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HerBert Wiesner
nicHts als FraGen

eine Provokation in der Hoffnung auf antworten 
und die strikte Vermeidung einer eigenen antwort, 
das war das Prinzip meines lockbriefes, den ich im 
Frühjahr 2009 an rund zwanzig schriftstellerinnen 
und schriftsteller verschickt habe. neunzehn ant-
worten haben wir, Wilfried F. schoeller und ich, 
erhalten, die auf ganz unterschiedliche Weise eine 
Position zwischen Politik und Ästhetik beschreiben. 
»Glauben wir noch«, fragte ich, »dass erich käst-
ner, Walter Mehring und kurt tucholsky ›linksradi-
kale Publizisten‹ gewesen sind, und kann es richtig 
sein, wenn Walter Benjamin ihnen 1931 in seinem 
aufsatz über »linke Melancholie« gleichzeitig vor-
wirft, dass sie ihre ›revolutionären reflexe‹ in ›Ge-
genstände der zerstreuung, des amüsements‹ um-
setzten, ›die sich dem konsum zuführen ließen‹? 
Und wäre dies denn so schlimm gewesen? Hatten 
kästner, Mehring und tucholsky es sich kurz vor 
dem Verbot und der Verbrennung ihrer Bücher, so 
der Vorwurf Benjamins, gemütlich ›eingerichtet‹ in 
ihrer linken Melancholie? Wie viel hatten sie und 
Walter Benjamin überhaupt miteinander zu tun?

Und als der krieg zu ende war? Hat Heinrich Böll 
es sich auch gemütlich gemacht in seinem linksrhei-
nischen engagement der einzelgänger? Oder wäre 
der von Helmut lethen beschriebene kult des käl-
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teschocks der geeignetere und aufgeklärtere kühl-
schrank linker Melancholie gewesen, die angemes-
senere Ungemütlichkeit?

all die Fragen sollen nur sagen, dass es nach den 
desastern des 20. jahrhunderts und den politischen 
Glaubenskämpfen der jeweils links von wo Positio-
nierten keine einhelligen einschätzungen mehr über 
das engagement und enragement von schriftstel-
lern gibt. es ist nicht mehr sonderlich geläufig oder 
gar selbstverständlich zu sagen, man schreibe enga-
gierte literatur. andererseits gibt es sehr wohl eine 
von politischen themen bestimmte (auch struktu-
rierte?) literatur. Und es gibt schriftstellerinnen 
und schriftsteller, die sich darüber beklagen, dass 
die literaturkritik zum eigentlichen politischen im-
petus ihrer Bücher oft gar nichts sagt.

Wir möchten die Frage nach dem wechselseitigen 
Verhältnis von Ästhetik und Politik noch einmal 
stellen – auch denen, die ihre politischen Überzeu-
gungen sorgfältig von ihrem schreiben trennen. 
Mitglieder des P.e.n., an die sich dieser Brief vor 
allem richtet, unterschreiben mit der charta des in-
ternationalen P.e.n. die heute nahezu rätselhaft an-
mutende Forderung, dass ›Werke der kunst‹ ›unter 
allen Umständen, und insbesondere auch im kriege‹ 
›von politischen leidenschaften unangetastet blei-
ben‹ sollen. dies ist ein satz, der sich gegen jeglichen 
nationalismus richtet. zugleich verpflichten sich die 
Unterzeichner der P.e.n.-charta, ›jeder art der Un-
terdrückung der freien Meinungsäußerung … welt-
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weit entgegenzutreten‹ und ›freie kritik gegenüber 
regierungen, Verwaltungen und institutionen‹ zu 
üben, aber auch ›auswüchsen einer freien Presse … 
entgegenzuarbeiten‹, auch diesen.«

Wie verbinden sich all diese Forderungen miteinan-
der, oder tun sie dies gar nicht? in welchem Verhält-
nis stehen das selbstverständliche engagement für 
die Menschenrechte und die Freiheit der Meinungs-
äußerung zur literatur? Wir baten die autoren, ihre 
ganz besondere schreibhaltung im spannungsfeld 
von Politik und Ästhetik zu beschreiben und dabei 
auch an die erfindung von Politiken und künstleri-
schen ausdrucksformen zu denken.

