
 

 

 

So nah, so fern. 

Dr ackerman und dr Todt  
 

Ein Gespräch über den Tod mitten im Leben,  

eine Annäherung an Johannes von Tepl, Der Ackerman von Böhmen  

und an das Orpheus-Thema 

 

 

Ein Projekt von Gian Gianotti, im Hospitalhof Stuttgart 2004 

Premiere: 3. Juli 2004 

 

 

 

6 Personen 
Ein Schauspieler 

eine Schauspielerin 

eine Sängerin 

ein Musiker 

ein Tontechniker 

ein Beleuchter 

 

 

 

Situation 
Ein Park 

Orte der Ruhe 

Orte der Rede und der Widerrede 

Ein Gespräch ohne Diskussion 

 

Eine offene Furche 

 

 

 

Grundrhythmen 
Der Anfang 

Die Verneinung 

Die Auflehnung 

Das Taktieren 

Die Depression 

Die Annahme 

Der Schluss 

 

 

 

Tribüne für ca. 120 Personen 

Dauer max. 100' 

 



 

 

2 
 

Einstieg: der Ort, die Mittel 

 

Vergil: 

Heut wird dargebracht ein Strittgespräch zwischen Mensch und Todt: 

zwischen Leben und Lebensziel. Höret zu lieb Leute und habt Erbauung 

draus für Euer Lebtag Todt, für Eurer Lieben Tage Todt. Ein hart 

Gespräch uber natürlich Los, uber unser Lebtag Staub. Habt Erbarm 

wenn uns der Atem stockt vor dem Leben Todt, und seid, wie wir, dem 

Gegenuber Lebensbild: Leben, Grund und Bild für weitres Syn. Der Todt 

kummt allzu bald, und der hatt stettig Recht - und blieben blibt der 

Schmerz für angefreundt Volk, und bliben blibt das Bild, das uns 

andre haben angedicht. Doch haben Schmerz und Bild ihr Lebtag Staub 

[in sich] und schwinden, eh geschaffet. 

 

 

Das Mädchen: 

"Vorüber! ach, vorüber! 

Geh, wilder Knochenmann! 

Ich bin noch jung, geh, Lieber! 

Und rühre mich nicht an." 

 

Der Tod: 

"Gib deine Hand, du schön und zart Gebild', 

Bin Freund und komme nicht zu strafen. 

Sei gutes Muts! Ich bin nicht wild, 

Sollst sanft in meinen Armen schlafen." 

 

(Matthias Claudius, Der Tod und das Mädchen, Komp. Franz Schubert, 

op. 7 no. 3, D. 531 - 1817) 

 

 

Der Ackermann:  

Grimmiger Tilger aller Leute, schedlicher Aechter aller Werlte, 

grausamer Morder aller Menschen, Ihr Todt, Euch sey verfluchet! Gott, 

ewer Schepfer, hasse euch, Unheils Mehrung wohne Euch bei, Ungeluck 

hause verheerend bei euch: zumale geschändt (ernstlich entehrt) seit 

immer! Angst, Not und Jammer verlassen Euch nicht, wo Ihr wandert; 

Leyd, Betrubnuss und Kummer beleiten Euch allenthalben; Leydige 
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Anfechtung, schentliche Zuversicht und schemliche Verserung die 

betwingen Euch groblich an aller Statt; Himmel, Erde, Sunne, Mone, 

Gstirne, Meer, Woog, Berg, Gefilde, Tal, Awe, der Helle Abgrunt, auch 

alles das Leben und Wesen hat, sey Euch unholt, ungunstig und fluchen 

Euch ewiglichen! In Bosheit versinket, in jammerigem Elend verswindet 

und in der unwiderbringenden swersten Ächtung Gottes, aller Leute und 

jeglicher Schepfung alle zukunftige Zeit beleibet! Unverschampter 

Bosewicht, ewer bose Gedechtnuss lebe und dauere hin ohn Ende; Grawe 

und Furchte scheiden von Euch nicht, wo Ihr auch wohnet: von mir und 

aller sey uber Euch ernstlich Zeter geschrien mit gewundenen Henden! 

(1. Kapitel) 

 

 

Behauptung: 

(Er wusste nur vom Tod was alle wissen: 

dass er uns nimmt und in das Stumme stösst.)  

... Als aber sie, nicht von ihm fortgerissen,  

nein, leis aus seinen Augen ausgelöst, 

 

hinüberglitt zu unbekannten Schatten,  

und als er fühlte, dass sie drüben nun  

wie einen Mond ihr Mädchenlächeln hatten  

und ihre Weise wohlzutun:  

 

da wurden ihm die Toten so bekannt,  

als wäre er durch sie mit einem jeden  

ganz nah verwandt; er liess die andern reden  

 

und glaubte nicht und nannte jenes Land  

das gutgelegene, das immersüsse -  

Und tastete es ab für ihre Füsse.  

 

(Rainer Maria Rilke, Der Tod der Geliebten, Gedichte S. 507) 

 

(überlappend:) 

... Er hat leicht genickt, aber es schien eher deswegen zu sein, weil 

es die richtige Antwort, und nicht, weil es die Wahrheit war - 

jedenfalls ist es mir in der Eile so vorgekommen. Ich habe auch noch 



 

 

4 
 

eine andere Beobachtung gemacht, oder eher eine flüchtige, vielleicht 

auch falsche Wahrnehmung - als hätte er irgendwie zufrieden, ja fast 

schon erleichtert gewirkt; mir schien, ich gefiel ihm irgendwie ... 

 

Dann schob er mich weg, mit der einen Hand noch auf meinem Gesicht, 

während er mir mit der anderen die Richtung wies, auf die andere 

Seite der Strasse, zu den Tauglichen. Die Jungen erwarteten mich 

schon triumphierend, vor Freude lachend. Und beim Anblick dieser 

strahlenden Gesichter war es vielleicht, dass ich den Unterschied 

verstand, welcher unsere Gruppe von denen auf der anderen Seite 

wirklich trennte: es war der Erfolg, wenn ich es richtig empfand ... 

 

(Imre Kertész, Roman eines Schicksallosen, S. 98-99) 

 

 

Der Ackermann: 

... unwiderbringlichen mein höchsten Hort han ich verloren; sol ich 

nicht wesen traurig und jammerig sein, und bis an mein Ende harren, 

entweret aller Freuden. Der milte Gott, der mächtige Herre geräche 

mich an euch, arger Traurenmacher! Enteigent habt Ihr mich aller 

Wunnen, beraubet lieber Lebetage, entwöhnt micheler (grosser) Ehre. 

