
Der	  Schmetterling	  	  -	  Peter	  Sens

Einen Schmetterling - 

so zierlich schön -

habe ich heute

in unserem Garten gesehen.

Er flatterte 

auf und ab

und brachte alles

um sich herum auf Trab.

Ich wollte ihn fangen,

doch nein – er war so klein,

und seine bunten Flügel

waren wie Sonnenschein.

Da flatterte er daher,

ganz leicht im Wind,

und die Zeit flog mit ihm fort,

so ganz geschwind.

Irgendwann - da hob er ab,

als ob er an einer Wolke hing,

und ich rief ihm noch hinterher:

"Auf Wiedersehen, mein Schmetterling!".
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Blühende	  Bäume	  –	  Hugo	  von	  Hoffmannsthal

Was	  singt	  in	  mir	  zu	  dieser	  Stund

Und	  öffnet	  singend	  mir	  den	  Mund,

Wo	  alle	  Äste	  schweigen

Und	  sich	  zur	  Erde	  neigen?

Was	  drängt	  aus	  Herzensgrunde

Wie	  Hörnerschall	  zutag

Zu	  dieser	  stillen	  Stunde,

Wo	  alles	  träumen	  mag

Und	  träumend	  schweigen	  mag?

An	  Ästen,	  die	  sich	  neigen,

Und	  braun	  und	  dunkel	  schweigen,

Springt	  auf	  die	  weiße	  Blütenpracht

Und	  lacht	  und	  leuchtet	  durch	  die	  Nacht

Und	  bricht	  der	  Bäume	  Schweigen,

Daß	  sie	  sich	  rauschend	  neigen

Und	  rauschend	  ihre	  Blütenpracht

Dem	  dunklen	  Grase	  zeigen!

So	  dringt	  zu	  dieser	  stillen	  Stund

Aus	  dunklem,	  tiefem	  Erdengrund

Ein	  Leuchten	  und	  ein	  Leben

Und	  öffnet	  singend	  mir	  den	  Mund

Und	  macht	  die	  Bäum	  erbeben,

Daß	  sie	  in	  lichter	  Blütenpracht

Sich	  rauschend	  wiegen	  in	  der	  Nacht!
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Der	  Erlkönig	  –	  Johann	  Wolfgang	  von	  Goethe

Wer	  reitet	  so	  spät	  durch	  Nacht	  und	  Wind?
Es	  ist	  der	  Vater	  mit	  seinem	  Kind;
Er	  hat	  den	  Knaben	  wohl	  in	  dem	  Arm,
Er	  faßt	  ihn	  sicher,	  er	  hält	  ihn	  warm.

"Mein	  Sohn,	  was	  birgst	  du	  so	  bang	  dein	  Gesicht?"	  —
"Siehst,	  Vater,	  du	  den	  Erlkönig	  nicht?
Den	  Erlenkönig	  mit	  Kron	  und	  Schweif?"	  —
"Mein	  Sohn,	  es	  ist	  ein	  Nebelstreif."

"Du	  liebes	  Kind,	  komm,	  geh	  mit	  mir!
Gar	  schöne	  Spiele	  spiel'	  ich	  mit	  dir;
Manch'	  bunte	  Blumen	  sind	  an	  dem	  Strand,
Meine	  Mutter	  hat	  manch	  gülden	  Gewand."	  —

"Mein	  Vater,	  mein	  Vater,	  und	  hörest	  du	  nicht,
Was	  Erlenkönig	  mir	  leise	  verspricht?"	  —
"Sei	  ruhig,	  bleibe	  ruhig,	  mein	  Kind;
In	  dürren	  Blättern	  säuselt	  der	  Wind."	  —

"Willst,	  feiner	  Knabe,	  du	  mit	  mir	  gehen?
Meine	  Töchter	  sollen	  dich	  warten	  schön;
Meine	  Töchter	  führen	  den	  nächtlichen	  Reihn,
Und	  wiegen	  und	  tanzen	  und	  singen	  dich	  ein."	  —

…

"Ich	  liebe	  dich,	  mich	  reizt	  deine	  schöne	  Gestalt;
Und	  bist	  du	  nicht	  willig,	  so	  brauch	  ich	  Gewalt."	  —
"Mein	  Vater,	  mein	  Vater,	  jetzt	  faßt	  er	  mich	  an!
Erlkönig	  hat	  mir	  ein	  Leids	  getan!"	  —

Dem	  Vater	  grauset's,	  er	  reitet	  geschwind,
Er	  hält	  in	  Armen	  das	  ächzende	  Kind,
Erreicht	  den	  Hof	  mit	  Müh'	  und	  Not;
In	  seinen	  Armen	  das	  Kind	  war	  tot.
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Der	  Blinde	  an	  der	  Mauer	  –	  Erich	  Kästner

Ohne	  Hoffnung,	  ohne	  Trauer

Hält	  er	  seinen	  Kopf	  gesenkt.

