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Der Sohn (Winter 1943) 
 
 
Ein Chirurg, der sich sowohl als Chefarzt einer berühmten Klinik als auch 
durch wissenschaftliche Forschungen einen großen Namen erworben und 
durch Wohltätigkeit den Armen gegenüber allgemeine Beliebtheit erlangt hat-
te, gab, auf der Höhe seiner Laufbahn, den Beruf zur Bestürzung und Ver-
wunderung der Freunde und Kollegen auf, veröffentlichte in allen Zeitungen 
des Landes Heiratsinserate, studierte die vielen Anträge auf das gewissenhaf-
teste, besuchte sämtliche Bordelle der Stadt, ließ sich mit jeder Dirne in lange 
Gespräche ein, forschte nach Charakter und Verhältnissen jeder Frau, der er 
begegnete, erweckte durch sein absonderliches Treiben, als ein sittenstrenger 
Junggeselle bekannt, überall Kopfschütteln und Bedenken, warb schließlich 
um die Gunst einer achtzehnjährigen Schönheit, Tochter eines reichen Fabri-
kanten, schwängerte diese, auf heftigste Abneigung stoßend, nachdem er sie 
in sein Haus gelockt, auf eine brutale Art gewaltsam, brachte den Sohn, den 
sie ihm unter seiner alleinigen Obhut in seiner Privatklinik geboren, ohne 
Rücksicht darauf, daß die junge Frau unter heftigen Blutungen verschied, so-
fort nach der Geburt mit einem Automobil in rasender Fahrt nach einer Villa, 
die er in einem wilden Park, fünfzig Kilometer von der Stadt, hatte bauen las-
sen, wo er ihn ohne fremde Hilfe, sei es auch diejenige der Amme, aufzog, 
derart, daß er stets nackt mit ihm lebte, ihm jeden Wunsch erfüllte, ihn aber 
ohne Wissen um Gut und Böse ließ, jeden Verkehr mit Menschen auf so ge-
schickte Weise unmöglich machte, daß der Sohn glaubte, er und der Vater 
seien die einzigen Menschen, die es gäbe, mit dem Park aber höre die Welt 
auf, bis der Vater ihm eine Hure, die er aus einem der ordinärsten Häuser hat-
te kommen lassen, zuführte, worauf der Sohn, eben fünfzehn geworden, den 
Park, ohne daß der Vater ihn zu hindern suchte, nackt, wie er geschaffen, ver-
ließ, schon nach einer Stunde aber, Kleider verlangend, zurückkehrte, um 
nach vierundzwanzig Stunden, da er einen Menschen, der sich geweigert hat-
te, ihm ohne Bezahlung Nahrung zu geben, kurzerhand umgebracht, gehetzt 
von der Polizei und deren Hunden, die ihm dicht auf den Fersen waren, die 
Hände und das Gesicht mit Blut verschmiert, zum Vater zurückzuflüchten, 
der ihn, ohne zu fragen, aufnahm, die Polizei mit einem Maschinengewehr 
zurücktrieb, sich, als diese den Kampf wieder begann, Seite an Seite mit dem 
Sohn in einem Zimmer verschanzte, sich aufs wütendste, ohngeachtet, daß die 
Villa, von Handgranaten halb zerstört, in Flammen aufging, gegen die Über-
macht verteidigte, die Angreifer, die sich hinter den Bäumen und Büschen des 
Parks verbargen, immer wieder in die Flucht schlagend und den Boden mit 
Leichen bedeckend, bis der Sohn, durch eine Kugel, die ihm die Schulter zer-
schmetterte, schwer verwundet, in der Ecke des Zimmers, wo er blutüber- 
strömt lag, halb erstickt durch eindringenden Rauch, heftige Flüche gegen 
den Vater ausstoßend, ihm vorwarf, er habe ihn zu einer Bestie gemacht, so 
daß die Menschen ihn, obgleich er nicht wisse warum, wie ein Tier verfolgten 
und mit Hunden hetzten, worauf der Vater, ohne mit der Wimper zu zucken, 
den Sohn niederschoß.  



	  
H. M. Enzensberger 

 

Der Aufschub 

 

Bei dem berühmten Ausbruch des Helgafell, eines Vulkans 

auf der Insel Heimaey, live übertragen von einem Dutzend 

hustender Fernsehteams, sah ich, unter dem Schwefelregen, 

einen älteren Mann in Hosenträgern, der, achselzuckend 

und ohne sich weiter zu kümmern um Sturmwind, Hitze, 

Kameraleute, Asche, Zuschauer (unter ihnen auch ich 

vor dem bläulichen Bildschirm auf meinem Teppich), 

mit einem Gartenschlauch, dünn aber deutlich sichtbar, 

gegen die Lava vorging, bis endlich Nachbarn, Soldaten, 

Schulkinder, ja sogar Feuerwehrleute mit Schläuchen, 

immer mehr Schläuchen, gegen die heiße, unaufhaltsam 

vorrückende Lava eine Mauer aus naß erstarrter 

kalter Lava höher und höher türmten, und so 

zwar aschgrau und nicht für immer, doch einstweilen, 

den Untergang des Abendlandes aufschoben, dergestalt, 

daß, falls sie nicht gestorben sind, auf Heimaey, 

einer Insel unweit von Island, heute noch diese Leute 

in ihren kleinen bunten Holzhäusern morgens erwachen 

und nachmittags, unbeachtet von Kameras, den Salat 

in ihren Gärten, lavagedüngt und riesenköpfig, 

sprengen, vorläufig nur, natürlich, doch ohne Panik. 

 

 
aus: H M. Enzensberger, Der Untergang der Titanic (Zehnter Gesang), 1978.	  


