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Vor die Tür
Von Wiebke Hüster

E in Beitrag des nDr Hamburg 
zeigt den jungen John neu-
meier in einem Ballettsaal der 

Staatsoper bei der arbeit. es sind die 
frühen Siebzigerjahre. Der Choreo-
graph probt eine Sequenz, indem er 
sie seinem ensemble vortanzt: „Was 
that too fast?“, fragt er mit einem 
flash of a smile, nachdem er sein 
rechtes Bein dramatisch nach vorne 
gekickt hat und dann wie als Kontrast 
ganz klein am Boden hockend ende-
te. Schweißgebadet, die gut geschnit-
tenen Haare im gesicht hängend, 
sagt er –  und man erkennt den charis-
matischen akzent, den er bis heute 
pflegt –, tanz sei immer „Bewegung 
von eine Stelle zur andern“. „Ich den-
ke immer, dass es einen arbeit ist, um 
irgendwohin zu kommen, es könnte 
noch anders sein, es kann noch besser 
sein.“ That’s the spirit. That was the 
spirit, muss man nach dem dänischen 
eklat von letzter Woche wohl leider 
sagen. ein halbes Jahrhundert später 
vertritt der Dreiundachtzigjährige in 
Kopenhagen vor jungen tänzern des 
Königlich-Dänischen Balletts die 
Überzeugung, an seinem „Othel-
lo“-Ballett von 1985 könne gar nichts 
besser werden. Um Änderungen hat-
te das ensemble gebeten. Sie moch-
ten nicht in einem Stück auftreten, in 
dem der Othello-Darsteller in einer 
Szene mit pechschwarzem Black-  
Bodying einen afrikanischen Jagd-
tanz aufführen soll. neumeier sagte 
im nDr dazu, die Farbe sei dunkel-
blau (in Hamburg eine gewagte Far-
be) und er habe den afrikanischen 
tanz recherchiert. Das sieht man dem 
tanz an oder nicht. aber abgesehen 
davon, ob das unter den Begriff „kul-
turelle aneignung“ fällt, auch davon, 
dass bei Shakespeare kein gefolge 
von Sklaven Othellos auf der Beset-
zungsliste steht und man auch nicht 
recht weiß, inwieweit diese das 
geschehen voranzutreiben notwen-
dig wären: Die art tanztheater, wie 
sie John neumeier in seinen post-
neoklassischen Stil einkleidet, ist 
zeitgebunden. er hätte gern, dass sei-
ne „Othello“-Ballettinszenierung als 
Klassiker eingestuft wird, als sakro-
sanktes Kunstwerk, das es zu konser-
vieren gilt. Das ist aus den genannten 
gründen nicht möglich. In Kopenha-
gen entschied der friedliebende Bal-
lettdirektor nikolaj Hübbe, „Othello“ 
durch den „Sommernachtstraum“ 
neumeiers zu ersetzen. aber der 
Choreograph stellte die tänzer bei 
der generalprobe wegen „Othello“  
zur rede. als es laut wurde, kam 
Hübbe und setzte neumeier  vor die 
tür. Damit, dass ihn  die Ironie der 
geschichte ereilt, haben wir alle 
nicht gerechnet. aber jetzt ist es pas-
siert. er hatte seit seinem antritt in 
Hamburg die tanzgeschichte vor die 
Staatsoperntür gestellt. Fast alles, 
was vor ihm und seit den Siebziger-
jahren an Klassikern entstanden war 
und ist, blieb draußen. Hundertschaf-
ten unvergänglicher meisterwerke. 
Wie viele von neumeiers 170 Ballet-
ten diesen Status einmal erlangen 
werden, muss sich  zeigen. Othello 
kann man schon mal abziehen.

