Peter Goergen
Alles schwebt
Alltagserfahrung und religiöse Sprache in den Gedichten von Hans Magnus Enzens-berger

Kunst ist Magie, befreit von der Lüge, Wahrheit zu sein. 
(Th.W. Adorno)
Sagen wir mal so, sozusagen um uns dem Objekt unserer Neugier zu nähern: Letzte Worte sind seine Sache nicht. Er liebt zu sehr das Spiel mit ihnen, das gescheite Jonglieren mit Tönen, Rhythmen und Be-deutungen. Und das Spiel mit den alten Wörtern der Religion hat dabei seinen ganz besonderen Reiz. In dem 1995 erschiene-nen Band  findet sich das folgende Gedicht.
Gnade
Auch so ein Fremdwort, selten zu hören
am Telephon. Dem erschöpften Pfarrer
mit den Spritzen und den Kondomen im Vorgarten
wäre es peinlich, sie zu erwähnen.
Im Gnadenstreit, heißt es von fachkundiger Seite,
„können sich kleine Gleichgewichtsfehler
katastrophal auswirken, so etwa
die Gleichordnung des Unter- und Überzu-ordnenden,
die Überordnung des Gleich- und Unterzu-ordnenden,
die Unterordnung des Über- und Gleichzu-ordnenden.“
Das glaube ich kaum. Es gibt andere Spra-chen,
in denen gilt für Gnade und Grazie
ein und dasselbe Wort. Geschaffene
und ungeschaffene, aktuelle und habituelle, 
erhebende und medizinelle Gnade:
Wer das unterscheiden könnte!
Andererseits wäre ein wenig Grazie
immerhin etwas. Das höchste der Gefühle. 
Ein wenig Grazie wäre besser als nichts.
Ein wenig Grazie wäre mir schon genug.
Ein dickes Theologenwort prangt im Titel, lässt an Gottesgnadentum und einen gnä-digen Herrn denken, auch an Begnadigun-gen und Gnadenakte, darunter auch den Gnadentod: in der Tat, das ist uns ein fremdes Wort geworden, so prall voll von Feudalismus diesseitiger und jenseitiger Art, dass Pfarrer und Junkies nichts mehr damit anfangen können. Ein Fremdwort heißt hier: ein fremdes Wort, das wir nicht kennen und nicht mögen, und nicht etwa ein Wort aus der Fremde, wie Kebab oder Pinot Grigio, die wir schnell und leicht zu lieben gelernt haben. Genüsslich führt uns das Gedicht die Theologensprache vor, die versucht, im Unerklärlichen noch hierar-chische Ordnung zu schaffen, die satirische Übertreibung entlarvt eine ganze Sprach-welt. (Oder ist das Zitat echt, also gar nicht erfunden, keine Parodie? Man muss, fürch-te ich, damit rechnen.) Jedenfalls eine ganz und gar ungraziöse Sprache, das bar-barische Gebrabbel der Hierarchie.
Dabei wäre alles so einfach, selbst das All-tagsgeschwätz enthält schon unentdeckte Wahrheiten, die sozusagen auf der Straße liegen. Man müsste sich selber nur glau-ben, was man so sagt, wenn man etwa von dem höchsten der Gefühle redet. Man soll sich selbst aufs Maul schauen, dann wird man sehen, dass das auch im Deutschen geht. Vorerst werden wir aber wieder in die antiken Sprachen verwiesen.
Im Gegensatz zum deutschen Wort entfaltet sich das lateinische Wort gratia in einer freundlichen Kette von Assoziationen, und das griechische charis lässt uns noch an Charme und Charisma denken.
Während so das Gedicht das griechisch-lateinische Sprachmaterial poetisch unter-sucht, treibt mich die deutsche Gnade an den Bücherschrank, zum Wörterbuch der Brüder Grimm, um dort auf 7 (sieben!) Seiten die Geschichte und Bedeutung des Wortes zu erforschen.
Grimms Wörterbuch übersetzt das deutsche Wort Gnade mit propitatio, humanitas, mi-sericordia, und über die Grundbedeutung des germanischen Worts erfahren wir:
die germanischen und deutschen verhält-nisse machen die annahme einer grundbe-deutung „sich niederlassen“, „sich neigen“ bzw „das sich - niederlassen, sich herab-neigen“ am wahrscheinlichsten.
