
auf abzielen, in den nachkommunisti-
schen Ländern selbst bessere Bedingun-
gen zu schaffen. Wenn sich die Bür-
gergesellschaft nicht regt, bleibt die
Hoffnung der offenen Gesellschaft uner-
füllt.

Die zweite Stimmungsphase stellte
sich ein, als uns klar wurde, daß wir nun
eine Entscheidung treffen mußten. Ich
bin ein Gegner der Teilung von Preisen

und auch der Benennung von zweiten
Siegern. Doch tat die Notwendigkeit der
Entscheidung weh; am liebsten hätten
wir allen unseren Finalisten, und man-
chen anderen dazu, den Preis gegeben.
Wir diskutierten einen Tag lang und
beschlossen am Ende einstimmig, den
diesjährigen Hannah-Arendt-Preis der
Graduate School for Social Research in
Warschau zuzuerkennen.

Etwas über Hans Magnus Enzensberger

Von Peter Horst Neumann

Wer ihn kennt, wie gute Leser einen Au-
tor eben zu kennen meinen, wird nicht
zögern mit der Erklärung, daß er ihm
viel von dem verdankt, was ein Dichter
und Schriftsteller − falls man sie unter-
scheiden will − seinen Lesern zu geben
vermag: Eindrücke starker Poesie, Ein-
sichten, Anstöße, Beunruhigungen. Zu
den Anstößen gehören hier solche zum
Widersprechen, zu den Einsichten auch
die in Täuschungen und Irrwege. Es
waren Wege und Täuschungen vieler aus
seiner und meiner Generation, zu deren
scharfsinnigsten Wortführern er gehörte.

Er hat das große Wort und das kleine
geführt, zeitweilig mehr das sehr laute.
Ein Dichter der in sich selbst versponne-
nen Kontemplation war er nie, er suchte
die öffentliche Wirkung, sie wurde
schon seinen frühen Gedichten zuteil,
ein Fluidum genialischer Jugendlichkeit
umgab sie, beim Wiederlesen wirkt es
noch heute. Wie nur wenige hat er die
Widersprüche unserer Gesellschaft den-
kend ausgetragen und streitbar zur Dar-
stellung gebracht, vor allem in den lite-
rarischen Medien der Kritik, der Analy-
se, des Essays, des Pamphlets, und dabei
mit sicherem Instinkt immer die Stelle
zu finden gewußt, wo das Echo lauter
tönt als die Stimme. Es war nicht sehr
freundlich gemeint, aber gerecht, als

Uwe Johnson in den Jahrestagen befand,
offensichtlich nehme »das Offensicht-
liche zu an Offensichtlichkeit, wenn ein
Enzensberger es sagt«.

Auch manches Ungesehene, Unbe-
dachte ist durch sein Schreiben offen-
sichtlich geworden; wer will das bestrei-
ten. Enzensberger gehörte zu jenen
kritischen Intellektuellen, die Ludwig
Erhard im Bundestag einst »Pinscher«
nannte, die Anstöße gaben und Anstoß
erregten und noch im Herausfordern des
Widerspruchs mehr für unsere Demo-
kratie getan haben, als ihnen selbst im-
mer bewußt war, gelegentlich sogar lieb
sein mochte. Im Abstand der Jahre sieht
man es klarer, und was einmal vielleicht
als kluge Einsicht, als mögliche Wahr-
heit, als ein vielleicht begehbarer Weg
erschien, ist hinterher etwas anderes ge-
wesen.