Im Kampf gegen den illegalen Han-
del mit geraubten Kulturobjekten aus 
der Ukraine hat der Internationale 
museumsrat (ICOm) eine rote Liste 
zusammengestellt. Sie umfasst etwa 
Kunst und manuskripte vom drei-
zehnten bis neunzehnten Jahrhun-
dert sowie Schmuck. mit dieser not-
fallliste will der ICOm die Identifizie-
rung von geraubten ukrainischen 
Kulturgütern  erleichtern.  Wie real 
und ernst die gefahr sei, zeigten 
jüngste Berichte über die massive 
Plünderung des Kunstmuseums in 
Cherson durch russische truppen. 
Zusammengestellt wur de die Liste 
mithilfe von mu seumsexperten aus 
der gesamten Ukraine. ICOm koope-
riert dabei mit Interpol und der Welt-
zollorganisation. Die Vereinten na -
tionen dokumentieren zudem mithil-
fe von Satellitenaufnahmen die Zer-
störungen von ukrainischen Kultur-
gütern  seit Beginn der russischen 
Offensive vor neun monaten. ende 
Oktober listete die UneSCO mehr 
als 200 beschädigte oder zerstörte 
Kulturstätten auf – darunter fünfzehn 
museen, zehn Bi bliotheken und 76 
historisch oder künstlerisch wertvol-
le gebäude. F.a.Z.

Rote Liste Kultur 
für die Ukraine

Alexander Kluge
Unsere frühen Begegnungen waren wie 
kreisende Planeten. Wenn man zu adorno 
zum tee kam, zeigte er auf das Fenster zu 
dem Hinterhaus und sagte, da wohnt ein 
sehr begabter Lektor. Das war enzensber-
ger, das heißt, er wohnte genau auf der 
anderen Seite des Kettenhofwegs und in 
unmittelbarer nachbarschaft zum Suhr-
kamp Verlag. So ist enzensberger schon 
mal sehr in der nähe adornos gewesen, 
und auch Habermas war ja zu dem Zeit-
punkt assistent bei ihm. enzensberger 
war ein sehr wacher, rebellischer geist, 
einerseits beim Stuttgarter nachtstudio 
mit alfred andersch und Helmut Heißen-
büttel verankert  und in Frankfurt eben in 
diesem Kreis. Das Café, in dem alle ver-
kehrten, lag achtzig meter von seiner 
Wohnung entfernt und war etwas sehr 
Lebendiges, das es so in Frankfurt wohl 
nicht mehr gibt, und das mündete dann in 
1962. Ich würde eigentlich enzensberger 
wie auch Habermas, günter gaus, ger-
hard richter und viele andere einen 62er 
nennen, nicht 68er. Das liegt daran, dass 
er eine generation älter war und die 
erfahrung von 1945 sehr unmittelbar in 
sich trug. er hat ja mal gesagt, die Wochen 
und monate nach der Kapitulation waren 
die glücklichsten seines Lebens wegen der 
ungeheuren Freiheiten. er war wie wir alle 
im Schwarzhandel tätig, eine kleine Ju -
gend der raubgesellschaft, und was die 
von den trümmerfrauen geputzten Back-
steine für den Wiederaufbau waren, waren 
die Ideentrümmer für die 62er. Besitz ging 
verloren und wurde jetzt neu hergestellt 
und zwar auf der Kinderebene, spielerisch, 
aber ernsthaft spielerisch. tatsächlich war 
das eine prägende Zeit, in der er unzählige 
Projekte und erfindungen machte, sodass 
er für sein ganzes Leben ein Programm für 
uns im Kopf hatte, das zum teil noch im -
mer seiner ausführung harrt. Das kommt 
aus dieser Zeit. es ist eine generation, die 
gewissermaßen die adenauerzeit verließ, 
mit dem elan des aufbaus noch in den 
adern; das wanderte in 1968 ein, und zwar 
auch kritisch; auf einer Versammlung des 
SDS sitzt er in Jeans seitlich, und wenn er 
redet, geht er schnell auf die tribüne, 
macht eine sarkastische Bemerkung, geht 
wieder an seinen rand und setzt sich. er 
ist kritisch, nicht so schädlich, aber inter-
ventionistisch, das heißt, er baut sich nicht 
auf. Was mir am meisten an ihm fehlt, 
kann man im Film „auf messers Schnei-
de“ über sein geburtsjahr 1929 sehen, den 
ich mit ihm gemacht und auf der Website 
des Suhrkamp Verlags eingestellt habe. er 
ist der Hauptsprecher darin, und dieses 
Jahr ist ja sehr eigenartig; sein geburtsjahr 
und auch das von Habermas ist das kältes-
te seit 120 Jahren mit einmal minus 42 
grad, dann der Blutmai, und die ganze 
Zeit über bis Oktober, november weiß kei-
ner vom Schwarzen Freitag, der dann all 
das misstrauen sät. Hitler hätte zu diesem 
Zeitpunkt noch besiegt werden können 
durch sagen wir mal 40 000 erwachsenen-
bildner, er hatte in Sachsen und mecklen-
burg-Schwerin gerade mal vier Prozent. 
Diese ganzen Dinge des geburtsjahrs, die 
sein Leben prägten, haben wir im Film 
gemeinsam noch einmal aufgerührt.