Im Mittelalter hat man dann dieses Wort für das gnädige Sich-Herablassen als Über-setzung für das lateinische gratia gewählt, zwei Wörter werden so miteinander ver-kuppelt, die sich bis dato fremd waren, die freundliche Grazie wird als Nebenaspekt der herrscherlichen Huld beigesellt. Es ist zum Heulen. Im Deutschen kann man nicht charmant und freundlich sein, ohne sich gleichzeitig als gnädiger Herr aufzu-spielen. Das Gedicht plädiert also dafür, das Sprachmaterial kritisch zu sichten, zu entfernen, was nicht zu uns passt: die Herrschaft des Menschen über den Men-schen, in welchen Verkleidungen auch immer. Aber auch, dieses Material zu ach-ten, die Erfahrungssedimente ernst zu nehmen, die sich in der Wortgeschichte abgelagert haben, zu spielen mit diesen Möglichkeiten, um so zu finden, was in un-serem Reden schon ist: denn die Sprache weiß mehr, als dem Sprecher bewusst ist, weiß auch, was Pfarrer und Junkies und der Autor gleichermaßen brauchen. Gnade eben. Deo gratias. 
Der unangekündigte und überraschende Einbruch der Religion in die Alltagswelt spiegelst sich auch im Engelsmotiv wider, das bei Enzensberger in den letzen Jahren eine immer größere Rolle spielt, auch dafür ein Beispiel aus dem Band Kiosk .
Die Visite
Als ich aufsah von meinem leeren Blatt,
Stand der Engel im Zimmer.
Ein ganz gemeiner Engel, 
vermutlich unterste Charge.
Sie können sich gar nicht vorstellen,
sagte er, wie entbehrlich Sie sind.
Eine einzige unter fünfzehntausend Schat-tierungen
der Farbe Blau, sagte er, 
fällt mehr ins Gewicht der Welt
als alles, was Sie tun oder lassen,
gar nicht zu reden vom Feldspat
und von der Großen Magellanschen Wolke.
Sogar der gemeine Froschlöffel, unschein-bar wie er ist,
hinterließe eine Lücke, Sie nicht. 
Ich sah es an seinen hellen Augen, er hoffte
auf Widerspruch, auf ein langes Ringen.
Ich rührte mich nicht. Ich wartete,
bis er verschwunden war, schweigend.
Engel haben in der Literatur eine merk-würdig positive Reputation, nicht nur in der älteren Literatur, sondern auch bei den Autoren unseres Jahrhunderts. Seltsam, dass das angenehm Überraschende, das Unerwartet-Helfende bei den Dichtern fast immer zu ihrem Wesen gehört, auch das zugleich Eindringliche und Rätselhafte ih-res Auftauchens. Enzensbergers Gedicht zeigt Theologen wohl gleich seine Parallele zum biblischen Jakob und seinem Kampf mit dem Gottesengel, nachzulesen in Gene-sis Kap32. Die rätselhafte Geschichte, in der wir Jakob im Kampf mit seinem Got-tesengel finden, im Ringkampf, die Nacht hindurch bis zum Morgen, der Kampf bringt ihm den Namen Israel (Gotteskämp-fer) ein und ein verrenktes Hüftgelenk, das seinem Körper das lebenslange Gedenken an diesen Kampf einprägt.
Albrecht Schöne, der theologisch gebildete Germanist von Rang, hat solche Texte ein-mal mit einem Palimpsest verglichen, mit einem alten Pergament also, auf dem aus Sparsamkeitsgründen eine frühere Be-schriftung abgekratzt worden ist, die aber durch den neuen Text noch hindurch-schimmert. Das Bild leuchtet ein, insofern es die quasi verborgene Anwesenheit des alten biblischen Textes vorn Augen führt, der hinter dem neuen Text liegt und gewis-sermaßen nur zwischen den Zeilen richtig lesbar wird. Aber während auf den alten Pergamenten der neue Text den alten ein-fach verdrängen wollte, ihn ersetzen sollte nach Willen des Autors, was ja nur zufällig nicht ganz gelungen ist, waltet in der Lite-ratur die reine und volle Absicht. Man soll beide Texte sehen, ihren Dialog miteinan-der, man soll die Widerreden hören und die Harmonien. Soll sich einmischen, lesend, wenn der neue Text den alten widerruft, verstärkt, verhöhnt, wiederholt, deutet o-der missdeutet,- es sind alle Möglichkeiten da, wie verschiedene Sprecher und Zeitalter sich zueinander verhalten können.