Man begreift Enzensberger nicht,
wenn man den Weg ignoriert, den er
durch die Widersprüche unserer Zeit
ging. Ich erinnere mich meines Kopf-
schüttelns beim Lesen seiner Büchner-
preis-Rede 1963, zwei Jahre nach dem
Mauerbau. Ich war in der DDR aufge-
wachsen: das bestimmte meine Lektüre.
Am Gebrauch der ersten Person Plural
demonstrierte Enzensberger die Widrig-
keiten unsrer deutschen Identität: »Wer
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in Deutschland wir sagt, liefert sich einer
Serie von Aporien aus, er sieht sich von
Widersprüchen in die Zange genom-
men, die der Vernunft spotten. Sie sind
absurd, aber real. Und zwar real in einem
radikalen Sinn; denn das sind nicht bloß
ökonomische und ideologische, es sind
nicht bloß politische Aporien, sondern
Aporien der Identität. Das heißt aber: sie
lassen sich auf keine Weise an Ideologen,
Wirtschaftsexperten oder Politiker dele-
gieren.«

Ein damals noch kaum so ausgespro-
chener Befund. Aber nun rief er dazu auf,
den wirtschaftswunderlichen Wohlstand
mit der DDR zu teilen: »Wohlstand
setzt instand, mit denen zu teilen, die
ihn nicht teilen, oder er ist miserabel.«
(Nach dreißig Jahren hört sich das anders
an als 1963.) Um der Menschen willen
in Leipzig und Chemnitz sollte die Bun-
desrepublik Fabriken, Handelsschiffe,
Rechengeräte und Raffinerien der DDR
überlassen, ihren Wohlstand teilen mit
dem anderen deutschen Staat, trotz Ul-
bricht, trotz der Mauer − der Menschen
wegen. Einen solchen Gedanken damals,
auf dem Höhepunkt der Konfrontation
der Machtblöcke ernsthaft zu lancieren,
war radikal absurd, ökonomisch und
politisch. Aber es war doch auch der
Ausdruck einer so persönlichen wie all-
gemeinen Katastrophenmentalität jener
Jahre, und der es aussprach, 1963, ver-
stand dies als ein Gebot »der harten Ver-
nunft des Friedens«.

Es war, wie sich zeigte, eine falsche
Position, aber erst hinterher. Wie gut,
daß sie nicht auf den handlungspoliti-
schen Prüfstand kam. Aber die Art, wie
er sie vortrug, sie mit Argumenten ver-
sah und wie er die Freiheit des Denkens
und des Wortes für sich und andere nutz-
te, hinterließ beunruhigende, oft inspi-
rierende Eindrücke. Die Entschiedenheit
und die Ehrlichkeit gegen sich selbst,
womit er seine jeweiligen Einsichten
vortrug, hatten in dieser streitbarsten
Phase der Geschichte der Bundesrepu-
blik kaum ihresgleichen. Ich hätte in ei-
nem Staat, der nach Enzensbergers dyna-
misch wechselnden Maximen geführt
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worden wäre, nicht leben mögen, aber
ohne den Gebrauch, den er und die kriti-
sche Intelligenz seiner Generation von
der Freiheit des Wortes (und nicht nur
des Wortes) machten, wäre die Bundes-
republik ein geistiges Ödland gewesen.

1968, während des Vietnamkrieges,
aber auch nach dem Einmarsch der Trup-
pen des Warschauer Paktes in Prag,
glaubte er, gegen die amerikanische
Außenpolitik durch einen spektakulären
Ortswechsel von einer amerikanischen
Universität nach Kuba protestieren zu
müssen. Er veröffentlichte im Times Lite-
rary Supplement einen Essay, in dem er das
politische System der Bundesrepublik
für irreparabel erklärte. Nicht mehr mit
»dem Kommunismus« seien wir kon-
frontiert, sondern vor die Alternative
gestellt: Status quo oder Revolution.
Der Spiegel gab dieser Behauptung durch
eine Umfrage großes publizistisches Ge-
wicht: »Ist eine Revolution unvermeid-
lich?« Zweiundvierzig Intellektuelle
antworteten darauf, einer von ihnen,
Paul Celan, befand: »Sie fängt, in
Deutschland, hier und heute, beim
Einzelnen an. Ein Viertes bleibe uns er-
spart.« Zu einer ähnlichen, den konzept-
losen Umsturz zurückweisenden Ant-
wort auf die eigene Frage würde sich
Enzensberger einige Jahre später gewiß
selbst verstanden haben, mit anderen
Worten und im Lichte neuer Erfahrun-
gen. Er hat zuletzt immer auch dadurch
sein denkerisches Format und seine per-
sönliche Integrität gewahrt, daß er zwei-
felhaft gewordene Positionen aufgab.