Protokolliert von Stefan Trinks.

Der Autor, geboren 1932, ist Schriftsteller
 und Filmemacher. 

Ulla Berkéwicz
er hat staunen können wie nur einer und 
lachen können über sein Staunen oder 
nicht lachen, eher staunen, dass er stau-
nen kann. Das meiste, was ich sonst weiß, 
wissen die anderen auch. Ich bin traurig 
drüber, dass ich nicht mehr sehen kann, 
wie er staunt.

Die Autorin, geboren 1948, ist Schauspielerin, 
Schriftstellerin und Aufsichts ratsvorsitzende 
des Suhrkamp Verlags.

Lutz Seiler
Hans magnus enzensberger: Das von 
ihm eingerichtete „museum der moder-
nen Poesie“ ist noch immer ein Hand-
buch für die Schreibwerkstatt – da steht 
es im regal, unzählige male aufgeschla-
gen, viele der autoren habe ich zuerst 
dort gelesen, William Carlos Williams, 
rafael alberti, Octavio Paz. nicht weni-
ger wichtig waren enzensbergers essays 
zur Unbedingtheit des gedichts. Die übli-
che Klage über die mangelnde Wert-
schätzung der Poesie ließ er nicht gelten 
und sah gerade in der fehlenden kom-
merziellen Verwertbarkeit das utopische, 
anarchische Potenzial des gedichts, sein 
alleinstellungsmerkmal. Fehlende 
gewinnerwartung als ein moment der 
absoluten Freiheit, die jeder, der gedich-
te schrieb, geschenkt bekam.

 Der Band „erinnerung an die Zukunft. 
Poesie und Poetik“ war auch im Osten 
erschienen, 1988 bei reclam in Leipzig, 
ein kleines taschenbuch aus grauem 
Papier, so schlecht, dass einem die augen 
schmerzten und sich ein Löschblattgefühl 
auf der Zunge einstellte beim Lesen – aber 
der text: voller anstreichungen, ein Fens-
ter zur Welt. außerdem die gute nachricht 
von der enzensbergerschen Konstante, 
die besagt, dass in jeder Sprachgemein-
schaft ohnehin nicht mehr als 1354 Lese-
rinnen und Leser anspruchsvoller Lyrik 
existieren – eine seltene Spezies, ein 
geheimbund, eine Kohorte, der man 
schon deshalb gern angehören wollte, weil 
er, Hans magnus e., ihr Sprecher war. 
(Wer könnte es jetzt sein?)

