassungsschutz, versuchte in einem Leserbrief,
Enzensberger zu widerlegen; dies fiihrte zu weiteren Leserbriefen, bis es anl&Qlich einer
Bundestagssitzung zu einer Anfrage in der Sache an den Bundesjustizminister kam.
Enzensberger schrieb einen offenen Brief mit ausfiihrlichem statistischen Material tlber
politisch Verfolgte in der BRD -eine Antwort darauf scheint er nicht erhalten zu haben
(Falkenstein, S. 12).

1967 reiste Enzensberger in die UdSSR und heiratete dort die Tochter des
russischen Dichters Fadejew, nachdem seine erste Ehe geschieden worden war.

Zur

GrOndung des Kursbuch-Verlages zog Enzensberger wieder nach Berlin. Im Herbst nahm
er ein Aufenthaltsstipendium an der Wesleyan Universitttt in Connecticut an, gab es aber
im folgenden Januar aus Protest gegen die amerikanische Aufienpolitik in Vietnam zuriick.
Er gehe statt dessen lieber nach Kuba, erkl&rte er in seinem Abschiedsbrief, der gleichzeitig
in der New York Times und in Die Zeit publiziert wurde, dem PrSsidenten der Uni. Ober
seine Arbeit in Kuba ist wenig bekannt geworden. Aber, wie so viele Kubaner nach der
Revolution, half er auch bei der Zuckerrohrente und lernte dabei das Land vermutlich erst
richtig kennen; „von alien seinen Reisen hat Enzensberger eine Fillle von EindrOcken
empfangen, die nachhaitigsten aber wohl von Kuba” (Falkenstein, S. 12).

8
Seit seiner Erfahrung in Kuba ist Enzensberger in seiner politischen Orientierung
gem&Bigter geworden, obwohl er der Politik nicht ganz abgesagt hat. 1975 zog er sich vom
Herausgeber des Kursbuchs zum bloBen Mitarbeiter zurilck. 1978 bekam er den Deutschen
Kritikerpreis.

1979 zog er, wegen der Griindung der Zeitschrift Transatlantik. nach

MQnchen urn. 1980 und 1982 erhielt Enzensberger wieder zwei groBe Literaturpreise: den
Internationalen Preis filr Poesie in Struga, Jugoslawien und den Internationalen Pasolini*
Preis filr Poesie, in Rom. Zu seinen jiingsten Werken gehfirt die Andere Bibliothek. eine
Neuausgabe von alten Texten, wofiir er den Kfilner Literaturspreis, den Heinrich-BOIIPreis,
bekam.

Nachdem wir nun wichtige Einzelheiten aus der Lebensgeschichte von Hans

Magnus Enzensberger erfahren haben, kdnnen wir seine Entwicklungsgeschichte, wie sie aus
seinen Werken zu ersehen ist, weiter untersuchen.

Cornelia Stof'er-Heibel schliigt in ihrer Dissertation Metaphernstudien: Versuch
einer Typologie der Text- und Themafunktion der Metanhorik in der Lvrik Inaebora
Bachmanns. Peter Huchels. und Hans Magnus Enzensberaers vor, daB die Werke von
Enzensberger in drei Phasen eingeordnet werden kdnnen: Phase eins 1957*1964, zu der die
ersten Anthologien gehdren; Phase zwei 1964*1971, zu der die politischen Werke gehdren;
und Phase drei 1972 bis zur heutigen Zeit, in der man einen deutlichen Rilckzug zur Lyrik
sehen kann (S. 259). Diese Phasen sind natilrlich nicht konkret begrenzt. Andere, wie zum
Beispiei die Biographen Frank Dietschreit und Barbara Heinze-Dietschreit, verschieben die
Daten der dritten Phase um einige Jahre, n&mlich 1965*1975 (Dietschreit, S. V). Barbel
Gutzat behauptet sogar, daB die Tiltigkeiten von Enzensberger ttberhaupt nicht
chronologisch eingeordnet werden sollen, sondem seine Werke im Sinne grundlegender
Themen wie Natur, Gesellschaft und Menschen, behandelt werden sollten. Sie erklfirt, daB
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seine ganze Literatur auf diese drei Themen reduziert werden kann, weil sie die Elemente
der Wirklichkeit bilden, „au8er ihnen existiert nichts, alle Erscheinungen sind nur in diesem
Rahmen, auch solche wie z. B. Asthetik oder Religion, ais vom Menschen abgeleitete zu
verstehen” (Gutzat, S. 6). Obwohl diese grundlegenden Fragen der Wirklichkeit von den
Werken Enzensbergers untrennbar sind, beachten sie aber die Entwicklung der Einstellung
Enzensbergers nicht genilgend. Um diese Entwicklung zu untersuchen, werden wir die
Werke von den chronologischen Phasen her Uberblicken.

Bevor wir die drei Phasen seiner Werke charakterisieren, wird eine Diskussion des
kulturellen und politischen Kontextes der Zeit, in der Hans Magnus Enzensberger
geschrieben hat, ntitig sein.

Gutzat stimmt einer Diskussion der kulturell politischen

Situation zu, weil eine inhaltliche Analyse allein nicht ausreicht, „um zu priifen, wie weit
Enzensberger das Prfldikat kritisch zu Recht zugesprochen wird, sondern seine Aussagen
sollen mit der Analyse der Wirklichkeit konfrontiert werden, um damit einen Maflstab ftir
die Beurteilung seiner Kritik und Gegcnvorstellungen zu besitzen” (Gutzat, S. 5).

Zu

diesem Zweck mufi man den Zweiten Weltkrieg erwiihnen als Hintergrund zu der
Gesellschaft, in der Enzensberger aufgewachsen ist.

