
Ich	  weiß	  nicht,	  was	  soll	  es	  bedeuten	  (Die	  Loreley)	  
–	  Heinrich	  Heine

Ich	  weiß	  nicht,	  was	  soll	  es	  bedeuten,

Daß	  ich	  so	  traurig	  bin,

Ein	  Märchen	  aus	  uralten	  Zeiten,

Das	  kommt	  mir	  nicht	  aus	  dem	  Sinn.

Die	  Luft	  ist	  kühl	  und	  es	  dunkelt,

Und	  ruhig	  Bließt	  der	  Rhein;

Der	  Gipfel	  des	  Berges	  funkelt,

Im	  Abendsonnenschein.

Die	  schönste	  Jungfrau	  sitzet

Dort	  oben	  wunderbar,

Ihr	  gold'nes	  Geschmeide	  blitzet,

Sie	  kämmt	  ihr	  goldenes	  Haar,

Sie	  kämmt	  es	  mit	  goldenem	  Kamme,

Und	  singt	  ein	  Lied	  dabei;

Das	  hat	  eine	  wundersame,

Gewalt'ge	  Melodei.

Den	  Schiffer	  im	  kleinen	  Schiffe,

Ergreift	  es	  mit	  wildem	  Weh;

Er	  schaut	  nicht	  die	  Felsenriffe,

Er	  schaut	  nur	  hinauf	  in	  die	  Höh'.

Ich	  glaube,	  die	  Wellen	  verschlingen

Am	  Ende	  Schiffer	  und	  Kahn,

Und	  das	  hat	  mit	  ihrem	  Singen,

Die	  Loreley	  getan.
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Archaischer	  Torso	  Apollos	  

–	  Rainer	  Maria	  Rilke

Wir	  kannten	  nicht	  sein	  unerhörtes	  Haupt,

darin	  die	  Augenäpfel	  reiften.	  Aber

sein	  Torso	  glüht	  noch	  wie	  ein	  Kandelaber,

in	  dem	  sein	  Schauen,	  nur	  zurückgeschraubt,

	  

sich	  hält	  und	  glänzt.	  Sonst	  könnte	  nicht	  der	  Bug	  

der	  Brust	  dich	  blenden,	  und	  im	  leisen	  Drehen

der	  Lenden	  könnte	  nicht	  ein	  Lächeln	  gehen

zu	  jener	  Mitte,	  die	  die	  Zeugung	  trug.	  

Sonst	  stünde	  dieser	  Stein	  entstellt	  und	  kurz

unter	  der	  Schultern	  durchsichtigem	  Sturz

und	  Blimmerte	  nicht	  so	  wie	  Raubtierfelle;	  

und	  bräche	  nicht	  aus	  allen	  seinen	  Rändern

aus	  wie	  ein	  Stern:	  denn	  da	  ist	  keine	  Stelle,

die	  dich	  nicht	  sieht.	  Du	  musst	  dein	  Leben	  ändern.
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Erinnerung	  an	  die	  Maria	  A.	  	  -	  Bertolt	  Brecht

1

An	  jenem	  Tag	  im	  blauen	  Mond	  September

Still	  unter	  einem	  jungen	  PBlaumenbaum

Da	  hielt	  ich	  sie,	  die	  stille	  bleiche	  Liebe

In	  meinem	  Arm	  wie	  einen	  holden	  Traum.

Und	  über	  uns	  im	  schönen	  Sommerhimmel

War	  eine	  Wolke,	  die	  ich	  lange	  sah

Sie	  war	  sehr	  weiß	  und	  ungeheur	  oben

Und	  als	  ich	  aufsah,	  war	  sie	  nimmer	  da.	  

2

Seit	  jenem	  Tag	  sind	  viele,	  viele	  Monde

Geschwommen	  still	  hinunter	  und	  vorbei.

Die	  PBlaumenbäume	  sind	  wohl	  abgehauen

Und	  fragst	  du	  mich,	  was	  mit	  der	  Liebe	  sei?

So	  sag	  ich	  dir:	  ich	  kann	  mich	  nicht	  erinnern

Und	  doch,	  gewiß,	  ich	  weiß	  schon,	  was	  du	  meinst.

Doch	  ihr	  Gesicht,	  das	  weiß	  ich	  wirklich	  nimmer

Ich	  weiß	  nur	  mehr:	  ich	  küßte	  es	  dereinst.	  