Karl Schlögel
Lieber magnus, verehrter meister – Brie-
fe mit dieser anrede wird es nun nicht 
mehr geben. es bleiben unendliche 
Dankbarkeit für „Lies keine oden, mein 
sohn, lies die fahrpläne: sie sind genau-
er“, für die Sprache, die für uns den 
Schutt wegräumte, den nazideutschland 
hinterlassen hatte. Sein „museum der 
modernen Poesie“ führte hinaus in die 
weite Welt. Ich kann mir die Wiederge-
burt des essays in Deutschland nach dem 
Krieg nicht ohne ihn vorstellen. er, der 
Berühmte, hat sich aus seiner Berühmt-
heit nie etwas gemacht, unprätentiös, 
ohne allüren, die Zivilität in Person. er 
meinte es ernst mit Freundschaften, ein-
mal schleppte er eine kiloschwere 
geschichte der sowjetischen architektur-
avantgarde durch ganz Berlin zu uns nach 
Kreuzberg. Der Vielgereiste, der überall 
schon unterwegs gewesen war, fragte 
einen, wenn man Zwischenstation bei 
ihm machte, immer gleich aus nach dem 
letzten Stand der Dinge – was gab es neu-
es in Budapest, was ist los in moskau, 
stimmen die alten adressen noch? aber 
der Weltläufige par excellence, der 
Wiederent decker alexander von Hum-
boldts war für mich immer auch der Sess-
hafte mit starken erinnerungen an die 
Familie und Jugend im abgelegenen all-
gäu. Vielleicht war er der Zeit und den 
moden immer schon voraus, weil er aus 
dieser Distanz auf die Welt blickte. Was 
konnte man nicht alles von ihm lernen, 
auch von seiner unerhörten arbeitsdiszi-
plin, ohne die all seine vielfältigen Unter-
nehmungen nicht möglich gewesen 
wären. man merkte ihm, der immer für 
seine Leichtigkeit gerühmt wurde, den 
Schwerarbeiter nicht an. Was verdanken 
wir ihm nicht alles an entdeckungen, 
neueröffnungen, reisen hinauf auf die 
Höhe der gegenwart. adieu – das war, 
wenn ich mich recht erinnere, immer sein 
abschiedsgruß, wenn man die Wohnung 
am englischen garten verließ. adieu 
magnus, großer meister, treuer Freund!

Der Autor, geboren 1948, ist Historiker. 

Monika Rinck
Ohne das von Hme herausgegebene 
„museum der modernen Poesie“ in der 
Stadtbücherei Zweibrücken und das für 
mich noch wichtigere „Wasserzeichen 
der Poesie“ mit seiner dichterischen Dar-
stellung poetischer ausdrucksmittel wäre 
ich mit ziemlicher Sicherheit heute keine 
Dichterin.

Die Autorin, geboren 1969, ist Lyrikerin und 
Übersetzerin.

Michael Krüger
er war der schnellste Denker, der mir 
begegnet ist. Während unsereiner noch 
herumdruckste, erwog und bedachte 
und diesen oder jenen Umweg prüfte, 
hatte er schon eine antwort parat. er 
wusste genau, was interessant war, und 
er wusste auch, wann man provozieren 
sollte, um eine festgefahrene Situation 
zu befreien. Das Leben ist immer zu 
kurz für zu lange erörterungen kleiner 
Probleme. er hasste Wiederholungen, 
prätentiöse Selbstdarstellungen, 
Schwurbeleien. „Verstehe ich nicht“ 
oder: „Das versteht doch kein mensch“, 
sagte er gerne. einmal hat er geglaubt, 
es ließe sich eine nachgeholte revolu-
tion vom Zaun brechen. als es nicht 
ging, ließ er das Projekt sausen. Bloß 
nicht einer Sache hinterhertrauern, 
denn jede niederlage hat auch ihr gutes: 
er hatte alle bedeutenden Schriften des 
19. Jahrhunderts studiert, von Forster zu 
Herzen, von Bakunin zu Kropotkin, von 
marx bis zu engels; aber auch in der 
geschichte der naturwissenschaften lief 
er herum wie in einem erlebnispark: er 
war immer gebildeter als die genossen 
in seiner nähe, und er war generös: er 
übersetzte auf eigene rechnung unbe-
kannte Dichter oder kümmerte sich um 
das Werk und den nachlass von nelly 
Sachs. eines seiner Lieblingsprojekte 
war eine deutsche ausgabe der „new 
York review of Books“, für die wir uns 
auch dann noch ins Zeug legen mussten, 
als er schon mit der nächsten Zeitschrift 
beschäftigt war: „transatlantik“.

