
H a n s - U l r i c h T r e i c h e l

»Von mir selber würde ich nie und nimmer reden«
Zur Lyrik Hans Magnus Enzensbergers

»Sein wahres Wesen kennen wir nicht«, schrieb Enzensberger 1955 in seiner
Dissertation über Clemens Brentano, um dann ein gleichwohl äußerst viel-
versprechendes Porträt Brentanos zu entwerfen: Es reicht vom »träumeri-
schen Kind«, vom »Kobold und Bürgerschreck«, vom »Komödiant, Tage-
dieb und Gitarrenspieler«, vom »strahlenden Jüngling«, der »rücksichtslos
zu spotten und bezaubernd zu erzählen verstand«, bis zum »erotischen
Genie« und »leidenschaftlichen, unsteten Mann«, der »zur Hingabe, zum
gefährlichen Spiel« aber auch »zum Unglück fähig war bis zur Selbstzerstö-
rung«. Darüber hinaus zeichnet Enzensberger den Autor als »sorgfältigen
und genialen Sammler wunderbarer alter Geistesschätze«, aber auch »als
einen radikalen Artisten, der »scheinbar mühelos« und »in begeisterter Lau-
ne« nicht nur »Schnurren« und »Feuerzeilen« ausstreute, sondern auch »je-
den Kanon verwarf und Verse ohne Vorbild schrieb«.1

1 Hans Magnus Enzensberger, Brentanos Poetik. München: Hanser (2.Auflage) 1964.

Auch wenn es eine willkommene Pointe wäre, kann und will ich nicht be-
haupten, daß alles, was Enzensberger hier über Brentano sagt, auch auf ihn
selber zutrifft. Daß er sich also mit Brentano eine Projektionsfigur gesucht
hat, an der er stellvertretend Eigenes verarbeitet und ausformuliert. Diese
These läßt sich nicht halten. Wohl aber fällt auf, daß Enzensbergers Kurzpor-
trät des romantischen Dichters nicht nur in sachlicher Hinsicht − der Spötter
und Komödiant, der Sammler und Artist, der Kobold und Bürgerschreck,
der einstmals am Dichterhimmel aufgegangene strahlende Jüngling usw. −,
sondern auch vom Verfahren her in vielem dem entspricht, was man heute
immer wieder über Enzensberger lesen kann. Nicht wenige der Artikel und
Aufsätze über Enzensberger beginnen mit einer Aufzählung seiner besonde-
ren Eigenschaften und Fähigkeiten. Da ist vom »politischen Artisten« und
»artistischen Politiker« die Rede, vom »Trendsetter« und »Chamäleon«,
ein »Harlekin« wird er genannt, oder auch »ein Heinrich Heine im Alfa
Romeo«, seine »treffsicheren Urteile« werden gepriesen, seine »Sensibili-
tät«, sein »Spürsinn« sowie seine »seismographischen« Fähigkeiten, welche
es ihm ermöglichen, »die Trends der historischen Zeitläufte stets als einer
der ersten wahr- und sogar vorwegzunehmen«.

Enzensberger also wird vieles und viel Gutes nachgesagt. Das ist erfreulich
und ja auch nicht falsch. Auch nicht falsch, aber auffällig ist, daß Enzensber-
ger neben allem anderen vor allem eines immer wieder bescheinigt wird: sei-
ne Intelligenz. Es gibt keinen zweiten deutschen Schriftsteller, dem so oft be-
scheinigt wurde und weiterhin bescheinigt wird, daß er intelligent ist. Dabei
sind, so behaupte ich einmal, wohl die meisten unserer Schriftsteller eher in-
telligent als daß sie nicht intelligent sind. Aber Enzensberger ist der einzige,
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dem seine Intelligenz fortlaufend testiert wird. Und wenn es nicht seine
Intelligenz ist, die ihm testiert wird, dann ist es wenigstens sein Verstand.
»Hans Magnus Enzensberger«, schreibt Stephan Speicher, »hat einen guten
Verstand«.

