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Der Intellektuelle als Nomade 
Zum Essayismus Hans Magnus Enzensbergers 

yWeil es also ein anderer ist, 

immer ein anderer, 

der da redet L.. .L¢ 

(aus: Hans Magnus Enzensberger: 

Der Untergang der Titanic) 

1. Der Essayismus als ausgesetztes Schreiben. — Dal Hans Magnus Enzensbergers 

schriftstellerische Leistung ohne eine eingehende Betrac frcae seiner E ee 

nur halb in den Blick laitive, ist in der literaturwissense shafilic hen Rezeption 

seines Werks schon angemerkt worden. So weist etwa Hermann Korte darautf 

hin, dafs Enzensbergers Essay-Werk sich nicht unter das Stichwort >Gelegen- 

heitsarbeiten rubrizieren labt: »Die Themenvielfalt der Arbeiten korrespondiert 

mit einer breiten Palette essayistischer Schreibformen und Genres. So verfalst 

Enzensberger Traktate, Rezensionen, Abhandlungen, Studien, Dossiers, Einfiih- 

rungen, Vorworte, Glossen, Parodien, Verrisse, Manifeste, Polemiken, Pamphle- 

te, Offene Briefe, Dialoge, Thesen, Reden und Vortrige. Von Anfang an nicht 

festgelegt auf eine bestimmte Form, sind seine Essays ein Paradigma fiir die 

Offenheit und die Vielfalt essayistischer Variation, in denen sich die Geschichte 

' Aber nicht nur die Geschichte der Gattung spiegelt sich der Gattung spiegelt.« 

Korte mci in seinen Essays, sondern erkennbar wird in ihnen auch ein »emi- 

nent politied ther Autor L. . .l, ein Intellektueller ohne Positions- und Parteienzwang¢ 

Wenn ich im folgenden markanten Zeit- bzw. Kulturdiagnosen in einigen 

Texten Enzensbergers nachgehe. dann geschieht dies in dem Bemiihen, nicht 

nur einzelne Themen von gesellschaftlicher und politischer Relevanz autzugrei- 

fen und zu rekonstruieren, sondern sie im Rahmen von Enzensbergers Selbst- 

verstindnis als Intellektueller und Essayist zu erértern. Es ist in der Tat entschei- 

dend zu bedenken, dab Enzensberger — und das deutet Kortes Formulierung 

des Intellektuellen ohne Positions- und Parteienzwang an — die essayistische 

Form seines Schreibens nicht éuberlich bleibt’ Als unabhangiger, frei denken- 

der Schriftsteller fiihlt er sich weder einer philosophischen oder wissenschaftli- 

chen Theorie noch einer politischen Fraktion auf Dauer verpflichtet, und in 

diesem Weder-Noch hat der Essay als Form seinen traditionellen Ort.’ Seinem 
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Selbstverstindnis nach ist der Essayist jemand, der jeder Form der Endgiiltig- 

keit, sei es die des systematisierten Wissens, sei es die einer politischen Ide alee 

vie, entsagt, und statt dessen jenem mit der Haltung der gelehrten Unwissenheit 

aod dieser mit Skepsis begegnet. Im besonderen k ‘alle ne snsbergers aber auch 

mit Kritik und nicht selten mit scharfer Polemik. Das schliebt keineswegs aus, 

Enzensbergers Essays auch als politise che Eingriffe in die Auseinandersetzungen 

der bundesre publikanise chen Offentlichkeit seit den fiinfziger Jahren zu verste- 

hen. Und Enzensberger selbst wiirde seiner Einordnung nls Kssayist im oben 

skizzierten Sinne nicht in allen Phasen seines Schreibens und 6ffentlichen Wir- 

kens zugestimmt haben, verstehen sich doch vor allem einige seiner Arbeiten 

zur Zeit der Studentenrevolte um 1968 sowie seine Cuba-Reise als dezidierte 

Beitriige zur Initiation revolutionarer Praxis.’ 

Von heute aus aber wird man solche Versuche anders zu beurteilen haben, 

kann man sehlieblich doch auch beobachten, dal Enzensberger schon wenige 

Jahre spiiter, als sich das Scheitern des linken Projekts auf gesellschaftlic fe 

politischer Ebene deutlich abzeichnete, nicht nur Kritik an der Linken tibt und 

dabei auch seine eigene einstmalige Selbstgewibheit in Frage stellt, sondern in 

den achtziger Jahren sogar eine Zeitlang die saturierte Normalitét der Bonner 

Republik mitsamt ihren yunheimlich zufriedenlen| und wahnsinnig normallenl« 

Biirgern gegen Kulturtheoretiker und -kritiker von Rechts wie von Links in 

Schutz zu nehmen scheint, und beiden sogar erstaunliche Ubereinstimmungen 

nachweisen will, vor allem den ihnen gemeinsamen Gestus des Abgesangs: Das 

raunende rechte Beschworen des »Untergangs des Abendlandes« sowie des »Ver- 

lusts der Mitte: (Sedlmayr), lautstarke linke Parolen tiber die >faschistoiden: 

Praktiken des irreparablen Bonner Parteienkartells - Enzensberger zitiert sich 

hier selbst aus dem Jahr 1968° — sowie die poststrukturalistische Verkiindi- 

gung vom »Tod des Subjekts: auf engstem Raum amalgamierend, resiimiert der 

Autor in seinem Essay Mittelmafs und Wahn: »Lechts und rinks sind, wie der 

Dichter sagt, reicht zu velwechsern. Das gilt auch in diesem Zusammenhang.« 

Aus der alle Jahre wieder verkiindeten Parole vom »Tod des Individuums: sei- 

tens der »Philosophen des laufenden Schwachsinns« habe sich »mit der Zeit ein 

wunderliches Unisono reehter und linker Theoretiker lergeben, T/T], mit dem 

einzigen Unterschied, dab sich die Traditionalisten auf blékende Jammerténe 

spezialisierten, wahrend die Neuerer einen Unterton von Schadenfreude pfleg- 

ten, der sich nach und nach zum Triumphgeheul steigerte. Wahrend die ortho- 

doxen Marxisten von den Massen enttiuscht waren, die keine Lust zeigten, sich 

unter ihrem Banner von kleinbiirgerlichen Neigungen zu emanzipieren, schie- 

nen die Poststrukturalisten und andere Postbeamten der Theorie eine gewaltige 

Befriedigung dariiber zu empfinden, dab das lastige Subjekt endlich verschwun- 

den war. Die Kapitulation mub eine wahre Lust sein, solange man sich nur als 

ihr Prophet fithlen kann.«<’ Gegen solche Untergangsszenarien setzt der Polemi- 
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ker Enzensberger mit der ihm tiberdies eigenen ironischen Volte die »schwei- 

