
Abendsonne	  –	  Johann	  Wolfgang	  von	  Goethe

Betrachtet,	  wie	  in	  Abendsonne-‐Glut

Die	  grünumgebenen	  Hütten	  schimmern!

Sie	  rückt	  und	  weicht,	  der	  Tag	  ist	  überlebt,

Dort	  eilt	  sie	  hin	  und	  fördert	  neues	  Leben.

O	  !	  daß	  kein	  Flügel	  mich	  vom	  Boden	  hebt,

Ihr	  nach	  und	  immer	  nach	  zu	  streben!

Ich	  säh’	  im	  ew’gen	  Abendstrahl

Die	  stille	  Welt	  zu	  meinen	  Füßen,

Entzündet	  alle	  Höhn,	  beruhigt	  jedes	  Tal,

Den	  Silberbach	  in	  goldene	  Ströme	  Nließen.

Nicht	  hemmte	  dann	  den	  göttergleichen	  Lauf

Der	  wilde	  Berg	  mit	  allen	  seinen	  Schluchten;

Schon	  tut	  das	  Meer	  sich	  mit	  erwärmten	  Buchten

Vor	  den	  erstaunten	  Augen	  auf.

Doch	  scheint	  die	  Göttin	  endlich	  wegzusinken;

Allein	  der	  neue	  Trieb	  erwacht,

Ich	  eile	  fort,	  ihr	  ew’ges	  Licht	  zu	  trinken,

Vor	  mir	  den	  Tag	  und	  hinter	  mir	  die	  Nacht,

Den	  Himmel	  über	  mir	  und	  unter	  mir	  die	  Wellen.

Ein	  schöner	  Traum,	  indessen	  sie	  entweicht!

Ach,	  zu	  des	  Geistes	  Flügeln	  wird	  so	  leicht

Kein	  körperlicher	  Flügel	  sich	  gesellen.

Doch	  ist	  es	  jedem	  eingeboren,

Daß	  sein	  Gefühl	  hinauf	  und	  vorwärts	  dringt,

Wenn	  über	  uns,	  im	  blauen	  Raum	  verloren,

Ihr	  schmetternd	  Lied	  die	  Lerche	  singt,

Wenn	  über	  schroffen	  Fichtenhöhen

Der	  Adler	  ausgebreitet	  schwebt

Und	  über	  Flächen,	  über	  Seen

Der	  Kranich	  nach	  der	  Heimat	  strebt.

German Poetry  / 14-30 lines Last name:

First name:

 German HS
Heritage Speaker



Die	  Biene	  Liane	  –	  James	  Krüss

Die	  Biene	  Liane	  Die	  Biene	  Liane	  

Niel	  (plumps)	  in	  die	  Sahne	  

und	  strampelt	  und	  strampel	  

und	  himpelt	  und	  hampelt	  

und	  zappelt	  und	  zappelt	  gar	  sehr	  

in	  der	  Sahne	  umher.	  

Nun	  kann	  sie	  nicht	  starten	  zu	  lustigen	  Fahrten.	  

Nun	  summt	  sie	  und	  brummt	  

sie	  und	  paddelt	  und	  schwaddelt	  

und	  schaukelt	  und	  schaukelt	  (summ	  summ)	  

in	  der	  Sahne	  herum.	  

Die	  Biene	  Liane	  schlägt	  Schaum	  in	  der	  Sahne.	  

Das	  Quirlen	  und	  Wirlen,	  

das	  Blubbern	  und	  Bubern	  verwirrt	  ihr,	  

verwirrt	  ihr	  den	  Blick.	  

Doch	  die	  Sahne	  wird	  dick!	  

Die	  Sahne,	  o	  wehe,	  

sie	  schäumt	  in	  die	  Höhe.	  

Die	  Bläschen	  im	  Gläschen,	  

sie	  quellen	  und	  schwellen.	  

Das	  Bienchen,	  das	  Bienchen	  wird	  lahm.	  

Aber	  dick	  wird	  der	  Rahm.	  

Die	  Biene	  Liane	  steigt	  auf	  mit	  der	  Sahne.	  

Dies	  Schäumen,	  Sich	  bäumen	  (wer	  ließ	  sich	  das	  träumen?),	  

es	  hebt	  sie	  ,	  es	  hebt	  sie	  mit	  Braus	  

aus	  der	  Sahne	  heraus!	  

...