Wer nach authentischen Aufschlüssen
sucht über die noch nicht geschriebene
und heute vielleicht noch nicht schreib-
bare Mentalitäts- und Geistesgeschichte
der Bundesrepublik, dem sollte man
empfehlen, Enzensbergers kritische
Essays zu lesen, möglichst in chronolo-
gischer Folge − von seiner Analyse der
Bild-Zeitung bis zu den Aussichten auf
den Bürgerkrieg von 1993. Er wird da kein
vollkommenes Panorama finden − wie
denn auch! −, aber zum Nachvollzug
eines kritischen Denkens genötigt sein,
das immer den Zustand des Staates, der

Gesellschaft, der Welt im Blick hat. Die-
ses Denken ist in seiner zeitweilig sehr
fortschrittsgläubigen und veränderungs-
begierigen Rigorosität in etliche Sack-
gassen geraten − aber bitte: was eine
Sackgasse ist, weiß man meist erst an
ihrem Ende. Diejenigen, die es schon
vorher wußten, haben zwar hinterher
recht, aber oft genug auf eine sozusagen
illegitime Weise.

Die Aporien des Weltzustandes, in
dem wir leben, sind denkend nicht auf-
zuheben, erst recht nicht durch radikale
Weltveränderungskonzepte. Unsere Ver-
knotungen sind nicht von der gordischen
Art. Die alte Weisheit des schwäbischen
Theosophen Friedrich Christoph Ötin-
ger muß jeder auf seine Art sich erwer-
ben: Ötinger bat seinen Gott um die
Kraft, das Veränderbare zu verändern,
das Nichtzuverändernde gelassen hinzu-
nehmen und um die Fähigkeit, beides zu
unterscheiden. Das kann nicht gelehrt,
nur gelernt werden. Am Ende solcher
Lernprozesse − wo sie denn etwa gelin-
gen − steht selten ein heiterer Mensch, er
glaubte denn an einen Gott. Enzenber-
ger, so scheint es mir, hat es gelernt.

Eine solche Haltung praktischer Ver-
nunft wird man in seinen Schriften seit
Ende der siebziger Jahre öfters erkennen.
Ich fand sie zuerst in den Zwei Rand-
bemerkungen zum Weltuntergang, die 1978
im Kursbuch (Nr.52) standen. Hier war
nicht mehr von der vermeintlichen Ab-
gewracktheit unserer Gesellschaftsform
die Rede, er hatte sein Denken nun auf
die alles überschattende Angst vor der
globalen Welt- und Umweltkatastrophe
gerichtet, auf die damals in unseren
Köpfen (und nicht nur den Köpfen) be-
ginnende universelle Zukunftsdämme-
rung. Er stellte die Frage, ob es nicht
vielleicht besser wäre, »wenn wir es ein
für allemal hinter uns hätten, wenn die
Katastrophe wirklich käme«. Bis dahin
sei sie vor allem ein Teil »unseres ideolo-
gischen Handgepäcks«, eine »zweite
Realität, ein Bild, das wir uns machen,
eine unaufhörliche Produktion unserer
Phantasie, die Katastrophe im Kopf«.
Kein Hirngespinst, sondern ein uns
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lähmendes Angstbild. Zu dessen Ent-
schrecklichung wolle er denn doch ein
Wort sagen.