vende Mehrheite, die, »dumpf wie sie ist«, nicht daran glauben will, »dab sie sich 

in Zombies, Marionetten, Phantome verwandelt haben, und es fallt ihnen gar 

nicht ein, die Wirklichkeit, mit der sie es zu tun haben, mit einer »Simulation< 

zu verwechseln«.® 

Aus diesen wenigen Andeutungen liabt sich bereits erkennen, dab Enzensberger 

seine Essayistik in einer maailale n und bisweilen riskanten Weise dem jewe sli- 

gen Geist der Zeit aussetzt.? Von Interesse ist zunichst einmal das Verfahren 

ae Sich-Aussetzens. In formgeschichtlich prigender Weise hat es Adorno, 

Enzensbergers friiher geistiger Mentor, als fiir den Essayisten zentral bezeich- 

net.'° In seinem beriihmten Text Der Essay als Form, der die Noten zur Litera- 

tur einleitet, postuliert er gegen die vermeintliche \bsicherung des Denkens 

durch Begriffsdefinitionen, klar und methodisch nachvollziehbare Gedanken- 

vinge und Ableitungen, kurz: gegeniiber dem cartesianisch gepragten Typus 

wissenschaftlichen Mahe sitens einen spezifisch essayistischen De nkstil, bei dem 

der Denkende eigentlich nicht denke, sondern sich »zum Schauplatz geistiger 

Erfahrung« mac he , ohne sie aufzudréseln«."! Schon diese wenigen I igeraviliee 

rungen Adornos geben viel zu denken. So wire vor allem nach dem Sinn des 

Paradoxons zu fragen, demgemals der Denkende eigentlich gar nicht denkt. Mit 

der anschlieBenden Metapher vom »Schauplatz geistiger Erfahrung« wird deut- 

licher, was gemeint ist. Ks wird eine nicht im wissenschaltlichen Sinn exakte, 

gleichwohl nicht weniger strenge Weise der Erkenntnis anvisiert. die als »geisti- 

ve Erfahrung« das Ich des Denkenden in gewisser Weise ausschalten mub. Mit 

anderen Worten: Das [ch mub sich dem, was es zu denken versucht, aussetzen. 

Ks mub sich in eine »Passivitaét« bringen, um sich fiir die geistige Erfahrung zu 

iffnen. Dal Adorno mit dem Sich-Aussetzen nicht den Versuch eines volligen 

Ausschaltens des Bewubtseins meint und somit weder mit Freuds psychoanaly- 

tischem Verfahren der freien Assoziation noch mit der surrealistischen écriture 

automatique kurzschlielbt, wird daran deutlich, dal der Essayist sein Ich und 

damit den denkenden Zugriff auf seinen Gegenstand nicht ginzlich ausschaltet, 

denn er »macht sich¢ ja zum Schauplatz geistiger Erfahrung. Und damit verfaihrt 

er »methodisch unmethodisch<'*. Der Gewinn einer derart hergestellten geisti- 

gen Erfahrung, die die Phinomene stirker als durch wissenschaftlich begriffli- 

che Fixierung in ihrer Unverkiirztheit und WV iderspriichlichkeit darzustellen in 

der Lage ist und sich darin vor allem gegen das cartesianische Ideal zweifelsfrei- 

er Gewibheit wendet, wird nach Adorno durch den Preis méglichen Irrtums, der 

dem Essay als Form eingeschrieben ist, erkauft: yl. ..] fir seine Affinitét zur 

offenen geistigen Healing hat er mit dem Mangel an jener Sicherheit zu zah- 

len, wele ‘he n die Norm des etablierten Denkens wie den Tod fiirchtet.c!* 

Adornos Noten zum Essay als Form, die in Kiirze sein eigenes negativ-dialek- 

tisches Denken exponieren, welches die Bereichsgrenzen zwischen Philosophie 
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und Kunst/Literatur bewult iiberschreitet und gerade dadurch seine bis heute 

ungebrochene Attraktion behauptet, sind dem Essayismus Enzensbergers von 

Beginn an ins Herz geschrieben. Erst von heute aus lafst sich eine solehe Kin- 

se shavaine vornehmen, da sich vor allem an der Essayistik der letzten Jahre 

abzeic Phi t, dab Enzensberger seinem unabhangigen, kritischen Denkstil, den 

er zu Beginn seiner fable then Laufbahn so sehr an demjenigen Adornos 

ausgerichtet hatte, treu geblieben ist. Das freilich schlieBt die Anfalligkeit ftir 

Irrtiimer und Fehleinschatzungen nicht aus. Allerdings wire es verfehlt, eine 

bestimmte Phase seines Schreibens gleichsam synekdochetisch fiir den ganzen 

Enzensberger zu nehmen. So ist zwar seine zeitweilige und zeitversetzte spagat- 

aiihnliche Anniherung an studentische Systemumstitrzler wie an den bundes- 

deutschen Normalbiirger zu Recht kritisiert worden.'' Die mittlerweile selbst 

schon historische Kritik war aber notwendig blind fiir die Tatsache, dab der 

extreme Positionswechsel nicht nur dem éffentlichen Geltungsbediirfnis eines 

chamileonhaften, letztlich asthetizistisch-verantwortungslosen Intellektuellen 

diente, sondern insbesondere auch dem essayistischen Fisie ‘kt als solehem: sich 

schreibend zu éffnen fiir eine geistige E rfahrung der eigenen Gegenwart, ohne 

den Schutz wissenschaftlicher "oil r soll fi sher Chwibhe siten. rhe rhalb dieses 

essayistischen Projekts, das prinzipiell keinen Abschlufs finden kann, sondern 

nur durch den Tod des Autors abgebrochen werden kann, erweist sich die Treue 

des Autors zu sich selbst darin, dab er in der unablissigen Reflexion der Zeit, in 

der er lebt, zu einem anderen wird und werden kann. Auch dies, das Anders- 

Werden, ist ein Moment vgeistiger Erfahrung: und mithin eines des Essays als 

Form, insofern sie den Schreibenden in seiner Widerspriichlichkeit, aber auch 

in der Vielheit seiner Méglichkeiten zu existieren hervorbringt. 

