
 mit Enzensberger und Artmann

8 Verse haben sich aus «hirschgehege & leuchtturm» in «Utopia» verirrt und umgekehrt. In Gross- bzw. 
Kleinschreibung der neuen Umgebung angepasst, fallen sie auf den ersten Blick wenig auf. Aber der 
Schwindel hat andere Spuren hinterlassen. Wer detektivisch liest, stösst auf Ungereimtheiten.

H.C. Enzensmann

Utopia

Der Tag steigt auf mit grosser Kraft
schlägt durch die Wolken seine Klauen
Hört ihr die Dampfer tuten. Die Kapitäne
tragen Sonnen Rosetten und Lackschuhe.
Bringt einen Sessel für die Freiheit her
und eine Girlande für meine schönen Augen.
Die Schatten sind kurz wie geschnittenes
Gras. Die Möve kreischt nicht sie pfeift,
aus den Dachluken zwitschern Päpste.
Ergriffenheit herrrscht und Spott
und Jubel. Segelschiffe
werden aus Bilanzen gefaltet.
Der Kanzler schussert mit einem Strolch
um den Geheimfonds. Die Liebe
wird polizeilich gestattet,
ausgerufen wird eine Amnestie
für die Sager der Wahrheit.
Die Bäcker schenken Semmeln
den Musikanten. Die Schmiede
beschlagen mit Eisernen Kreuzen
die Esel. Wie eine Meuterei
bricht das Glück, wie ein Löwe aus.
Die Wucherer, mit Apfelblüten
und mit Radieschen beworfen,
versteinern. Zu Kies geschlagen,
zieren sie Wasserspiele und Gärten.
Überall steigen Ballone auf,
die Lustflotte steht unter Dampf:
Alle Dampfer fahren mit weissen Briefen
in die Weite Welt. Das Meer ist auch blau
Macht los! mit grosser Kraft
steigt auf 
 der Tag.

H. M. Artberger

hirschgehege & leuchtturm

herrgott bin ich froh ich habe geburtstag
der tag hat mich wie ein aufruhr geweckt

der milchmann trommelt auf seinen kannen
sonaten: himmelan steigen die bräutigame

auf rolltreppen wild mit grosser kraft
werden schwarze und weisse hüte geschwenkt.

die bienen streiken durch die Wolken
radschlagen die prokuristen,

die tücher und scheren pfeifen lieder
beim fahnenschneider geht es laut her

strassen werden gefegt der fluss geputzt
windlichter bereiten sie für den abend

nähmaschinen reden in hehren slogans
über die vergangenheit des vaterlandes

von allen dachfirsten kollern abzeichen
alt und jung sammelt sie der tag blaut

neue briefmarken werden geküsst geklebt
und verabschiedet fahrt wohl fahrt wohl

hört ihr die dampfer tuten die brücke steckt
ihre fischumronnenen pfeiler ins ahornwasser

steigt ein, ihr milchmänner,
bräutigame und strolche

des königs luftflotte donnert guten tag
der tag blaut über den schornsteinen auf

jeder der sein abzeichen gefunden hat
ist glücklich wie eine sehr neue kirche

der tag hat mich wie ein aufruhr geweckt
herrgott bin ich froh ich habe geburtstag



Hans Magnus Enzensberger

Utopia 

Der Tag steigt auf mit grosser Kraft
schlägt durch die Wolken seine Klauen
Der Milchmann trommelt auf seinen Kannen
Sonaten: himmelan steigen die BËräutigame
auf Rolltreppen: wild mit grosser Kraft
werden schwarze und weisse Hüte geschwenkt.
Die Bienen streiken. Durch die Wolken
radschlagen die Prokuristen,
aus den Dachluken zwitschern Päpste.
Ergriffenheit herrrscht und Spott
und Jubel. Segelschiffe
werden aus Bilanzen gefaltet.
Der Kanzler schussert mit einem Strolch
um den Geheimfonds. Die Liebe
wird polizeilich gestattet,
ausgerufen wird eine Amnestie
für die Sager der Wahrheit.
Die Bäcker schenken Semmeln
den Musikanten. Die Schmiede
beschlagen mit Eisernen Kreuzen
die Esel. Wie eine Meuterei
bricht das Glück, wie ein Löwe aus.
Die Wucherer, mit Apfelblüten
und mit Radieschen beworfen,
versteinern. Zu Kies geschlagen,
zieren sie Wasserspiele und Gärten.
Überall steigen Balloõne auf,
die Lustflotte steht unter Dampf:
Steigt ein, ihr Milchmänner,
Bräutigame und Strolche!
Macht los! mit grosser Kraft
steigt auf
  der Tag.

in: H. M. Enzensberger, Die Gedichte, Frankfurt a. M. 
1983, S. 28.

H. C. Artmann

hirschgehege & leuchtturm 

herrgott bin ich froh ich habe geburtstag
der tag hat mich wie ein aufruhr geweckt

hört ihr die dampfer tuten die kapitäne
tragen sonnen rosetten und lackschuhe

bringt einen sessel für die freiheit her
und eine girlande für meine schönen augen

die schatten sind kurz wie geschnittenes
gras die möve kreischt nicht sie pfeift

die tücher und scheren pfeifen lieder
beim fahnenschneider geht es laut her

strassen werden gefegt der fluss geputzt
windlichter bereiten sie für öden abend

nähmaschinen reden in hehren slogans
über die vergangenheit des vaterlandes

von allen dachfirsten kollern abzeichen
alt und jung sammelt sie der tag blaut

neue briefmarken werden geküsst geklebt
und verabschiedet fahrt wohl fahrt wohl

hört ihr die dampfer tuten die brücke steckt
ihre fischumronnenen pfeiler ins ahornwasser

des königs luftflotte donnert guten tag
der tag blaut über den schornsteinen auf

jeder der sein abzeichen gefunden hat
ist glücklich wie eine sehr neue kirche

alle dampfer fahren mit weissen briefen
in die weite welt das meer ist auch blau

der tag hat mich wie ein aufruhr geweckt
herrgott bin ich froh ich habe geburtstag

in: Das bleibt, Deutsche Gedichte 1945–1995, Reclam 
Leipzig 1995, S. 15.