Müde	  hockt	  er	  auf	  der	  Mauer.

Müde	  sitzt	  er	  da	  und	  denkt:

Wunder	  werden	  nicht	  geschehen.

Alles	  bleibt	  so,	  wie	  es	  war.

Wer	  nichts	  sieht,	  wird	  nicht	  gesehen.

Wer	  nichts	  sieht,	  ist	  unsichtbar.

Schritte	  kommen,	  Schritte	  gehen.

Was	  das	  wohl	  für	  Menschen	  sind?

Warum	  bleibt	  den	  niemand	  stehen?

Ich	  bin	  blind,	  und	  ihr	  seit	  blind.

Euer	  Herz	  schickt	  keine	  Grüße

aus	  der	  Seele	  ins	  Gesicht.

Hörte	  ich	  nicht	  eure	  Füße,

dächte	  ich,	  es	  gibt	  euch	  nicht.

Tretet	  näher!	  Laßt	  euch	  nieder,

bis	  ihr	  ahnt	  was	  Blindheit	  ist.

Senkt	  den	  Kopf,	  und	  senkt	  die	  Lieder,

bis	  ihr,	  was	  euch	  fremd	  war,	  wißt.

Und	  nun	  geht!	  Ihr	  habt	  ja	  Eile!

Tut,	  als	  wäre	  nichts	  geschehen.

Aber	  merkt	  euch	  diese	  Zeile:

"Wer	  nichts	  sieht,	  wird	  nicht	  gesehen."
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Die	  Nähe	  des	  Geliebten	  

–	  Johann	  Wolfgang	  von	  Goethe

Ich denke dein, wenn mir der Sonne Schimmer 
vom Meere strahlt;

Ich denke dein, wenn sich des Mondes Flimmer 
In Quellen malt.

Ich sehe dich, wenn auf dem fernen Wege 
Der Staub sich hebt;

In tiefer Nacht, wenn auf dem schmalen Stege 
Der Wandrer bebt.

Ich höre dich, wenn dort mit dumpfem Rauschen

Die Welle steigt.

Im stillen Haine geh' ich oft zu lauschen,

Wenn alles schweigt.

Ich bin bei dir; du seist auch noch so ferne,

Du bist mir nah!

Die Sonne sinkt, bald leuchten mir die Sterne.

O, wärst du da!
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Heinrich Heine

Mein Tag war heiter

Mein Tag war heiter, glücklich meine Nacht.
Mir jauchzte stets mein Volk, wenn ich die Leier
Der Dichtkunst schlug. Mein Lied war Lust und Feuer,
Hat manche schöne Gluten angefacht. 

Noch blüht mein Sommer, dennoch eingebracht
Hab ich die Ernte schon in meine Scheuer –
Und jetzt soll ich verlassen, was so teuer,
So lieb und teuer mir die Welt gemacht!

Der Hand entsinkt das Saitenspiel. In Scherben
Zerbricht das Glas, das ich so fröhlich eben
An meine übermütgen Lippen preßte.

O Gott! wie häßlich bitter ist das Sterben!
O Gott! wie süß und traulich läßt sich leben
In diesem traulich süßen Erdenneste!
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Richard Beer-Hoffmann

Schlaflied für Mirjam

Schlaf mein Kind, schlaf, es ist spät – 
Sieh wie die Sonne zur Ruhe dort geht. 
Hinter den Bergen stirbt sie in Rot. 
Du, weißt nicht von Sonne und Tod. 
Wendest die Augen zum Licht und zum Schein. 
Schlaf, es sind so viel Sonnen noch dein. 
Schlaf mein Kind, mein Kind schlaf ein.  

Schlaf mein Kind, der Abendwind weht. 
Weiß man woher er kommt, wohin er geht? 
Dunkel verborgen die Wege hier sind 
Dir und auch mir und uns allen mein Kind. 
Blinde so gehn wir und gehen allein. 
Keiner kann keinem Gefährte hier sein. 
Schlaf mein Kind, mein Kind schlaf ein.  

Schlaf mein Kind, und horch nicht auf mich. 
Sinn hats für mich nur und Schall ists für dich. 
Schall nur wie Windes wehn, Wassergerinn, 
Worte vielleicht eines Lebens Gewinn! 
Was ich gewonnen gräbt man mit mir ein. 
Keiner kann Keinem ein Erbe hier sein. 
Schlaf mein Kind, mein Kind schlaf ein.  