Wenn ich im folgenden einige Texte und Themen im essayistischen Werk 

Knzensbergers nac ye! sichne, dang tue ich dies mit der Perspe :ktive Adornos, der, 

den méglic He *n und notwendigen Irrtum des Essays vor Augen, das Wahrheits- 

moment »in seinem Fortgang« sieht, welcher »ihn tiber sich hinaustreibt«, und 

»nicht in schatzgriberischer Obsession mit Fundamenten.<’’. Denn nichts zeich- 

net die Essayistik Enzensbergers mehr aus als die stindige Bewegung, und zwar 

in einem mehrfachen Sinn: in dem einer singuliren ge dankilic es n ee signungs- 

kraft und intellektuellen Beweglichkeit, im Sinn einer weitgehenden eee 

keit vor sich selbst, und das heibt davor, sich in seinen Texten als ein anderer 

(und fremder) wiederzuentdecken, und schlieBlich im Sinne einer stindigen 

Bereitschaft, sich mit neuen Themen und Diskursen aus dem gesamten Feld 

von Wissenschaft, Kunst, Politik und Gesellschaft auseinanderzusetzen. 

2. Kritische Intellektualitat und Bewufstseins-Industrie. — In Poesie und Politik. 

seinem bekannten poetologischen Manifest von 1962, sehreibt Enzensberger 

dem Gedicht den politischen Auftrag zu, »sich jedem politischen Auftrag zu 
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verweigern«'®, Dabei wird Kritik ihm zur immanenten Kraft, genauer: »zur pro- 

duktiven Unruhe des poetischen Prozesses«'’, weleher der Herrschaft jedes Kin- 

verstindnis verweigert. Gleiches gilt fiir den Essay. Auch ihm schreibt sich Kri- 

tik als produktive T nruhe ein, fintd zwar in der Form strengen dialektischen 

Denkens, Aus dem selben Jahr wie Poesie und Politik stammt der Essay Bewu/st- 
seins-Industrie. Dieser friihe Text ist fiir Enzensbergers gesamte Essayistik inso- 

fern von zentraler Bedeutung, als er einige fiir das kulturkritische Selbstver- 

stindnis des Autors grundlegende Gedanken formuliert, die auch spiter immer 

wieder auftauchen.® So wird zunichst eine Ortsbestimmung des kritischen In- 

tellektuellen vorgenommen. Wenn Enzensberger gegen jede Gestalt scheinbar 

autonomer und autarker Subjektivitat den Marxschen Satz anfiihrt, demgemab 

das Bewubtsein von vornherein schon ein gesellschaftliches Produkt ist und es 

bleibt, solange tiberhaupt Menschen existieren, dann Jabt sich daraus die Kon- 

sequenz zichen, dab keine Kritik an Gesellschaft von einem gleichsam geschiitzten 

und intakten Standpunkt aus méglich ist. Vielmehr gilt, dab der Kritiker selbst 

Produkt und Agent der Gesellschaft ist. die zu kritisieren er sich aufschwingt. 

Ohne eine solche den kritischen Prozeb begleitende Selbstreflexion bleibt der 

Kulturkritiker blind fiir die Einsicht, dab er selbst Teil der Kulturindustrie ist, 

gegen die er sich verwahrt. Aus diesem Grund lehnt Enzensberger auch die 

Verwendung des Begriffs >Kulturindustrie: als gesellschaftsdiagnostische Kate- 

gorie ab. Zu sehr sehwingt in ihr, auch wenn der Autor dem unnachgiebigen 

Denkgestus der Kritischen Theorie nahe steht, die eschatologische Figur der 

Katastrophe, und das heilst eines irreversiblen Unheilsgeschehens mit, das die 

moderne Gesellschaft in die Schlingen des Mythischen zuriicktreibe, denen sie 

sich einst entwunden zu haben meinte. Enzensbergers urspriinglicher Denk- 

impuls aber speist sich nicht aus einer Haltung, die — wie in groben Teilen der 

Dialektik der Aufklarung — die Welt in einem finalen Szenario, gleichsam von 
ihrem Ende her, erzihlend festhalt und -stellt, sondern er zieht seine Energie 

aus der prinzipiellen Offenheit von Zukunft. Und das bedeutet, dab sich die 

Zeitdiagnose und Gesellschaftskritik nicht damit bescheidet, einen Ist-Zustand 

zu beschreiben, sondern letzterem immer auch die Dimension des Méglichen, 

des Unerwarteten und des Anderswerdenkénnens einschreibt. 

Dies labt sich an der Konzeptualisierung des Phiinomens der »Bewulbtseins- 

Industrie< besonders gut zeigen. Es labt sich in vier Aspekte gliedern: Zum einen 

meint es den geradezu unheimlichen Tatbestand blober Vermittlung kultureller 

Erzeugnisse: »Sie Idie Bewubtseins-Industrie, T-T.] ist monstrés, weil es ihr nie 

aufs Produktive ankommt, immer nur auf dessen Vermittlung, auf ihre sekun- 

diren, tertiaren Ableitungen, auf Sickerwirkung, auf die fungible Seite dessen, 

was sie vervielfaltigt und an den Mann bringt. So geriit das Lied zum Sehlager 

und der Gedanke eines Karl Marx zum blechernen Slogan.«’” In dieser Perspek- 

tive sind nach Enzensberger nicht nur die Neuen Medien, Reklame und public 
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relations zu betrachten, sondern auch der Journalismus, die Mode-Industrie. 

die Religion, der Tourismus und schlieblich selbst die Wissenschaft. Die Be- 

wubtseins-Industrie ist - und hier entpuppt Enzensbergers Kategorie ihren erst 

heute vollstindig erfabbaren Gehalt - nicht schon ein in sich selbst geschlosse- 

ner Kreislauf bloBer Fungibilitat, sondern sie hat ihre volle Entfaltung noch vor 

sich. Sie habe sich naémlich, im Jahre 1962, ihres Kernstiicks, der Erziehung, 

noch nicht bemachtigen kénnen: »Die Industrialisierung des Unterrichts hat in 

unseren oe erst begonnen; wihrend wir uns noch beim Streit um Lehrplane, 

Schulsysteme, Lehrermangel und Schichtunterricht aufhalten, werden bereits 

die technischen Mittel bere itgestellt, die jedes Gesprich tiber die Schulreform 

zum Anachronismus machen.¢” 

Bewubtseins-Industrie hat — zweitens — einen gesellschaftlichen Auftrag: die 

existierenden Herrschaftsverhaltnisse, gleich weleher Art sie sind, zu verewigen. 

Sie bewerkstelligt sie - drittens — durch >immaterielle Ausbeutung. Es geht 

nicht mehr nur um die Ausbeutung von Arbeitskraft, sondern um die Herr- 

schaft tiber das Bewubtein der anderen: »yAbgeschafft wird nicht die Ausbeu- 

tung, sondern deren Bewubtsein.c’ Die immaterielle Verelendung fiihre zur 

»Elimination von Alternativene. Einer wachsenden Anzahl »von politischen Habe- 

nichtsen« steht eine immer kleinere Anzahl von politisch Machtigen gegeniiber. 