Das Gedicht führt uns das vor als ein Spiel von Andeutungen und Vieldeutigkeiten, während der Titel uns ins Krankenhaus einliefert, oder wo sonst reden wir noch von Visite? Doch kündigt die alte Grundbe-deutung des Wortes Visite schon einen Be-such an, bei dem, der der Heilung bedarf. Die Worte des Engels sind offenbar eine Provokation, er will wohl, dass der Kranke im Kampf mit ihm, im Kampf gegen seine Drohung der Entbehrlichkeit, seinen Wert und seine Würde entdeckt. Oder dem Au-tor, der noch im Ringen liegt mit dem Wort, das ausbleibt auf dem leeren Blatt Papier, wird mit seiner Bedeutungslosigkeit ge-droht.. Dem Sprechenden jedenfalls liegt nur daran, den himmlischen Boten abzu-werten, als einen ganz gemeinen Engel. Er hält den Blick dieser hellen Engelaugen nicht aus. Die Botschaft von der Bedeu-tungslosigkeit wäre widerlegt, würde ihr widersprochen, -und genau das, so scheint mir, wünscht der Bote. 
Worin gleichen wir Jakob, was trennt uns von ihm? Kann Identität, Selbst-Bewusstsein nur kommen aus dem Kampf mit dem Göttlichen, und bedeutungslos bleibt, wer den Kampf verweigert?
Es geziemt dem Manne 
Zu rauchen 
Und zu kämpfen 
mit der Metaphysik
Den Satz hat Brecht seinem Freund Zuck-mayer gewidmet, er markiert auf eine a-narchisch-wuchtige Art vielleicht ein ähnli-ches Bedürfnis. Alles beginnt mit dem wei-ßen Blatt, dem (noch) unbeschriebenen. Schreibt, wer gegen den Engel schweigt, und sich also dem Mythos verweigert? Oder sollte sich zeigen, dass nur schreiben kann, wer das Ringen mit dem Engel aufnimmt? Alles in der Schwebe.
 heißt der Zyklus, aus dem das Gedicht stammt. Da wird ein Schweben versucht über dem Boden der aufgeklärten Welt, ohne einfach abzuheben in die Welt der alten Metaphysik. Und in der Schwebe ist auch, ob ein solches Sprechen noch ge-lingen kann. Denn es setzt den religiös ge-bildeten, aber zugleich aufgeklärt-enttäuschten Leser voraus, der die bibli-sche Wurzel sieht, den alten, kaum noch lesbaren Text, der doch vielleicht das Ge-heimnis unseres Lebens weiß. Auch das, so scheint mir, ist in unserer Zeit in der Schwebe.
Poesie als Archiv
In dem im Jahr 2003 erschienenen Ge-dichtband von Enzensberger mit dem Titel  setzt sich dieses Spiel mit der Religion fort.  heißt der Untertitel des Buches. Meditatio-nen sind hier Vorschläge an den Leser, sich nachvollziehend in die Texte hineinzubege-ben, sich auf solche Denkbewegungen ein-zulassen, sich ihren Bildern und Gedanken anzuvertrauen, mal sehen, wo man hin-kommt. Warum 99?, - vielleicht weil sie die letzte, ultimative Meditation verschweigen, wie der Koran den hundertsten Namen Al-lahs? Wer weiß.
Mehr und mehr erscheinen seine Gedichte als ein Archiv der fixen Ideen der Mensch-heit, als ein Museum für die abgelebten Re-ligionen. Als könne sich da einer nicht lö-sen von dem, was ihm ans Herz gewachsen ist, wie sinnlos, unvernünftig und un-brauchbar auch immer. Und indem er dar-über räsoniert, gibt die Sprache ihm immer wieder Recht, indem ihre Floskeln, Re-densarten und gewohnten Wendungen den alten Glauben immer wieder in Erinnerung rufen.