Hans magnus liebte die stilistische 
eleganz und die Breite der Interessen 
Diderots, dessen enzyklopädie war ihm 
eines seiner Vorbilder. er war ja selbst 
ein enzyklopädist: Kein Schriftsteller 
außer ihm konnte so kindlich begeistert 
über mathematische Spiele reden; kei-
ner war in der Lage, einen Poesieauto-
maten zu konstruieren, der dann auch 
tatsächlich funktionierte. Ich kannte 
keinen, der sich so ausgiebig über Dinge 
wundern und freuen konnte; die Spann-
weite seiner essays war so groß, dass 
viele weniger begabte autoren sich gut 
davon ernähren konnten (was er mit 
einem meckernden Lachen zur Kenntnis 

Anita Albus
Dass Hans magnus enzensberger ein 
großer Dichter war und bleiben wird, 
das versteht sich ja von selbst. aber er 
war nicht nur ein großer Dichter, Verle-
ger, Übersetzer et cetera, sondern er 
war, was weniger bekannt ist, auch ein 
Liebhaber der malerei, und zwar nicht 
derjenigen der sogenannten avantgarde 
– ein Be griff, den er in Zweifel gezogen 
hat. Im zweiten Band der „einzelhei-
ten“ hat er im Kapitel „Die aporien der 
avantgarde“, einem ganz wichtigen 
text für mich,  geschrieben: „mit der  
Zukunft kann  sich nur einlassen, wer 
den Preis des Irrtums zu erlegen bereit 
ist. Die avantgarde enthält ihren eige-
nen Widerspruch, er kann erst a poste-
riori markiert werden.“

Hans magnus enzensberger war ein 
Liebhaber alter malerei wie der eines 
Patinir sowie der alten holländischen 
Stillleben. Deshalb sind wir einmal zu -
sammen nach maastricht zur dortigen 
Kunstmesse gefahren und haben dort 
Bilder nicht nur uns angeschaut, son-
dern auch gekauft: er einen Patinir, ich 
ein Blumenstilllleben von Johannes 
goe daert, das in meinem Band „Die 
Kunst der Künste“ abgebildet ist und 
das ich später aus geldnot zu verkaufen 
gezwungen war. Den einband dieses 
Buches schmückt eine gouache von 
Friedrich Brentel aus dem siebzehnten 
Jahrhundert, die ich noch besitze. Hans 
magnus enzensberger gab damals in 
maastricht vor, dieses Bild auch zu wol-
len, überließ es dann aber mir mit 
einem schelmischen Lächeln. ein 
Schelm sieht uns ja auf allen Lichtbil-
dern von ihm an.

„Keine nachgeborenen / keine nach-
sicht“, heißt es in dem gedicht „Weite-
rungen“, das zu seinem tod am vergan-
genen Samstag in dieser Zeitung stand. 
er hat eine kluge tochter, theresia, die 

auch schreibt, und es sei an seine treue 
Frau Katharina erinnert, die ihm bis 
zuletzt zur Seite gestanden hat; auch sie 
hat geschrieben. Die einzige, für die das 
nicht gilt, scheint seine tochter tana-
quil in norwegen zu sein.   ansonsten 
bleibt zu sagen, dass er mich ermuntert 
hat, „Die Kunst der Künste“ zu schrei-
ben und  für den Band „Blitzlichter“ die 
auswahl aus den tagebüchern von Jules 
und edmond de goncourt zu treffen 
und  diese texte aus dem Französischen 
zu übersetzen. So bin ich Hans magnus 
enzensberger unendlich dankbar, weil 
es ohne ihn weder meine malerei noch 
manches ge schriebene gäbe.

Die Autorin, geboren 1942, ist Schriftstellerin 
und Malerin.

