Hans Magnus Enzensberger
geburtsanzeige (1957)
(abgedruckt in: hans magnus enzensberger: verteidigung der wölfe. gedichte.
fünftes und sechstes tausend. frankfurt a. main 1962, S. 65 – 66.)
wenn dieses bündel auf die welt geworfen wird
die windeln sind noch nicht einmal gesäumt
der pfarrer nimmt das trinkgeld eh ers tauft
doch seine träume sind längst ausgeträumt
5

es ist verraten und verkauft

wenn es die zange noch am schädel packt
verzehrt der arzt bereits das huhn das es bezahlt
der händler zieht die tratte und es trieft
von tinte und von blut der stempel prahlt
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es ist verzettelt und verbrieft

wenn es im süßlichen gestank der klinik plärrt
beziffern die strategen schon den tag
der musterung des mords der scharlatan
drückt seinen daumen unter den vertrag
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es ist versichert und vertan

noch wiegt es wenig häßlich rot und zart
wieviel es netto abwirft welcher richtsatz gilt
was man es lehrt und was man ihm verbirgt
die zukunft ist vergriffen und gedrillt
20

es ist verworfen und verwirkt

1

wenn es mit krummer hand die luft noch fremd begreift
steht fest was es bezahlt für milch und telefon
der gastarif wenn es im grauen bett erstickt
und für das weib das es dann wäscht der lohn
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es ist verbucht verhängt verstrickt

wenn nicht das bündel das da jault und greint
die grube überhäuft den groll vertreibt
was wir ihm zugerichtet kalt zerrauft
mit unerhörter schrift die schiere zeit beschreibt
30

ist es verraten und verkauft.

Anmerkungen:
Der Autor hat seine ersten Gedichtbände durchgehend in Kleinschreibung
verfasst.
(6) zange […] packt: gemeint: Zangengeburt, Entbindung mithilfe einer
Geburtszange
(8) tratte: gezogener Wechsel, fälliger Schuldschein
(10) verbrieft: schriftlich durch Urkunde o.Ä. bestätigt, zugesichert
(13) musterung: Untersuchung der körperlichen und geistigen Eignung eines
Menschen für den Wehrdienst; Tauglichkeitsprüfung. Nach dem Ende des 2.
Weltkriegs führte die Wiederbewaffnung mit Gründung der Bundeswehr (1955)
und Einführung der allgemeinen Wehrpflicht für junge Männer (1956) zu heftigen
innenpolitischen Debatten und Protestkundgebungen.
(17) richtsatz: behördlich berechneter und festgelegter Satz
(26) wenn: im Sinne von falls
(26) greint: greinen: leise und kläglich vor sich hin weinen
(27) die grube überhäuft: sinnbildlich für das Grab zuschüttet
(29) schiere Zeit: reine, blanke, tatsächliche Zeit
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