Grosse Ehren (michel er) hätt ich, wenn nicht die gute, die reine 

Tochter entgelte (bezahlte) mit ihren Kindern in reinem Neste 

gefallen. Todt ist die Henne, die da ausbrüt sollich Kücken. O Gott, 

du gewaltiger Herre, welch Anblick sah ich mir, wenn sie so zuchtigen 

Ganges pflegte ... Was weiss davon ein Tummer, der aus diesem 

Jungbrunnen nie hat trunken? Allein mir zwenglich Herzenleid 

(drückender Kummer) ist geschehen, dannoch danke ich Gott inniglich, 

dass ich die unverruckten (unberührte) Tochter han erkannt. Euch 

boser Todt, aller Leute Feind, sey Gott ewiglichen gehessig 

(verhasst)!  

(9. Kapitel) 
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Ich wusste nicht wie du warst 

Ich wusste nicht wer deine Eltern waren 

Ich wusste nicht ob du ein Kind hattest 

Ich wusste nicht wo dein Land war 

Ich wusste nicht wieviel Reales, Maravedis 

und Dublonen du hattest 

Ich wusste nicht wann du zur Welt kamst 

Ich wusste nicht was du vorhattest 

Doch ich wusste und wusste und wusste wer du warst 

 

Ich kannte deine Handlinien 

Ich kannte deine Schrittweite 

Ich kannte deine Narben 

Ich kannte deine Kinderkrankheiten 

Ich kannte deine Passnummer 

Ich kannte deine Stimme 

Ich kannte deine Gewohnheiten 

Ich kannte deinen Geschmack 

Ich kannte deinen Freundeskreis 

Ich kannte deinen Rhythmus 

Doch ich kannte und kannte und kannte dich nicht 

 

Ich wusste deine Hautfarbe nicht mehr 

Ich wusste deine Schuhgrösse nicht mehr 

Ich wusste deine Halsweite nicht mehr 

Ich wusste deine Blutgruppe nicht mehr 

Ich wusste deine liebsten Bäume nicht mehr 

Ich wusste deine liebsten Tiere nicht mehr 

Ich wusste deine Vorlieben nicht mehr 

Ich wusste dein Zeichen nicht mehr 

Ich wusste deinen Namen nicht mehr 

Ich wusste deine Tag- und Nachtträume nicht mehr 

Ich wusste deine Richtung nicht mehr 

Ich wusste deinen Todestag nicht mehr 

Ich hatte das Bild von dir nicht mehr 

Doch ich wusste und wusste und wusste um dich 

 

(Peter Handke, Der Bildverlust, S. 754 f) 
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Der Tod: 

..., wie kunstenreich, edel, erhaft, fruchtbar, ehrenvoll und alles 

was lebet, muss von (durch) unser Hende abhanden werden; dannoch 

klaffestu und sprichestu, alles dein Gelucke (Glück) sey an deinem 

reinen, frumen Weibe gelegen ... Sage uns, da du am ersten (zuerst) 

dein lobelich Weib nahmest, fandestu sie frum oder machestu sie frum? 

Hastu sie frum gefunden, so suche vernunftiglichen: du findest noch 

vil frumer, reiner Frawen auf Erden, der Dir eine zu der Ehe werden 

mag; hastu sie aber frum gemachet, so frewe dich: du bist der 

lebendig Meister, der noch ein frum Weib geziehen und gemachen kann. 

Ich sage Dir aber ander mehre: je mehre Dir Liebes wird, je mehre Dir 

Leydes widerfährt; hettstu Liebes verzicht, so werestu nu Leydes 

entladen; je grosser Lieb zu bekennen, je grosser Leyd zu empehren 

(entbehren) Liebe. Weib, Kind, Schatz und alles irdisch Gut muss 

etwas Freuden am Anfang und mehr Leydes am Ende bringen; alle 

irdische Liebe muss zu Leyde werden: Leyd ist Liebes Ende, der 

Freuden Ende trauren ist, nach Lust Unlust muss kummen, Willens Ende 

ist Unwillen – zu solchem Ende laufen alle lebendige Ding. Lerne es 

besser, willtu von Klugheit gackern!  

(12. Kapitel) 

 

Darin überlappend: 

Was weithin man hört, was nimmer verstummt, 

wie wirklich es war, das möchte ich (o Fremder,) vernehmen. 

(Sophokles, Kolonos, V. 517-518) 

 

 

Der Ackermann: 

Nach Schaden folget Gespotte; des empfinden die Betrubten wohl. Also 

geschicht von Euch mir beschedigtem Manne ... Wie stumpf ich bin, wie 

wenig ich kann und wenig ich han bei sinnreichen Meistern Weisheit 

gezechet, dannoch weiss ich wohl, dass Ihr meiner Ehren Rauber, 

meiner Freuden Dieb, meiner guten Lebetage Stehler, meiner Wunnen 

Vernichter und alles des, das mir wunnesam Leben gemachet und gelubet 

hat, Zerstorer seit. Wes soll ich mich nu frewen? Wo soll ich Trost 

suchen? ... Ich prufe: Barmherzigkeit wohnet nicht bei Euch; Fluchens 

seit Ihr gewohnet; Genadenlos seit Ihr an allen Orten. Solche Guttat, 

als Ihr beweiset an den Leuten, solche Genade, als die Leute von Euch 
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empfahen, solchen Lohn, als Ihr den Leuten gebet, solich Ende, als 

Ihr den Leuten tut, schicke Euch, der des Todes und Lebens gewaltig 

ist!  

(13. Kapitel) 

 

 

Der Tod: 

Ohn Nutz geredt, bass (besser) geswigen als torlich geplappert ... Du 

klagest, wie wir Dir Leyd haben getan an deiner zumale lieben Frawen. 

Ihr ist gutlich und genediglich geschehen: bei frolicher Jugent, bei 

stolzem Leibe, in besten Lebetagen, in besten Wirden (Würden), an 

bester Zeit, mit ungekränkten Ehren haben wir sie in unser Genade 

empfangen. Das haben gelobet, des haben begehret alle Weissagen 

(Philosophen), als sie sprachen: am Besten zu sterben wann am Besten 

liebet zu Leben. Er ist nicht wohl gestorben, wer Sterben hat 

begehret; er hat zu lange gelebet, wer uns umbs Sterben hat 

angerufet; Wehe und Ungemach ihm, wer mit alters Burden wird 

uberladen: bei allem Reichtum muss er arm wesen (sein)! 

(14. Kapitel) 

 

 

Ich redete gerne mit dir 

von heute 

als seien wir alt, 

als seien viele Jahre verflossen 

seit dem Tag von dem wir reden. 

Seit jetzt. 

 

Wir lägen im Dunkel 

sehr weit voneinander 

und wären nur Stimmen 

wie Kinder die vor dem Einschlafen 

sich etwas erzählen 

oder ein Lied singen. 

