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Sprich auch du – by Paul Celan 
 
Sprich auch du, 
sprich als letzter, 
sag deinen Spruch. 
 
Sprich - 
Doch scheide das Nein nicht vom Ja. 
Gib deinem Spruch auch den Sinn: 
gib ihm den Schatten. 
 
Gib ihm Schatten genug, 
gib ihm so viel, 
als du um dich verteilt weißt zwischen 
Mittnacht und Mittag und Mittnacht. 
 
Blicke umher: 
sieh, wie's lebendig wird rings - 
Beim Tode! Lebendig! 
Wahr spricht, wer Schatten spricht. 
 
Nun aber schrumpft der Ort, wo du stehst: 
Wohin jetzt, Schattenentblößter, wohin? 
Steige. Taste empor. 
Dünner wirst du, unkenntlicher, feiner! 
Feiner: ein Faden, 
an dem er herabwill, der 
um unten zu schwimmen, unten, 
wo er sich schimmern sieht: in der Dünung 
wandernder Worte. 
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Das Spiel ist aus – von Ingeborg Bachman 
 
Mein lieber Bruder, wann bauen wir uns ein Floß 
und fahren den Himmel hinunter? 
Mein lieber Bruder, bald ist die Fracht zu groß 
und wir gehen unter. 
 
Mein lieber Bruder, wir zeichnen aufs Papier 
viele Länder und Schienen. 
Gib acht, vor den schwarzen Linien hier 
fliegst du hoch mit den Minen. 
 
Mein lieber Bruder, dann will ich an den Pfahl 
gebunden sein und schreien. 
Doch du reitest schon aus dem Totental 
und wir fliehen zu zweien. 
 
Wach im Zigeunerlager und wach im Wüstenzelt, 
es rinnt uns der Sand aus den Haaren, 
dein und mein Alter und das Alter der Welt 
mißt man nicht mit den Jahren. 
 
Laß dich von listigen Raben, von klebriger Spinnenhand 
und der Feder im Strauch nicht betrügen, 
iß und trink auch nicht im Schlaraffenland, 
es schäumt Schein in den Pfannen und Krügen. 
 
Nur wer an der goldenen Brücke für die Karfunkelfee 
das Wort noch weiß, hat gewonnen. 
Ich muß dir sagen, es ist mit dem letzten Schnee 
im Garten zerronnen. 
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Von vielen, vielen Steinen sind unsre Füße so wund. 
Einer heilt. Mit dem wollen wir springen, 
bis der Kinderkönig, mit dem Schlüssel zu seinem Reich 
    im Mund 
uns holt, und wir werden singen: 
 
Es ist eine schöne Zeit, wenn der Dattelkern keimt! 
Jeder, der fällt, hat Flügel. 
Roter Fingerhut ist’s, der den Armen das Leichentuch 
    säumt, 
und dein Herzblatt sinkt auf mein Siegel. 
 
Wir müssen schlafen gehn, Liebster, das Spiel ist aus. 
Auf Zehenspitzen. Die weißen Hemden bauschen. 
Vater und Mutter sagen, es geistert im Haus, 
wenn wir den Atem tauschen. 
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Alle Tage- von Ingeborg Bachman 
 
Der Krieg wird nicht mehr erklärt, 
sondern fortgesetzt. Das Unerhörte  
ist alltäglich geworden. Der Held 
bleibt den Kämpfen fern. Der Schwache  
ist in die Feuerzonen gerückt. 
Die Uniform des Tages ist die Geduld, 
die Auszeichnung der armselige Stern 
der Hoffnung über dem Herzen. 
 
Er wird verliehen, 
wenn nichts mehr geschieht,  
wenn das Trommelfeuer verstummt, 
wenn der Feind unsichtbar geworden ist 
und der Schatten ewiger Rüstung 
den Himmel bedeckt. 
 
Er wird verliehen 
für die Flucht von den Fahnen, 
für die Tapferkeit vor dem Freund, 
für den Verrat unwürdiger Geheimnisse 
und die Nichtachtung 
jeglichen Befehls. 
 
 
 
 
 
 
Die gestundete Zeit- von Ingeborg Bachman 
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Es kommen härtere Tage. 
Die auf Widerruf gestundete Zeit 
wird sichtbar am Horizont. 
Bald mußt du den Schuh schnüren  
und die Hunde zurückjagen in die Marschhöfe. 
Denn die Eingeweide der Fische 
sind kalt geworden im Wind. 
Ärmlich brennt das Licht der Lupinen. 
Dein Blick spurt im Nebel: 
die auf Widerruf gestundete Zeit 
wird sichtbar am Horizont. 
 
Drüben versinkt dir die Geliebte im Sand, 
er steigt um ihr wehendes Haar, 
er fällt ihr ins Wort, 
er befiehlt ihr zu schweigen, 
er findet sie sterblich 
und willig dem Abschied 
nach jeder Umarmung. 
 
Sieh dich nicht um. 
Schnür deinen Schuh. 
Jag die Hunde zurück. 
Wirf die Fische ins Meer. 
Lösch die Lupinen! 
 
Es kommen härtere Tage. 
 