Eine Zeitlang wurde auch Martin Walser, speziell dem Essayisten Walser,
seine Intelligenz noch fortlaufend bescheinigt, aber das hat sich, obwohl
Walser gewiß nicht dümmer geworden ist, mit den Jahren verloren. Darüber
hinaus aber wurde und wird eigentlich keinem unserer zeitgenössischen
Autoren ihre Intelligenz explizit bescheinigt. Nicht Botho Strauß und Peter
Handke, nicht Günther Grass und Siegfried Lenz, nicht Christa Wolf und
Heiner Müller und auch nicht Thomas Bernhard (einzig im Falle Durs Grün-
bein scheint sich hier etwas anzubahnen). Und selbst dort, wo man der deut-
schen Gegenwartsliteratur vor allem ihre Kopflastigkeit nachsagt und aufs
spannende Erzählen der nichtdeutschen Autoren setzt, ist von der Intelligenz
der Autoren dieser kopflastigen Literatur nicht eigens die Rede. Aber Kopf-
lastigkeit ist eben nicht Intelligenz.

Da auch die Kritiker wissen, daß Intelligenz für einen Schriftsteller so
etwas Ungewöhnliches nicht ist und in Wahrheit zur Minimalausstattung
einer jeden Schriftstellertätigkeit gehört, muß es sich bei der Enzensberger-
schen Intelligenz um eine ganz besondere Fähigkeit handeln. Martin Lüdke
hat sie auf seine Weise zu beschreiben versucht: »Hans Magnus Enzensberger
besaß seit jeher die Fähigkeit, auch das Gewicht der winzigen Nuancen sorg-
fältig abzuwägen. (›zwischen fast nichts und nichts / wehrt sich und blüht
weiß die kirsche.‹) Er verstand es, Zwischentöne hörbar zu machen. Und er
schaffte es immer wieder, sich in den Faltungen der feinen Unterschiede klei-
ne Nischen des Rückzugs zu sichern ... Wie Brecht gab er sich, listig, als
unsicherer Kantonist. Stets vermied er die endgültigen Festlegungen. Er hat
immer weitergedacht. Er schwamm, scheinbar, immer gegen den Strom, ver-
teidigte die Wölfe sogar noch ›gegen die Lämmer‹. Er verabschiedete, hier-
zulande als erster, die Avantgarde und stand stets doch an der Spitze.«
(Frankfurter Rundschau, 19.März 1997)

Doch dies alles gehört in Wahrheit zum festen Repertoire des seit Jahren
erklingenden gelegentlich dialektisch und manchmal auch paradoxal formu-
lierten Enzensbergerlobs. Und ist darum wohl auch nur eine weitere Variante
dessen, was wir in Sachen Enzensberger schon immer zu hören bekommen
haben. Diese Art der Auskunft bleibt − alles in allem − unbefriedigend, und
wir spüren sofort, daß Enzensberger seinen Beschreibern noch immer um
eine etliche Strecke voraus ist. Wir würden ihn aber gern einmal einholen,
auch wenn er »in dem Wettlauf von Hase und Igel« den Igel spielt, in Wahr-
heit aber der Hase ist. Denn, so Lüdke: »Er ist mit allen Wassern gewaschen«.
Und wir, die wir auch einmal schlau sein und Enzensbergers Intelligenz hin-
ter die Schliche kommen wollen, können immer nur den Hut ziehen.