Schläfst du Mirjam, Mirjam mein Kind? 
Ufer nur sind wir und tief in uns rinnt 
Blut von Gewesnen, zu Kommenden rollts. 
Blut unsrer Väter voll Unruh und Stolz. 
In uns sind alle, wer fühlt sich allein? 
Du bist ihr Leben, ihr Leben ist dein. 
Mirjam mein Leben, mein Kind, schlaf ein. 
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Georg Britting

September

September, er wills mit der ganzen Kraft, 
Dem störrischen Hochmut der Leidenschaft, 
Das Fliehende will er noch halten. 
Doch hüpfen die Äpfel vom Baum ihm fort, 
Die Goldbirnen stürzen, das Gras verdorrt, 
Die Flüsse und Weiher erkalten. 

Die Wolken sind auch schon so weiß nicht mehr,  
Und Pilzgeruch bringen die Nebel her 
Auf regenfeucht schleppenden Füßen. 
Den Brombeersucher, den mag er nicht, 
Drum schärft er den Dolch, der die Hand zersticht: 
Die Gier soll der Räuber nur büßen! 

Nur manchmal, am Mittag, im weißen Glast,  
Da tut er, als wär er der Sommer fast, 
Da fühlt er sich noch wie ein Junger. 
Da hat er noch Gold und ein Knabenherz, 
Und treibt mit der Muhme, der Schlange, Scherz, 
Und gibt ihr die Maus für den Hunger. 

Nie schrie dann im Hof so verliebt der Hahn, 
Es fangen die Blumen zu brennen an,  
In Feuer stehn ringsum die Gärten. 
Jetzt sammelt im Weine sich süß die Glut,  
Drum heben die Winzer voll Dank den Hut  
Vor ihm, den sie immer verehrten. 

Doch nach einer regendurchtobten Nacht, 
Scheel sieht er die nasse, vergilbte Pracht, 
Zerrauft und wie Besen die Schober. 
Da weiß er, nun gilt es nach Haus zu gehn, 
Und ohne sich noch einmal umzusehn 
Überlässt er die Welt dem Oktober. 
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Friedrich Hölderlin

Hyperions Schicksalslied

Ihr wandelt droben im Licht
" Auf weichem Boden, selige Genien!
" " Glänzende Götterlüfte
" " " Rühren euch leicht,
" " " " Wie die Finger der Künstlerin
" " " " " Heilige Saiten.

Schicksallos, wie der schlafende
" Säugling, atmen die Himmlischen;
" " Keusch bewahrt
" " " In bescheidener Knospe,
" " " " Blühet ewig
" " " " " Ihnen der Geist,
" " " " " " Und die seligen Augen
" " " " " " " Blicken in stiller
" " " " " " " " Ewiger Klarheit.

Doch uns ist gegeben,
" Auf keiner Stätte zu ruhn,
" " Es schwinden, es fallen
" " " Die leidenden Menschen
" " " " Blindlings von einer
" " " " " Stunde zur andern,
" " " " " " Wie Wasser von Klippe
" " " " " " " Zu Klippe geworfen,
" " " " " " " " Jahr lang ins Ungewisse hinab.
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Rainer Maria Rilke

Das Karussell

Mit einem Dach und seinem Schatten dreht
sich eine kleine Weile der Bestand
von bunten Pferden, alle aus dem Land,
das lange zögert, eh es untergeht.

Zwar manche sind an Wagen angespannt,
doch alle haben Mut in ihren Mienen;
ein böser Löwe geht mit ihnen
und dann und wann ein weißer Elefant.

Sogar ein Hirsch ist da, ganz wie im Wald,
nur daß er einen Sattel trägt und drüber
ein kleines blaues Mädchen aufgeschnallt.

Und auf dem Löwen reitet weiß ein Junge
und hält sich mit der kleinen heißen Hand
dieweil der Löwe Zähne zeigt und Zunge.

Und dann und wann ein weißer Elefant.

Und auf den Pferden kommen sie vorüber,
auch Mädchen, helle, diesem Pferdesprunge
fast schon entwachsen; mitten in dem Schwunge
schauen sie auf, irgend wohin, herüber -

Und dann und wann ein weißer Elefant.

Und das geht hin und eilt sich, daß es endet,
und kreist und dreht sich nur und hat kein Ziel.
Ein Rot, ein Grün, ein Grau vorbeigesendet,
ein kleines kaum begonnenes Profil -.
Und manchesmal ein Lächeln, hergewendet,
ein seliges, das blendet und verschwendet
an dieses atemlose blinde Spiel ...
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