 

Wir reden lächelnd,  

mit kleinem Atem, 

beinahe schweigend, 
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von den dunklen Ufern 

des Zimmers 

und der Zeit zwischen heute und dann. 

 

Und wenn mit dem Licht das Jetzt zurückkommt 

ist es lange vergangen 

und tut nicht mehr weh 

... 

 

(Hilde Domin, Kindergespräch, S. 139) 

 

 

Noch nie habe ich Licht gesehen, kenne seinen Namen nicht (219).  

... eine Kraft trägt mich ihm entgegen (225) ... mächtiger als jede 

menschliche Vorstellung (205) ... [sie trägt] mich mit sich, sie 

wirkt innen und aussen zugleich ... über alles Persönliche und 

Leidenschaftliche hinaus (201) ... ausserhalb von mir und in mir, sie 

bläst mich fort und saugt mich in sich auf ... nicht mehr Körper ... 

keinerlei Gefühl, das mir bekannt ist. ... Die (diese) Gegenwart ... 

kennt weder räumliche noch zeitliche Grenzen ... die Totalität meiner 

Erinnerung ... [ist] ineinandergeschrieben (203) ... Mit sanfter 

Ironie blickst du zurück. Es hat keine Eile (233) ...  

In der Zeitlosigkeit hat das Vergessen keinen Platz (205). 

 

(Péter Nádas, Der eigene Tod, S. 201-225) 

 

 

Der Ackermann: 

... Ihr sagt, ewer Sense haue vor sich hin. Wie ist dann dem (damit), 

dass sie mehr Distel dann guter Blumen, mehr Meuse dann Kamelen, mehr 

boser Leute dann guter unversehret lasset beleiben? Nennet mir mit 

dem Munde, mit dem Finger weiset mir: wo sint die frummen, achtbaren 

Leute, als vor Zeiten waren? Ich wene (wähne), Ihr habet sie 

hingerafft. Hin mit ihn ist auch mein Lieb ... Wo sint sie hin, die 

auf Erden wohnten und mit Gotte redten, an Ihm Hulde, Genade, auch 

Reichtum erwurben? Wo sint sie hin, die auf Erden sassen, under dem 

Gestirne umbgiengen (umhergingen) und entschieden (bestimmten) die 

Planeten? Wo sint sie hin, die sinnereichen, die meisterlichen, die 



 

 

9 
 

gerechten, die frutigen (fruchtbaren, tätigen) Leute, von den die 

Kroniken so viel sagen? Ihr habet sie alle und mein Zarte ermordet; 

die Snoden (Schnöden, Verachtenswürdigen) sint noch allda. Wer ist 

daran schuldig? Wagtet Ihr der Wahrheit bekennen, Herre Todt, Ihr 

wurdet Euch selber nennen ...  

(17. Kapitel) 

 

 

Der Tod: 

Wer von Sachen nichten weiss, der kann von Sachen nichten sagen ... 

Hetten wir Dich vor (vorher, früher) erkant, wir hetten Dir gefolget; 

wir hetten dein Weib und alle Leute ewig lassen leben (18. Kapitel) 

... du tummer Mann, prufe und grab mit sinnes Grabestickel (mit des 

Geistes Grabstichel) in die Vernunft, so findstu: hetten wir sider 

(seit) des ersten von Leime gekleckten Mannes Zeit Leute auf Erden, 

Tiere und Wurme in Wüstung und in wilden Heiden, schuppentragender 

und slipferiger Fische in der Wooge Zuwachsung und Mehrung nicht 

ausgereutet – vor kleinen Mucken mochte nu niemand beleiben, vor 

Wolfen traute nu niemand heraussen; es wurde fressen ein Mensche das 

ander, ein Tier das ander, ein jeglich lebendige Beschaffung die 

ander ... (8. Kapitel) ... [hetten wir Dir gefolget] das hetten wir 

Dir allein zu Ehren getan, denn du bist zumale ein kluger Esel!  

(18. Kapitel) 

 

 

Der Ackermann: 

Gespotte und Übelhandelung müssen der Wahrheit willen oftmals 

aushalten die Leut.  

(19. Kapitel) 

 

 

Der Tod: 

... ein zorniger Man kan uber den andern nicht entscheiden. Hettstu 

uns vormals gutlich zugesprochen, wir hetten Dich gutlich 

underweiset, dass du nicht billich den Todt deines Weibes klagen 

solltest und beweinen ... Du tust kintlich: eines jeglichen Menschen 

Schone (Schönheit) muss eintweder das Alter oder der Todt vernichten. 

Alle rosenfarbe Mundlein mussen ascherfarb werden, alle rote Wenglein 
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mussen bleich werden, alle lichte Aeuglein mussen tunkel werden ... 

Lass fahren! Klage nicht seniglich Verlust, die du nicht kannst 

widerbringen (wieder gewinnen). (20. Kapitel) ... das Leben ist durch 

Sterbens willen geschaffen; wäre leben nicht, wir wären nicht, unser 

Geschäfte wäre nicht; damit wäre auch nicht der Welte Ordenung. 

Eintweder du bist sehre Leydig (von Leid erfüllt) oder Unvernunft 

hauset zu dir. Bistu unvernunftig, so bitte Gott umb Vernunft; bistu 

aber Leydig, so brich ab, lass fahren ... Ein Wint (Hauch) ist der 

Leute Leben auf Erden! ...  

(22. Kapitel) 

 

 

Die Jungfrau: 

... Ich bin ja noch so blumenjung. 

Wie soll ich auf Zehn 

Vom Kindsein zur Verkündigung 

durch alle deine Dämmerung 

in deinen Garten gehen? 

 

(Rilke, Gebete der Mädchen zur Maria, Die Gedichte, S 181) 

 

 

Der Tod: 

... Freude, Leyd, Furchte und Hoffenung die viere alle Welt bekummern 

und nemelich (nämlich) die, die sich vor ihnen nicht kunnen huten. 

Freude und Furchte kurzen, Leyd und Hoffenung längen die Weile. Wer 

die viere nicht ganz aus dem Mute (Gemüt) treibet, der muss allzeit 

sorgenvoll wesen (leben, sein). Nach Freude Trubsal, nach Liebe Leyd 

muss hie auf Erden kummen. Liebe und Leyd mussen mit einander wesen. 

Eines Ende ist Anfang des andern. Leyd und Liebe ist nicht anders ... 

Kannstu es verstehn, stumpfer Pickel? (22. Kapitel) ... Liebe nicht 

allzu lieb, Leyde nicht allzu Leyd soll umb Gewinn und umb Verlust 

bei weisem Manne wesen (sein): des tustu nicht. Wer umb Rat bittet 

und Rates nicht folgen will, dem ist auch nicht zu raten. Unser 

gutlicher Rat kann an Dir nicht geschaffen.  