Die Nazis haben vielcs in der deutschen Gesellschaft zerstdrt, nicht nur die Juden.
Sie haben es auch geschafft, die Literatur, sowie die Kultur (lberhaupt, durch den
Faschismus zurUckzuwerfen (Dietschreit, S. 10). Durch die weitverbreitete Propaganda und
die darauffolgende Zensur haben die Gesellschaft und die Kilnstler ihre „Sprache
verloren." Dietschreit beschreibt diese Tragddie: „Die Suche nach einer neuen Sprache
stand ebenso im Zentrum der Bemdhung wie der Wunsch, mittels Literatur die .Wahrheit*
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(im Gegensatz zur faschistisehen Uige) auszusprechen. Offenkundig war eine verquollene,
entstellte, liignerische Tradition aufgebrochen und in Geschichtslosigkeit zerfallen”
(Dietschreit, S. 11). Enzensberger hat eben die Sprache der Wahrheit, Oder jedenfalls die
Sprache der Darstellung einer Wahrheitsperspektive, wiedergefunden. Enzensberger meinte
im Rflckblick, daB er vor aller antifaschistischen Politik zuerst mit einem Affekt gegen das
Niirnberg der Parteitage, „gegen Uniformen und Gebriill" reagiert habe (Zimmermann,
S. 27).

Der historische Augenblick, in dem die ersten Gedichte Enzensbergers in

Deutschland entstanden und rezipiert wordcn sind, gibt fiber ihre Inhalte und ihr
Verstfindnis AufschluB; es ist die Zeit der ausgehenden Restauration.

Es ist die Zeit

Adenauers; eine Zeit der „autoritttren Innenpolitik, die auf Produktionszuwachs und
Verhinderung von Strukturreformen ausgerichtet war” (Zimmermann, S. 25).

Diese

autoritfire Innenpolitik wurde von den alten Eliten geffirdert, die wieder in ffihrenden
Positionen von Wirtschaft, Bfirokratie, Milit&r, Polizei, und im Publikations- und
Erziehungswesen eintraten.

Enzensberger stellte sich der Kalkulation der MMchtigen

gegenfiber: „Deutschlands alte Manner batten sich die Schlfisselpositionen ffir grosse
Reprise gesichert” (Zimmermann, S. 26).

In dieser Atmosphere von Autorit&t und

Elitedenken fing Hans Magnus Enzensberger zu schreiben an.

Die erste Phase von Enzensbergers literarischem Schaffen begann 1957 mit dem
Erscheinen des ersten Gedichtbands, verteidigung der wfilfc.

Das letzte Gedicht des

Bandes, „verteidigung der wfilfe gegen die lfimmer” greift das Volk (die Lftmmer) an, weil
sie die Unterdrfickung der Elite (des Wolfes) dulden. Es stellt eine schlafende Gesellschaft
vor. Mit diesem Gedicht begegnet man schon dem Schwergewicht dcr Phase; es liegt
„eindeutig auf literarischer und kulturkritischer Ebene” (Stoffer-Heibel, S. 259). Dieses
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Thema spflrt man in den anderen groBen Werken dieser Phase:
blindenschrift 1964, und Einzelheitcn 1962.

landcssprachc

iandessprache 1960,

zum Beispiel kritisiert die

Wohlhabenden der Gesellschaft, die nur ein apathisches, materielles Ziel im Leben haben.
Die rilcksichtslose Einriciitung der Gesellschaft ist ein Produkt der Industrialisierung der
Okonomie; des ..Wirtschaftswunders.”

Der dritte Sammelband, blindenschrift. hat die

gleiche Aufnahme wie die frilheren zwei Gedichtb&nde gefunden, n&mlich m&chtige
Belobigung, wie auch scharfe Kritik. In dieser Anthologie stehen Gedichte, die von dem
gef&hrlichen Potential der Technclogie in den H&nden verantwortungsloser Machthaber
handeln (Subiotto, S. 12). Auch in mehreren Essays versucht Enzensberger die Kultur
konstruktiv zu kritisieren, von denen die wichtigsten 1962 in dem Sammelband Einzelheiten
verdffentlicht wurden. Diese kulturkritische Betonung seiner Thtm en filhrt dazu, seine
Gedichte ..politische Lyrik” zu nennen (Zimmermann, S. 27). Enzensberger wurde oft mit
Brecht verglichen.

Filr beide Autoren waren der produktive Gebrauch der Lyrik

..paramount, as an opinion-forming consciousness-changing force, as a public concern"
(Subiotto, S. 13). Enzensberger hatte in den friiheren Werken das Ziel der Reform und
das der Revolution im Sinne.

Er erkliirt in Einzelheiten. S. 84:

..Kritik meint nicht

gewaltsame Ver&noerung der Welt, sie deutet auf deren Alternative.” In kurzer Zeit hat
sich der Glaube an eine reformierbare Gesellschaft verttndert.

Bei Enzensberger kam jetzt mehr und mehr eine kritische politische Grundhaltung
zum Durchbruch, „die ihn hfiufg zu scharfen Stellungnahmen gegeniiber der Regierung,
Institutionen Oder Verbinden veranlaBte, die ihn bisiang so reichlich gefOrdert hatten"
(Falkenstein,

S.

9).

Seine

politische

Entwicklung

wandelte

sich

von

einer

„Systemimmanenten Kritik und Opposition zur Systemopposition” (Stoffer-Heibel, S. 260),
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deren langfristiges Ziel die Revolution war.

Diese politische Grundhaltung bildet das

Schwergewicht der zweiten Phase 1965-1975 Hans Magnus Enzensbergers.

Obwohl die zweite Phase schon mit dem Erscheinen der Essaysammlung Politik und
Verbrechen 1964 beginnt, zeigt die Griindung des Kursbuchs einen eindeutigen Wandel
Enzensbergers.

