
ESSEN, das ist der Zustand, 

in dem

du deinen Führerschein 

verloren hast:

Große Weisheit, 

tiefe Klarheit

mit Ouzo und Schafskäse garniert.

Raschelndes Butterbrotpapier 

in der Fußgängerzone

aufflatternde Taube im Gruga-Park:

hundertsechzehn Kriege in fünfunddreißig

Jahren – der nächste Friede kommt bestimmt.Illustration: Stephan Tasch

Dieses Gedicht schrieb ich im
Winter 1980/81 als poet in resi-

dence an der Universität Essen. Es
war eine Zeit ökologischer und poli-
tischer Krisen, die für mich mit einer
literarischen Krise zusammenfiel.
Ein Jahr zuvor war Nicolas Born,
der meine ersten Schreibversuche
kritisch begleitet hatte – wir wohn-
ten in Berlin-Friedenau zusammen
im gleichen Haus – mit nur einund-
vierzig Jahren an Krebs gestorben.
Bernward Vesper und Rolf-Dieter
Brinkmann waren ihm vorausge-
gangen; Hubert Fichte, mit dem
Born am Literarischen Colloquium
debütiert hatte, und Rainer Werner
Fassbinder folgten ihm bald darauf.
„I saw the best of my generation
die“ – dieser pathetische Vers aus
Allen Ginsbergs Gedicht „Howl“
hatte in den siebziger Jahren, für eine
Plejade von Dichtern, die sich im
Feuerwerk ihres selbstproklamierten
Radikalismus verzehrte, nicht nur als
Metapher Gültigkeit: Dahinter stand
eine existentielle Erfahrung, die sich
den Nachgeborenen heute nur noch
schwer vermitteln läßt. Die Revolu-
tionserwartung von 1968 schoß mit
der apokalyptischen Endzeiterwar-
tung zu einem buntschillernden
Konglomerat zusammen, in dem
sich das ökologische und politische
Krisenbewußtsein der siebziger Jahre
zu einem explosiven Gemisch ver-
dichtete; und es schien nur noch eine
Frage der Zeit zu sein, bis die ganze
Chose in die Luft fliegen würde – ob

die Lunte eines Terroristen oder der
atomare Erstschlag einer Supermacht
den Big Bang auslösen würde, war,
so besehen, von zweitrangiger Be-
deutung: Eros und Thanatos waren
zwei Seiten derselben Sache.

Die Atmosphäre jener Jahre läßt
sich nachträglich nur schwer rekon-
struieren: Ihre Stichworte – Atom-
staat und „deutscher Herbst“, Mes-
calero und Wallraff, Gorleben und
Startbahn West – lösen kaum noch
Reflexe aus. Zuviel schmutziges
Wasser ist seither durch Rhein und
Ruhr geflossen, und im Rückblick
erscheint die damalige Katastrophen-
angst, verglichen mit dem, was heute
ins Haus steht, fast schon als unstatt-
hafte Idylle.

Ein bißchen von all dem ist in
das oben zitierte Gedicht einge-
gangen, das ich nach einer mit Wolf-
gang Fietkau durchzechten Nacht in
einer Essener Kneipe auf einen Bier-
deckel gekritzelt habe. Zum Glück
war es nicht ganz ernst gemeint – die
ironische Brechung am Schluß un-
terläuft die ideologische Engführung
des Gedichts.
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Das literarische Leben zu Anfang der achtziger Jahre: Atomare
Bedrohung und ökologische Endzeitstimmung finden ihre Formen in einer

Literatur, die Katastrophenängste und politische Skandale thematisiert.
Im Rückblick verklärt sich die Not von damals.
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