Dab dieser Zustand geistiger Depravation von der Mehrheit hingenommen wer- 

de, darin bestehe die wichtigste Leistung der Bewubtseins-Industrie. Der vierte 

Aspekt bezieht sich auf die Nischen des Widerstands, den sie selbst produziert. 

Die Moglichkeit der die Herrschaftsverhaltnisse durchbrechenden, sie konter- 

karierenden Kritik bindet Enzensberger an die Entstehungsbedingungen der 

Bewubstseins-Industrie selbst. Kine ihrer Voraussetzungen ist die Aufklirung im 

weitesten Sinn: »Sie ist auf den miindigen Menschen auch dort noch angewie- 

sen, wo sie seine Entmiindigung betreibt.<? Dies ist eine der entscheidenden 

Kinsichten Enzensbergers, denn sie erméglicht der Kulturkritik nicht nur das 

Offenhalten alternativer Handlungsformen, sondern sie bewahrt sie auch vor 

ihrer eigenen Petrifizierung als Mythopoetik des Untergangs. 

In den frithen sechziger Jahren sind es fiir Enzensberger Einzelne, Intellek- 

tuelle, die zwar einerseits von dem System, das ihrer Kritik verfallt, hervorge- 

bracht und auch ausgebeutet werden, andererseits aber als Teil der Bewult- 

seins-Industrie nicht oinalic +h in ihr kontrollierbar sind. Thr Auftrag ist es, neue 

Kenntnisse tiber die Techniken der Bewubtseins-Industrie zu erwerben und vor 

allem stets wachsam zu sein, um in dem >gefiihrlichen Spiel, auf das sie sich 

einlassen, das unumgiingliche Komplizentum mit den Herrschaftsinstanzen yon 

dem eigentlichen Ziel der Kritik an ihnen stets unterscheiden zu kénnen. 

In den spiiten sechziger Jahren hebt Enzensberger kurzzeitig die Gestalt des 

kritischen Einzelnen in die des revolutionar gesinnten, aktivistischen Kollektivs 

auf. Er folet damit bereitwilliger als andere Intellektuelle wie Adorno und 
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Habermas den Wiinschen, aber auch den Phantasmen und Obsessionen einer 

sich formierenden linken (Studenten-)Bewegung, deren Stichwortgeber den Zeit- 

punkt fiir einen radikalen, ge »waltbereiten Systemwechsel ge Hhgminte sn sahen. Aus 

dem >zornigen jungen Mann:, als den Alfred Anderse i den jungen Lyriker 

Enzensberger 1958 dem deutschen Publikum erstmals bekannt gemac +ht hat- 

te.’ wird fitr ein paar Jahre ein aktionsbereiter Revolutionar. Die scharfsinnige 

Erkenntnis der unhintergehbaren Verstrickung des Intellektuellen in die gesell- 

schaftlichen Praktiken der Herrschaftsapparate weicht einer Logik des Entwe- 

der-Oder: Entweder Affirmation oder Revolution. Damit einher geht auch eine 

genaue Umkehrung der Funktionsbestimmung des Intellektuellen: Wurde ihm 

wenige Jahre zuvor noch Wachsamkeit als angemessene Haltung nahegelegt, so 

heibt es nun im Kursbuch I] des Jahres 1968: »Theorie ohne Praxis ist 

\ttentismus.<! Enzensberger riickt nicht nur von der selbstreflexiven Positio- 

nierung des kritischen Intellektuellen ab, sondern der Ton seiner Essayistik 

wird zunehmend entschieden, seine Texte verraten bereits in der Wahl der Form 

Ungeduld. Die Berliner Gemeinplatze (1967/68), eine Sammlung von aphoristi- 

schen Kurztexten, entfalten eine »produktive Unruhe: ganz eigener Art. Sie krei- 

sen um die Méelichkeit und mogliche Wirklichkeit einer Revolution, die das 

herrschende korrupte, pseudo-demokratische System nicht geduldig reformie- 

ren, sondern es abschaffen soll. Das Bonner Parteienkartell frontal angreifend, 

kommt Enzensberger zu dem Schlub, dafs »das politische System der Binduene .- 

publik nicht me ie reparabel ist. Man ed ihm zustimmen, oder man mul es 

durch ein neues System ersetzen.<’? Es folgen zahlreiche Ratschlige, die zur 

Realisierung der Revolution be itragen pails on. Der neuen Opposition werden 

Stéraktionen auf allen Ebenen ve ford +t. Sie soll auf héchster Ebene Aktionen 

gegen den Imperialismus und gegen die NATO, das heibt gegen nationale und 

internationale Institutionen initiieren und verstetigen, um tatsichlich zu dem 

»Feind« zu werden, fitr den der Springer Verlag sie ausgegeben hat, »zum Feind, 

der das imperialistische System von innen her bedrohen kann.<° 

Knzensberger glaubt in jener Zeit der studentischen Unruhen und einer in- 

te Saeiouglige ‘rten linken Offentlichkeit mit vielen anderen Intellektuellen an 

die praktische Umsetzbarkeit der kritisch-aufklarerischen Gedankenarbeit. Nicht 

nur will er sich an einer politischen Alphabetisierung der Bundesrepublik be- 

teiligen, sondern er bricht auch in spektakulirer Weise ein Stipendium an einer 

amerikanischen Universitat ab, um fiir lingere Zeit in Cuba zu leben, in der 

Hoffnung, mit seinem Wissen und der Bereitschaft zum Engagement eine Modell- 

vesellschaft nach revolutionir-sozialistischer Prigung mit auf den Weg zu brin- 

gen. Die Art und Weise, wie Enzensberger durch einen Offenen Brief an den 

Prasidenten der Wesleyan University, Connecticut, seine damalige manichiische 

Weltsicht demonstriert — die USA werden mit dem NS-Staat parallelisiert, wah- 

rend von Cuba die Rettung der Welt ausgehen soll -, hat Jérg Lau in seiner 
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Enzensberger-Biographie ausfiihrlich dargestellt.°’ Enzensberger selbst hat spa- 

ter diesbeziiglich Selbstkritik getibt. Riickblickend auf sein 6ffentliches Wirken 

und den tiberheblichen Ton seiner Texte aus der Zeit des revolutionaren Aktio- 

nismus dubert er in einem Interview mit Hanjo Kesting, das zur Vorbereitung 

seines fiinfzigsten Geburtstags gefiihrt wird: »Ich weib nicht besser als irge nd 