Kursbuch war eine Zeitschrift der Intellektuellen, die sich mit solchen

Themen wie Welthunger, dem Vietnamkrieg, und den Problemen der dritten Welt
beschUftigte. Diese politische Grundhaltung war so stark und umfassend, daB er in dem
1968 im Kursbuch vertiffentlichten Essay ..Berliner Gemeinplfitze, die neueste Literatur
betreffend” der Literatur ais Kunst abgesagt hat; „fiir literarische Kunstwerke l&Qt sich eine
wesentliche gesellschaftliche Funktion in unserer Lage nicht angeben, so daB sich die
Produktion von Kunst nicht linger legitimieren l&fit: wer Literatur als Kunst macht, ist
damit nicht widerlegt, er kann aber auch nicht mehr gerechtfertigt werden” (Gutzat. S.19S).
Enzensberger hat eine Neuorientierung der Funktion der Literatur unterstiitzt. In diesem
Essay weist Enzensberger dem Schriftsteller (wie dem Intellektuellen iiberhaupt), als
gesellschaftlichem Spezialisten und ..Agenten der Masse”

die wichtigste Funktion im

ProzeB der Revolutionierung zu, nfimlich ..die BewuBtseinsanderung der Masse” (StofferHeibel, S. 60).
informativen,

Zu diesem Zweck fflrdcrte Enzensberger eine neue Literatur der

sachlichen Geschichte,

die

er

..Faktographie”

nannte.

Kursbuch

exempliflzierte diese ..Faktographie”, wie auch Das Verhfir von Habana 1970 und Der
kurze Sommer der Anarchic 1972 (Subiotto, S. 9). Dieser Art von Literatur bediente
Enzensberger sich sehr intensiv wlhrend seiner politischen Phase. In diese Zeit gehdren
noch kleinere Werke wie Freisprilche.__ Ein Lesebuch zu den Klassenkflmpfen in

Deutschland 1972, Gcspr&chc mit Marx und Engels 1973, und

Palaver. Politischfi

Obcrlcgungcn 1974.
1975 wird von vielen

Kritikern als

Anfang der dritten,

und

heutigen,

Entwicklungsphase Hans Magnus Enzensbergers anerkannt. In diesem Jahr zog er sich vom
Herausgeber des Knrsbuchs zum Mitarbeiter zuriick, und verOffentlichte nach elf Jahren
seinen ersten Gedichtband jener Phase, Mausoleum. SiebenunddrelBly Balladen aus der
Geschichte des Fortschritts. Diese dritte Entwicklungsphase wird von Cornelia StofferHeibel als eine Synthese bezeichnet, well sie eine Zeit weder der reinen Politik noch der
reinen Poesie darstellt (S. 261). Einer seiner Biographen hat die dritte Entwicklungsphase
auch als eine Art Synthese charakterisiert; „in the middle phase hope yields to doubt about
the practicality of realizing Utopia, colouring his poetry with feelings of resignation and
retreat, and finally a dispassionate equanimity returns with the serenity of wisdom”
(Subiotto, S. 17). Er ist in dieser Phase zur „politischen Lyrik”: zurOckgekehrt. Seit 1975
hat Enzensberger fiinf GedichtbSnde verdffentlicht; P e r Untergang der Titanik 1978, Die
Furie des Verschwindens 1980, Politischc BfOSamCP 1982, Die Gedichte 1983, und Dfil
Menschenfreund 1984. 1979 hat er auch eine Zeitschrift, Transatlantik. gegriindet. In den
Gedichtbftnden begegnet man dem gleichen Genie wie in der frdheren Lyrik und den
spilteren Essays. Die gegenwttrtige Phase kann man schlecht zusammenfassen; denn sie
dauert noch an.

Bei der Arbeit flber einen zeitgenttssischen Autor ergibt sich eine doppelte
Schwierigkeit: „man sieht sich keinem abgeschlossenen Werk gegenQber, sondern man
mufl jederzeit mit der MOglichkeit rechnen, dafi der Autor Meinung und Richtung wechselt,
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experimentlert. sich von bitherigen Publikationen distanziert und das vorher Verfiffentlichte
durch spfttere Arbeiten modifiziert wird und ihm im Gesamtwerk ein anderer Stellenwert
zukommt als urspiinglich angenonunen” (Gutzat, S3). Insofern kflnnen wir nur warten, bis
Enzensberger uns mit weiterer Uteratur versorgt und uns einstweilen mit seinen frflheren
Werken beschflftigen.
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II.

CHARAKTERISIERUNG: Die frQhen Werke Hans Magnus Enzensbergers

Das Genie Hans Magnus Enzensbergers zeigt sich in jedem Bereich seines Werkes,
von seinen Gedichten und Aufs&tzen, bis zu seinen Obersetzungen und Tfltigkeiten als
Herausgeber.

Obwohl Enzensberger offenkundig ein sehr umfassendes Talent besitzt,

kennt man ihn vor allem als Dichter.

Er gewann erst den Respekt der literarischen

Gemeinde mit dem Erscheinen seines ersten Werkes, verteidigung der wOlfc (1957), mit
der Publikation der nfichsten zwei Gedichtb&nde iandessprache (1960) und blindenschrift
(1964) stieg Enzensberger zur weltweiten Anerkennung als brillianter Dichter auf. Diese
ersten drei Sammelb&nde bilden die ersten Phase von Enzensbergers literarischem Schaffen
(1957-1964), und geben einem ein Verstftndnis filr die Entwicklung Enzensbergers als einem
hoch-begabten, engagierten Dichter.

Obwohl die ersten drei Gedichtb&nde, verteigung der wfilfe.

landCMPfachC und

blindenschrift zu der ersten literarischen Phase Enzensbergers gehdren, in der er politischeund kulturkritische Gedichte geschrieben hat, veranschaulicht jeder Band auf subtile Weise
die Entwicklung der Dichtung Enzensbergers. Die Gedichte des ersten Bandes handeln
von dem allgemeinen gesellschaftlichen Thema, sie „konzentrieren sich thematisch auf die
Sehnsucht nach dem einfachen und erfiillten Leben in den Idyllen, auf die Klage ilber
Sinn- und Ausweglosigkeiten und schliefilich auf die Anklagen konkreter, zeitgebundener
MiSstfinde” (Dietschreit, S. 15). Mit noch grbsserer Agressivit&t, aber auch mit grfisserer
Prttzision als im ersten Band versuchen die Gedichte des zweiten Bandes die Widerspriiche
zu nennen; „sowohl der Angriff auf die ,Wohlstandsgesellschaft’, und ihre apokryphen
Bereiche, als auch der Riickzug aus ihr werden konscquenter thematisiert” (Zimmermann,
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S. 106).