Da	  schluchzt	  sie	  und	  juchzt	  

sie	  und	  bügelt	  die	  Flüge	  

und	  brummelt	  und	  brummelt	  vergnügt	  

und	  erhebt	  sich	  und	  Nliegt!
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Vergänglichkeit	  der	  Schönheit	  
– Christian	  Hoffmann	  von	  Hoffmannswaldau

Es	  wird	  der	  bleiche	  Tod	  mit	  seiner	  kalten	  Hand

Dir	  endlich	  mit	  der	  Zeit	  umb	  deine	  Brüste	  streichen.

Der	  liebliche	  Corall	  der	  Lippen	  wird	  verbleichen;

Der	  Schultern	  warmer	  Schnee	  wird	  werden	  kalter	  Sand.

	  

Der	  Augen	  süsser	  Blitz,	  die	  Kräffte	  deiner	  Hand,

Für	  welchen	  solches	  fällt,	  die	  werden	  zeitlich	  weichen.

Das	  Haar,	  das	  itzund	  kan	  des	  Goldes	  Glantz	  erreichen

Tilgt	  endlich	  Tag	  und	  Jahr	  als	  ein	  gemeines	  Band.

	  

Der	  wohlgesetzte	  Fuss,	  die	  lieblichen	  Gebärden,

Die	  werden	  theils	  zu	  Staub,	  theils	  nichts	  und	  nichtig	  werden,

Denn	  opfert	  keiner	  mehr	  der	  Gottheit	  deiner	  Pracht.

	  

Diss	  und	  noch	  mehr	  als	  diss	  muss	  endlich	  untergehen,

Dein	  Hertze	  kan	  allein	  zu	  aller	  Zeit	  bestehen

Dieweil	  es	  die	  Natur	  aus	  Diamant	  gemacht.
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Heidenröslein	  –	  Johann	  Wolfgang	  von	  Goethe

Sah	  ein	  Knab	  ein	  Röslein	  stehn,

Röslein	  auf	  der	  Heiden,

War	  so	  jung	  und	  morgenschön,

Lief	  er	  schnell,	  es	  nah	  zu	  sehn,

Sahs	  mit	  vielen	  Freuden.

Röslein,	  Röslein.	  Röslein	  rot,

Röslein	  auf	  der	  Heiden.

	  

Knabe	  sprach:	  Ich	  breche	  dich,

Röslein	  auf	  der	  Heiden!

Röslein	  sprach:	  Ich	  steche	  dich,

Daß	  du	  ewig	  denkst	  an	  mich,

Und	  ich	  wills	  nicht	  leiden.

Röslein,	  Röslein.	  Röslein	  rot,

Röslein	  auf	  der	  Heiden.

	  

Und	  der	  wilde	  Knabe	  brach

s	  Röslein	  auf	  der	  Heiden;

Röslein	  wehrte	  sich	  und	  stach,

Half	  ihm	  doch	  kein	  Weh	  und	  Ach,

Mußt	  es	  eben	  leiden.

Röslein,	  Röslein.	  Röslein	  rot,

Röslein	  auf	  der	  Heiden.
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An	  sich	  	  -	  Paul	  Fleming

Sei	  dennoch	  unverzagt!	  Gib	  dennoch	  unverloren!

Weich	  keinem	  Glücke	  nicht,	  steh	  höher	  als	  der	  Neid,

vergnüge	  dich	  an	  dir	  und	  acht	  es	  für	  kein	  Leid,

hat	  sich	  gleich	  wider	  dich	  Glück,	  Ort	  und	  Zeit	  verschworen.

Was	  dich	  betrübt	  und	  labt,	  halt	  alles	  für	  erkoren;

nimm	  dein	  Verhängnis	  an.	  Laß	  alles	  unbereut.

Tu,	  was	  getan	  muß	  sein,	  und	  eh	  man	  dir's	  gebeut.

Was	  du	  noch	  hoffen	  kannst,	  das	  wird	  noch	  stets	  geboren.

Was	  klagt,	  was	  lobt	  man	  noch?	  Sein	  Unglück	  und	  sein	  Glücke

ist	  ihm	  ein	  jeder	  selbst.	  Schau	  alle	  Sachen	  an:

dies	  alles	  ist	  in	  dir.	  Laß	  deinen	  eitlen	  Wahn,

und	  eh	  du	  fürder	  gehst,	  so	  geh	  in	  dich	  zurücke.

Wer	  sein	  selbst	  Meister	  ist	  und	  sich	  beherrschen	  kann,

dem	  ist	  die	  weite	  Welt	  und	  alles	  untertan.
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Hugo von Hofmannsthal

Manche, freilich . . .

Manche freilich müssen drunten sterben,
Wo die schweren Ruder der Schiffe streifen,
Andre wohnen bei dem Steuer droben,
Kennen Vogelflug und die Länder der Sterne.