jemand sonst, wann die Raecieopie eintreten wird; ich weib auch nicht, woran 

es liegt, dab der Sozialismus in allen bekannten Fallen im Lager endet. Ich weib 

nicht, ob das so sein mu. Ich bin nicht bereit, mir dariiber so leicht eine 

felsenfeste Meinung anzuschaffen. Ich lasse mich gerne iiberraschen. Was mich 

an der heute iiblichen Meinungsproduktion am meisten stort, ist ihre Besser- 

wisserei. Manchmal gefallen mir meine eigenen Essays nicht mehr, weil sie in 

dieser Tradition der Rechthaberei stehen. In Zukunft werde ich eine andere 

Form, einen anderen Ton des Essays finden miissen.¢* 

3. Die Ironisierung der Kultur- und Medienkritik. — Die an sich selbst gestellte 

Aufgabe, einen anderen Ton des Essays finden zu miissen, bedeutet aber keine 

Riie le hr zu dem kritisch-dialektischen der friihen Texte. Vielmehr kniipft 

Enzensberger an eine friihe Uberle ung zur > Bewubtseins-Industrie: an, um daraus 

Gewinn fiir ein neues Verfahren de or Kritik mu schlagen. Man kann es als ironi- 

sche Kulturkritik bezeichnen. Entwickelt wird sie aus der zentralen Vorausset- 

zung, die Enzensberger in seinem Text tiber die /Bewubtseins-Industrie< entwik- 

kelt. Diese besagt, wie oben bereits ausgefiihrt, dal die Gesellschaft und Kultur, 

in der wir leben, eine aufgeklarte ist. Bewubtseins-Industrie: ist auf miindige 

Menschen noch dort angewiesen, wo sie ihre Entmiindigung betreibt. Der Zu- 

sammenhang von Miindigkeit und Entmiindigung wird nun in den Essays der 

achtziger Jahre wieder aufgegriffen, allerdings in ironischer Verkehrung. Die 

Voraussetzung von Miindigkeit, die dem friihen Enzensberger als Bedingung 

der Méglichkeit fiir die Kingriffsméglichkeiten des Intellektuellen erschienen 

war, wird nun gegen diesen gewendet. Enzensbergers eigene Verunsicherung, 

die sich ab Mitte der siebziger Jahre einzustellen beginnt, und sein Uberdrub 

an der Rolle des avantgardistischen Welterklarers und -verbesserers, kanalisiert 

sich in dem zweideutigen Verhalten der Intellektuellen-Schelte. Dazu bedarf er 

der Figur des miindigen Normalbiirgers. In der Essay-Sammlung Mittelmajf3 und 

Wahn, in der Texte aus den spiiten siebziger und achtziger Jahren abgedruckt 

sind, wird das Verfahren ironischer Kritik entfaltet.2? Gegen den rechten wie 

linken intellektuellen Konsens einer Ablehnung des Mediokren und einer satu- 

rierten mittelstindischen Existenz der Masse fiihrt er an, dab der »Mittelweg der 

Republik« sich »als durchaus golden erwiesen«”” habe. Gegeniiber den >kriti- 

schen Képfen, die das Mittelmab »im Ton der Erbitterung auszusprechene! 

pllegten, litte die Mehrheit der Bundesbiirger nicht unter ihr, sondern bejahe 

sie auf der gesellschaftlichen Geschaftserundlage des Pluralismus und der ihr 
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korrespondierenden héchsten Tugend der Indifferenz. Enzensberger zeichnet 

ein fiir die achtziger Jahre durchaus typisches Gesellschaftsbild, das Mediokritat 

als Matrix maximaler Pluralisierung und Differenzierung affirmiert und ineins 

damit jede Form von Intellektualitat und Elite-Bildung ins Abseits dringt.* Die 

Miindigkeit der mittelmabigen Mehrheit entmiindigt den kritischen Intellektu- 

ellen, der einstmals dazu berufen war, jene tiber ihre bewubtseinsindustrielle 

Entmiindigung aufzuklairen: »Entlastend wirkt sich |... .1 die Tatsache aus, dab 

in der Republik allgemein anerkannte Eliten nicht mehr vorhanden sind. Bil- 

dung und Kultur, mit oder ohne Anfithrungszeichen, sind fast allen zuginglich, 

aber der Zutritt zu diesen Sphiren ist freiwillig; wer keine Lust hat, sich darauf 

einzulassen, kommt ohne sie aus, eine Option, von der Millionen gern Gebrauch 

machen. Die Reichen zeichnen sich nur noch durch einen einzigen gemeinsa- 

men Nenner aus: sie haben mehr Geld. Sie verfiigen tiber kein eigenes Klassen- 

bewubtsein, keinen eigenen Stil, keine eigene Ideologie, kein Prestige auber- 

halb der 6konomischen Sphire. Titel und Range spielen keine Rolle. Ein Gummi- 

handler gilt soviel wie ein General, ein Koch soviel wie ein Universitatsprofessor, 

ein Fubballtrainer aus dem zweiten Glied soviel wie ein Minister. An die Stelle 

des Ruhms ist die Prisenz in den Medien getreten, ein duberst fliichtiger Vor- 

zug, der kaum geeignet ist. Neid zu erwecken. Hichstleistungen, sei es im Schwim- 

men oder in der Festkérperphysik. sind erlaubt, aber die wenigsten sind darauf 

erpicht, ihnen nachzueifern. Die wichtigste Funktion der »Prominenz besteht 

nicht darin, irzendwelche Mabstabe zu setzen; sie liegt in ihrem Unterhaltungs- 

wert. Was ist das Ergebnis dieser sozialen und kulturellen Mediatisierung? Nicht 

der beschrieene und ersehnte Einheitsbrei, sondern ein Gemeinwesen von sel- 

tener Buntscheckigkeit. Das Mittelmab, das in dieser Republik herrscht, zeich- 

net sich durch ein Maximum an Variation und Differenzierung aus.<* 

Die Strategie der lronisierung bedeutet aber nicht nur, den Intellektuellen 

gleichsam den Boden ihrer Kritik unter den Fiiben wegzuziehen, sondern sie 

benennt auch ein listiges Verfahren, sich dem miimdigen Normalbiirger mime- 

tisch anzuschmiegen, um ihn so in seiner ganzen Monstrositaét zeigen zu kén- 

nen, gleichsam aus seinem eigenen unbefragten Selbstverstiindnis heraus. 