Ein kluges Wort: Die Apokalypse
habe eines ihrer wesentlichen Attribute
verloren. Ihre Endgültigkeit, schrieb er,
»früher ... einer der Gründe für ihre An-
ziehungskraft, ist uns nicht beschieden.
Abhanden gekommen ist uns auch ein
anderer traditioneller Aspekt des Welt-
unterganges. Früher galt es als ausge-
macht, daß er eine Angelegenheit wäre,
von der alle miteinander gleichzeitig
und ausnahmslos betroffen sein würden:
das nie eingelöste Verlangen nach
Gleichheit und Gerechtigkeit fand in
dieser Vorstellung eine letzte Zuflucht.«
Nun aber sei der Untergang »von Land
zu Land, von Klasse zu Klasse, von Ort
zu Ort verschieden; während er die einen
ereilt, betrachten die andern ihn auf dem
Fernsehschirm.«

Das ist und war bereits 1978 eine
Lagebeschreibung, die keinen Wider-
spruch zuließ. Wie aber leben in der Er-
fahrung einer solchen Angst? So fragt die
praktische Vernunft, auch die Lebens-
kunst. Seiner Antwort gab Enzensberger
die sprachliche Form einer freundschaft-
lichen Anrede; eine Antwort, nahe an der
von Paul Celan auf die Umfrage von
1968: Die Veränderung fängt, hier und
heute, beim einzelnen an; nahe auch an
Ötingers Wunsch nach Einsicht: »Ich
wünsche dir« − schrieb Enzensberger
dem Freund − »wie mir selber und uns
allen, ein bißchen mehr Klarheit über
die eigene Konfusion, ein bißchen weni-
ger Angst vor der eigenen Angst, ein
bißchen mehr Aufmerksamkeit, Respekt
und Bescheidenheit vor dem Unbekann-
ten. Dann werden wir weitersehen.«

Wem das ratlos klingt, der sollte
wenigstens erkennen, daß es eine lebens-
mutige Ratlosigkeit ist, die nicht vor-
gibt, keine zu sein. Eine sehr alte Ratlo-
sigkeit, auf jeder Entwicklungsstufe eine
andere, nicht dieselbe, aber immer die
gleiche: vor dem Unbekannten. (Für den
oder das ein jeder einen ihm geläufigen
Namen einsetzen kann.) Hans Magnus
Enzensberger hat seine Überzeugungen
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immer durch analytische Befunde be-
gründet. Wer sie nicht teilte, mußte sei-
ne Analysen doch meistens anerkennen.
Daß er Verhärtungen des Denkens und
Sackgassen fast immer früher erkannte
als andere, sie als solche beim Namen
nannte und weiterging, gelegentlich
auch zurück (wie anders käme man aus
Sackgassen heraus), in der Verantwort-
lichkeit eines Denkenden, der wissen
will, wo er steht und ob da ein wenig-
stens vorübergehend standfester Boden
unter den Füßen sei − das hat ihm auch
einige üble Nachrede von den Sackgas-
senbewohnern zugezogen. Doch diesen
Preis hat zu zahlen, wer einen Stand-
punkt verläßt, wenn er ihn ehrlicherwei-
se nicht mehr vertreten kann.

*
Ich sollte hier eine »Einführung«1

1 Dieses »Hier« ist die Stadthalle zu Weilheim in Oberbayern, der Anlaß eine vom dortigen
Gymnasium veranstaltete Lesung Hans Magnus Enzensbergers im Oktober 1994. Ich woll-
te an dieser Stelle den Redecharakter meines Textes nicht verändern und bitte den geneig-
ten Leser, sich in die Rolle eines Zuhörers zu bequemen.

spre-
chen, bin auch schon dabei, es zu versu-
chen, merke aber, daß es nicht recht
gelingt. Es ist kaum möglich, in einer
Vorrede − wie sie offenbar zum Ritual
öffentlicher Dichterlesungen gehört −
auch nur notdürftig den geistigen Um-
riß dieses produktiven Unruhestifters
anzudeuten. Ich hätte es vorher beden-
ken sollen. Wenn Sie es bis heute nicht
gewußt haben sollten, welche literari-
schen Leistungen sich mit dem Namen
dieses Autors verbinden, wäre Ihnen mit
Who’s-who-Daten nicht gedient.