Fischmesser und Ideen
Sie sind kompakter als wir, die Dinge.
Auch wenn wir sie nicht mehr brauchen, 
überdauern sie auf Müllhalden,
in Senkgruben und Ruinen. Alte Reißzeuge, 
rostige Fischmesser, schartige Uhrendeckel
weigern sich zu vergehen. Blankgeputzt,
restauriert und begehrt, tauchen sie wieder auf,
Antiquitäten.
So wie die fixen Ideen.
Zählebig wie ein Bakterienstamm
Überleben sie die hinfälligen Nieren
Ihrer Erfinder, geisterhaft –der neue Mensch,
die Lust am Massaker, um Gottes willen, 
das Vaterland oder die Apokalypse-,
wie das Fischmesser, der Erde, dem Rost
anheimfallen, der Entropie, uns folgen
und wie wir, nur später, später,
endlich den Geist aufgeben.
Was also klebt da an uns, zählebig wie ein Bakterienstamm, warum werden wir die Lust an der Apokalypse, die Sehnsucht nach der Erlösung nicht los, den Schrecken und die Faszination, die uns immer noch an die alten fixen Ideen binden? Enzens-berger jedenfalls bemüht sich, zu erhalten, was einmal bestimmend war, etwas aufzu-bewahren, was seinen Platz im Leben der meisten Zeitgenossen verloren hat. So wer-den seine Gedichte zu einem Archiv der alten Ideen, einem Museum der Religion insbesondere.
Wie funktioniert ein Museum?
Das Museum präsentiert Exponate. Als Ar-chiv notiert es deren Fundorte im Kom-mentar, weil es seine Gegenstände aus ih-rem Fundorten gelöst hat. Wäre das Fund-stück noch, wo es herkam, wäre solche Etikettierung des Exponats nicht nötig. Das Exponat wird präpariert, indem es aus sei-nem Kontext gelöst wird. Der Kontext wird ihm dann beigegeben als mitgeteilte Erklä-rung. Dadurch bekommt der ausgestellte Gegenstand auch eine neue ästhetische Wirkung, indem er herausgehoben wird, erlöst aus der Alltäglichkeit des Benutzens. Seinen Gebrauchswert hat er verloren, und da zeigt sich plötzlich, vielleicht zum ersten Mal: er ist schön. Solches passiert den Wor-ten der Religion in Enzensbergers Gedich-ten: herauspräpariert, kommentiert und in ein kunstvolles Licht gesetzt, werden sie zu ästhetischen Objekten. Blankgeputzt, res-tauriert und begehrt.
Der Blick hinauf zu den Wolken
Und dann finden wir eine Kunstreligion!
Heben wir den Blick, so sehen wir sie, viel-gestaltig und in ständiger Wandlung, ein unaufhaltbarer Zug erhabener Wesen, un-zerstörbar, doch ständig im neuen Werden und Vergehen, uns lebensnotwendig doch uninteressiert an allem, was sich unter ihnen regt: die Wolken.
Sie tauchen auf aus dem Nichts und ver-schwinden, unberührt, bestimmen das Licht und unser Gemüt, - so dass der Blick hinauf zu ihnen tröstet, wärmt, Ruhe gibt, aufrichtet. Wie die Götter.
Jedenfalls scheinen sie vom Leid nicht ge-troffen zu sein, auch nicht von unserem, oder von ihrem Mitleiden, -apatheia ist wohl auch eine Eigenschaft der Götter.
 
Ihre hohen Wanderungen
Sind ruhig und unaufhaltsam.
Es kümmert sie nichts.
Wahrscheinlich glauben sie 
An die Auferstehung, gedankenlos
Glücklich wie ich, der ihnen
Auf dem Rücken liegend 
Eine Weile lang zusieht.
Lebensstiftend sind sie natürlich auch, Wasser sowohl wie Feuer spenden sie den Menschen. Auch bedrohlich werden sie ,
Schwarzgallig knallend
   
Hilflos die Theorie der Wissenschaften, die Versuche der Klassifizierung oder auch nur der exakten Messung: dem entziehen sie sich ganz locker, in höhere Regionen, in neue Verwandlungen. 