Aris Fioretos
1963 war ein Krisenjahr. adenauer trat 
als Kanzler zurück, JFK erklärte, er sei 
ein Berliner, und im Kino lief der Kalte-
Krieg-thriller „Botschafter der angst“. 
es war auch das Jahr, in dem adorno 
festhielt: „alles, was wir von deutscher 
Literaturkritik, ja von Kritik schlecht-
hin haben, ist Hans magnus enzensber-
ger.“  Da  hatte der gelobte mit dem kla-
ren Kopf und burschikosen auftreten es 
geschafft, nicht nur ein museum der 
modernen Poesie zu eröffnen, das für 
die Weltlyrik das sein wollte, was die 
Wolken für die meteorologie sind – 
Omen und Vergänglichkeit zugleich. 
Sondern er hatte auch Wölfe verteidigt 
und über einen sanftmütigen romanti-
ker promoviert, rundfunkwellen 
gemacht und die essayistik auf Vorder-
mann gebracht. noch dazu hatte er, als 
zählte jeder seiner tage 48 Stunden, in 
norwegen gelebt. als er im selben Jahr 
den Büchnerpreis er hielt, stand auch im 
ausland fest: Der bundesrepublikani-
sche Staat hatte His majesty enzensber-
ger. In den bald sechzig Jahren seither 
gab  es kaum jemanden, der so gewieft 
wie Hme vorhersagen konnte, wohin es 
den deutschen Zeitgeist treibt, oder mit 
dem gleichen wohlwollenden Kichern 
den Klischees ein Bein stellte, die dem 
Dämon meistens folgen. er war jener 
jungen, unruhigen Seele treu geblieben, 
die sich als Kollektivgewissen tarnte. 
„Ich desertiere gerne“, heißt es in einem  
gedicht, das mir kostbar ist. „Strategie / 
oder liebe gewohnheit“, wird  gefragt 
und halb geantwortet: „Ich jedenfalls / 
ziehe es vor, mich zu entziehen, / wenn 
es sein muß, sogar mir selber“. als 
Dichter schrieb Hme mit heimtücki-
scher Leichtigkeit. Seine Poesie zeigt, 
dass die anfechtung ihr wahrer aggre-
gatzustand ist.   Lange zog sie die kleinen 
Buchstaben vor.  So blieb Hmes Stimme 
unbefangen, ebenso von teilhabe wie 
von Fernweh geprägt. Dieser Sprechen-
de wusste, dass in einer Welt, in der so 
vieles trügerisch ist, Wahrheiten weni-
ger bedeuten als der Sinn für evidenz. 
In den jüngsten texten, die von ihm ins 
ausland drangen, gab es sogar ein fröh-
liches, irgendwie entbundenes Wissen, 
das aus dem Staunen über die Welt kei-
nen Hehl machte. adorno hatte sicher 
recht: Hmes gedichte stehen für eine 
„Kritik schlechthin“,  aber im namen 
der Poesie. Bei aller Fähigkeit, Illu-
sionslosigkeit mit Schlitzohrigkeit zu 
verbinden, behalten sie den Sinn für 
einzigartigkeit. Ihr Vorbild: die Wolken. 
Ihre existenzform: das Schweben. Ihr 
motto: Immerhin.

Der Autor, 1960 geboren, ist schwedischer 
Schriftsteller. 

Dirk von Petersdorff
Wenn man unten geklingelt hatte, wartete 
er oben freundlich, meist heiter an der tür. 
Leichten Schrittes ging es in die Wohnung, 
wo das gespräch sogleich be gann, er Fra-
gen stellte und hören wollte, was man aus 
der Welt mitbrachte. er mochte die Wirk-
lichkeit, so wie die maler des siebzehnten 
Jahrhunderts sie gemocht hatten, die 
rundherum an den Wänden hingen. Von 
sich selbst sprach er wenig, wenn man Per-
sönliches wissen wollte, wechselte er  das 
thema, holte  Fundstücke aus einem ande-
ren Zimmer oder brachte ein getränk. Das 
alles mit diesem leicht tänzelnden Schritt. 