Trotzdem muß da einiges wenigstens
genannt werden, um den Umfang dieser
Leistungen und ihre Bedeutung für un-
ser literarisches Leben seit vierzig Jahren
wenigstens zu skizzieren. Enzensbergers
zehn Gedichtbände gehören zum Inter-
essantesten der Poesie der zweiten Jahr-
hunderthälfte. Was wir seiner Überset-
zungskunst verdanken, müßte in einem
Extravortrag erörtert werden. Von seiner
kritischen Essayistik habe ich bereits
andeutungsweise gesprochen. Er hat die
Zeitschriften Kursbuch und TransAtlantik

und den Kursbuch-Verlag gegründet,
die Zeitschriften jahrelang selbst redi-
giert; es waren so folgenreiche Gründun-
gen, daß sie genügt hätten, ihm eine
bleibende Bedeutung in der bundesdeut-
schen Geistesgeschichte zu sichern. Er
hat im Greno-Verlag die an Entdeckun-
gen reiche »Andere Bibliothek« ins Le-
ben gerufen; sie umfaßt inzwischen (un-
ter anderem Verlags-Signet) weit mehr
als einhundert Bände. Enzensbergers
Anthologien − vom Museum der modernen
Poesie bis zu den Kinderreimen der
Sammlung Allerleirauh −, seine uner-
müdlichen Dienste, die er anderen Auto-
ren und vergessenen Werken als Heraus-
geber leistete ... Man müßte noch eine
ganze Weile fortfahren, um dies alles nur
aufzuzählen, und es wäre als pure Erwäh-
nung zu wenig. Also lasse ich’s besser
sein und wende mich zum Schluß lieber
Enzensbergers Lyrik zu, die mir ohnehin
sein Wichtigstes und Eindringlichstes
ist. Und weil auch da − und da erst recht
− die Auswahl schwerfällt und es für den
»Mut zur Lücke« nur wenig Mut
braucht, beschränke ich mich auf An-
merkungen zu zwei Gedichten, zum
ersten, das ich von Enzensberger las,
und zum zuletzt gelesenen, das so heißt
wie der »Fliegende Robert« aus dem
Struwwelpeter.

Das erste ist schläferung betitelt. Es
steht im ersten Gedichtband von 1957,
in verteidigung der wölfe. Ob es zu Enzens-
bergers besten gehört, will ich nicht ent-
scheiden, meinen wechselnden Neigun-
gen hat es jedenfalls standgehalten. Sein
Ton war damals sehr neu, zumindest in
deutscher Lyrik. Auch das Kleinschrei-
ben der Substantive schien ein neues gra-
phisches Ausdrucksmittel der Poesie; in-
zwischen ist es unter deutschen Poeten
Routine geworden. Enzensberger ist
davon wieder abgerückt, aber er war der
jugendliche Vater des Kleinschreibens.
Das Ereignishafte dieser Gedichte hat
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man damals sofort begriffen. Als Inge-
borg Bachmann zwei Jahre später, 1959,
ihre Frankfurter Poetikvorlesungen
hielt, stellte sie Enzensberger bereits ne-
ben Marie Luise Kaschnitz, Nelly Sachs
und Günter Eich, als jüngsten in dieser
erlauchten Reihe; es war eine Rangbe-
stimmung, und sie hat sich bestätigt.

Die meisten Gedichte der verteidigung
der wölfe sind aufsässig gegen die Ge-
schichtsvergessenheit der nachkriegs-
deutschen Gesellschaft, reich an inspi-
rierten, oft rhetorisch vorgetragenen
Sprachbildern, auch an alltagssprachli-
chen Wendungen, technologischen Vo-
kabeln und Wörtern aus dem politischen
Repertoire. Solche Wortfelder in die poe-
tische Rede einzubinden, war eine Lei-
stung, die Enzensberger auf Anhieb ge-
lang. Unter Bert Brechts und angelsäch-
sischen Einflüssen hat er dem deutschen
Gedicht wenn nicht neue Ausdrucks-
möglichkeiten, so doch aktuelle Wirk-
lichkeitsbereiche erschlossen.