Enzensberger zeigt am Ende seines Essays die wahnhaften Ziige des Mittelma- 

bes an einem banalen, ganz alltaéglichen Beispiel auf: »Organisiert in einem an 

Bravheit nicht zu iibertreffenden Club, dem grébten Verein der Republik, tritt 

die mittlere Mehrheit als Selbstmord- und Mordkommando auf den Plan. Im 

eigenen Auto wird jeder, ohne Riicksicht auf Verluste, geschweige denn auf 

elementare Lebensgrundlagen wie Ruhe, Klima, Vegetation, Luft und Land- 

schaft, zum selbsternannten Killer. Auf der Strabe werden jahraus, jahrein mehr 

Menschenopfer gebracht, als alle terroristischen Akte, alle Machenschaften der 

\tomlobby, alle Uberfille, Polizeiaktionen und Drogensyndikate zusammenge- 

nommen je gefordert haben.<*' 
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Das ironische Verfahren, sich gegen die Phalanx der Kulturtheoretiker und 

-kritiker zu stellen und sich dabei scheinbar auf der Seite des Normalbiirgers 

und Massenkonsumenten zu befinden, perfektioniert Enzensberger in einer sei- 

ner zahlreichen Medienanalysen. Hier ist vor allem auf den Essay Das Null- 

medium oder Warum alle Klagen tiber das Fernsehen gegenstandslos sind (1988) 

zu verweisen. Zu Beginn fabt er die kurrenten Medientheorien von der Ideolo- 

vickritik tiber die Simulationstheorie bis zur Verblédungsthese zusammen, um 

sie alle auf einen gemeinsamen Aussagemodus zu bringen: »Der Nutzer der 

Medien erscheint in ihnen grundsitzlich als wehrloses Opfer, der Veranstalter 

dagegen als durchtriebener Tater.c” Mit einer solch simplen Polarisierung gibt 

Enzensberger sich nicht zufrieden. Gemab seiner friihen Konzeptualisierung 

der Bewubtseins-Industrie, von der das Fernsehen und die Neuen Medien ein 

gewichtiger Teil sind, mufs man ja auf beiden Seiten, also sowohl auf der der 

Anbieter wie auf der der Konsumenten, mit mitndigen Menschen rechnen. 50 

auch in bezug auf das Fernsehen. Wahrend die verschiedenen Versionen der 

Medienkritik noch davon ausgehen, dafs die Zuschauer durch bestimmte Inhal- 

te getiuscht, hintergangen, manipuliert oder verdummt werden, geht Enzensberger 

davon aus, dal die Fernseh-Industrie niemals auch nur einen Gedanken an 

irgendwelche Inhalte verschwendet hat. Deren Uberlegungen seien nimlich »von 

asketischer Niichternheit. Sie kreisen einerseits um Frequenzen, Kanile, Nor- 

men, Kabel, Keulen, Parabolantennen; andererseits um Investitionen, Beteili- 

cungen, Verteilungsschliissel, Kosten, Quoten, Werbeaufkommen. L. . .| Nur ein 

Faktor spielt im Sinnen und Trachten der Industrie keine Rolle: das Programm.«*° 

In diesem genuinen Desinteresse weils sich die Industrie mit dem Fernsehteil- 

nehmer einverstanden: »Dieser, keineswegs willenlos, steuert energisch einen 

Zustand an, den man nur als Programmlosigkeit bezeichnen kann.’ Und resii- 

mierend heibt es wenig spiter: »Gegen diese innige Allianz von Kunden und 

Lieferanten ist kein Kraut gewachsen.« Das ist nun aber nicht eindeutig kritisch 

gemeint. Denn im Anschlub denkt Enzensberger dariiber nach, ob angesichts 

der vélligen Unerheblichkeit von Inhalten der Begriff des Mediums als etwas 

Vermittelndes iiberhaupt noch tauglich sei. Und in der Folge modifiziert er ihn, 

indem er den Begriff des Nullmediums einfiihrt. Schon die asthetischen 

\vantgarden, allen voran Malewitsch mit seiner Forderung nach einer Erfah- 

rung der reinen Gegenstandslosigkeit, hatten einen solchen Zustand absoluter 

Inhaltslosigkeit vorbereitet, der erst durch die neuen visuellen Techniken, allen 

voran das Fernsehen, flichendeckend verwirklicht worden sei. Diesen Prozeb 

sieht Enzensberger mit kaltem Blick nicht primar im Zeichen zunehmender 

Verblédung, sondern als Entlastung von der Sprache bzw. von sprachlich ver- 

mittelten Inhalten. 

Der Text itiber das Nullmedium Fernsehen strahlt eine gewisse Unaufgeregtheit 

aus. inszeniert er doch einen miindigen Medienkonsumenten, der vor jeder 
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Programm-Illusion gefeit ist: »Der Zuschauer ist sich villig dariiber im klaren, 

dab er es nicht mit einem Kommunikationsmittel zu tun hat, sondern mit ei- 

nem Mittel zur Verweigerung von Kommunikation, und in dieser Uberzeugung 

laibt er sich nicht erschiittern.<? Der Gebrauchswert des Fernsehens liege gera- 

dezu darin, daf man das Geriit einschalte, um abzuschalten. Enzensberger ver- 

meidet bei seiner Funktionsbestimmung des Fernsehens jegliche Wertung. Es 

finden sich weder kritische Bemerkungen tiber die Macher der Medienindustrie 

noch solche tiber dic abschaltenden Konsumenten. Wer im Streit um die gesell- 

schaftliche Wirkung der Neuen Medien eine vernichtende Kritik eines der schar!- 

sinnigsten Intellektuellen der Bundesrepublik in dem Moment erwartet, in dem 

er eine »Kannibalisierung der Alten Medienc” konstatiert, welche schlieblich 

sein eigenes Schreib-Metier bedroht, wird enttiuscht. Statt dessen endet der 

Essay mit einem héchst ironischen Statement zum sprach- und inhaltslosen 

Fernsehkonsum: »Diese auberst zielbewulste Nutzung verdient endlich ernst 

venommen zu werden. Das Fernsehen wird primar als eine wohldefinierte Me- 

thode zur genubreichen Gehirnwische eingesetzt; es dient der individuellen 

Hygiene, der Selbstmedikation.<” 

4. Kritik ohne gesellschaftliche Utopie. — Es ist, als ob Enzensberger die illusions- 

lose Fixierung des Nullpunktes (auch fiir sich selbst) gesucht und gebraucht 

hatte. um seit den neunziger Jahren, also in der beginnenden Zeit eines alternativ- 

los gewordenen, sinnzersetzenden Kapitalismus, nochmals einen neuen Ton des 

Kssays zu finden. Und zwar einen, der die bisweilen tiberheblich anmutende 

Zweideutigkeit des ironischen Kulturkommentars hinter sich laft. Allerdings 

bedeutet dies nicht eine Riickkehr zum Ton der friihen Essays, die Kritik noch 

mit der leisen Hoffnung auf mégliche Verinderung formulierten, sondern es 

geht Enzensberger darum, sein Schreiben erneut als geistige Erfahrung der Zeit 

zu begreifen und darin Riickzugsorte und Widerstandspunkte gegenitiber den 

Zumutungen einer zunehmend ageressiven Welt ohne jeglichen Glauben, ohne 

Ideen und Uberzeugungen zu erkunden. 