Doch der Leser, der seinen Autor liebt und nicht nur bewundert, will nicht
immer nur den Hut ziehen. Er möchte den Autor auch in seinen schwachen
Stunden erleben. Er möchte Freud und Leid mit ihm teilen; er möchte hinter
den Stand der Moderne zurückfallen und im Autor den Menschen entdecken.
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(Wobei dieser »Mensch« nicht einmal mit der empirischen Person des
Autors identisch sein muß.) Er würde gern das über Enzensberger lesen, was
Enzensberger uns auch über Brentano zu lesen gegeben hat, ohne daß wir
dies dem Autor − der empirischen Person Enzensberger wohlgemerkt −
zugleich wünschen würden: denn Brentano war nicht nur ein schillerndes
Talent und, so Enzensberger, »Gebieter über ein phantastisches Fürstentum
zwischen Himmel und Erde«, er wurde auch »von persönlichen Katastro-
phen gehetzt, von Täuschungen und Enttäuschungen getrieben« und war
»in allen Plänen gescheitert«. Darüber hinaus wurde er »auf der Höhe seines
Lebens von einer Bekehrung ereilt, die sein Leben in zwei Stücke gespalten
hat; jahrelang an der Seite einer kranken Nonne wachend«, wurde er zu
einem »starren frommen Eiferer; endlich abgerissen, vereinsamt, eine ge-
spenstische Figur aus einer gespenstischen Epoche«.

Wie gesagt: Wir wünschen dem Autor nur Gutes. Aber ich möchte den-
noch fragen: Wo ist die kranke Nonne Enzensbergers? Würde er uns nicht
näherrücken, wenn wir von seiner plötzlichen Konversion erführen, dem
Eintritt ins Kloster beispielsweise oder in eine Sekte? Man kann schließlich
nicht sein Leben lang kritisch, man muß auch einmal Fundamentalist sein.
Man hat seinen Verstand auch, um ihn gelegentlich zu verlieren.

Und wenn nicht im wirklichen Leben, dann wenigstens in der Literatur.
Im Gedicht oder der Erzählung kann auch der kritischste Geist einmal hinter
sich zurückfallen, mit dem Strom schwimmen, hingerissen werden, sich ent-
blößen, den Igel wirklich Igel sein lassen, langsam werden und träge, viel-
leicht sogar erstarren, was der Literatur wohl schlecht, aber auch sehr gut
bekommen kann. Das hängt vom Einzelfall, dem jeweiligen Text ab. Und in
der Literatur ließe sich auch derjenige herstellen, den wir so oft suchen, wenn
wir Bücher lesen, und den ich oben den Menschen im Autor genannt habe
und der doch nicht identisch sein muß mit der empirischen Person dessen,
der schreibt. Aber letzterer könnte diesen Menschen imaginieren und viel-
leicht sogar neu erfinden.

Nicht so Enzensberger. Er scheint als Person gut verborgen in und hinter
seinen Texten. Nicht einmal eine zweite erfundene Authentizität bietet er
uns an, wofür sich die erzählende Prosa besonders gut eignen würde. Letztere
schreibt Enzensberger allerdings nicht − vom Durruti-Roman und seinen
neuesten Jugendbüchern einmal abgesehen. Doch laufen diese Texte nicht
Gefahr, das eigene Ich übermäßig ins Spiel zu bringen.

Vielleicht spüren wir etwas vom Autor in seinen Gedichten auf, auch
wenn nicht zu erwarten ist, daß ausgerechnet Enzensberger das Gedicht als
Medium von Subjektivität oder gar mehr oder minder unverstellten Ich-
Artikulationen einsetzt. Denn, so Enzensberger in dem Gedicht Sich selbst
verschluckende Sätze, »Von mir selber würde ich nie / und nimmer reden«.2

2 Hans Magnus Enzensberger, Kiosk. Frankfurt: Suhrkamp 1995. Im folgenden werden Ge-
dichte hieraus und aus den Bänden Zukunftsmusik (1991), Gedichte 1950−1985 (1986) und
verteidigung der wölfe (1957) zitiert.