Wenn es möglich sei, politisches engagement zu 
erfinden, also fiktional zu gestalten, dann müsse 
es auch möglich sein, die Äußerungsform über das 
Verhältnis von Politik und Ästhetik frei zu bestim-
men, obwohl es nahe liege, hier an die Form des es-
says zu denken.

schriftstellerinnen und schriftsteller, die unsere ge-
genwärtige literatur schreiben, haben mit essays, 
einem Gedicht, erinnerungstexten, thesen und er-
zählungen, die das Feld zwischen Ästhetik und Poli-
tik neu kartieren, auf diesen lockbrief geantwortet. 
die meisten Beiträge wurden ausschließlich für diese 
nun vorliegende Publikation Widerstand des Textes 
geschrieben; einige der texte werden demnächst in 
neue Bücher ihrer autoren einfließen. dieser Band 
erscheint einundsechzig jahre nach der Göttinger 
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neugründung der damals noch gesamtdeutschen 
sektion der größten und bedeutendsten internatio-
nalen schriftstellervereinigung. Uns war es wichtig, 
die Verpflichtung auf jene nach dem ersten Welt-
krieg entstandene charta nicht als routine hinzu-
nehmen, sondern sie neu zu deuten und auf die ge-
genwärtige literatur zu beziehen. Wir danken den 
autorinnen und autoren, die genau dies mit großem 
engagement für die literatur geleistet haben.

Berlin, Juli 2009



WilFried F. scHOeller
nacHBeMerkUnGen

diese sammlung von texten verdankt sich in ihrer 
Vielfalt einer nicht gestellten Frage, was nämlich ein 
politischer schriftsteller sei und inwiefern man sich 
selbst als einen solchen verstehe. lippenbekenntnisse 
darüber wurden nicht erbeten. die Frage nach dem 
engagierten schriftsteller ist ja in eingeschliffenen 
selbstverständlichkeiten und in der leeren routine 
längst zur Hülse des sekundärspeechs erstarrt. in 
mehreren jahrzehnten literarischer Öffentlichkeit, 
die sich den exerzitien der dekonstruktion und der 
Postmoderne, den ekstasen des Pop und der spaß-
kultur willig ergab, ist sie aus dem Verkehr geraten. 
die Wendung gegen die achtundsechziger, gerade-
zu ritualisiert zum zeremoniell der selbsterklärung 
einer – immer jünger sich verstehenden – jugend, 
hat die Frage zudem außer kraft gesetzt. aber die 
reibungsflächen, die sich ergeben, wenn Politik und 
Ästhetik einander bedrängend nahe wissen, bleiben 
dennoch erhalten und bestimmen diesen Band. 

er umfasst Beiträge von 19 autorinnen und au-
toren diverser Provenienz. sie sind nicht nach Her-
kunft und alter, Milieu oder Generationsspezifik 
ausgewählt, vielmehr als ein gewisser Querschnitt 
des deutschen P.e.n. zu verstehen. Wichtig war den 
beiden Herausgebern vor allem, dass nicht aus-
schließlich erzähler zu Wort kamen, sondern auch 
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lyriker: sie sollten auf dem Untersuchungsfeld mit 
gewichtigen stimmen präsent sein. 

den hier versammelten texten ist die globale 
krise des Geldverkehrs und der wirtschaftlichen 
Vernunft, die Unsicherheit über die daseinsvorsorge 
und der Vertrauensverlust in öffentliche Handlun-
gen als Background in stürmischer drastik nachge-
laufen. der druck auf schriftsteller, solche kata-
strophen, die auch den Verfall des expertentums 
und der Glaubwürdigkeit theoretischer ansätze so-
wie übergreifender Pläne einschließen, mit morali-
schen appellen und empörtem Protest zu quittieren, 
hat sich enorm vergrößert. Gefragt und erwünscht 
ist erneut der Fachmann fürs allgemeine, der enga-
gierte kommentator, der aus der selbstgewissheit 
seines durchblicks operierende stellvertreter eines 
allgemeinen sehnens nach Wahrheit und klarheit. 
aber niemand aus dem kreis der autorinnen und 
autoren, die in diesem Band das Gespräch über 
Politik und Ästhetik aufnehmen, hat dem druck 
nachgegeben und diese alterprobte rolle übernom-
men. es fehlt bezeichnenderweise an Manifesten 
und programmatischen entwürfen. Vorherrschend 
sind die leisen tonlagen, ist die Vergewisserung an-
statt der Behauptung, der einwand anstelle der auf-
trumpfenden annahme. 