(24. Kapitel) 
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Der Ackermann: 

... Wann dann ein guter Strafer auch ein guter Anweiser wesen sol, so 

ratet und underweiset mich, wie ich so unsegeliches Leyd, so 

jemerlichen Kummer, so aus der massen grosse Betrubnuss aus dem 

Herzen, aus dem Mute (Gemüt) und aus den Sinnen ausgraben, austilgen 

und ausjagen sulle ... O Herre Todt, alle Werlt klaget uber Euch und 

auch ich ...: ratet, helfet und steuret, wie ich so sweres Leyd von 

Herzen werfen muge ... Und das sullet Ihr mir nicht in Ubel verfahen, 

wann ich siehe, dass under unvernunftigen Tieren ein Gatte umb des 

andern Todt trauret von angeborenem Twange (Zwange). Hilfe, Rates und 

widerbringens seit Ihr mir pflichtig, Ihr habt mir getan den Schaden. 

(21. Kapitel) 

 

 

Der Tod: 

Ga! ga! ga! snatert die Gans, lamm! lamm! sprichet der Wolf, man 

predige, was man welle: solch Fadenricht (Garn) spinnest auch du. Wir 

haben Dir vor entworfen, das unklegelich sein sulle der Todt der 

Todtlichen. Wir sind ein Zolner, dem alle Menschen ihr Leben zollen 

und vermauten mussen, wes widerstu danne Dich (weshalb sträubst Du 

Dich also dagegen)? Wer uns teuschen will, der teuschet sich selber 

... Lass Dir eingehen: das Leben ist durch Sterbens willen geschaffen 

...  

(22. Kapitel)  

 

 

Der Ackermann: 

Wann grosse Herzenliebe in grosses Herzenleyd wird verwandelt, wer 

kann des balde vergessen? Bose Leute tun das selbe. Gute Freunde 

stete gedenken an einander; Weite Wege, lange Jahr scheiden nicht 

liebe Freunde. Ist sie mir leiblichen todt, in meiner Gedechtnusse 

lebet sie mir doch immer. Herre Todt, Ihr musset getreulicher raten, 

soll euer Rat Nutzes bringen ... (23. Kapitel) ... Herre Todt, ratet! 

Rates ist notig!  

(27. Kapitel) 
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... In der Angst weicht das Blut aus dem Kopf, die Sehschärfe wird 

getrübt. Ich sehe die grossen Wohnhäuser ... am Himmel schwanken und 

die Bürgersteige (werden) hohl und schwarz. Ich höre nicht mehr 

deutlich ... Der Strassenlärm wird gedämpft, er gleicht jetzt dem 

eintönigen Geräusch des Meeres ... Es [ist] das letzte Mal in meinem 

Leben (ist), dass ich eine Strasse sehe ... Ich stelle fest, dass ich 

seit jeher darauf gefasst war. Man hatte mir erzählt, dass sich in 

dem Augenblick, in dem das Grauen sich bestätigt, die Erleichterung, 

der Frieden einstellt. (Das stimmt.) Dort auf dem Bürgersteig fand 

ich mich ... unerreichbar von nun an selbst für die Angst ... 

 

(Marguerite Duras, Der Schmerz, S. 102 f) 

 

(überlappend:) 

... und gehe weiter in die Landschaft 

die keine andere Arbeit hat als auf 

das Verschwinden des Menschen  

zu warten ... 

... Der Maler ist Charon. Mit 

jedem Pinselstrich/Ruderschlag verliert sein  

Passagier an Substanz. Die Fahrt ist das Ziel, 

das Sterben der Tod. Am anderen Ufer wird 

Niemand aussteigen. 

 

(Heiner Müller, Werke 1 Die Gedichte, S. 309) 

 

 

Euridice singt: 

... 

 

wer so singt wie du sangst braucht keine worte 

die worte braucht der dessen stimme brüchig 

ich möchte zeichnen was dir ähnlich sieht 

nur schattenrisse schemen was dir gleicht 

doch wo ich jetzt bin ähnelt alles schatten 

nur schatten warst du nie die schatten schweigen 

und wenn sie schatten von den göttern sind 
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hier wird nichts entstehen nichts vergeht 

im tod ist alles stillstand stift und blatt 

entbehre ich den körper der vergraben 

fehlt mir nicht doch dass er so verfaulen soll 

ist schade er war gut zu mir noch jung 

und deiner erde dient er nicht er ist ihr 

unerheblich wie deine trauer dieser stille hier (bis hier ???) 

 

nie würde eine natter dir sich nähern 

um dich zu beissen in dein weiches fleisch 

selbst nattern winden sich in deinem spiel 

du singst für sie ich höre nichts mehr hier 

die nattern tanzen zucken schreiben 

in den staub mit ihren leibern 

und spucken ihren speichel über sich 

als wären sie in agonie nicht du 

als wären sie dem wasser ferne aale 

die melodien atmen die nicht wasser sind 

 

du sprichst nicht zu den tieren doch sie hören 

du batest nie um herrschaft sie gehorchen 

und horchen auf wie menschen wenn du singst 

doch menschliches ist dir zuwider seit 

ich von dir ging nicht ging gerissen wurde 

du hälst es mit den tieren wie die götter 

sich menschen auserwählen nur zum spiel 

 

dir war die wahl gegeben niemlas mir 

ich teilte bloss das schicksal namenloser 

dir gab die gunst der götter eine chance 

sänger denn was du sangst behagte ihnen 

entscheidung war nie deine stärke bloss 

in melodien hast du ambition gelegt 

unsicherheiten sorgsam übersungen 

 

ich war dir treu und du mir treu ergeben 

dies lebte gut solange wir uns nah 

doch war ich fern für eine zeit dann wuchsen 
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deine zweifel flehend dein gesang und 

wunderschön ich konnte nie begreifen 

woher der zweifel rührte doch gesang 

der rührte mich ich hörte was dir nahe 

und meine nähe brauchtest du zu wissen 

dass ich bei dir bin denn glauben fehlte 

dir ausserhalb der lieder und die götter 

sie wussten davon kaum wie sollten sie 

denn nebst den liedern warst auch du nur mensch 

und menschliches ist göttern stets zuwider 

 

ich war schon tot gleich tot wie alle toten 

schickte mich wie andere namenlose 

die keine möglichkeiten sich ersangen 

bis du mich riefst dass ich dir wieder folge 

du durftest nicht doch kamst um mich zu sehen 

nicht um zurückzubringen mitzunehmen 

im verlust enthalten war wohl: deine kunst 

 

(Raphael Urweider, Das Gegenteil von Fleisch, Euridice singt, S. 67ff) 

 

 

Der Tod: 

... Wer alle Liebe nicht aus dem Herzen treiben will, der muss 

gegenwärtiges Leyd allzeit tragen: treib aus dem Herzen, aus dem 

Sinne und aus dem Mute (Gemüt) liebes Gedechtnuss (der Liebe 

Gedächtnis), allzuhant (handkehrum) wirstu Traurens uberhaben 

(enthoben). Als balde du icht (etwas) hast verloren und es nicht 

kannst widerbringen, tu, als es dein nie sey worden: hin fleuchet 

dein Trauren.  