Das allerdings ist Ich-Präsenz ex negativo und klingt zugleich ein wenig so
wie die Antwort des Analysanden auf die Frage des Analytikers, woran die-
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ser, der Analysand, gerade denke. Spontane Antwort: »An meine Mutter be-
stimmt nicht.« Mit anderen Worten: Auch der Lyriker Enzensberger denkt
an seine Mutter, will sagen: spricht von sich und seinem Ich, wenn auch im
Gestus der Negation oder über den Umweg der Abwehr. Keinesfalls möchte
er dem Ich einen allzu bedeutenden Platz einräumen im Kontext seiner
Wahrnehmungen. Dies mag man Bescheidenheit nennen, oder artistische
Professionalität, vielleicht auch gesunden, das heißt gutdosierten Narziß-
mus. Zugleich aber ist es wohl auch eine Vorsichtsmaßnahme, denn das Ich
ist, so Enzensberger im Gedicht Zusammenfassung, »ein Faß ohne Boden«.
Wer sich einmal mit ihm einläßt, der läuft Gefahr, zu keinem Ende zu kom-
men. Wer sich einmal mit ihm einläßt, der läuft auch Gefahr, es nicht mehr
loszuwerden: »Ich habe oft das Gefühl (brennend, / dunkel, undefinierbar
usw.), / daß das Ich keine Tatsache ist, / sondern ein Gefühl, / das ich nicht
loswerde.« (Von der Algebra der Gefühle)

Das Ich ist anhänglich. Es ist eine Klette. Es kann gewissermaßen chro-
nisch werden. Das Ich ist, um auf Brentano zurückzukommen, die kranke
Nonne des modernen Autors. Wer einmal an seinem Krankenlager Platz ge-
nommen hat, dem diktiert es seinen Text. Es wundert nicht, daß ein Autor
wie Enzensberger, in dessen Reden und Schreiben der Gestus der Souveräni-
tät einen bedeutenden Platz einnimmt und immer mitartikuliert wird, sich
dieser machtvollen Instanz nicht unterwerfen will. Relativierung also und
Entdramatisierung sind geboten, um das penetrant anhängliche Ich in seine
Schranken zu weisen: »Ich hege es, lasse ihm freien Lauf, / erwidere es, von
Fall zu Fall. / Aber es ist nur eins unter vielen.« Nicht eines unter vielen an-
deren Ichs. Sondern eines unter den vielen Gefühlen, die wir fühlen, und die
Enzensberger am liebsten in seiner Algebra der Gefühle in die mathematische
Ordnung bringen würde. »Die Nummer der Eifersucht / ist offensichtlich
die Sieben«. Oder »daß die Demütigung / die 188 auf ihrer Stirn trägt«. Auf
diese Weise verziffert und zur numerischen Räson gebracht, wären die
Gefühle, auch das Gefühl welches »Ich« heißt, ihren Schrecken los. Aber
Enzensberger weiß auch, daß sich auf diese Weise das Ich eben nicht beherr-
schen, nicht zur Räson bringen läßt. Denn: »Manches entgeht mir, ich /
schlüpft durch, es entzieht sich, / ist weg.« (Zusammenfassung)

Je länger ich auf Enzensbergers Texte schaue, desto öfter sprechen die Tex-
te vom Ich des Autors. Doch sie tun es zumeist, ich habe es bereits gesagt, ne-
gierend oder abwehrend. Die poetischen und sprachlichen Verfahren, welche
Enzensberger hierbei häufig nutzt, gehören zu denen, welche er auch als be-
deutsame poetische Verfahren Brentanos beschrieben hat: Da ist zum einen
»das kompositionelle Prinzip der Variation«, zum anderen das Prinzip der
»unverbundenen Reihung« und schließlich »die entstellte Redensart«.

Ein Beispiel für die kombinatorische Anwendung dieser Prinzipien liefert
Brentanos Gedicht Der Traum der Wüste von 1838, dessen sechzehn Strophen
mit einem jeweils variierenden Kehrreim eingeleitet werden: »O Traum der
Wüste, Liebe«, heißt es da zuerst, um dann wie folgt variiert zu werden: »O
Wüstentraum wo Liebe«, »O Liebe, Wüstentraum«, »O Wüste Traum der
Liebe«, »Lieb’ Wüstentraum«, »O Durst der Liebe, Wüstentraum«, »O Lie-
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be, Wüstentraumquell« und so weiter. Die Variationen sind zum Teil auch
Entstellungen. Besonders auffällig dort, wo Wendungen wie »O Liebe, Wü-
stentraum der Sehnsuchtspalme« die, so Enzensberger, »Vorstellungskraft
des Zuhörers oder Lesers überfordern«. Woraus Enzensberger schließt:
»Auch die Entstellung scheint nur innerhalb gewisser Grenzen poetisch er-
giebig zu sein, zwischen einem ›Zuwenig‹ und einem ›Zuviel‹.«