Zwolf Jahre nach der Erkundung des Nullmediums Fernsehen widmet 

Enzensberger sich erneut den Neuen Medien. In Das digitale Evangelium (2000) 

tauchen zwar bereits bekannte Denkmuster und Stellungnahmen auf, so etwa 

Bedenken gegeniiber einer zu kurz greifenden Kultur- und Medienkritik a la 

Postman oder die Vermeidung von Konsumentenbeschimpfung, neu jedoch ist 

der stirker werdende skeptische Ton gegenitiber der »Bewubtseinsindustrie«, als 

deren Schliisselbranche am Ende des 20. Jahrhunderts die Medienindustrie 

bezeichnet wird."’ Enzensberger begegnet nicht nur den aus dem Boden schie- 

fenden Kommunikations- und Medienwissenschaften sowie den »digitalen Evan- 

gelisten¢ mit Skepsis, sondern wendet sich auf seinen eigenen Versuch, in ei- 

nem Text von 1970 die egalitéren und demokratischen Potentiale der elektroni- 
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schuldet ist, denn sie wird Enzensberger zufolge von Autisten meist mannlichen 

Geschlechts veriibt, die von nichts mehr zu tiberzeugen sind, die keine Zukunft 

haben und ihrem Hal gegeniiber anderen und sich selbst freien Lauf lassen. 

Freuds Annahme eines dem Menschen fundamental innewohnenden Todes- 

triebs wiederaufnehmend, blickt Enzensberger schon zu Beginn der neunziger 

Jahre in eine Zukunft, die uns seit einiger Zeit immer mehr zur diisteren Gegen- 

wart geworden ist. Denn auch der Terror, angekoppelt an den islamistischen 

Fundamentalismus, ist fiir ihn eine Gestalt des molekularen: und »makroskopi- 

schen Biirgerkriegs. 

Das Enzensberger selbst dem Zusammenhang einer neuartigen Verstrickung 

von Kapitalismus und Gewalt innerhalb seiner spaten Essayistik grobes Gewicht 

beimilst, zeigt sich unter anderem an dem Text Schreckens Manner. Versuch 

uber den ani alen Verlierer (2006), in dem einige Thesen des Biirgerkriegs- 

Buches aufgenommen und auf den islamistischen Te ‘rrorismus ausgedehnt wer- 

den. Auch hier geht die Analyse davon aus, dals der global agierende Kapitalis- 

mus eine wachsende Zahl von radikalen Verlierern erzeugt, die, wenn sie sich zu 

Kollektiven formieren, ihre Niederlage fiir kurze Zeit in Grébenwahn umkehren 

und weltweit zerstérerische Energien freisetzen. Diese richten sich — wie im 

Falle des islamistischen Terrors — nicht nur gegen die Anderen, sondern vor 

allem auch gegen die eigene Kultur und Bevilkerung, die als gegeniiber dem 

Westen minderwertig e aie bt wird: »Das Projekt der ele n Ve the rer besteht 

darin, wie derzeit im Irak ane in Afghanistan, den Selbstmord einer ganzen 

Zivilisation zu organisieren.<'’® Enze nsbe srger geht in seinem Essay den einzel- 

nen Motiven und Griinden nach, die zur Riickstindigkeit und zum Minderwer- 

tigkeitsgefiihl der islamischen Gesellschaften gegeniiber dem Westen gefiihrt 

haben. Das bedeutet jedoch nicht, wie Henning Ritter in einer Rezension des 

Textes meint, dab Enzensberger entgegen seiner sonstigen Skepsis gegenitiber 

der eigenen Gesellschaft das Fortschrittsmodell der westlichen Moderne gegen 

die stillstehende islamische Welt einfach ausspielen wiirde.” lm Gegenteil. 

Enzensberger zeigt in seinen spiteren E issays auf, dals das Denken im Geiste 

eines we sithin unreflektierten, gewinnmaxierenden Fortschritts im Okzident wie 

im Orient immer 6fter dazu fuilhrt, aus Verlierern radikale Verlierer zu machen, 

und dafiir ist der destruktive islamistische Schreckensmann im Moment nur 

das prominenteste Beispiel. Daf der Prozefs des Uberfliissig- und Ausgeschlos- 

senwerdens dazu fiihrt, in den Menschen auch unserer Gesellschaften den To- 

des- gegeniiber dem Selbsterhaltungstrieb stirker werden zu lassen, ist eine 

Kinsicht, deren Bedeutung und Problematik heutige Gesellsehafts- und Kultur- 

theorie nicht ohne die Gefahr von Realitatsverlust tibergehen kann. 

Enzensbergers Essayistik der letzten Jahre zeichnet sich mehr und mehr dureh 
18 die ene einer skeptischen Position aus.’ Wahrend seine politischen In- 
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terventionen sich noch immer durch scharfe Einsichten in die jeweiligen Konflikt- 

lagen und durch ein hohes Mals an seismographischem Spiirsinn auszeichnen, 

wird sein Schreiben insgesamt doch von einem Ton untermalt, der den Verlust 

von Gewibheit und Zukunftsgerichtetheit, welcher nicht nur den Autor selbst, 

sondern die westliche Kultur als ganze erfabt hat, widerhallen labt. Nicht zufal- 

lig schlieBt Enzensberger seit einiger Zeit an einen skeptischen Vorgiinger, Mi- 

chel de Montaigne, an.” In einer bemerkenswerten Reflexion tiber die Zeit in 

seiner Aufsatz-Sammlung Zickzack schickt er seinen Uberlegungen zum Ver- 

haltnis von Fortschritt und Anachronismus ein Motto mit Zitaten aus zwei Es- 

says von Montaigne voraus. Aus Uber das Bereuen tibernimmt er beriihmte Siit- 

ze der Kingangspassage: »Die Welt ist nichts als eine ewige Schaukel. Alle Dinge 

in ihr schaukeln ohne Unterla®. [ch beschreibe nicht das Sein, ich beschreibe 

den Ubergang. Es ist ein Protokoll von verschiedenen und verinderlichen Zufil- 

len, von unbestimmten und, wie es sich trifft, wohl gar von widersprechenden 

Vorstellungen.«” Und im direkten Anschluls daran montiert Enzensberger Ge- 

danken aus Uber die Wechselhaftigheit unserers Handelns in das Motto ein: 