(22. Kapitel) 

 

 

Der Ackermann: 

Von herzengrunde sei geschryen uber das verwassen Jahr, uber den 

verworfen Tag und uber die leydigen Stunde, darin mein steter, herter 

Diamant ist zerbrochen, darin meine Fraue unbarmherziglich mir aus 

den Händen wart gerucket ... Ach ohn Ende, Wehe ohn Underlass und 
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jameriges Versinken, Gefälle und ewiger Fall sei Euch Todt zu 

erbeigen gegeben! Lastermeiliger, schandengieriger, wirdenloser und 

grisgramiger sterbet und in der Helle erstinket! Gott beraube Euch 

euer Macht und lasse Euch zu Pulver zerstieben! 

(5. Kapitel) 

 

 

Der Tod: 

Wir wellen beweisen, dass wir Rechte wegen (rechtens), rechte richten 

und rechte fahren (Handeln) in der Werlte, wir niemands Adels schonen, 

grosser Kunst nicht achten, keinerlei Schone (Schönheit) ansehen, Gabe, 

Liebe, Leydes, Alters, Jugent und allerlei Sachen nicht wegen (wägen, 

schätzen). Wir tun als die Sunne, die scheinet uber Gut und uber Bose: 

wir nehmen Gut und Bose in unsern Gewalt. Alle die Meister, die die 

Geiste kunnen twingen, mussen uns ihre Geiste [uber]antwurten und 

aufgeben ... Oh, sollten wir durch Aufsaczs (Auflagen) oder durch 

Bestechnuss, durch Liebe oder durch Leydes willen die Leute lassen 

leben[?], aller der Werlte Keisertum weren nu unser, alle Kunige hetten 

ihr Krone auf unser Haubet gesetzet, ihr Zepter in unser Hand 

geantwurt, des Papstes Stuhl wären wir nu gewaltig (6. Kapitel)! ... 

wie die lustigen Rosen und die starkriechenden Lilien in den Gärten, 

wie die kräftigen Wurze und die lustgebenden Blumen in den Auen, wie 

die feststehenden Steine und die hochgewachsenen Baume in wilden 

Gefilden, wie die krafthabenden Beeren und die starkwaltigen Leuen in 

entrischen Wustungen (unheimlichen Oedländern), wie die hochgewachsenen 

starken Recken, wie die behänden, abentürlichen, hochgelehrten und 

allerlei Meisterschaft wohl vermugenden Leute und wie alle irdische 

Creature, wie kunstig (geschickt), wie lustig, wie stark sie sein, wie 

lange sie sich enthalten, wie lange sie es treiben, mussen zu nichte 

werden und verfallen allenthalben. Und wann nu alle Menschgeslächte, 

die gewesen sind oder noch werden, mussen von Wesen zu Nichtwesen 

kummen ... Wes (warum) sollte die Gelobte, die du beweinest, geniessen, 

dass ihr nicht geschehe als andern allen und allen andern als ihr? Du 

selber wirst uns nicht entrinnen. 

(10. Kapitel) 
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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 

Mitternacht und Mittag und Mitternacht. 

 

... 

Wahr spricht, wer Schatten spricht ... 

 

(Paul Celan, Gesammelte Werke, 1/135) 

 

(Eingebettet in der Komposition von Jean Kleeb, "Sprich auch du" aus: 

Sieben Bilder eines Engels in den Trümmern) 

 

 

Der Tod: 

... alles, das in der Werlte ist, ist eintweder Begehrung des 

Fleisches, Begehrung der Augen oder Hochfart (Übermut) des Lebens. 

Die Begehrung des Fleisches [führt] zu Wollust, die Begehrung der 

Augen zu Gut oder zu Hab (zu Besitz), die Hochfahrt des Lebens zu 

Ehre sint geneiget. Das Gut bringet Gierung (Habgier) und Geitigkeit 

(Geiz), die Wollust machet Geilheit und Unkeuschheit, die Ehre 

bringet Hochfahrt und Ruhm. ...  

Kunntestu das vernehmen (begreifen), du wurdest Eitelkeit in aller 

Werlte finden; und geschehe Dir dann Liebe oder Leyde, das wurdestu 

dann gutlichen (gütlich, geduldig) leyden, [und] auch uns ungestrafet 

lassen. Aber als viel als ein Esel leiren kann (sosehr ein Esel Leier 

spielen kann), als viel kannstu die Wahrheit vernehmen. Darumb so 

sein wir so sehre mit Dir bekummert (darum haben wir solche Mühe mit 

dir) ... [Alle] sturben [bis dato], do wart uns mehre gedanket danne 
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gefluchet. Die vor waren, die sint alle dahin; du und alle, die nu 

sint oder noch werden, mussen alle hin [ihnen] nach: dannoch beleiben 

wir Todt hie Herre!  

(30. Kapitel) 

 

Darin überlappend: 

... anbrandende Unheilsstürme ... 

von dort, wo die Sonne sinkt, 

von dort, wo sie aufsteigt, 

von dort, wo sie leuchtet am Mittag, 

von dort, wo die Berge getaucht sind in Nacht. 

(Sophokles, Kolonos / Steinmann, V. 1244-1248) 

 

 

Die Toten warten auf der Gegenschräge 

Manchmal halten sie eine Hand ins Licht 

Als lebten sie. Bis sie sich ganz zurückziehn 

In ihr gewohntes Dunkel das uns blendet. 

 

(Heiner Müller, Werke 1 Die Gedichte, S. 323) 

 

 

[und] ... wer bist du unter den Sterblichen? Sprich! 