3

Und	  auch	  den	  Kuß,	  ich	  hätt	  ihn	  längst	  vergessen

Wenn	  nicht	  die	  Wolke	  dagewesen	  wär

Die	  weiß	  ich	  noch	  und	  werd	  ich	  immer	  wissen

Sie	  war	  sehr	  weiß	  und	  kam	  von	  oben	  her.	  

Die	  PBlaumebäume	  blühn	  vielleicht	  noch	  immer

Und	  jene	  Frau	  hat	  jetzt	  vielleicht	  das	  siebte	  Kind	  

Doch	  jene	  Wolke	  blühte	  nur	  Minuten

Und	  als	  ich	  aufsah,	  schwand	  sie	  schon	  im	  Wind.
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Vorwort	  zu	  Max	  und	  Moritz	  –	  Wihelm	  Busch

Ach,	  was	  muß	  man	  oft	  von	  bösen

Kindern	  hören	  oder	  lesen!

Wie	  zum	  Beispiel	  hier	  von	  diesen,

Welche	  Max	  und	  Moritz	  hießen;

Die,	  anstatt	  durch	  weise	  Lehren

Sich	  zum	  Guten	  zu	  bekehren,

Oftmals	  noch	  darüber	  lachten

Und	  sich	  heimlich	  lustig	  machten.

Ja,	  zur	  Übeltätigkeit,

Ja,	  dazu	  ist	  man	  bereit!

Menschen	  necken,	  Tiere	  quälen,

Äpfel,	  Birnen,	  Zwetschgen	  stehlen,

Das	  ist	  freilich	  angenehmer

Und	  dazu	  auch	  viel	  bequemer,

Als	  in	  Kirche	  oder	  Schule

Festzusitzen	  auf	  dem	  Stuhle.

Aber	  wehe,	  wehe,	  wehe!

Wenn	  ich	  auf	  das	  Ende	  sehe!!

Ach,	  das	  war	  ein	  schlimmes	  Ding,

Wie	  es	  Max	  und	  Moritz	  ging!

Drum	  ist	  hier,	  was	  sie	  getrieben,

Abgemalt	  und	  aufgeschrieben.
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Wenn	  es	  Winter	  wird	  –	  Christian	  Morgenstern

Der	  See	  hat	  eine	  Haut	  bekommen,	  

so	  daß	  man	  fast	  drauf	  gehen	  kann,	  

und	  kommt	  ein	  großer	  Fisch	  geschwommen,	  

so	  stößt	  er	  mit	  der	  Nase	  an.	  

Und	  nimmst	  du	  einen	  Kieselstein	  

und	  wirfst	  ihn	  drauf,	  so	  macht	  es	  klirr	  

und	  titscher	  -‐	  titscher	  -‐	  titscher	  -‐	  dirr	  .	  .	  .	  

Heißa,	  du	  lustiger	  Kieselstein!	  

Er	  zwitschert	  wie	  ein	  Vögelein	  

und	  tut	  als	  wie	  ein	  Schwälblein	  Bliegen	  -‐	  

doch	  endlich	  bleibt	  mein	  Kieselstein	  

ganz	  weit,	  ganz	  weit	  auf	  dem	  See	  draußen	  liegen.	  

Da	  kommen	  die	  Fische	  haufenweis	  

und	  schaun	  durch	  das	  klare	  Fenster	  von	  Eis	  

und	  denken,	  der	  Stein	  wär	  etwas	  zum	  Essen;	  

doch	  so	  sehr	  sie	  die	  Nase	  ans	  Eis	  auch	  pressen,	  

das	  Eis	  ist	  zu	  dick,	  das	  Eis	  ist	  zu	  alt,	  

sie	  machen	  sich	  nur	  die	  Nasen	  kalt.	  

Aber	  bald,	  aber	  bald	  

werden	  wir	  selbst	  auf	  eignen	  Sohlen	  

hinausgehn	  können	  und	  den	  Stein	  wiederholen.
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Ludwig Uhland

Der gute Kamerad

Ich hatt einen Kameraden,

Einen bessern findst du nit.

Die Trommel schlug zum Streite,

Er ging an meiner Seite

In gleichem Schritt und Tritt. 

Eine Kugel kam geflogen,

Gilt's mir oder gilt es dir?

Ihn hat es weggerissen,

Er liegt mir vor den Füßen,

Als wär's ein Stück von mir.

Will mir die Hand noch reichen,

Derweil ich eben lad.

Kann dir die Hand nicht geben,

Bleib du im ewgen Leben

Mein guter Kamerad!
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Wilhelm Müller

Der Lindenbaum

Am Brunnen vor dem Tore

Da steht ein Lindenbaum;

Ich träumt in seinem Schatten

So manchen süßen Traum.