Überforderungen aufgrund zu großer Bilddichte finden sich bei Enzens-
berger nicht. Davor bewahrt ihn sein textkritischer Verstand. Wohl aber
nutzt er die poetischen Verfahrensweisen Entstellung, Reihung und Varia-
tion extensiv. Die Gefahren dieser extensiven Nutzung hat er für Brentano
mit deutlichen Worten benannt: Sie führt »zu floskelhafter Entleerung, Ver-
engung und Erstarrung, mit einem Wort, zum Selbstmord des Gedichts«. So
dramatisch möchte ich es nicht ausdrücken, doch zählen einige der Enzens-
bergerschen Texte, die allzu sehr auf die Effekte der Reihentechnik setzen,
ganz ohne Frage zu seinen schwächeren.

So heißt es beispielsweise in dem Gedicht Erkennungsdienstliche Behand-
lung: »Das ist ein Mann, der Dante heißt. / ... / Das ist ein Mann, der Dante
nachäfft. / Das ist ein Mann, der sich für Dante ausgibt. Das ist ein Mann, der
träumt er sei Dante. / Das ist ein Mann, der sich für Dante hält« − bis zur
Pointe: »Das ist Dante.« In Wirtschaftsleben heißt es: »Bezahlt wird einer da-
für / daß er die Richtlinien der Politik bestimmt, / daß er schlachtet, / daß er
Kierkegaard deutet, / daß er sich ins Bett legt, / daß er Tasten drückt, / daß
er Samen spendet / ... / daß er knüppelt, kocht, / bügelt, Tore schießt« und
so weiter bis zur Pointe: »daß er endlich verschwindet«.

Man spürt sofort: Das ist witzig, das ist originell, das ist intelligent, doch
handelt es sich hierbei eher um Rezepte zum Gedichtemachen, noch nicht
um Gedichte. Und jeder, der Ideen hat, könnte sich mit ein paar eigenen ori-
ginellen Zeilen in das Gedicht einschalten, und niemand würde es merken,
möglicherweise nicht einmal der Autor selbst. Ich zitiere ein letztes, eben-
falls witziges und originelles Beispiel, das Gedicht Sitzstreik: »Der Buddha
nimmt die Beine in die Hand. / Der Eilbote zockelt hinterdrein. / Die Fix-
sterne wallen, / Der Fortschritt zappelt in der Warteschleife. / Die Schnecke
verrennt sich. / Die Rakete hinkt. / Die Ewigkeit setzt zum Endspurt an.«
Und schließlich die Pointe: »Ich rühre mich nicht.«

Womit wir wieder beim Thema wären. Daß sich das Ich des Autors nicht
rührt, ist möglicherweise ein Grund für die − bei allem Witz − floskelhafte
Entleerung dieser Texte. Es fehlt ihnen die Dimension von problematischer
Erfahrung, sie sind ganz und gar affektlos, sie demonstrieren bloß ein Verfah-
ren, das wohl den Leerlauf riskiert, aber nicht die Freilegung des Ichs und sei-
ner Erfahrungen. Zwar sind es eher schwache Gedichte, aber ihre Schwäche
ist gewappnet mit Intelligenz und lyrischer Technik. Zwar evozieren sie
nichts. Aber sie verraten auch nichts. Sie zeigen Schwächen des Gedichts,
aber nicht unbedingt, wie es viele Anfängergedichte immer wieder tun, die
Schwächen des Autors. Aber eben auch nicht seine Stärken.