(Sophokles, Kolonos / Steinmann, V. 204) 

 

 

Der Ackermann: 

Ihr seit der Ubeltäter. Darumb wüsste ich gern, wer Ihr wäret, was 

Ihr wäret, wie Ihr wäret, von wann Ihr wäret und wozu Ihr tuchtig 

wäret, das Ihr so viel Gewaltes habet und ohn Entsagen (Warnung) mich 

also Ubel gefodert, meinen wunnereichen Anger geodet (verödet), 

meiner Stärke Turn (Turm? oder auch Türen) untergraben und gefället 

habet. Ei Gott, aller betrubten Herzen Troster, troste mich und 

ergetze mich armen, betrubten, ellenden, selbsitzenden (auf sich 

selbst verwiesenen) Mann! Gib, Herre, Plage, tu Widerwerte, leg an 

Klemnuss (Fesseln) und vertilge den gräulichen Todt, der Dein und 

aller unser Feindt ist! Werlich (wahrlich), Herre, in deiner Wirkung 

ist nicht Gräulichers, nicht Scheusslichers, nicht Schedelichers, 
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nicht Herbers, nicht Ungerechters denn der Todt! Er betrubet und 

verruret (verrührt, stört) Dir alle Dein irdische Herrschaft; ehe das 

Tuchtig dann das Untuchtig nimpt er hin; schedelich, alt, siech, 

unnutze Leute lasset er oft allhie, die Guten und die Nutzen zucket 

er alle hin. Richte, Herre, rechte uber den falschen Richter! 

(15. Kapitel) 

 

 

Ich dreh mich um - 

Der Mann, der mir entgegenkam, 

vergeht im Nebel. 

(Haiku, Shiki, S.78) 

 

 

Es kommen keine nach uns, 

die es erzählen werden, 

keine, die was wir 

ungetan liessen, 

in die Hand nehmen und zu Ende tun. 

 

Wir stehen auf einem Stück Land, 

das schon abgetrennt ist. 

Unsere Schatten fallen 

ins Leere. 

Kein Spiegel ist aufgestellt, 

der unser Bild bewahrt, 

keine Folge von Spiegeln mehr, 

wenn wir gegangen sind. 

Die Bilder 

derer, die vor uns waren 

und die Luft in unserer Lunge sind, 

die mit unserem Munde gelacht, 

die mit unseren Augen geweint haben, 

sie werden Staub  

mit uns. 

 

... 
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Die kommenden Tage, 

die Tage hinter dem Horizont, 

gehören Menschen die anders sein werden. 

Unser Frühling ist dieser Frühling, 

unser Sommer ist dieser Sommer, 

und unser Herbst dieser Herbst.  

 

...  

(Hilde Domin, Es kommen keine nach uns, Gedichte S. 141) 

 

 

Das Märchen: 

Es hatte ein armer Mann zwölf Kinder und musste Tag und Nacht arbeiten, 

damit er ihnen nur Brot geben konnte. Als nun das dreizehnte zur Welt 

kam, wusste er sich seiner Not nicht zu helfen, lief hinaus auf die 

grosse Landstrasse und wollte den ersten, der ihm begegnete, zu 

Gevatter bitten. Der erste, der ihm begegnete, das war der liebe Gott, 

der wusste schon, was er auf dem Herzen hatte, und sprach zu ihm 'armer 

Mann, du dauerst mich, ich will dein Kind aus der Taufe heben, will für 

es sorgen und es glücklich machen auf Erden.' Der Mann sprach 'wer bist 

du?' 'Ich bin der liebe Gott.' 'So begehr ich dich nicht zu Gevatter,' 

sagte der Mann, 'du gibst dem Reichen und lässest den Armen hungern.' 

Das sprach der Mann, weil er nicht wusste, wie weislich Gott Reichtum 

und Armut verteilt. Also wendete er sich von dem Herrn und ging weiter. 

Da trat der Teufel zu ihm und sprach 'was suchst du? willst du mich zum 

Paten deines Kindes nehmen, so will ich ihm Gold die Hülle und Fülle 

und alle Lust der Welt dazu geben.' Der Mann fragte 'wer bist du?' 'Ich 

bin der Teufel.' 'So begehr ich dich nicht zum Gevatter,' sprach der 

Mann, 'du betrügst und verführst die Menschen.' Er ging weiter, da kam 

der dürrbeinige Tod auf ihn zugeschritten und sprach 'nimm mich zu 

Gevatter.' Der Mann fragte 'wer bist du?' 'Ich bin der Tod, der alle 

gleich macht.' Da sprach der Mann 'du bist der rechte, du holst den 

Reichen wie den Armen ohne Unterschied, du sollst mein Gevattersmann 

sein.' Der Tod antwortete 'ich will dein Kind reich und berühmt machen, 

denn wer mich zum Freunde hat, dem kanns nicht fehlen.' Der Mann sprach 

'künftigen Sonntag ist die Taufe, da stelle dich zu rechter Zeit ein.' 

Der Tod erschien, wie er versprochen hatte, und stand ganz ordentlich 

Gevatter.  
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Als der Knabe zu Jahren gekommen war, trat zu einer Zeit der Pate ein 

und hiess ihn mitgehen. Er führte ihn hinaus in den Wald, zeigte ihm 

ein Kraut, das da wuchs, und sprach 'jetzt sollst du dein Patengeschenk 

empfangen. Ich mache dich zu einem berühmten Arzt. Wenn du zu einem 

Kranken gerufen wirst, so will ich dir jedesmal erscheinen: steh ich zu 

Häupten des Kranken, so kannst du keck sprechen, du wolltest ihn wieder 

gesund machen, und gibst du ihm dann von jenem Kraut ein, so wird er 

genesen; steh ich aber zu Füssen des Kranken, so ist er mein, und du 

musst sagen, alle Hilfe sei umsonst, und kein Arzt in der Welt könne 

ihn retten. Aber hüte dich, dass du das Kraut nicht gegen meinen Willen 

gebrauchst, es könnte dir schlimm ergehen.'  

 

(überlappend:) 

Ich kaue die Krankenkost 

Der Tod schmeckt durch 

Nach der letzten Endoskopie 

in den Augen der Ärzte war mein Grab offen 

Beinahe rührte mich die Trauer der Experten 

Und beinahe war ich stolz 

Auf meinen unbesiegten Tumor 

Einen Augenblick lang Fleisch  

Von meinem Fleisch 

 

(Heiner Müller Werke 1 Die Gedichte, 325 - veränderte Schreibform) 

 

 

Das Märchen, fortsetzend: 

... Es dauerte nicht lange, so war der Jüngling der berühmteste Arzt 

auf der ganzen Welt. 'Er braucht nur den Kranken anzusehen, so weiss er 

schon, wie es steht, ob er wieder gesund wird, oder ob er sterben 

muss,' so hiess es von ihm, und weit und breit kamen die Leute herbei, 

holten ihn zu den Kranken und gaben ihm so viel Gold, dass er bald ein 

reicher Mann war. Nun trug es sich zu, dass der König erkrankte: der 

Arzt ward berufen und sollte sagen, ob Genesung möglich wäre. Wie er 

aber zu dem Bette trat, so stand der Tod zu den Füssen des Kranken, und 

da war für ihn kein Kraut mehr gewachsen. 'Wenn ich doch einmal den Tod 

überlisten könnte,' dachte der Arzt, 'er wirds freilich übelnehmen, 

aber da ich sein Pate[nkind] bin, so drückt er wohl ein Auge zu: ich 
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wills wagen.' Er fasste also den Kranken und legte ihn verkehrt, so 

dass der Tod zu Häupten desselben zu stehen kam. Dann gab er ihm von 

dem Kraute ein, und der König erholte sich und ward wieder gesund. Der 

Tod aber kam zu dem Arzte, machte ein böses und finsteres Gesicht, 

drohte mit dem Finger und sagte 'du hast mich hinter das Licht geführt: 

diesmal will ich dirs nachsehen, weil du mein Pate[nkind] bist, aber 

wagst du das noch einmal, so geht dirs an den Kragen, und ich nehme 

dich selbst mit fort.'  