noch einmal taucht bei Hans thill eine Figur 
aus der verjährten Moderne auf; sie ist als Gegen-
typus zum eingreifenden intellektuellen zu lesen. er 
hat Monsieur teste von Paul Valéry entliehen: »seit 
jahrzehnten arbeitete test an einer autobiographie 
der sprache.« Hans thills Figur betreibt »traumkri-
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tik«, lachhaft sind für ihn die politischen lösungen. 
in ihm entsteht ein surrealismus der wahrnehmen-
den Beteiligung. Fundstücke, öffentliche slogans, 
reste anonymen textes, der Gang in die stadt und 
in die Bibliothek wie zu zwei aufgeschlagenen Bü-
chern. im rückspiegel taucht noch einmal avant-
garde auf: apollinaire und Breton, die schamanen 
der sprachlichen Moderne werden gerufen.

Gegenüber dem reprisenbild Hans thills wird 
im Gedicht von Gerhard Falkner, in der künstlerge-
schichte von Gerd-Peter eigner und im romankapi-
tel von thomas lehr wird das literarische Beispiel 
als antwort anstatt der argumentation aufgebo-
ten. auffällig, wie viele der schriftstellerinnen und 
schriftsteller als selbstvergewisserung den autobio-
graphischen rahmen und nicht die diskursive erör-
terung suchen. die gegenwärtige lebensschwäche 
theoretischer Vorgaben ist offensichtlich. die auto-
biographische schreibweise kann eine lupe bilden, 
die den abstand zum erlebten und Geschriebenen 
verschiebt und einen ironischen nah- oder Fernblick 
ermöglicht. so schreibt thomas Meinecke über sei-
ne zeit, »in der zahlreiche meiner politischen selbst-
verständlichkeiten suspendiert wurden«. aber in 
manchem stellt sich heraus, dass nicht nur der ab-
schied von ihnen zählt, sondern auch ein Haltbar-
keitsgewinn an Überzeugungen sich einstellte. Mit 
sarkasmus mustert ilija trojanow eine Frankfurter 
demo, die den Protest als nostalgiegepäck mit sich 
schleppt. in seiner reportage wird die schläfrigkeit 
und inhaltsleere auch des oppositionellen Gebarens 
offensichtlich. tina strohecker annotiert ihren ei-
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genen Fall. in der Provinz mit dem Heroenbildern 
der Geschwister scholl aufgewachsen, angefeuert 
durch die Bewunderung für den meinungsstarken 
Martin Walser, protokolliert sie in ihren erinnerun-
gen einen riss, der wächst: auf straßen und Plätzen 
die politische arbeit und innen die Gedichte, hier 
die diskussionen in der roten zelle, dort die Ver-
führung durch Gottfried Benn, einerseits der Beruf 
als lehrerin, andererseits die revision dieser »ent-
scheidung aus Pflichtgefühl«, zugunsten der auto-
rin. das ende ist offen: die moralischen Vorgaben 
der politischen Person schwingen bei der schreibar-
beit der anderen mit. 

Hans-Ulrich treichel bedenkt seinen erinne-
rungsvorrat an den politisierenden jugendlichen, 
der er einst war, überführt sein damaliges aufbegeh-
ren mit den verjährten Gesten ins Fach der narzis-
stischen kränkung, hält die damalige rhetorik des 
Protests für vorgeschoben. erst durchs schreiben 
wurde er, so seine darstellung, wieder an den Be-
reich der Politik herangeführt: die Bearbeitung des 
eigenen lebensstoffs ist die suchbewegung, die einen 
auf unvertrautes oder unbekanntes Gelände führt. 

eigner beschreibt einen künstler, der sein Ma terial 
solange auseinandernimmt, bis es sich aufgebraucht 
hat und seinen Bearbeiter entlässt. Mit  gedacht ist 
in diesem Bildnis des künstlers als ein  zelgänger 
auch eine radikale Wendung ins Verstummen: der 
»schweiger« ist dennoch keine resignative, eher eine 
folgerichtige und konsequente Figur.

Ursula krechel beschreibt eine Verschiebung als 
literarischen Prozeß: wie angesichts der Bilder vom 
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zweiten Golfkrieg, der sich als technizistische chir-
urgische Operation ausgab, die Wörter ohnmächtig 
wurden und erst wieder kraft gewannen im rück-
zug von Urteilen und Meinungen; wie neue, nicht 
an diesem ereignis haftende sätze entstanden, die 
sich zu dem langgedicht »stimmen aus dem harten 
kern« verbanden. demnach kann die schreibent-
scheidung ein bestimmtes Wissen nicht vorausset-
zen, sie muß es erst öffnen. 

