Repositorium für die Medienwissenschaft

Werner Barg

Martin Fritsche: Hans Magnus Enzensbergers
produktionsorientierte Moral: Konstanten in der
Ästhetik eines Widersachers der Gleichheit
1999

https://doi.org/10.17192/ep1999.1.3084
Veröffentlichungsversion / published version
Rezension / review

Empfohlene Zitierung / Suggested Citation:
Barg, Werner: Martin Fritsche: Hans Magnus Enzensbergers produktionsorientierte Moral: Konstanten in der Ästhetik
eines Widersachers der Gleichheit. In: MEDIENwissenschaft: Rezensionen | Reviews, Jg. 16 (1999), Nr. 1, S. 44–
45. DOI: https://doi.org/10.17192/ep1999.1.3084.

Nutzungsbedingungen:
Dieser Text wird unter einer Deposit-Lizenz (Keine
Weiterverbreitung - keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt.
Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares,
persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses
Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für
den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt.
Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle
Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen
Schutz beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument
nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie
dieses Dokument für öffentliche oder kommerzielle Zwecke
vervielfältigen, öffentlich ausstellen, aufführen, vertreiben oder
anderweitig nutzen.
Mit der Verwendung dieses Dokuments erkennen Sie die
Nutzungsbedingungen an.

Terms of use:
This document is made available under a Deposit License (No
Redistribution - no modifications). We grant a non-exclusive,
non-transferable, individual, and limited right for using this
document. This document is solely intended for your personal,
non-commercial use. All copies of this documents must retain
all copyright information and other information regarding legal
protection. You are not allowed to alter this document in any
way, to copy it for public or commercial purposes, to exhibit the
document in public, to perform, distribute, or otherwise use the
document in public.
By using this particular document, you accept the conditions of
use stated above.

44

MFJ)IEN11-isse11schaji 1/99

Martin Fritsche: Hans Magnus Enzensbergers produktionsorientierte
Moral: Konstanten in der Ästhetik eines Widersachers der Gleichheit
Bern/Berlin u. a.: Lang 1997, 264 S .. ISBN 3-906757-91-9, DM 73.„Es ist eine antifaschistische wie eine antikapitalistische Moral, oft anarchisch in
ihrer Polemik, zeitweise marxistisch in ihrer Provokation, welche Enzensbergers
ästhetische Maximen ideologisch untermauert." (S.234) ,,Es erweist sich als eine
der herausragenden Konstanten bei Enzensberger, daß er seine historischen Bedingungen nicht nur unablässig reflektiert, sondern ebensosehr versucht, sowohl
als Objekt als auch als Autor der Geschichte. auf diese einzuwirken." (S.233) Zwei
markante Urteile - das erste in seiner Aussage vielleicht nicht ganz so neu - aus
dem Schlußkapilel der Abhandlung von Martin Fritsche über Enzenbergers
,,produktionsorientierte Moral". Hinter dieser Formel vermutet Fritsche Enzensbergcrs Versuch, im Verlauf seines künstlerischen Schaffens eine möglichst große
,.ästhetische Autarkie" durch „ökonomische Autonomie" erreicht haben zu wollen. Als „Autor in der Geschichte" zeigt Fritsche Enzensberger zunächst in den
fünfziger Jahren, wo der Jungautor seine eigene poetische Sprache in der (polemischen) Auseinandersetzung mit deutscher Tradition (Gottfried Benn, Bert Brecht)
findet.
Fritsche entwickelt und diskutiert seine TI1ese von Enzensbergers Autarkie durch
Ökonomie anhand Enzensbergers zentraler Projekte Transatlantik und Die Andere
Bibliothek. An ihnen zeigt Fritsche in sachkundigen und detailgenauen Analysen
von Enzensberger-Texten und deren Produktionsbedingungen Risse und Kompromisse auf, die der Autor im dialektischen „Verhältnis zwischen Industriegesellschaft
und Literatur" (S.237) gezwungen war. in Kauf zu nehmen, weil sein Literaturprojekt „auf die Produktionsmittel der 'Bewußtseinslndustrie' angewiesen ist, sich
von ihr aber genausowenig vereinnahmen lassen darf wie das moderne Gedicht
von Ideologie und Käuflichkeit." (S.237)
Mit dem profunden Enzensherger-Kenner Reinhard Baumgart als Zweitgutachter
seiner Dissertation an der Seite, hat Fritsche eine aufschluß- und kenntnisreiche
Studie zum Werk Enzensbergers abgeliefert, die ohne Zweifel lesenswert ist. Fragt
sich nur, warum bei soviel Sachverstand die Gedanken eines der wichtigsten geistigen „Väter" Enzensbergers nur als Marginalie behandelt wird: Gemeint ist Theodor W. Adorno, der in seiner Ästhetischen Theorie die zentrale Maxime
Enzensbergerscher Moral, ästhetische Autarkie, bereits vorgedacht hatte. Doch
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Während Enzensberger in seiner künstlerischen (und merkantilen) Praxis die von
Adorno beschworene Okkupation künstlerischer Sinne durch Kulturindustrie beispielsweise bei Transatlantik in einer „Mesalliance" (Wolfram Schütte) von Aufk.lärungsanspruch und „der Finanzierung des Magazins durch Anzeigen der exquisiteren Luxusgüterindustrie·· (S.211) leidvoll durchlebt, plädiert Adorno für die
Abschottung des Kunstwerks von profaner (Medien-)Realität und für den Rätselcharakter des Werks. Dies wiederum würde Enzensberger - in Fritsches Lesart ganz sicher ablehnen, glaubt er doch - trotz aller Brecht-Kritik - auch an einen
Gebrauchswertcharakter von Kunst. Doch der war in der Bundesrepublik, ist in
Deutschland, in Europa und schon gar nicht in den USA ohne Kapital möglich.
Pritsche schreibt kundig über Enzcnsberger und trifft damit nicht nur ihn, sondern
das ganze moderne Drama des begabten Autors.
Werner Barg (Berlin)