als ich  ihn kennenlernte, war er schon 
alt, aber den Jugendfotos verblüffend ähn-
lich. er muss früh er selbst geworden sein, 
wahrscheinlich mit sechzehn, am Kriegs-
ende, als sich die grauen, lastenden Zwän-
ge auflösten, als die Wirklichkeit Farbe 
bekam und er aufbrechen konnte, räum-
lich und geistig. Wenn manche meinen, er 
habe keine Prinzipien gehabt – doch, er 
hatte ein ganz starkes: Freiheit. geradezu 
physisch war seine abneigung gegen 
Zwänge und einengungen. Da konnte er 
auf dem absatz kehrtmachen, sehr unge-
halten werden. Die Selbstgewissheiten des 
Denkens konnte er mit einer Handbewe-
gung beiseitewischen. 

 Der große analytiker, der federnd-ge-
naue Dichter, er war auch einer, der helfen 
wollte und konnte. nacherleben lässt sich 
das in seinem Briefwechsel mit Ingeborg 
Bachmann. Da ist es magnus, der sich um 
die psychisch labile Dichterfreundin sorgt, 
der  nachfragt, die rolle des aufbauenden 
übernimmt. Das konnte er wohl, weil er 
wusste, wie viel glück er mit seinen an -
lagen und seiner Konstitution gehabt hat.

Der Autor, geboren 1966, ist Lyriker und 
Literaturwissenschaftler.

Fortsetzung auf Seite 13

 gesehen habe ich enzensberger erst-
mals in einem Film über Peter Huchel, wo 
er behauptet, die Schriften adornos erst  
über die Lektüre früher ausgaben von 
Huchels Ostberliner Zeitschrift „Sinn und 
Form“ kennengelernt zu haben – er sagte 
das ganz sanft, dazu sein spöttisches 
Lächeln, dankbar für die gelegenheit, den 
Westen schlecht aussehen zu lassen. ein-
mal, bei der Feier zum Umzug des Suhr-
kamp Verlags von Frankfurt nach Berlin, 
haben wir länger miteinander gesprochen 
– über Berlin im Jahr nach dem mauerfall, 
über seine Zeit in Skandinavien und den 
„Schwedischen Herbst“, der seinen Band 
„ach europa!“ eröffnet – ein propheti-
scher text, blickt man heute auf Stock-
holm, wo ich gerade sitze, während ich die-
se Sätze schreibe, und den „Herbst“ noch 
einmal lese: „Ich fing an, überall das Ver-
drängte und seine Wiederkehr zu wittern, 
den modrigen geruch einer allgegenwärti-
gen, sanften, unerbittlichen Pädagogik.“

 mein Lieblingsbuch von Hme: „Der 
kurze Sommer der anarchie“, eine doku-
mentarische Collage über Leben und tod 
des spanischen anarchisten Buenaventu-
ra Durruti, ein faszinierendes Spiel mit 
der Vielgestalt historischer Wahrheit. 

reine Freude für mich, Durruti in mei-
nem letzten roman noch einmal auftre-
ten zu lassen – als Hommage und Verbeu-
gung vor Hme und diesem Werk aus 
Klugheit und eleganz.

Der Autor,  geboren 1963, ist Schriftsteller.

Javier Cercas
Hans magnus enzensberger war einer 
der bedeutendsten europäischen In -
tellektuellen der letzten Jahrhundert-
hälfte. Wenn ich mich recht erinnere, 
entdeckte ich ihn mitte der achtziger-
jahre mit einer Serie von reportagen in 
der Zeitung „el País“, die in gewisser 
Weise meinen Blick auf mein Land ver-
änderten oder mich zumindest ver -
anlassten, ihn zu revidieren. Das ist es, 
was ein wahrer Intellektueller tut, und 
das ist es, was enzensberger sein ganzes 
Leben hindurch tat, ob er über den 
anarchisten Buenaventura Durruti 
schrieb oder über al Capone, ob er die 
„Helden des rückzugs“ erfand oder über 
die Wurzeln des islamischen terroris-
mus nachdachte, ob er in Prosa schrieb 
oder in Versen, ob man seine meinung 
nun teilte oder nicht (im letzten Fall 
ganz vielleicht besonders): er erlaubte 
uns, die Wirklichkeit mit anderen augen 
zu sehen. er zwang uns, unsere Vor -
stellungen und lang gehüteten Über -
zeugungen infrage zu stellen und aus 
dem gewohnten gehäuse zu kommen. 
enzensberger war unberechenbar: er 