Bald hernach verfiel die Tochter des Königs in eine schwere Krankheit. 

Sie war sein einziges Kind, er weinte Tag und Nacht, dass ihm die Augen 

erblindeten, und liess bekanntmachen, wer sie vom Tode errettete, der 

sollte ihr Gemahl werden und die Krone erben. Der Arzt, als er zu dem 

Bette der Kranken kam, erblickte den Tod zu ihren Füssen. Er hätte sich 

der Warnung seines Paten erinnern sollen, aber die grosse Schönheit der 

Königstochter und das Glück, ihr Gemahl zu werden, betörten ihn so, 

dass er alle Gedanken in den Wind schlug. Er sah nicht, dass der Tod 

ihm zornige Blicke zuwarf, die Hand in die Höhe hob und mit der dürren 

Faust drohte; er hob die Kranke auf, und legte ihr Haupt dahin, wo die 

Füsse gelegen hatten. Dann gab er ihr das Kraut ein, und alsbald 

röteten sich ihre Wangen, und das Leben regte sich von neuem.  

Der Tod, als er sich zum zweitenmal um sein Eigentum betrogen sah, ging 

mit langen Schritten auf den Arzt zu und sprach 'es ist aus mit dir und 

die Reihe kommt nun an dich,' packte ihn mit seiner eiskalten Hand so 

hart, dass er nicht widerstehen konnte, und führte ihn in eine unter-

irdische Höhle. Da sah er, wie tausend und tausend Lichter in unüber-

sehbaren Reihen brannten' einige gross, andere halbgross, andere klein.  

Jeden Augenblick verloschen einige, und andere brannten wieder auf, also 

dass die Flämmchen in beständigem Wechsel hin und herzuhüpfen schienen. 

'Siehst du,' sprach der Tod, 'das sind die Lebenslichter der Menschen. 

Die grossen gehören Kindern, die halbgrossen Eheleuten in ihren besten 

Jahren, die kleinen gehören Greisen. Doch auch Kinder und junge Leute 

haben oft nur ein kleines Lichtchen.' 'Zeige mir mein Lebenslicht,' 

sagte der Arzt und meinte, es wäre noch recht gross. Der Tod deutete auf 

ein kleines Endchen, das eben auszugehen drohte, und sagte 'siehst du, 

da ist es.' 'Ach, lieber Pate, zündet mir ein neues an, tut mirs 

zuliebe, damit ich meines Lebens geniessen kann, König werde und Gemahl 

der schönen Königstochter.' 'Ich kann nicht,' antwortete der Tod, 'erst 

muss eins verlöschen, eh ein neues anbrennt.' 'So setzt das alte auf ein 
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neues, das gleich fortbrennt, wenn jenes zu Ende ist.' Der Tod stellte 

sich, als ob er seinen Wunsch erfüllen wollte, langte ein frisches 

grosses Licht herbei: aber weil er sich rächen wollte, versah ers beim 

Umstecken absichtlich, und das Stückchen fiel um und verlosch. Alsbald 

sank der Arzt zu Boden, und war nun selbst in die Hand des Todes 

geraten. 

 

(Gebrüder Grimm, Der Gevatter Tod) 

 

 

Zahllos die Toten: die Stadt stirbt hin. 

Und unbetrauert liegen die Söhne 

Am Boden, todverbreitend, unbeweint ... 

(Sophokles, Ödipus / Steinmann, V. 179-181) 

 

 

Einspielung: 

Komm Tod, du unser werter Gast, 

in unsers Herzens Kammer. 

Nimm von uns Lebens Leid und Last, 

führ uns zur Rast nach Schmerz und Jammer. 

 

Lehr uns Lebens Lust und Not 

in unsren Brüdern ehren. 

Lehr uns das heiligste Gebot: 

Du sollst den grossen Namen Tod 

nicht eitel beschwören. 

 

(Viktor Ullmann, Der Kaiser von Atlantis - Finale) 

 

 

Wo suchst du hin? 

Wo ist dein Halt? 

Ist dir nicht kalt? 

Ich weiss es nicht und weiss mich nicht, 

ich seh der Welten Ungesicht 

und suche Richtung, suche Sinn 

in einem Sein, das ich nicht bin, 
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das du nicht bist, 

das trotzdem Ziel und Spiegel ist, 

ein Schimmern künftiger Gestalt, 

Aufgabe noch und doch schon Halt, 

ein dunkles Suchen noch und doch schon Tag - 

oh Hand, die in der meinen lag 

... 

 

(Hermann Broch, Wo suchst du hin, Gedichte, S. 142) 

 

 

Der Ackermann: 

... Eigene Rede verteilet dicke (überführt häufig) einen Man und 

sunderlich einen, der jetzunt eines und darnach ein anderes redet ... 

So sprechet Ihr nu: wir mussen alle dahin und ihr, Herre Todt, 

beleibet hie Herre. ... Sullen wir von Leben alle dahin scheiden und 

irdisch Leben soll alles Ende haben und Ihr seid, als Ihr sprechet, 

des Lebens Ende, so merke ich: wann nimmer Lebens ist, so wirt nimmer 

Sterbens und Todtes. Wo kumpt Ihr danne hin, Herre Todt? ... Ihr 

Todt, mein Verderber! Damit gebe Euch Gott ein boses Amen! (31. 