Die Stärken des Lyrikers Enzensbergers liegen meines Erachtens dort, wo
sich lyrische Technik verbindet mit dem Affekt. Wo das Ich nicht nur souve-
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rän ist, mit allen Wassern gewaschen, »immer weiterdenkt«, sich auskennt,
sondern hingerissen wird auch von seinen Ängsten und den durch letztere
mobilisierten eher niederen Instinkten. Wo beispielsweise der elitäre Gei-
stesmensch den Mann von der Straße attackiert, wo der Machtmensch die
Ohnmacht verachtet, wo der Gesellschaftskritiker den Verhältnissen ihre
eigene Melodie vorsingt und wir spüren können, wieviel Vergnügen diese
Melodie ihm zugleich macht. Denn die Verteidigung der Wölfe gegen die
Lämmer ist vielleicht doch nicht ausschließlich ironisch oder didaktisch ge-
meint und entspringt letztlich einer nicht nur gespielten Hochachtung vor
der sozialen Kompetenz, mit der die Wölfe ihre Lebensverhältnisse regeln:
»brüderlichkeit herrscht / unter den wölfen: / sie gehn in rudeln.«

Enzensberger, beziehungsweise das lyrische Ich seiner Gedichte, ist, wir
wissen es, viel unterwegs und immer in Bewegung. Dabei steigt er manch-
mal im Grand Hotel Abgrund ab, zuweilen aber auch in einer anderen Her-
berge mit dem Namen hotel fraternité. Hier trifft er den, der er selber niemals
sein möchte: seinen Feind, den Verlierer, der sich dadurch auszeichnet, daß er
»kein Geld hat«, »das eichhorn füttert«, »der den rotwein verschüttet über
das harte bett« und der nicht nur »am kai sitzt unter den kränen«, sondern
auch dem Autor im Nacken: »mein feind / hockt auf den simsen / auf dem
bett auf dem schrank / überall auf dem fußboden / hockt / die augen auf mich
gerichtet / mein bruder«.

Die angstvolle und peinigende Identifikation mit dem Schwachen macht
die Starken, die Wölfe, attraktiv. Das ist in der Lyrik so wie im Leben. Daß
der Autor die Angst- und Peinseite dieser Identifikation eingesteht und das
Ich nicht bloß souverän sein läßt, auch nicht in seiner Schwäche, gehört zur
Stärke und Souveränität des Gedichts. Insofern zählt für mich auch Enzens-
bergers Gedicht an einen mann in der trambahn zu seinen persönlichsten Tex-
ten. Auch hier begegnet der Autor seinem »Feind«, dem »mann mit dem
wasseraug, mit dem scheitel / aus fett und stroh, der aktentasche voll käse«.
Einen Mann, den er seinen »stinkenden bruder« nennt und den er mit einem
emphatischen Nein auf Distanz halten muß: »nein. du bist mir egal. du
riechst nicht gut. / dich gibts zu oft.« Der Mann in der Trambahn verkörpert
den penetranten und gewissermaßen immer hautnah am Objekt bleibenden
Gegenentwurf zur Existenz des Ästheten und Intellektuellen. Und als hätte
der Autor schon 1957 und in seinem ersten Gedichtband gewußt, was noch
kommt an Vorlieben und Motiven im eigenen Werk und der eigenen Exi-
stenz, vom skandinavischen Flechtenkundler über den Henze-Librettisten
bis zum Diderot-Enthusiasten, skizziert er dem Mann in der Trambahn das
eigene Programm: »was weißt du denn, / wie die welt riecht, wie der lachs
steigt / in lappland, der duft der scala / der süße staub, mein alter lukrez / mit
marginalien von der hand diderots«.

Doch er tut dies nicht mit überheblicher Geste. Nicht aus Hochmut. Oder
wenn, dann speist sich der Hochmut auch aus Ohnmacht. Denn alles, was der
Mann in der Trambahn nicht weiß, weiß auch der Autor nur aus der Diffe-
renz zu ihm heraus. Er muß es dem nach »kohl und feigheit«, »spülwasser«
und »brackiger ehe« Stinkenden gleichsam noch abringen, was natürlich
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auch heißt: er muß es den mit »nußbaumkommoden«, »alpenveilchen« und
»sophia loren« vollgestellten Anteilen des eigenen Selbst abringen, die ja der
andere, der »stinkende bruder«, immer auch repräsentiert. Hier, wo das Ich
des Autors im Wortsinne um Fassung ringt − auch um die Fassung des eige-
nen Lebensentwurfs −, sind seine Texte von enormer Dichte und Spannung
und von klarsichtig bösem Blick. Dieser taugt zur Selbstanalyse ebenso wie
zur »Gemeinschaftskunde«, wobei letztere erst wirklich aufschlußreich ist,
wenn sie erstere, die Selbstanalyse, in ihr Verfahren hineinnimmt.