Im dritten Band merkt man eine gewissc KontinuitSt zu den friiheren

Lyrikb&nden; sie markieren aber sowohl im lyrischen Stil als auch in der dichterischen
Aussage deutliche Wandlungen. Der ausgeglichenere, ruhige, oft monologische Ton dieser
Gedichte stellt die Resignation Enzensbergers dar; „es ist die Vision einer Katastrophe”,
eine zerstdrte Welt wegen Atomwaffen (Gustaffson, S. 111). Im folgenden wird die subtile
Wandlung der Dichtung Enzensbergers genauer diskutiert.

verteldigung der wfilfc kann man gut als ein Werk der Nachkriegszeit ansehen. Urn
im weiteren Kontext der Zeit das Erscheinen der ersten Gedichte und den ideologischen
Standort Enzensbergers einzuordnen, werden nochmals kurz die zeitgeschichtlichen
Markierungspunkte genannt. Am 7. Juli 1956 hatte der Bundestag gegen die Stimme der
SPD die Wiedereinfilhrung der allgemeinen Wehrpflicht beschlossen, und im April 1957
erkl&rte der Bundeskanzler, es sei --angesichts der Ostlichen Bedrohung- notwendig, die
Bundeswehr mit Atomwaffen auszuriisten.

An der nachfolgenden internationalen

Kampagne gegen eine atomare Aufriistung nahm auch Enzensberger teil. Sein Aufsatz,
„Einige Vorschlflge zur Methode des Kampfes gegen die atomare Aufriistung”, erschien im
Juni 1958 in einer Zeitschrift, und war ein Teil seiner „6ffentlichkeit$arbeit”, zu der auch
seine erste Antholgie zu z&hlen ist (Zimmermann, S. 51). Der Band fordert den Status quo
heraus, indem er Idyllen darstellt, die indirekt (und zum Teil auch direkt) die existierenden
Strukturen der Gesellschaft angrcifen.

Die Gedichte der verteidigung der wdlfc. die in drei Gruppen von „freundlichen
gedichten”, „traurigen gedichten” und „bfisen gedichten” aufgeteilt sind, erweisen sich als
recht vielf&ltig.

Gemeinsam ist ihnen alien die manieristische Technik, sowie die
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sozialkritischen Verse, beziehungsweise die Sehnsucht nach einetn einfachen erfiillten
Leben in den Idyllen, Klagen fiber die Sinnlosigkeit und Ausweglosigkeit, und Klagen fiber
konkretere, zeitgebundene MiSstinde (Falkenstein, S. 34).

Das Gedicht, nachdem der

ganze Band genannt wurde, „verteidigung der wdlfe gegen die lammer” (Appendix A), ist
ein dynamisches Gedicht, das das Gesellschaftsbild Enzensbergers und das Bild der damit
verbundenen Hoffnungen und Befiirchtungen entwirft.

„verteidigung der wdlfe gegen die l&mmer” greift das Verh&ltnis zwischen den
Mfichtigen (den Wolfen) und den konformistischen Ohnmdchtigen (den L&mmern) der
Gesellschaft an.

Wolf und Lamm stehen, „wie in der gesellschaftlichen Tierfabel des

Mittelalters, ffir menschliche Charaktere” (Holthusen, S. 41).

Zu den menschlichen

Charakterzilgen der Wdlfe gehdren Riicksichtslosigkeit, Entschlossenheit (Leute mit
Standpunkt), Brfiderlichkeit, usw.

Sie reprfisentieren die Machthaber, also die Bosse,

Politiker, Mitit&rs, Mfinner, Eltern, Lehrer, usw. Zu den Lfimmern andererseits gehdren
solche menschliche Charakterziige wie Hilflosigkeit, Feigheit, Zerstrittenhcit, usw. Diese
L&mmer repriisentieren die Arbeiter, Wohlstandsbiirger, Frauen und Kinder, das Volk und
die Beamten (Zttrcher, S. 35). Miifite es aber nicht grad anders herum heifien? Die Wdlfe
sind doch normalerweise st&rker als die Ubnmer. So eine Verwandlung charakterisiert die
Metaphern von Enzensberger. Diese Ironie ist eine provokatorische Anklage gegen den
Mann auf der Strafie, „gegen die Ausgebeuteten, gegen die Manupulierten, gegen ihre
Lethargie” (Zimmermann, S. 69).

Diese Anklage wirkt sich auf fast jeden stark aus, wegen der Verwendung des
generalisierenden Personalpronomens ,ihr’. Das zeigt Methode. Dadurch hat ,jeder die
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Chance, sich damit zu identifizieren, ob er dazu gehdrt, zu den L&mmern nfimlich, denen
er {Enzensberger] so gehdrig die Leviten liest” (Ziircher, S. 35). Liest aber Enzensberger
den Limmern wirklich die Leviten, oder will er nur, dafl die L&mmer (wtr) die
Verantwortung fur gesellschaftliche Probleme iiberaehmen? Diese Frage fiihrt das grofie
Paradox Hans Magnus Enzensberger ein, wie auch das groBe Paradox in der Argumentation
der „zornigen jungen Mdnner”: „sie greifen die schlechte Einrichtung der Welt an, aber
sie glauben nicht an den Erfolg ihres Angriffs” (Holthusen, S. 41).

Sie wollen die

Gesellschaft anders haben, als sie ist, aber sie glauben nicht, daS sie ge&ndert werden kann;
das wird in der letzten Zeile des Gedichts gesagt, „ihr findert die Welt nicht.”