schrieb mit un ge wöhnlichem Scharf-
sinn, mit seltener Frische und Un -
abhängigkeit, sodass er immer dort auf-
tauchte, wo man ihn am wenigsten 
erwartete. Ich glaube, er liebte Spanien, 
in jedem Fall kannte er es gut. mir – viel-
leicht auch anderen spanischen Schrift-
stellern – erteilte er einige fun da -
mentale Lehren (und lehrte mich außer-
dem, dass ein guter meister manchmal 
willkürlich ist und seine Schüler ärgert). 
Persönlich habe ich  ihn nicht kennen -
gelernt, sodass ich ihm nie danken 
konnte. Jetzt bedauere ich das.

Aus dem Spanischen von Paul Ingendaay.

Der Autor, geboren 1962, ist spanischer Schrift-
steller.

nahm); manchmal schrieb er unter Pseu-
donym, um den „markt“ nicht zu über-
fordern, wie er schmunzelnd bemerkte, 
dabei schrieb er doch fast jedes Jahr ein 
Buch. natürlich hatte er die ganze Welt 
bereist: „Wie geht es Hans magnus?“, 
wurde man am nordpol gefragt, wenn 
man aus dem Flugzeug stieg; Sprachen 
lernte er durch Hörensagen; die Welt 
war immer gerade so dunkel, dass es sich 
lohnte, sie etwas heller zu machen: es 
lebte sich dann einfach besser. aber um 
Himmels willen nicht zum Pädagogen 
werden! Wenn das drohte, war er wie 
sein Idol, der fliegende robert, in den 
Wolken verschwunden. Überhaupt seine 
Liebe zu märchen, Kinderreimen, non-
sens: keiner hat deren Sprengkraft so 
genau gesehen wie er –  aber keiner hat 
sich auch so wenig verbissen damit aus-
einandergesetzt.

Wer so denkt wie Hans magnus, 
braucht sich über mangel an Feinden 
nicht zu beklagen: man nahm ihm übel, 
dass er so heiter war; dass ihm alles 
scheinbar leichtfiel; dass er sogar noch 
Bücher veröffentlichte über gescheiterte 
Projekte. War er ein menschenfreund? 
Ich glaube eher, er war mit einer reihe 

von menschen befreundet, zu denen er 
hielt und die er wenn nötig unterstützte, 
wie zum Beispiel gaston Salvatore. grö-
ßere Versammlungen mied er, aufrufe 
unterschrieb er kaum noch, am liebsten 
war er –  zusammen mit seiner Frau 
Katharina und seiner tochter theresia –  
zu Hause, wo es ein paar schöne Bilder 
gab und einen sprudelnden magnus, der 
sich für alles interessierte, wenn es halb-
wegs interessant war.

Unsere Väter haben zusammen das 
Postscheckamt nürnberg aufgebaut, mit 
seinen gedichten bin ich seit der Schule 
vertraut, seine ratschläge waren immer 
richtig und hilfreich. Und wir haben sein 
erfolgreichstes Buch zusammen ausge-
kocht (zusammen mit Susanne Berner), 
den „Zahlenteufel“, der tatsächlich auf 
der ganzen Welt gelesen wurde (und 
noch gelesen wird): von aserbaidschan 
bis Zimbabwe. So etwas hat nur Hans 
magnus zustandegebracht. mir fehlt er 
jetzt schon.

Der Autor, geboren 1943, ist Schriftsteller, 
Übersetzer und ehemaliger Hanser-Verleger.

HME
Die literarische Welt reagiert auf den tod von 

Hans magnus enzensberger
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