Ich schnitt in seine Rinde

So manches liebe Wort;

Es zog in Freud' und Leide

Zu ihm mich immer fort.

Ich mußt' auch heute wandern

Vorbei in tiefer Nacht,

Da hab' ich noch im Dunkel

Die Augen zugemacht.

Und seine Zweige rauschten,

Als riefen sie mir zu:

Komm her zu mir, Geselle,

Hier find'st du deine Ruh'!

Die kalten Winde bliesen

Mir grad ins Angesicht;

Der Hut flog mir vom Kopfe,

Ich wendete mich nicht.

Nun bin ich manche Stunde

Entfernt von jenem Ort,

Und immer hör' ich's rauschen:

Du fändest Ruhe dort!
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Friedrich Schiller

Worte des Glaubens

Drei Worte nenn' ich euch, inhaltschwer,

    Sie gehen von Munde zu Munde,

Doch stammen sie nicht von außen her;

    Das Herz nur gibt davon Kunde.

Dem Menschen ist aller Werth geraubt,

Wenn er nicht mehr an die drei Worte glaubt. 

Der Mensch ist frei geschaffen, ist frei,

    Und würd' er in Ketten geboren,

Laßt euch nicht irren des Pöbels Geschrei,

    Nicht den Mißbrauch rasender Thoren!

Vor dem Sklaven, wenn er die Kette bricht,

Vor dem freien Menschen erzittert nicht!

Und die Tugend, sie ist kein leerer Schall,

    Der Mensch kann sie üben im Leben,

Und sollt' er auch straucheln überall,

    Er kann nach der göttlichen streben,

Und was kein Verstand der Verständigen sieht,

Das übet in Einfalt ein kindlich Gemüth.

Und ein Gott ist, ein heiliger Wille lebt,

    Wie auch der menschliche wanke;

Hoch über der Zeit und dem Raume webt

    Lebendig der höchste Gedanke,

Und ob Alles in ewigem Wechsel kreist,

Es beharret im Wechsel ein ruhiger Geist.

Die drei Worte bewahret euch, inhaltschwer,

    Sie pflanzet von Munde zu Munde,

Und stammen sie gleich nicht von außen her,

    Euer Innres gibt davon Kunde.

Dem Menschen ist nimmer sein Werth geraubt,

So lang er noch an die drei Worte glaubt.
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Hugo von Hfmannsthal

Was ist die Welt?

Was ist die Welt? Ein ewiges Gedicht, 

Daraus der Geist der Gottheit strahlt und glüht, 

Daraus der Wein der Weisheit schäumt und sprüht, 

Daraus der Laut der Liebe zu uns spricht.

 Und jedes Menschen wechselndes Gemüt, 

Ein Strahl ists, der aus dieser Sonne bricht, 

Ein Vers, der sich an tausend andre flicht, 

Der unbemerkt verhallt, verlischt, verblüht. 

Und doch auch eine Welt für sich allein, 

Voll süß-geheimer, nievernommner Töne, 

Begabt mit eigner, unentweihter Schöne, 

Und keines Andern Nachhall, Widerschein. 

Und wenn du gar zu lesen drin verstündest, 

Ein Buch, das du im Leben nicht ergründest.
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Eugenie Marlitt

Erfahrung

Es rauscht der junge Bach mit kühnem Mut.

Die grünen Halme, die am Rand sich neigen,

Den Rosenstrauch mit blütenschweren Zweigen

Zieht er hinab in seine klare Flut. 

Packt jauchzend Bäum' und Blumen überall,

Er will den ganzen Frühling in sich fassen

Und ahnet nicht daß tück'sche Felsenmassen

Mit kaltem Hohn bereiten seinen Fall.

Ein Sturz! Ein Wehschrei, daß es weithin gellt

Und die Natur in bangem Schreck erzittert...

Sein glänzend Silber tausendfach zersplittert,

Die Blüten unten am Gestein zerschellt!

Er ist aus seinem süßen Traum erwacht.

Millionen Stäubchen sinken taumelnd nieder,

Er faßt in seinen Arm sie trauernd wieder

Und flüchtet todeswund zur Waldesnacht.

Dort über Felsenblöcke, unbewehrt

Rauscht er nun achtlos hin zum Waldesdüster.

O, lausch nur seinem schmerzlichen Geflüster,

Er sagt dir, was »Erfahrung« ihn gelehrt!
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