Einerseits scheint es so, als wenn Enzensberger doch politische Aktivitfit als Ziel des
Gedichtbandes gehabt hfltte, wenn man die Gebrauchsanweisung beriicksichtigt, die auf
einem Flugblatt mit den ersten 2000 Stiick des Bandes geliefert wurde:

Hans Magnus Enzensberger will seine Gedichte verstanden wissen als
Inschriften, Plakate, Flugblfltter, in eine Mauer geritzt, auf eine Mauer
geklebt, vor einer Mauer verteilt; nicht im Raum sollen sie verklingen, in den
Ohren des einen, geduldigen Lesers, sondem vor den Augen vieler, und
gerade der Ungeduldigen, sollen sie stehen und leben, sollen sie wirken wie
das Inserat in der Zeitung, das Plakat auf der LitfaBs&ule, die Schrift am
Himmel. Sie sollen Mitteilungen sein, hier und jetzt, an uns alle (Dietschreit,
S. 14).
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Enzensberger will, dafl seine Gedichte alle erreichen. Sie sollen einen Effekt haben;
sie sollen „wirken wie das Inserat in der Zeitung.” Andererseits aber geben die Gedichte
Enzensbergers keine Ldsungen, sondern nur ..Wachheit zum Fragen” (Weber, S. 105),
denn „die Aufgabe des Dichters --wie er (Hans Magnus Enzensberger] sie sieht-- besteht
nicht darin, Ldsungen zu predigen, sondern den Lockungen der Ldsungen zu widerstehen”
(Gustafsson, S. 111).

Diese Interpretation der Rolle des Dichters ist ein besonderes

Merkmal der Dichtung Enzensbergers, und obwohl seine zwei sp&teren Werke andere,
spezifischere Fragen der Gesellschaft thematisieren, geben alle drei Gedichtbftnde,
verteidigung der wdlfe.

landcssprachc und blindenschrift. keine Ldsungen fiir die Probleme

der Welt, sie identifizieren die Probleme nur.

Wie bei der ersten Anthologie Enzensbergers ist der Kontext, in dem Enzensberger
die zweite Anthologie geschrieben hat, sehr wichtig, um den Band analysieren zu kdnnen.
Ende der fiinfeiger Jahre erfuhr die ofTizielle westdeutsche Politik eine zunehmende
rechtskonservative Polarisierung. Das Bilndnis mit der NAT>

die WiedereinfQhrung der

allgemeinen Wehrpflicht, die Diskussion um das Bediirfnis atomarer AufrOstung, die
Restauration der Riistungskapazitfiten und die weiterhin steigende wirtschaftliche
Konjunktur pr&gten die politische Landschaft der Bundesrepublik. Die Abgrenzung zur
DDR

--trotz

Wiedervereinigungsbeteuerungen-

fiel

wegen

des

anhaltenden

Flilchtlingsstroms (seit 1949 rund 2,5 Millionen Menschen) und dem „deutschen
Wirtschaftswunder” leicht (Zimmermann, S. 106).

Diese politische Lage und der

zunehmende Warencharakter alien Lebens bilden den Hintergrund fiir die Hauptthemen
des zweiten Gedichtbandes.
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Nach dem Erfolg seines ersten Lyrikbandcs machte sich Enzensberger „vor allem als
Essayist und Kritiker der wirtschaftswunderlichen deutschen Verh&ltnisse einen Namen"
(Dietschreit, S. 21). Die Gedichte in landessprache. 1960, kritisieren wie im ersten Band
gewdhnliche Menschen. Sie sind in zwei l&ngere Gruppen von Gedichten aufgeteilt -..gedichte fur die, die gedichte nicht lesen” und „oden an niemand”, und kritisieren eine
Gesellschaft der Wiederindustriaiisierung Nachkriegsdeutschlands, wo man materiell nie
zufrieden ist, wo „eine Hand die andere kauft.” Der verzweifelte und zornige Ton der
Gedichte ist sogar verst&rkt (Dietschreit, S. 23). Weil das Titelgedicht die Vielzahl der
Aspekte der anderen Gedichte enth&lt, soli es hier stellvertretend fur andere stehen
(Zimmermann, S. 109).

..landessprache” (Appendix B) ist ein Gedicht iiber die Lage Deutschlands. Ruhiger,
fast setbstqu&lerisch und ein wenig mutlos beschreibt Enzensberger sein Land, in dem
„selbst die Menschlichkeit ihre Sachbearbeiter verlangt, in dem Kasernen wieder aufgebaut
worden sind, in dem die Jagd nach dem Konsum vordergrOndige Ersatzbefriedigungen
schafft” (Zimmermann, S.11S). Die lyrische Scheltrede auf Deutschland nenntverschiedene
Bezeichnungen fttr den Grund des Zorns gegen das Land. Im Gedicht wird Deutschland
als eine Schiachtschiissel, ein Schiaraffenland, ein arischer Schrotthaufen, und ein
kr&chzender Parkplatz beschrieben.

Das Gedicht widerspiegelt aber nicht nur

seismographisch die Erfahrungen eines Autors im Nachkriegsdeutschland, sondern es zeigt
auch paradigmatisch Enzensbergers ideologic* und sprachkritisches Verfahren (Dietschreit,
S. 26).

..Landessprache” meint also Erforschung und Kritik der Aufienseite unseres

Buwu&tseins, der Sprache. Und eben darum geht es Enzensberger im wesentlichen: Urn
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die Sprache seines Landes, um das Zugerichtete und Entstellte ebenso wie urn das
VerschQttete (Dietschreit S. 23).

Das Gedicht ist eine dichte Konstruktion von bewuflt eingesetzten sprachlichen
Darstellungsmitteln: Von Metaphern und Wiederholungen, von Wortspielereien, fremden
Sprachsplittern, die Vermischung von Alltagssprache , Fachsprache und dichterischer
Sprache ermdglichen den vielgestaltigen Ton; „Bitterkeit, Hohn, Spott, Ironie und Trauer
tragen das Gedicht" (Zimmermann, S. 116).

