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Adolf Endler

(1930  – 2009)

Marschlied

  Mein eines Aug’ leer  
  Ab mein andres Bein;
  Ich marschier ’ linkszwodrei
  Stolz zur Höllen hinein …

–  Na, nu mach schon!

Satzzeichen dienen der sinn vollen Gliederung von Wort
gruppen und Sätzen und damit der Lesbarkeit. Adolf Endler 
verwendet in seinen prägnanten Versen gleich fünf davon: 
Apostroph (Auslassungszeichen), Semikolon (Strichpunkt), 

Auslassungspunkte, Ge dan  ken  strich, Ausrufe zeichen.
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Stefan George

(1868 –1933)

Litanei

Tief ist die Trauer    die mich umdüstert  ·
Ein tret ich wieder    Herr! In dein Haus ..

Lang war die reise   ·   matt sind die glieder  ·
Leer sind die schreine   ·  voll nur die qual.

Durstende zunge    darbt nach dem weine
Hart war gestritten   ·   starr ist mein arm.

Gönne die ruhe    schwankenden schritten 
Hungrigem gaume    bröckle dein brot!

Schwach ist mein atem    rufend dem traume  ·
Hohl sind die hände   ·   fiebernd der mund ..

Leih deine kühle   ·   lösche die brände ·
Tilge das hoffen   ·   sende das licht!

Gluten im herzen    lodern noch offen  ·
Innerst im grunde    wacht noch ein schrei ..

Töte das sehen   ·   schliesse die wunde!
Nimm mir die liebe   ·   gib mir dein glück!

           Eine Eigenart Stefan Georges ist der 
MittelPunkt. Er hat nicht das Gewicht des abschließenden Punktes, sondern 
verweist auf die Gleichwertigkeit der Sinneinheiten, im Unterschied zu der 
lediglich durch einen größeren Abstand (ein Geviert) hergestellten Trennung 
beider Vershälften. Eine weitere Eigenart sind zwei statt der üblichen drei 
Auslassungspunkte. Sie bilden anders als der Punkt keinen Abschluss, sondern 
zeigen einen offenen Prozess an. Recht betrachtet tragen auch die Abstände 
zwischen den Wörtern Zeichencharakter. Das wird deutlich, wenn wie im Gedicht 

der Abstand über das Gewohnte hinaus vergrößert wird.
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August Stramm

(1874 –1915)

Blüte

Diamanten wandern übers Wasser !
Ausgestreckte Arme
Spannt der falbe Staub zur Sonne !
Blüten wiegen im Haar !
Geperlt
Spinnen Schleier !
Duften
Weiße matte bleiche
Schleier !
Rosa, scheu gedämpft, verschimmert
Zittern Flecken
Lippen, Lippen
Durstig, krause, heiße Lippen !
Blüten, Blüten !
Küsse! Wein !
Roter
Goldner
Rauscher
Wein !
Du und ich !
Ich und Du !
Du? !

                Das Gedicht erinnert 
an die Eindruckskunst des Impressionismus. Aber 
die Konzentration auf das einzelne Wort und die 
Ausrufezeichen legen eine andere Zuordnung nahe. 
Die Ausrufezeichen werden von expressionistischen 
Gedichten favorisiert; deren OMenschPathos 

drängt zur Anrufung, zum Zuruf und Aufruf.
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