Kapitel) 

 

 

Der Tod: 

Oft [kann] ein Mann, wenne der anhebet zu reden ... nicht [mehre] 

aufgehoren. Du bist auch aus dem selben Stempfel gewurket. Wir haben 

gesprochen und sprechen noch [und] damit wellen wir Ende machen: die 

Erde und alle ihr Behaltung ist auf Unstetigkeit gebauet. In dieser 

Zeit ist sie wandelbar worden, wann alle Dinge haben sich verkehret: 

das Hinder hervur, das Voder hin hinder, das Under gen Berge, das 

Ober gen Tale. ... Alle Menschen sint mehr zu Bosheit dann zu Gute 

geneiget ... Alle Leute mit allem ihrem Gewurke sint vol Eitelkeit 

worden. Ihr Leib, ihr Weib, ihr Kinder, ihr Ehre, ihr Gut und alles 

ihr Vermugen fleuchet alles dahin, mit einem Augenblicke verswindet 

es, mit dem Winde verwischet es: noch kann der Schein noch der 

Schatte nicht bleiben ... Merke, prufe, sieh und schaue, was nu der 

Menschen Kinder auf Erden haben: wie sie Berg und Tal, Stock und 

Stein, Wald und Gefilde, Alpen und Wildnuss, des Meeres Grund, der 
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Erden Tiefe durch (um) irdisches Gutes willen durchgründen ... in 

Regen, Winden, Donner, Schauer, Schnee und in allerlei Ungewitter 

durchfahren ... wie sie Schächte, Stollen und tiefe Gruntgruben in 

die Erden durchgraben, der Erden Adern durchbauen, Glanzerden 

(Edelsteine) suchen, die sie durch Selcszamkeyt Willen vur alle Dinge 

lieb haben ... wie sie Holz in Wälden fällen, Gewant zewen (Gewände 

abstecken), Heuser den Swalben geleiche klecken, Pflanzen und Pelzen 

baumgarten (propfen), ackern das Erdreich, bauen Weinwachs, machen 

Mulwerk, zutun Zehentzins, bestellen Fischerei, Weidwerk und 

Wildwerk, grosse Herde Vihes zusammen treiben, viel Knechte und Meide 

haben, hohe Pferd reiten, Goldes, Silbers, Edel Gesteines, reiches 

Gewandes und allerlei ander Habe, Heuser und Kisten vol haben, 

Wollust und Wunnen (Vergnügen) pflegen, darnach sie Tag und Nacht 

stellen (gieren) und trachten – was ist das alles? Alles ist ein 

Eitelkeit und ein Jnserung (Zehrung, Schädigung) der Seele, 

vergänglicher als der gesterig Tag, der vergangen ist. Mit Kriege und 

mit Raube gewinnen sie es; wann je mehre gehabet, je mehre geraubet. 

... Oh die todtliche Menscheit ist stete in Engsten, in Trubsal, in 

Leyde, in Sorgen, in Forchten, in Scheuhung, in Wehetagen, in 

Siechtagen, in Trauren, in Arbeit, in Betrubnuss, in Jammer, in 

Kummer und in mancherlei Widerwertigkeit; und je mehr ein Man 

irdisches Gutes hat, je mehr ihm Widerwärtigkeit begegnet. Noch ist 

das das aller Grosste, das ein Mensche nicht wissen kann, wann wo 

oder wie wir uber es urplupfling (urplötzlich) fallen und es jagen zu 

laufen den Weg der Todtlichen. Die Burde mussen tragen Herren und 

Knechte, Man und Weib, Reich und Arm, Gut und Bose, Jung und Alt. 

O leydige Zuversicht, wie wenig achten dein die Tummen! Wann es zu 

spate ist, so wellen sie alle frumm werden. Das ist alles Eitelkeit 

uber Eitelkeit und Beswehrung der Seele. Darumb lass dein Klagen 

sein! ... 

(32. Kapitel)  

 

 

Darin überlappend: 

"Ich protestiere! Ich habe das Recht! Fragen Sie den Arzt! ... Ich 

protestiere!" ... Mir schien, als hätte ich sein gelbes Gesicht, 

seine grossen, brennenden Augen schon irgendwo gesehen - ein gelbes 

Gesicht und grosse brennende Augen hatte allerdings jeder (200) ... 
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"Ich pro...te...stiere" ... da blieb der Körper für einen Augenblick 

in der Luft hängen, bevor er weitergeschwungen wurde, gewissermassen 

vor Überraschung, wie ich empfand, und gleich darauf hörte ich eine 

andere Stimme ... eine angenehme, männliche, freundliche Stimme ... 

[sie] zeugte meinem Gefühl nach eher von einem gewissen Staunen, 

einer gewissen Verblüffung, als von Unwillen: "Was? Du willst noch 

leben?" (206/207) ... er war schön, und ich hätte mich wohl noch 

länger an seinem Anblick ergötzt - wenn er nicht gleich den Arzt 

gesucht, wenn dieser nicht gleich auf mich gezeigt und wenn er nicht 

eine Decke auf dem Arm gehabt hätte, in die er mich sogleich 

wickelte, nachdem er mich von meinem Platz heruntergezogen hatte, um 

mich dann in der hier offenbar üblichen Art über die Schulter zu 

nehmen ... er erwies sich als der Stärkere, ich hieb und hämmerte 

vergeblich mit beiden Fäusten auf seine Hüften, seine Nierengegend 

ein, auch darüber lachte er bloss, wie ich an der Erschütterung 

seiner Schultern spürte; da hörte ich auf und liess zu, dass er mich 

trug, wohin es ihm beliebte. (220) 

 

(Imre Kertész, Roman eines Schicksallosen, S. 200-220) 

 

 

Das Fremde 

hat uns im Netz, 

die Vergänglichkeit greift 

ratlos durch uns hindurch, 

 

zähl meinen Puls, auch ihn, 

in dich hinein, 

 

dann kommen wir auf, 

gegen dich, gegen mich, 

 

etwas kleidet uns ein, 

in Taghaut, in Nachthaut, 

fürs Spiel mit dem obersten, fall- 

süchtigen Ernst. 

 

(Paul Celan, Gesammelte Werke 3, S. 113)  
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Wiederholung als Annahme: 

Er wusste nur vom Tod was alle wissen: 

dass er uns nimmt und in das Stumme stösst.  

Als aber sie, nicht von ihm fortgerissen,  

nein, leis aus seinen Augen ausgelöst, 

 

hinüberglitt zu unbekannten Schatten,  

und als er fühlte, dass sie drüben nun  

wie einen Mond ihr Mädchenlächeln hatten  

und ihre Weise wohlzutun:  

 

da wurden ihm die Toten so bekannt,  

als wäre er durch sie mit einem jeden  

ganz nah verwandt; er liess die andern reden  

 

und glaubte nicht und nannte jenes Land  

das gutgelegene, das immersüsse -  

Und tastete es ab für ihre Füsse.  

 

(Rainer Maria Rilke, Der Tod der Geliebten, Gedichte S. 507) 

 

 

Ausstieg: die Mittel, die Trennung 
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