Aus den entlegensten Bereichen bezieht

Enzenzberger seine Gestaltungsformen und Symbole. Er verwendet zum Beispiei biblische
Begriffe; wie „hier ist gut sein”, „hier laflt uns hiitten bauen”, und „ in asche und sack”;
und Jargon aus der Gesch&fts- und Arbeitswelt, wie ..gewinnspanne,” ..zahlungsbilanz,” und
„tarifpartner.” Die biblischen Begriffe stellen einen Ton der Prophezeiung dar, wfthrend
die Geschftftsbegriffe den unndtigen Verbrauch der Gesellschft kritisieren. Die Begriffe,
die am st&rksten auf den Leser zutreffen, sind popul&ren Sprichwttrter.

Wegen der

Verwendung solcher Alltagsbegriffe stolpert, zttgert und beginnt der Leser mitzudenken
(Zimmermann, S. 113). Der Leser soli sich in der symbolischen Verdichtung komplexer
individueller Erfahrungen wieder erkennen und Einsichten gewinnen (Zimmermann, S.
116).

Der Leser soli ins Gedicht hineingezogen werden, aber er soil nicht einfach
meinungslos die Gedichte lesen, sondern er soli sich wirklich uberlegen, ob die Probleme
der Gesellschaft realistisch dargestellt worden sind.

Dies driickt Enzensberger in der

Gebrauchsanweisung aus, die in der ersten Publikation von landessprache enthalten ist:
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Diese Gedichte sind Gebrauchsgegenst&nde, nicht Geschenkartikel im
engeren Sinne. Der Leser wird hfiflich ermahnt, zu erw&gen, ob er ihnen
beipflichten Oder widersprechen mdchte (Dietschreit, S. 22).

Obwohl diese Gebrauchsanweisung als „unnUtzlich und Reklametrick” kritisiert wurde
(Falkenstein, S. 35), wendet Enzensberger sich mit diesem Postulat implizit gegen eine
..monologische” Kunstauffassung, die zu einer unkritisch-kulinarischen Haltung gegenOber
den Gedichten fiihrt (Zimmermann, S. 107). Enzensberger will nicht, daB seine Gedichte
tatenlos gelesen werden, sondern daB sie zur Oiskussion fiihren. So ist es auch beim dritten
Gedichtband, blindenschrift obwohl eine Wandlung des lyrischen Stils und subtilere
Wandlung der Themen zu sehen ist.

Ober seinen

damaligen neuesten Gedichtband, blindenschrift.

1964, sagte

Enzensberger in einem Radio-Interview, daB im Vergleich zu den frOheren Gedichtbttnden,
nftmlich verteidigung der wfllfe. 1957 und landessorache. 1960, ein ..Unterschied im Tonfall
und im Umgang mit der Sprache” bestehe, es handle sich „um ein Sprechen mit leiserer
Stimme” (Zimmermann, S. 157). Dieser Riickzug im Pathos und der Sprachkritik steht im
Zusammenhang mit zwei realen Erfahrungen des Dichters:

der Verfestigung der

politischen Position in Deutschland- die Mauer zwischen Ost- und West-Berlin wurde 1961
gebaut- und der Einsicht in die Funktionszusammenh&nge der Literatur- 1962 erschien die
Sammlung zeitkritischer und literarischer Essays mit dem Titel Einzelheiten.

Mit dem Blick auf diese TBtigkeiten zwischen 1960 und 1964 ilberraschte das
Erscheninen der blindenschrift-Qedichte die literarische Gemeinde, und zwar deshalb, weil
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der Band gerade in einem Jahr publiziert wurde, in dem Enzensberger seine politischpubiizistischen Intentionen in der Planting des Kursbuchs verdichtete. Die Oberraschung
war umso grOOer, als es sich zeigte, dafl die Gedichte des Bandes zwar vom Umfang und,
von der durchgehenden Kleinschreibung und der Untergliederung in vier Teile her eine
gewisse KontinuitSt zu den frOheren Lyrikbfinden aufwiesen, sie aber sowohl im lyrischen
Stil als auch in der dichterischen Aussage deutliche Wandiungen markierten (Dietschreit,
S. 30).

In diesem Band l&Bt sich zum erstenmal ein Wandel des lyrischen Stils bemerken:
„Der Zorn scheint verraucht, das WOtende, Schreiende, Verzweifelte hat sich zu ruhigerer,
gesammelter Aussage geklftrt, oft auch zu Resignation oder Flucht vor allem Bedrohenden”
(Falkenstein, S. 40). Die verstfirkten Bilder ausgelOschter Perspektiven in der Anthologie
entsprechen der hier spdttisch verkleinerten Zukunftsvision, die in den ersten und zweiten
B&nden noch krftftig gesetzt werden konnte. „Vor allem aber sind ~da Dichtung nicht
einfach Modell isolierter Weltanschauungszdge 1st-* die Ssthethischen Gebilde, in denen sie
auftreten, reicher, komplexer” (Schlenstedt, S. 116).

Typisch fiir den neuen Stil ist das Titelgedicht, ,,blindenschrift” (Appendix C). Es
drilckt das Hauptthema des ganzen Bandes aus; „the blindness of man to his own destiny,
despite and because of the computer technology his intellct has devised” (Subiotto, S. 86).
Man sieht dieses Thema in dem Hinweis auf die biblische Geschichte, Daniel 5. In Daniel
S wird von einem Gelage des babylonischen Kdnigs Belsazer erz&hlt, w&hrend dessen
Regentschaft die heiligen Gerfite des ausgeraubten Jerusalemer Tempels entweiht wurden.
Auf der getilnchten Wand des Saales erscheinen nach diesem Frevel „Finger wie von einer
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Menschenhand” (Daniel 5, 5) und schreiben die Worte „Mene, Mene, Tekel, U-pharsin”
(Daniel 5, 25 ff.). Nur der Prophet Daniel mag die Schrift zu entziffern:

Das ist aber die Schrift allda verzeichnet... Und sie bedeutet dies: Mene,
das ist: Gott hat dein Kdnigreich gezfihlt und vollendet. Tekel, das ist: man
hat dich in eine Waage gewogen und zu leicht befunden (Stoffer-Heibel, S.
322).