»Nicht blob der Wind der Zufalle bewegt mich nach seiner Richtung; sondern 

ich bewege mich noch obendrein, ich wechsle die Richtung. Und wer nur genau 

auf den Ausgangspunkt achtet, der wird sich schwerlich zweimal in véllig dersel- 

ben Lage wiederfinden.<' In dem nachfolgenden Aufsatz wendet Enzensberger 

sich entschieden gegen die »Fundamentalisten der Modernee”’, Techniker, Me- 

dienleute, Naturwissenschaftler und Okonomen, die unbeeindruckt yon allen 

Katastrophenerfahrungen des 20. Jahrhunderts ihren Zukunftsvisionen hem- 

mungslos weiter frénten. Deren shysterischem Optimismus: hilt er die vielen 

Ungleichzeitigkeiten entgegen, die sich im Leben der Kinzelnen gerade auch 

heute einstellen und das oftmals verleugnete Alte als Wunsch und Sehnsucht 

wieder Gestalt werden lassen. Gegen die chronologische Zeitvorstellung einer 

fortschrittsverliebten Moderne rat er zu einem Zeit- und Weltverstindnis, das 

das Anachronistische nicht als Argernis betrachtet, »sondern als ein wesentli- 

ches Moment einer proteischen Welt«”’, das, wenn es sich in einem regt, pro- 

duktiv gemacht werden sollte. Dem liegt die anthropologische Uberzeugung zu- 

vrunde, dab die somatische und psychische Ausstattung des Menschen uniiber- 

windlich alt ist. Der sich im Verlauf der Geschichte immer wieder zum Aus- 

druck bringende »Atavismus: gilt den Verfechtern einliniger Modernisierung als 

Regression.” Enzensberger aber rit dazu, das unvorhersehbar sich regende Alte, 

den sunerwarteten Rest, der sich yon keinem technischen Fortschritt ganzlich 

ausrotten lasse, zu kultivieren. Und wer kénnte das, so Enzensberger in eigener 

Sache, besser als der Dichter, »eine anachronistische Figur par excellencec? ? 

Was fiir den Dichter gilt, gilt aber zugleich mindestens genauso fiir den 

Kssayisten.” In dem Text Nomaden im Regal (1997), der nicht nur die gleich- 

lautende Textsammlung im Suhrkamp-Jubilaumsjahr 2003 einleitet, sondern 
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auch — beinahe - ein Essay iiber den Essay ist, bezeichnet Enzensberger den 

Kssayisten als einen nomadisierenden Aubenseiter, dessen Texte nirge Sled so 

recht hinpassen. Der Essay werde wie die Poesie vom Marktgesche ihe sn nicht 

ergriffen, weil beide seinen Gesetzen spotten. Auf Montaigne zuriickkommend, 

rekapituliert er die Vorziige des Essays als Form: seine Offenheit fiir Widersprii- 

che, seine Uneindeutigkeit und schlieblich das entdeckende, nicht schon im 

voraus wissende Schreiben. Und gerade darin libt er die Figur des Kritikers mit 

der des Essayisten zusammenfallen: »Dagegen Igegen Rezensenten mit fester 

Vorurteilsstruktur, T-T.] der Kritiker - was fiir eine seltene, anachronistische 

Erscheinung! Er liest, er vertieft sich in den Text bis in die letzte Falte. Nie wird 

er ihn gut oder schlecht »besprechen: wie eine Warze. Erst beim Schreiben und 

dureh das Schreiben nimlich entdeckt er. was er zu sagen hat. Mit anderen 

Worten, der Kritiker ist ein Essayist.<*’ 

Dem Essayisten fehlt die Gewibheit des wahren Glaubens, er schreibt im 

Bewubtsein, der Wahrheit einer Sache immer nur nahekommen zu kénnen, sie 

nicht (endgiiltig) zu haben. Sein Urteilen wie sein Schreiben setzen sich damit 

in eine permanente Vorliufigkeit. Der Essay als Form folgt der »Logik« des 

Beinahe. Enzensbergers skeptisches Weltve rhiltnis, das Re sultat einer langen, 

mitunter auch irre saiilé n Auseinandersetzung mit der Gesellschaft und Karltue 

der vergangenen fiinf Jahrzehnte ist, spiegelt sich in der Weigerung des Essayisten, 

sich auf eine endgiiltige Position festzulegen. Kr beansprucht nicht die Stellung 

eines Experten, sondern neigt zum »Nomadentume”. Eine solche Haltung ist 

nicht selbstgewib und optimistisch, sie ist aber auch alles andere als resignativ. 

Denn bei aller Skepsis und bei allem Vorbehalt setzt sich der Essayist stets 

seiner eigenen Gegenwart aus, indem er sie geistig zu erfahren versucht. Dabei 

ist der Ort des Intellektuellen als Essayist gewissermalsen selbst ein utopischer, 

welcher den Gedanken von Wahrheit und gegliickter Existenz noch in seiner 

Unméelichkeit umkreist. Diesen Ort als den eigenen zu erkennen bedeutet aber 

heute mehr denn je, den Preis der Marginalisierung und, wie Edward Said es 

einmal in einer Lektiire von Adornos Minima Moralia formuliert hat, des geisti- 

gen Exils zu zahlen.”” 

Dem spiten Enzensberger ist die Figur des Essayisten ans Herz gewachsen, 

weil sie die eigene Intelle Ui llenexistenz im Riickblick am besten zu reflektie- 

ren erlaubt. hs Sinne einer noch die eigenen Schwachen benennenden Selbst- 

verortung ist denn auch eine Passage zu verstehen, die sich am Ende von Noma- 

den im Regal findet: »lm Vergleich dazu Izu Sachverstindigen wie etwa Profes- 

soren, 1.T.] macht der Kssayist eine fliichtige Figur, denn er ist immer in Bewe- 

eung. |. . | Selbst dort noch, wo er sich dreist hervorwagt und apodiktisch aubert, 

lea und will der Essayist nicht unbedingt recht be ale *n. Kaum hat er geen- 

det, schon riumt er das Feld und iibe rliifst es den andern, in der Pere gne sie 

wiirden den Faden aufnehmen, die Sache weiterverfolgen, ihm wide Tsprec he “n, 
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ihn nach Belieben korrigieren oder auspliindern. Ist es zuviel gesagt, wenn ich 

daraus schliebe, dab der Essay, ganz im Gegensatz zu anderen literarischen 

Produktionen, eine ausgesproc chen de inoleratice he Form der Aube rung ist?« 
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