Und immer wieder die Sprachspiele des Autors, der uns die Brocken aus der All-tagssprache hinschmeißt, aus den Fach-sprachen auch, mit denen wir noch ständig Religiöses einmischen in unser Alltagsle-ben, nicht wissend, was wir da tun:
 
Es fällt nicht schwer, für diese letzte Grup-pe der 99 Meditationen die entscheidende Quelle auszumachen. Es sind  des Aristophanes, die Komödie, in der der antike Satiriker sich mit der Schule des Sokrates, dem dialektischen Denken seiner Zeit auseinandergesetzt hat, ein Stück üb-rigens, dem manche Fachleute eine Mit-schuld an der Verurteilung des Sokrates und seiner Hinrichtung geben. Eine ganze Reihe von Einzelmotiven in Enzensbergers Gedichten findet sich schon in dieser Quel-le. Für Aristophanes sind die Wolken die Götter der neuen Zeit, die Götter der Dia-lektiker und Sophisten, und so lässt er den Sokrates den neuen Glauben vorstellen:
Die himmlischen Wolken sind´s, der Müßi-gen göttliche Mächte,
die Gedanken, Ideen, Begriffe, die uns Dia-lektik verleihen und Logik
Und den Zauber des Worts und den blauen Dunst, Übertölpelung, Floskeln und Blend-werk.
Der moderne Spötter trifft auf den antiken, wird getroffen von dessen Vorwurf gegen alle Dialektik und antwortet fröhlich, in-dem er ihn zitiert und modifiziert und wei-terspinnt, als wolle er sagen: Ja, es stimmt, so sind wir, allesamt Wortzauberer und Taschenspieler, die euch was vormachen. Aber dazu stehen wir, dass wir zu nichts stehen, nur zur Veränderbarkeit aller Din-ge und Gedanken, aller Ideen und Verhält-nisse. Darum spielen wir doch so mit der Sprache, die alles mit allem ins Spiel bringt, und dann gucken, wir, was trifft, was sich bewegen lässt, was zuhört, versteht und auch was sagen will. Und natürlich, was nichts mehr bewegt, nicht mal sich selbst und was herausfällt aus aller Geschichte, aus allen Geschichten. 
Der Eindruck drängt sich auf, dass es sich bei der  um eine Parallelkonstruktion handelt zu den be-kannten Religionen, eine neue, eine private Kunstreligion, die alle Bedürfnisse befrie-digt, die auch die traditionellen Religionen angesprochen haben.
Gegen Stress, Kummer, Eifersucht, Depression
Empfiehlt sich die Betrachtung der Wolken.
(...)
Wolkenarchäologie – eine Wissenschaft
Für die Engel. Ja, ohne die Wolken
Stürbe alles, was lebt. Erfinder sind sie,:
Kein Feuer ohne sie, kein elektrisches Licht.
Ja es empfiehlt sich, bei Müdigkeit,
Wut und Verzweiflung, die Augen 
gen Himmel zu heben.
So erlösen sie und stellen auch ihre Gebote auf, werden Vorbilder und lassen uns er-schauern und bewundern zugleich, ein mysterium tremendum und fascinosum, letztlich auch unbegriffen und vielleicht unbegreifbar.
Die Geschichte der Wolken ist natürlich auch ein Stück Naturgeschichte, aber der Natur gilt nun einmal vor allem unser neugieriger Blick, - ein Merkmal der Mo-derne. Nur lassen sich diese neuen Götter natürlich anschauen, unser Blick auf sie macht sie anthropomorph, wie umgekehrt ihr Abglanz auf unser Menschenleben fällt. Man beachte etwa, wie in den Liebesgedich-ten dieses Buches zarteste Wärmemessun-gen auftauchen, Lichtphänomene jeder Art, wie etwa Halos. Als physikalischer Fach-ausdruck meint das ein Lichtphänomen, das Wolken zuweilen um die Sonne bilden, aber natürlich assoziieren wir dann auch die alten religiösen Heiligenscheine, die ja auch im Englischen immer noch halos hei-ßen.
So wird der Dichter zum Religionsstifter. Man mag streiten, wie ernst das gemeint ist, aber es ist ein Versuch, ein Ausprobie-ren, was man machen kann mit dem alten Material, mit den alten Bedürfnissen, was sich noch als nützlich erweist oder so an unseren Seelen klebt, dass wir es nicht restlos loswerden. Wie die Fischmesser.