Das Gedicht schläferung ist von etwas
anderer Art: ein mildes Adagio mit
einem zauberhaften Irrwitz; man könnte
es sich gesungen denken zur melancho-
lischen Musik eines Blues:

laß mich heut nacht in der gitarre
schlafen

in der verwunderten gitarre der nacht
laß mich ruhn

im zerbrochenen holz
laß meine hände schlafen

auf ihren saiten
meine verwunderten hände

laß schlafen
das süße holz

laß meine saiten
laß die nacht

auf den vergessenen griffen ruhn
meine zerbrochenen hände

laß schlafen
auf den süßen saiten
im verwunderten holz.

Da will jemand schlafen, und er wünscht
sich die traumhaft-absonderlichste
Schlafstatt, den Leib einer Gitarre, viel-
leicht seiner Gitarre, dann wäre er − das
Ich dieses Gedichts − der Spieler und
Sänger, der Dichter selbst. Das Zentrum
ihres Klanges, nun ein Klangraum der
Stille, soll der Ort seines Verschwindens,
seiner Ruhe sein. Die schlafenden Hände
auf den Saiten. Er liegt dann aber zu-
gleich auch im schweigenden Schall-
raum der Nacht, denn diese Gitarre ist
auch die »verwunderte Gitarre der
Nacht«, also die Nacht selber. Eine küh-
ne Metapher in einem schlaftrunkenen
Gedicht. Das Wiederholen einzelner
Wortfolgen erinnert mich an ähnliche
sprachmagische Techniken bei Clemens
Brentano, vielleicht weil ich weiß, daß
Enzensberger über Brentanos Poetik sei-
ne Doktorarbeit geschrieben hat. Daß
ich auch Töne von Federico Garcia Lorca
höre, erhöht mir den Reiz dieser Verse.

Ich habe sie auch deshalb gewählt,
weil sie mir Gelegenheit geben, an einen
anderen zu erinnern, der 1991, zum letz-
ten Mal öffentlich, hier in Weilheim an
diesem Pult sprach: Wolfgang Hildes-
heimer2

2 Hildesheimer, von einer Schülerjury gekürt, nahm den Weilheimer Literaturpreis entge-
gen.

liebte dieses Gedicht. Er hat eine
»lieblose Legende« darauf geschrieben
und sie Enzensberger gewidmet. Sie
heißt ebenfalls Schläferung − das Wort
gefiel ihm, er war ein schlechter Schläfer
aus mehr als einem Grund, man weiß es
aus Tynset. Zuerst zitierte er das Gedicht
als Motto, dann transponierte er, erzäh-
lend, den Wunsch »laß mich heut nacht«
in eine peinlich genaue Beschreibung des
Vollzugs: »Ich werde heute nacht in der
Gitarre schlafen. Sie liegt bereit ... Der
Einstieg in das Instrument bietet keine
Schwierigkeit, ich habe alles geprüft ...
Ich werde ... rücklings rutschen, Kopf
vorab und in die Rose ... Hier dann wer-
de ich mich einrichten und so zu betten
wissen, daß mein Rückgrat, das ich nie
gesehen habe, ... sich dieses eine und da-
mit letzte Mal als Schlange bewährt«.

Marginalien 369

L
iz

en
zi

er
t f

ür
 E

gm
on

t H
es

se
 a

m
 1

0.
10

.2
02

1 
um

 1
9:

57
 U

hr

© J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH



Man könnte Hildesheimers Text eine
freundschaftliche Parodie nennen, in
einer absurden Erzählung spielt er den
Bildgedanken des Gedichtes durch: das
Ausweichen an einen anderen Ort, das
Verschwinden. In der »lieblosen Legen-
de« ist es ein endgültiges, im Gedicht
nur ein zeitweiliges Verschwinden im
Alibi des Schlafs, man könnte auch sa-
gen: im Alibi der Poesie. Wer will, mag
das eine Aufkündigung des Realitäts-
prinzips, ein Zurücktreten aus den Zu-
dringlichkeiten des Tages, einen Eska-
pismus nennen. Warum nicht? Man hört
es oft als Vorwurf: »Eskapismus, ruft ihr
mir zu, / vorwurfsvoll.« Aber worauf
läuft ein solcher Vorwurf hinaus? Auf ei-
ne Diskriminierung der Menschenrechte
des Schlafes, des Träumens, der Poesie −
lebenswichtiger Alibis.