Marion Poschmann geht von der Unsichtbarkeit 
der Großprozesse wie »Globalisierung, klimawan-
del, Finanzströmen oder Umweltzerstörungen« aus, 
von der Überlagerung der Ursachen und der Wir-
kungen, von der depersonalisierung der Verantwor-
tung. Gerade in der Machtlosigkeit der einzelnen 
findet sie einen impuls, sich in der literatur »mit der 
Machtlosigkeit, der selbsttäuschung, aber auch der 
liebesfähigkeit und der entgrenzung des subjekts« 
zu beschäftigen. sie ist mit der Umkehr des engage-
ments befasst: literatur als »ein Medium der Wahr-
nehmung« ist ihr ziel und solche schulung des Blicks 
durch schreiben ist für sie ein politischer akt.

jan Wagner folgt der melancholischen devise: 
»nein, ein Gedicht wird nicht den Hunger beseiti-
gen, es macht in der regel nicht einmal denjenigen 
satt, der es schreibt.« aus der kenntnis, dass Gedich-
te »Freund und Feind gleichermaßen abschrecken«, 
bezieht er seinen trotz: lyrik, die sich der gewohn-
ten Verständigung entzieht, die auf eine geplante 
Weise nutzlos ist, wirkt an und für sich subversiv.

Ulrich Peltzers 25 thesen sind noch am nächsten 
bei der Programmatik des engagierten Manifests. 
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aber nur der äußeren Form nach. sie begründen und 
exemplifizieren hingegen eine differenz zum »kra-
wall für den rummelplatz der empörung«, ein ab-
wägen, ein »Beben« des textes. seine literatur ver-
steht er vor allem als lossagung und Für-sich-sein, 
die politisch sein kann, ohne es sich vorzunehmen.

Mit einem emphatischen Bekenntnis zur Poesie 
als nicht gebrauchsfähiger einheit verteidigt said 
die lyrik gegen außengeleitete ansprüche. das 
Gedicht verhält sich seinem Verständnis nach anar-
chisch, fällt keine Urteile, »reißt nur wunden auf«. 
Poesie versteht er als »flucht ins unbekannte« und 
dabei findet er zahlreiche anschauungsbeispiele 
dafür, wie Gedichte die erinnerung an verschüttete 
ereignisse und katastrophen wach halten. Gedich-
te finden demnach ihre anlässe und ihre Wirkung 
selbst und bedürfen keiner intention.

der dresdner autor jens Wonneberger, wie die 
meisten schriftsteller, die aus der ddr stammen, 
mit der engagement-Frage bis zum Überdruss ver-
traut, erzählt, wie anders als in der offiziellen Be-
hauptung die politische aufladung der texte er-
folgte. sogar ein Bericht über die Verstümmelung 
von linden konnte zu einem politischen eklat füh-
ren und das schweigen über Politik als politische 
schreibentscheidung aufgefasst werden. Wonneber-
ger möchte das Wort »engagement« durch die zu-
wendung der »empathie« ersetzen. 

kathrin schmidt erzählt von ihrem spracherwerb 
in der ddr, der sich dem zwang zur Politik und der 
selbstauslieferung an sie widersetzte: »Mit zuneh-
mender Professionalisierung des schreibens begriff 
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ich die sprache selbst als das Material, das es zu 
kneten und zu formen galt.« literatur unterscheidet 
sich für diese autorin durch »Bedingungslosigkeit«. 
kunst hat nichts zu berechnen oder zu disponieren 
wie die Politik. immerhin ist für kathrin schmidt 
ein »konkret sozialisiertes Medium«, also keine Fi-
gur des apart, auch wenn die literatur selbst sich 
um keine rolle oder aufgabe zu scheren hat.

