
Wache auf 

Schwarze Nacht um mich herum. Keinen Meter sehe 
ich nach vorn. 

Wohin soll ich nur geh‘n, wo kann ich bloß steh‘n? Kein 
Zurück mehr, hat alles keinen Zweck. 

Das Leben ist wie ein Stück Blatt, das ohne Sinn auf 
dem Fluss treibt, ganz egal wohin.  

Und ein ruhiger See schluckt es, ohne zu kauen. Im 
trüben Wasser wird es bald verfaul‘n. 

 

Wache auf, wache auf, komm versuche es doch noch 
einmal! Wache auf, wache auf, wie der 
Frühlingsstrauch im Tal! 

 

Von meinen Worten hast du genug, ohne Ende nebeln 
sie dich ein.  

Mal ganz anders zu handeln, mal ganz neu formulier'n: 
ein schwacher Trost, ist alles einerlei. 

Das Neue ist von mir aus neu, aber schon sehr bald 
kräht kein Hahn mehr hinter ihm her.  

Dieses Kommen und Gehen wie im Pendeln der Uhr, 
jeden Tag: Marionetten an der Schnur. 

 

Wache auf, wache auf, komm versuche es doch noch 
einmal! Wache auf, wache auf, wie der 
Frühlingsstrauch im Tal! 

 

Leicht scheint das Leben und es schnürt sich doch von 
alleine am Ende zu. 

Wenn die Welt mich auch abstößt, werde ich ihr zum 
Trotz leben-leben, wie es mir gefällt. 

Je schöner die Blume, desto schneller verblüht sie und 
wird wieder zu Staub. 

Herab bricht die Sonne und sie trocknet ihn aus, in 
einem Nu: den klaren Morgentau.  

 

Wache auf, wache auf, komm versuche es doch noch 
einmal! Wache auf, wache auf, wie der 
Frühlingsstrauch im Tal! 

일어나 (김광석) 

 

검은 밤의 가운데 서있어 한치 앞도 보이지 

않아 

어디로 가야 하나 어디에 있을까 둘러 봐도 

소용없겠지 

인생이란 강물 위를 뜻 없이 부초처럼 

떠다니다가 

어느 고요한 호숫가를 닿으면 물과 함께 

썩어가겠지 

 

일어나 일어나 다시 한 번 해보는 거야 

일어나 일어나 봄의 새싹들처럼 

 

끝이 없는 말들 속에 나와 너는 지쳐가고 

또 다른 행동으로 또 다른 말들로 스스로를 

안심시키지 

인정함이 많을수록 새로움은 점점 더 

벌어지고 

그저 왔다 갔다 시계추와 같이 매일매일 

흔들리겠지 

 

일어나 … 

 

 

 

가볍게 산다는 건 결국은 스스로를 

얽어매고 

세상이 외면해도 나는 어차피 살아살아 

있는걸 

아름다운 꽃일수록 빨리 시들어가고 

햇살이 비치면 투명하던 이슬도 한 순간에 

말라버리지 

 

일어나 …  

 