In der folgenden Nacht wird Belsazer getotet. Die Aktualitat wird durch die Integration
des Bereichs der Blindheit allerdings auf symbolische Bedeutung reduziert.
Computersymbole werden mit Blindenschrif verglichen.

Moderne

Metaphernketten, wie zum

Beispiel, „elektronen-braille” und ..digitate propheten”, konstituieren diesen Vergleich.

Diese Blindheit ist aber kein physischer Mangel, sondern Unf&higkeit der Menschen,
ihr Schicksal zu sehen. Die meisten Menschen sind aber nicht blind, sondern verbinden
sich nur dadurch selbst die Augen, daB sie in dieser Computerwelt leben und glauben, sie
seien Kdnige, wie Belsazer. Sie eHasten immer dasselbe, das Menetekel (Falkenstein, S.
42). Das Schicksal ist, im Sinne des biblischen Hinweises, eine Katastrophe, und zwar
wahrscheinlich eine nukleare Katastrophe, denn das Gedicht wird von zwei anderen
flankiert, ..doomsday” und ..countdown”, die die Angst vor einer nuklearen Katastrophe
artikulieren. Trotz seiner hohen artistischen Qualit&t ist ..blindenschrift” also ein Gedicht
mit einer didaktischen Intention und einem aktuellen Gehalt.

Man kdnnte es als ein

..Wamgedicht” im Sinne Erich Frieds bezeichnen (Stoffer-Heibel, S. 324). Denn es ist
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deutlich, daS dicser Band blindcnschrift. obwohl stilistisch wcsentlich anders als die ersten
zwei Gedichtbiinde, zu der kulturkritschen Phase in der Entwicklung Enzensbergers gehort.

Die ersten drei Gedichtbfinde Hans Magnus Enzensbergers, verteidigung der wfllfe.
landessprachc und blindenschrift. gehdren zu einer Entwicklungsphase, in der der Autor
brilliante

sozialkritische

Verse

dichtete,

n&mlich zur ersten

Phase

(1957-1964).

Enzensberger hat aber keine Antworten auf die Weltprobleme, die er darstellt. Er lebt
„in Fragen und den damit verwandten Gefiihlen der Verzweiflung, des Zdgerns, des
Dilemmas, der Flucht und Klage" (Zimmermann, S. 70). Sein Werk ist umfassend, und
eine Analysierung von nur drei Werken gilt nicht als Verst&ndnis das Ganzen. Ein Blick
in die erste Entwicklungsphase gibt aber einen Einblick in die einzigartige, engagierte
Dichtung von Hans Magnus Enzensberger.
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V. APPENDIX A: vcrteidigung der wolfe gegen die ULmmer

soli der geicr vergi£meinniche fressen?
was verlangt ihr vom sehakal,
dafl er sich haute, vom wolf? soli
er sich sclber ziehen die zsihne?
was gefallt euch nicht
an politruks und an papsten,
was guckt ihr bind aus der wasche
auf den vcrlogenen bildsdiirm?
wer naht dcnn dem genera)
den blutstreif an seine hose? wer
zerlegt vor dem wucherer den kapatin?
wer hiingt sich stolz das blechkretiz
vor den knnrrenden nabel? wer
nimmt das trinkgeld, den silberling,
den sdiweigepfennig? es gibt
viel bestohlene, wenig diebe; wer
applatadiert ihnen denn, wer
stedct die abzeidien an, wer
lechzt nacfa der liige?
seht in den spiegel: feig,
scheuend die miihsai der wahrheit,
dem lemen abgeneigt, das denken
dberanrwortend den wttlfen,
der nasenring euer teuerster schmudc,
keine tiisschung zu dumm, kein trost
zts billig, jede erpressong
1st fiir eudi nodi zu milde.

ihr lammcr, schwestcrn sind,
mit eudi verglichen, die krahen:
ihr blendet einer den andem.
briiderlichkeit hemcht
unter den wolfen:
sie gehn in rudein.
gelobe sein die riuber; ihr,
einJadcnd zur vergewaltigung,
werft eudi aufi fault bett
det gehorsams. winseind nodi
liigt ihr. zerrissen
wollt ihr werden. ihr
Vodert die welt nicht

VI. APPENDIX B: landessprache

,
,

,
,

volebat namque varium, iracundum iniustum
inconstantrm: cundem exorabilem clementem
misericordem excelsum gloriasum1humilem,
ferocem fugacemque et omnia pariter ostendere.

,

,

,

plinius, hist. nat. xxxv, x.

was habc ich hier vcrloren,
in diescm land,
dahin mich gebracht haben meine alteren
durdi arglosigkcit?
eingeboren, doch ungetrost,
abwcsend bin ich hier,
ansassig im gemiitlichen elend,
in der netten, zufriedenen grube.
was habe ich hier? und was habe ich hier zu suchcn,
in dieser schladnsdiussel, diescm schlaraftenland,
wo es aufwarts geht, aber nicht vorwarts,
wo der tiberdrud ins bestickte hungertuch bcifit,
wo in den delikatedgeschaften die armut, kreidebleich,
mit erstidcter stimme aus dem schlagrahm rochelt und ruft:
es geht aufwirts!
wo eine gewinnspanne writ von den armen reidien die
reichen armen
vor begeisterung ihre kinostiihle zcrschrnettem,
da geht es aufwarts von fall zu fall,
wo die zahlungsbilanz hosianna und alles was rccht ist singt
und ruft: das ist nicht genug,
dad da die freizeit spurt und gas gibt und hinhaut,
das ist das kleinere libel, das ist nur die hSlfte,
das macht nichts, das ist nicht genug,
dafi die tarifpartner durdi die straden irren