Ulrike draesner reflektiert über den Ort des 
schreibens. »engagement« und »Äußerung« sind für 
sie überholte Begriffe, die gleichwohl noch nachwir-
ken. sie sind konfrontiert mit der mächtigen tech-
nik der elektronischen Bilderfindung, in der sich die 
Grenze zwischen sein und schein aufgelöst hat. im 
Wald der Fiktionen kommt es auf eine literatur an, 
die nicht das Programm eines wie immer gearteten 
»realismus« ausgibt, die vielmehr »die realitäts-
prozesse selbst zu ihrem thema macht«. Für Ulri-
ke draesner ist der Begriff »engagierte literatur« 
nichts anderes als »ein selbstwiderspruch«.

Gründlich verbraucht scheint die umstandslo-
se Verknüpfung von Moral und Politik des sartre-
schen engagierten intellektuellen. Fast alle der hier 
sich äußernden schriftstellerinnen und schriftsteller 
setzen sich von diesem typus ab. die konjunktur 
für »sinnverkäufer« scheint passé zu sein. statt der 
unermüdlichen Forderung nach engagement wirbt 
sherko Fatah für »engagiertes schauen«, das auch 
den Fernenblick in andere als einheimische Verhält-
nisse wagt. dennoch ist in dieser verschärften zu-
rückhaltung, die fast alle dieser texte durchwirkt, 
weder eine Wende ins apolitische noch ein luxurie-
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render konservatismus zu erkennen. Vielmehr wird 
das instrumentarium überprüft, wird die Macht-
frage des Wortes mit dem zweifel imprägniert, 
der einzelne als das Organ des reichtums und das 
Objekt des Geschehens zugleich gemustert. Man-
che Positionen sind noch nicht definitiv: Geht es um 
politisch firmierte sätze oder um solche, die sich 
abwenden? Mirko Bonné hält das dilemma, das 
entsteht, wenn man beide Wege sucht und auch Ge-
währsleuten für beide richtungen begegnet, offen 
wie eine Wunde, die nennt er »stets neues Hin- und 
Hergerissenwerden«.

das begonnene neue jahrhundert spült die sint-
flut der armut ans scheinbar bewehrte europäische 
Ufer, verwickelt uns in kriege auf territorien, von 
denen wir uns keine Vorstellung gemacht haben, 
nötigt dem menschlichen alltag die Überstürzung 
und die jähheiten permanenten Wechsels auf, radi-
kalisiert die Gewissheit, dass die lebensgrundlagen 
bedroht sind, führt das Wort »Menschenrechte« 
wie zum Hohn vor. die Helligkeit, mit der das letzte 
jahrzehnt des vergangenen jahrhunderts aufwarte-
te, als der kalte krieg und die atomare Bedrohung 
zu ende gingen, ist gelöscht und die schwarz ver-
hangenen Horizonte herrschen vor. aber dieses er-
ste jahrzehnt der neuen dekade scheint auch, das 
suggerieren die versammelten texte, mit einer dif-
ferenzierteren spracharbeit und einem Orchester an 
sorgsamen Beobachtern in reicher ausstattung aus-
zulaufen. nichts ist in der literatur verloren oder 
preisgegeben, was die Gesellschaft bewegt und den 
Widerstand des einzelnen herausfordert. es kommt 
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nur mit schärferem sprachbewusstsein einher. Und 
die neuen elfenbeintürme werden eher mit unzu-
gänglichen sondersprachen wie dem Börsenlatein, 
dem esperanto der Manager, dem slang der elek-
tronikfreaks und dem Beschönigungsparlando von 
Politikern errichtet. dieser Band gibt Hinweise auf 
den Umriss einer poetisch-politischen zeitgenos-
senschaft. sie bezieht sich auch auf die einsicht, 
dass die großen Worte verblasst sind und daß die 
krise des Überblicks regiert. die literaten wissen 
seit langem: die sprechstunden des allwissenden er-
zählers sind geschlossen. diese Gewissheit lässt sich 
auch auf die allgemeine szenerie übertragen: ver-
braucht sind die expertisen der Wirtschaftsweisen 
und der Prognostiker, der empirischen soziologen 
und der Futurologen. Goethe nannte solch theoreti-
sche Überhöhung »gewöhnlich Übereilungen eines 
ungeduldigen Verstandes, der die Phänomene gern 
lossein möchte, und an ihrer stelle deswegen Bilder, 
Begriffe, ja oft nur Worte einschiebt«. nicht mehr 
Haltung und Gesinnung allein, vielmehr die ar-
beiten am text und seinen details erschließen das 
Potential an literarischem Widerstand gegen das 
unwahre Große und Ganze, ohne die auch literatur 
nicht auskommt. 
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