Dafür ist Der Fliegende Robert im zwei-
ten Gedicht ein wunderbares Bild. Wir
kannten diesen kindlich-aufmüpfigen
Flurgänger durch Sturm und Regen
längst, hatten ihn aus den Augen verlo-
ren, er war uns davongeflogen. Nun ist er
wieder da, aus unserm halben Vergessen
kommt er uns im Gedicht entgegen mit
einem neuen unerwarteten Sinn. Dr.
Heinrich Hoffmann, der Verfasser des
Struwwelpeter, hatte ihn sich vor 150 Jah-
ren als ein pädagogisches Schreckbild
ausgedacht. Hübsch daheim sollten wir
Mädchen und Buben bleiben und uns an
diesem Einzelgänger durchaus kein Bei-
spiel nehmen − »An die Wolken stößt er
schon, / Und der Hut fliegt auch davon
... Wo der Wind sie hingetragen, / Ja, das
weiß kein Mensch zu sagen.«

Jean Paul-Leser werden in dieser Kin-
derbuchfabel den Luftschiffer Giannozzo
wiedererkennen, den Einzelgänger par
excellence. Wer ihn wiedererkennt in
Enzensbergers Gedicht, dem ist auch der
fliegende Robert wiedergeschenkt als
eine Gestalt, mit der wir nun uneinge-
schränkt sympathisieren dürfen. Der Es-
kapismus, den ihm hier einige vorwerfen
und nachrufen, setzt ja ein »Sauwetter«
voraus − es scheint unser eigenes histori-
sches Sauwetter zu sein, draußen und

drinnen. Es wird zwar nicht aufhören,
wenn wir uns ihm zu entziehen versu-
chen, aber das Gedicht macht uns Mut,
gelegentlich einfach davonzufliegen,
vielleicht ins kleine Alibi eines Gedich-
tes.

Der Fliegende Robert

Eskapismus, ruft ihr mir zu,
vorwurfsvoll.
Was denn sonst, antworte ich,
bei diesem Sauwetter! −,
spanne den Regenschirm auf
und erhebe mich in die Lüfte.
Von euch aus gesehen,
werde ich immer kleiner und kleiner,
bis ich verschwunden bin.
Ich hinterlasse nichts weiter
als eine Legende,
mit der ihr Neidhammel,
wenn es draußen stürmt,
euern Kindern in den Ohren liegt,
damit sie euch nicht davonfliegen.

Daß diese beiden Gedichte, die frühe
schläferung und das fünfunddreißig Jahre
später geschriebene vom Fliegenden Ro-
bert, Texte des Verschwindens sind − ei-
nes vorübergehenden, »eskapistischen«
Verschwindens in der Dichtung, also
Gedichte auf die Poesie selber −, habe ich
erst gemerkt, als ich sie schon gewählt
hatte. Es war mir recht, ich bin aber
nicht ganz taub für den Einwand, sie sei-
en für Enzensbergers Lyrik nicht eben
repräsentativ. Weil ich aber nicht weiß,
was ein »repräsentatives« Gedicht wäre,
da doch jedes es selber ist und vielleicht
noch etwas mehr als nur ein Text seines
Autors, bleibe dieser Einwand sich selbst
überlassen. Wer aber meint, daß der Flie-
gende Robert, der »ich« sagt in Enzens-
bergers Versen, vielleicht doch kein
Dichter sei, möge noch einmal lesen:
»Ich hinterlasse nichts weiter / als eine
Legende«. Legende, wörtlich verstan-
den, heißt »das zu Lesende«, das, was ge-
schrieben steht. Hier also: das Gedicht...
Davon sollte uns Enzensberger künftig
noch mehr »hinterlassen«. Er ist ja gera-
de erst fünfundsechzig geworden.
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