und mit geballtcn fausten frohiodcen
und singen und sagen:
hier geht es aufwarts,
hicr ist gut scin,
wo es riickwarts auf warts geht,
hier sdiietit der leitende herr den leitenden herm mit dem
gesangbuch ab,
hier fiihren die leiditbesdiadigten mit den sdiwerbesdiadigten krieg,
hier heifit es unerbittlidi nett zueinander scin,
und das ist das kleinere iibel,
das wundert mieh nicht,
das nehmen die kSufer in kauf,
hier, wo eine hand die andere kauft,
hand aufs herz, hier sind wir zuhaus,
hier lafit uns hiitten bauen,
auf diesem arischen schrotthaufen,
auf diesem kriidizenden parkplatz,
wo aus den ruinen ruincn sprossen,
nagclneu, ruinen auf vorrat, auf ratcn,
auf abruf, auf widerruf:
hiersein ist herriich,
wo dem verbrauchten verbraudier,

und das ist das kieinere iibel,
die baare ausfallen,
wo er win erfolgreicbes haupt verhtillt
mit wellpappe und cellophan
wo er abwesend aus der grube raft:
bier Iatit uns hutten bauen,
in dieser mordergrube,
wodcr kalender sich selbcr abreitit vorohnmacht und hast,
wo die vergangenheit in den muilschluckcrn sdiwelt
und die zukunft mit falsdicn zahnen knirsdn,
das kommt davon, dad cs aufwarts geht,
da tun wir fltcktnwaiser drauf,
das ist bier so iiblidt, das wundert midi nieht,
goldriditig liegen wir bier,
urn das positive turn hocKstkurs notiert,
die handetskammem dedeen sidi damit ein
und bahren es auf unter panzerglas,
wo wir uns finden wohl unter biinden,
in den sdiau-, kauf- und zeugbausem,
und das ist nidit sties, das ist nur die halfte,
das ist (tit tiefgefrorene wildnis,
das ist die erfolgreidie rastrei, das tanzt
ini notdiirftigen net*, auf zerbrodicnen knien,
im ewigen friihling der amnesia.

das ist ein anderes land als andere lander,
das reut midi, und dati es midi rcut,
das ist das kleinere ubel, denn das ist wahr,
was seine opfer, ganz gcwbhnlichc tote leute,
aus der erde ruten, etsvas hut- und criolgloses,
das an das sdialldidite pflaster diingt
von unten, und es besdilagr, dad es dunkel wird,
Heckig, nad, bis cine ladic,
eine ganz gewdhnlkhe ladle es ubersdiwemmt,
und den butzemann iiberschwemmt,

das Ibweneckerdien, das allerleirauh,
und die sdidne rapunzei, die sind nidit mehr hier,
und es gibt kcinc stadte mehr, und keine fische,
die sind erstickt in dieser Itche,
wie meine briider, die tide!- und hilfloscn pendler,
wie sie midi reuen, die frommcn gerichtsvollzieher,
die gasmanner, wie sie waten zuhauf,
mit ihren plombierzangen, wie sie stapfen,
in ihren abwesendea stiefeln, durchs bodenlose,
die gloriole vorsehriftsmaflig tief im genick:
ja waren’s leute wie andere leute,
war es ein ganz gewohnlidics, ein and res
als dieses nadit- und nebelland,
von abwesendcn uberfiillt;

die wcr sie sind nidit wissen noch wissen woilen,
die in dieses land geraten sind
auf dcr Audit vor diesem land
und wcrden fluchtig sein bis zur grube:
wars anders, war ihm zu helfen,
ware rat und genugtuung hier,
war cs nidit dieses bradie, mundtote feindesland!
was habe idi hier verloren, was sudie idi
und stodire in diesem unzustlndigen knauel
von nahkampfspangen, genuftsdietnen,
gamsbarten, sdilu*3verkaut’en, und finde nichts
als dironisdie, dironologisdi geordnete tumhallen
und sadibearbeiter fiir die mensdilidikeit
in den kasemen fiir die kasemen filr die kasemen:
was soil idi hier? und was soil idi sagen?
in welcher spradie? und wem?
da tut mir die wahl weh w it tin messerstich,
das rent midi, das ist das kleinere iibel,
das scfereit und so wetter
mit kleinen sdircien zum himmel
und gibt sidi fiir grdfler aus als es ist,
aber es ist nidit ganz,
es ist nur die himmelsdireiende halite,
es ist nodi nidit genug:

derm dieses land, vor hunger rasend,
zerrauft sich sorgfaltig mit eigenen handen,
dieses land ist von sich selber geschieden,
ein autgetrr ntes, inwendig geschiedenes herz,
unsinnig tv**, nd, eine bombe aus Heisch,
eine nasse, abwesende wunde:
deutsdtland, mein land, unhcilig herz der volker,
zicmlich verrufen, von fall zu fall,
unter alien gewohnlichen leuten:
meine zwei lander und ich, wir sind geschiedene leute,
und dodi bin ich instandig hier,
in asche und sack, und frage midi;
was habe ich hier verloren?
das habe ids hier verloren,
was auf meiner zunge sdtwebt,
etwas andres, das gauze,
das furdiilos sdierzt mit der ganzen welt
und nidit in dieser lache ertrinltt,
verloren an dieses fremde, gesdiiedne gerdchel,
das gepre&te gerbdiel im m u m d m t s M m d ,
das frankfurter
jne gf rikhel
(und das ist das U d a m iibel),
« n muhdtotes wttxgen, das nkhts von sich weifi.
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von (1cm ids nidits wissen will, musterland,
mordergrube, in die ids hertlids geworfcn bin
bei halbwegi lebendigem leib.
da bleibe ids jetzt,
idi ^adere aber ids wcidse nidst,
da bleibe ids eine seitlang,
bis ids von hinnen fahre au den anderen leu ten,
und ruhe aus, in einem gana gewohnlidsen land,
hier nidst,
nicht hier.

VII, APPENDIX C: blindenschrift

lodistreifen flatten* vom himmcl
es schneit elcktronen-braille
aus alien wolken
fallen digit.de propheten
mit verbundenen atigen
tasttf btisaxcr
die flimmemde wand ab:
mit handen zu greifen
immer d**«*clbe programs:
meneh tekvt
meneh meneh tekel
meneh tekel
gezeidinet:
tmleserlich
nimm die binde ab
k%*lg wt<wt<^ 1
lies
tmtfy der blbiden achrift