»Heute«, heißt es in Enzensbergers Gedicht Gemeinschaftskunde, »nehmen
wir den Besiegten durch«. Und wir tun es deshalb, weil er noch nicht besiegt
ist. »Er bewegt sich noch, seht ihr, / er schnauft, er wehrt sich, er hustet.«
Wäre der, der dort schnauft, sich wehrt und hustet, nur Symptom des ehe-
mals herrschenden Ungeistes, dann würde er uns auch nur als solches interes-
sieren. Ebenso wie der Mann in der Trambahn uns nur als Symptom interes-
sieren würde, wenn er nur der wäre, der »das koppel« anschnallt, »zackig«
grüßt und »mit dem kolben« an unsere Tür schlägt. Interessant wird der Be-
siegte, der Mann in der Trambahn für uns deshalb, weil der Autor ihm sinn-
liche Präsenz verleiht, weil er »arbeitslos atmet«, weil er sich »seinen mage-
ren Gaumen leckt«, weil »seine Haut gelitten hat«. Der Autor ist nahe her-
angerückt an den Besiegten. Er hat gewissermaßen die dermatologische Per-
spektive eingenommen. »und ich sehe narben, / die du nicht siehst«. Er
schaut dem Besiegten nicht nur in die Aktentasche, sondern auch in den
Mund und bis unter den Gaumen.

Das würde er mit dem »Mann, der es gut meint«, niemals tun. Der Mann,
der es gut meint, bleibt in der Tat bloßes Symptom. Wir erfahren nicht, wie
er aussieht. Er sieht nicht aus. Und der Autor beziehungsweise das »lyrische
Wir« seines Gedichts vom Einverständnis sagt darum zu ihm auch nichts als
»Hau ab«. Der Mann, der es gut meint, »keucht: Ich bin einverstanden« und
verschwindet. Denn er meint es gut.

Der Feind, der stinkende Bruder, bleibt bedrückend und berückend prä-
sent. In der Lücke zwischen dem Mann, der es gut meint, und dem Feind
sitzt das Ich des Autors und sucht sich unsichtbar zu machen beziehungswei-
se sich über Abwehr und Negation und »hinter dem Rücken dessen, / der Ich
ist«, präsent zu halten: »Ich sage gar nichts«, sagt er dann in den Sich selbst
verschluckenden Sätzen, »Ich bewege mich nicht« oder auch »Ich bin nicht da«.
Es scheint, der Autor hat sein Verfahren gefunden, von sich und nicht von
sich zu sprechen. Doch es spricht für Enzensberger, daß er, der Meister des
verstellten Sprechens und des ironischen Sich-Verbergens, dieses Verfahren
dann doch noch einmal zu steigern und zu irritieren weiß. Daß er, der Virtuo-
se, der glaubhaft von sich sagen kann, »Daß ich je ins Stottern geriete, / ist
ausgeschlossen«, am Ende doch bereit ist, das Ich-Versteck für einen − spie-
lerischen − Augenblick preiszugeben, und, wenn auch nur kurz, ins Stottern
zu geraten. Insofern ist es vielleicht das höchste Bekenntnis, das wir von
Enzensberger erwarten können, und der intimste Ausdruck seiner lyrischen
Subjektivität, wenn er uns endlich einmal nicht virtuos (und darum viel-
leicht um so gewiefter) mit zitternder Lippe von sich sagt: »Ich f-f-f-fehle.«

»Von mir selber würde ich nie und nimmer reden« 373
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