Theologie und Terror
Und der Terror? Und die Theologie? Ja, schon, das ist ein Thema, aber anders als man vielleicht erwartet, dass nämlich Theo-logie den Terror mache. Das gab es wohl, an die Inquisition kann man sich erinnern, man erinnert die Instrumente der Folter, wenn das Gedicht Die Instrumente von den Werkzeugen der Chirurgen erzählt, doch Theologie, noch dazu in einer vulgärpopu-lären Abart erscheint da eher als tröstli-cher Hintergrund: 
 
Ja,  seien die Gedichte recht oft, hat Enzensberger in ei-nem Spiegel-Interview gesagt ( Nr. 12, 2003), doch der Schrecken geht kaum noch von der Religion oder der Kirche aus, seit sie nicht mehr verbrennen kann, wen sie nicht mag. Der wirkliche Terror ist säkula-risiert, die Kriegsparteien brauchen die religiösen Begründungen meistens nicht mehr, oder sie benutzen sie halt, doch ohne recht daran zu glauben. Erschrecken kann der Autor eher über den Verlust der religi-ösen Sprache, der allerorten festzustellen ist. So dass die Frage nach dem Tod Gottes sich auch anders stellen lässt:

Wen wundert´s
daß sein Interesse 
an solchen Wichtigtuern
sich in Grenzen hält?
Jetzt seid ihr beleidigt,
nur weil Gott gähnt 
und von euch absieht.
Was aber tun, wenn unsere tägliche Erfah-rung so oft eine Falltür in den Schrecken ist? Wenn die Ideologien versagen und die Religionen und die neu erfundene Kunstre-ligion auch in ihrem Nutzwert beschränkt bleiben? 
Es gibt in Enzensbergers Werk schon ganz lange eine Kette von Gedichten, von Balla-den, die im ruhigen Erzählton den klei-nen, bescheidenen, privaten Aktionen das Wort redet, was in etwa an Voltaires Schlusswort im  erinnert, den Gar-ten müsse man bebauen, und Ähnliches empfiehlt auch Enzensberger, etwa in dem Gedicht , dem ich das Schluss-wort geben will, weil es dieses Plädoyer in einem Kirchenraum vorträgt, zugleich die Kunst zum Arbeitsgebiet macht, die Regis-ter der Orgel (was für wundervolle Wör-ter!) und die militärischen Ordnungen des Terrors kontrastiert, - und dann durch die Macht der Musik Himmel und Erde erbeben lässt wie die schrecklichsten Apo-kalypsen, aber niemand kommt dabei zu Schaden.
Tiefe Töne in Liepaja
Wir wissen nicht, wie er aussah,
doch ich stelle mir vor,
dass er klein war, stämmig,
das Haar eisengrau, feingliedrig
seine feste Hand.
Zu Schiff muß er gekommen sein
Mit seinen Hobeln und Klopfhölzern,
Zinn- und Bleibarren, mit dem Elfenbein
Für die Manubrien,
Heinrich Andreas Contius
Aus dem fernen Halle.
Auf dem Libauer See
krachten die Eisschollen.
So hart ist das Frühjahr in Kurland.
Dort begann er, 
zwischen zwei Türkenkriegen,
eine ungeheure Orgel zu bauen:
Echowerk, Ober-, Brust-, Hauptwerk,
dazu die Pedale. Alle Register
hat er gezogen: Vox coelestis und Portunal,
Bordun, Flautino, Gedackt und Bombard.
Erst ein Jahrhundert später
Kam die Liebesgeige dazu.
Zaren, Ritterschaften, Rote und Weiße Gar-den
Zogen vorbei, Legionäre, Tschekisten,
Sonderkommandos kamen und gingen,
Sankt Trinitatis hat überlebt,
die größte mechanische Orgel der Welt.
Nur vom Glockenspiel fehlt jede Spur. 
Doch wenn von den siebentausend Pfeifen
die größte erschallt, der Untersatz,
zweiunddreißig Fuß hoch, erbeben Himmel und Erde.
Klingt das nicht besser als alle Posaunen des Jüngsten Gerichts?
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