
Dort ist ein Feuer

Hans Magnus Enzensberger hat sein drittes Gedichtbuch (Suhrkamp 1964) in vier Teile gegliedert. Der erste 

Teil heißt „camera obscura“, und in dem Gedicht gleichen Namens sagt der Verfasser, er sei in seinem 

unendlichen Zimmer allein.

                          mit einem spiralnebel

von bildern

von bildern von bildern

von bildern von bildern von bildern

enzyklopädisch und leer

und unzweifelhaft.

Der zweite Teil trägt den Titel des ganzen Buches: „blindenschrift“. Ein Kritiker, den ich sehr schätze, Rudolf 

Hartung, hat von den politischen Gedichten, die in diesem Teil zusammengefaßt sind, gesagt, sie machten 

deutlich, daß der große Zorn Enzensbergers in ihnen verraucht sei. Das verstehe ich nicht, angesichts solcher 

Gedichte wie „middle class blues“, „bildnis eines spitzels“, „gerücht“, „nänie auf den apfel“, und angesichts 

der ganz eindeutigen Erklärung des Autors:

meine feinde setzen mich in erstaunen

sie meinen es gut mit mir.

dem wäre alles verziehen, der sich abfände

mit sich und mit ihnen.

ein wenig vergeßlichkeit macht schon beliebt

ein einziges amen,

gleichgültig auf welches credo,

und ich säße gemütlich bei ihnen

und könnte das zeitliche segnen,

mich aufhängen, im großen und ganzen,

getrost, und versöhnt, ohne zweifel,

mit aller welt.

Es ist allerdings richtig, daß Enzensberger in seinen neuen politischen Gedichten den Zorn formal zügelt, 

zurücknimmt aus geschriener Empörung in knappe Verachtung oder, auch noch die Verachtung 

überwindend, in kühle Kritik. Im dritten Teil, „leuchtfeuer“, beginnt der Dichter, sich mit seinem Leben im 

nordeuropäischen Raum, in den er sich zeitweise zurückgezogen hat, auseinanderzusetzen. Die Spannung 

dieses Rückzugs zu gleichzeitigen neuen Erfahrungen, Erinnerungen, Reisen und Lektüre wird sichtbar, aber 

das Titelgedicht zeigt in seiner federnden Genauigkeit den gefundenen Punkt an:

das feuer dort leuchtet,

ist nichts als ein feuer,

bedeutet: dort ist ein feuer,

dort ist der ort wo das feuer ist,

dort wo das feuer ist ist der ort.

Im letzten Teil, „schattenwerk“, wird dieser Punkt dann wieder verlassen. Hier finden sich, in Gedichten wie 

„flechtenkunde“ und „lachesis lapponica“, die großen Erkundungen Enzensbergers in ein ihm selbst noch 



unbekanntes Terrain. Mit „lachesis lapponica“ dürfte, wenn nicht alle Zeichen trügen, eines der 

folgenreichsten deutschen Gedichte unseres Jahrhunderts geschrieben worden sein, weil in ihm die tragische 

Situation des Menschen zwischen dem Zeitlosen, – hier ist nichts los –, und der Zeit, zwischen den Geistern 

und dem Standpunkt, zwischen der weißen Schrift und dem Einverständnis auf die reinste Weise zum 

Ausdruck kommt. Aus ihm können Zeitlose und Engagierte ihre Programme ablesen; die Größe 

Enzensbergers besteht aber darin, daß er die Entscheidung in der Schwebe hält. Das reizende à-la-suite-

Gedicht „mehrere elstern“ wendet den Ausblick auf die Existenz des Poeten ins Leichte. Drei höchst seltsame 

Gedichte, die sich mit dem Phänomen des Schattens beschäftigen, die Vorliebe Enzensbergers für die 

Farbstellung schwarz-weiß bezeugen und sie ins Paradigmatische einer Andeutung der eigenen Lage heben, 

schließen den Band.

Auch die neuen Gedichte verleugnen alte und neue Einflüsse, denen Enzensberger sich ausgesetzt hat, nicht. 

So ist das Elstern-Gedicht ein klares Gegenstück zu Wallace Stevens’ berühmter lyrischer Variationsreihe 

„Thirteen ways of looking at a blackbird“. Aber Enzensberger hat jetzt eine solche Souveränität erreicht, daß 

er es sich leisten kann, Einflüsse ganz offen zu zeigen. Bezeichnend ist dafür seine Aufnahme des Brecht-

Tons, etwa in einem Gedicht wie „abendnachrichten“. Enzensberger hat sich ja immer sehr beeindruckt 

gerade vom späten Brecht gezeigt, dessen Lyrik, – gestehen wir es uns ruhig ein! –, nur einen schwachen 

Abglanz von der Kraft der Hauspostille spiegelt. Bei Enzensberger wird dieser ein wenig schwache, ein wenig 

trockene späte Brecht-Ton ins Intensive und ins wirklich Lyrische gewendet. Kein Gedanke an Epigonie 

kommt auf, höchstens der an die Mimesis einer Tradition. Wie grandios mimetisch verwandelt zeigt sich der 

Kinderreim, nun endlich und gänzlich nach Haus gebracht, in einem so vollendeten Gedicht wie „mund!“ Ich 

muß noch einmal Rudolf Hartung widersprechen, der gemeint hat, die vollkommene Meisterschaft, das 

absolute Können, das diese Gedichte auszeichne, mache sie zugleich geheimnislos. Dergleichen könnte man 

von der Marmorglätte klassizistischer Gebilde sagen, von der Enzensbergers Sprachstruktur so weit entfernt 

ist wie, vergleichsweise, Juan Gris von Matisse. Allerdings ist Enzensberger noch im Besitz der alten Kunst-

Wahrheit, derzufolge nichts dunkel gesagt werden darf, was auch klar gesagt werden kann. Entweder hat 

man Geheimnisse, dann spürt man sie hinter aller Klarheit, oder man hat keine, dann hilft es auch nichts, 

wenn man alle Lampen löscht. Wer so ganz aus dem Melos und dem Rhythmus seiner Sprache lebt wie 

Enzensberger, kann es sich erlauben, alle Wörterbücher der Welt zu benützen. Nur selten vergreift er sich in 

der Wahl einer Metapher, so im fatalen „schweißtuch der theorie“ als Bild für schwierige philosophische 

Arbeit, oder es unterläuft ihm die manirierte Zeitmaßbildung ward statt wurde in der Zeile „das gefriedete, 

in dem es nicht dunkel ward“. Eine gewisse Neigung, die didaktischen Linien zu stark auszuziehen, macht 

sich da und dort bemerkbar: so scheint mir das Gedicht „middleclass-blues“ um drei Zeilen zu lang zu sein. 

Noch im geringfügigen Zittern der Hand freilich verrät sich das Wesen dessen, der sie führt: nie würde dieser 

geheime Gotiker die Gespanntheit der Linie, die Reinheit der Zeichnung für die schönen Wolken tauschen, 

die über einen Farbenhimmel ziehen.
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