Manche liegen immer mit schweren Gliedern
Bei den Wurzeln des verworrenen Lebens,
Andern sind die Stühle gerichtet
Bei den Sibyllen, den Königinnen,
Und da sitzen sie wie zu Hause,
Leichten Hauptes und leichter Hände.

Doch ein Schatten fällt von jenen Leben
In die anderen Leben hinüber,
Und die leichten sind an die schweren
Wie an Luft und Erde gebunden:

Ganz vergessener Völker Müdigkeiten
Kann ich nicht abtun von meinen Lidern,
Noch weghalten von der erschrockenen Seele
Stummes Niederfallen ferner Sterne.

Viele Geschicke weben neben dem meinen,
Durcheinander spielt sie alle das Dasein,
Und mein Teil ist mehr als dieses Lebens
Schlanke Flamme oder schmale Leier.
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Andreas Gryphius

Tränen des Vaterlandes

WIr sind doch nunmehr gantz / ja mehr denn gantz verheeret!

Der frechen Völcker Schaar / die rasende Posaun

Das vom Blutt fette Schwerdt / die donnernde Carthaun /

Hat aller Schweiß / und Fleiß / und Vorrath auffgezehret.

Die Türme stehn in Glutt / die Kirch ist umgekehret.

Das Rathauß ligt im Grauß / die Starcken sind zerhaun /

Die Jungfern sind geschänd’t / und wo wir hin nur schaun

Ist Feuer / Pest / und Tod / der Hertz und Geist durchfähret.

Hir durch die Schantz und Stadt / rinnt allzeit frisches Blutt.

Dreymal sind schon sechs Jahr / als unser Ströme Flutt /

Von Leichen fast verstopfft / sich langsam fort gedrungen

Doch schweig ich noch von dem / was ärger als der Tod /

Was grimmer denn die Pest / und Glutt und Hungersnoth

Das auch der Seelen Schatz / so vilen abgezwungen.
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Clemens Brentano

Was reif in diesen Zeilen steht

Was reif in diesen Zeilen steht,
Was lächelnd winkt und sinnend fleht,
Das soll kein Kind betrüben,
Die Einfalt hat es ausgesäet,
Die Schwermut hat hindurchgeweht,
Die Sehnsucht hat's getrieben;
Und ist das Feld einst abgemäht,
Die Armut durch die Stoppeln geht,
Sucht Ähren, die geblieben,
Sucht Lieb', die für sie untergeht,
Sucht Lieb', die mit ihr aufersteht,
Sucht Lieb', die sie kann lieben,
Und hat sie einsam und verschmäht
Die Nacht durch dankend in Gebet
Die Körner ausgerieben,
Liest sie, als früh der Hahn gekräht,
Was Lieb' erhielt, was Leid verweht,
Ans Feldkreuz angeschrieben,
O Stern und Blume, Geist und Kleid,
Lieb', Leid und Zeit und Ewigkeit!
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Novalis (Friedrich von Hardenberg)

Eins nur, ist . . .

Eins nur ist, was der Mensch zu allen Zeiten gesucht hat;
Überall, bald auf den Höhn, bald in dem Tiefsten der Welt –
Unter verschiedenen Namen – umsonst – es versteckte sich immer,
Immer empfand er es noch – dennoch erfaßt er es nie.
Längst schon fand sich ein Mann, der den Kindern in freundlichen Mythen
Weg und Schlüssel verriet zu des Verborgenen Schloß.
Wenige deuteten sich die leichte Chiffre der Lösung,
Aber die wenigen auch waren nun Meister des Ziels.
Lange Zeiten verflossen – der Irrtum schärfte den Sinn uns –
Daß uns der Mythus selbst nicht mehr die Wahrheit verbarg.
Glücklich, wer weise geworden und nicht die Welt mehr durchgrübelt,
Wer von sich selber den Stein ewiger Weisheit begehrt.
Nur der vernünftige Mensch ist der echte Adept – er verwandelt
Alles in Leben und Gold – braucht Elixiere nicht mehr.
In ihm dampfet der heilige Kolben – der König ist in ihm –
Delphos auch und er faßt endlich das: Kenne dich selbst.
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Johann Wolfgang von Goethe

Willkommen und Abschied

Es schlug mein Herz, geschwind zu Pferde!
Es war getan fast eh gedacht.
Der Abend wiegte schon die Erde,
Und an den Bergen hing die Nacht;
Schon stand im Nebelkleid die Eiche,
Ein aufgetürmter Riese, da,
Wo Finsternis aus dem Gesträuche
Mit hundert schwarzen Augen sah. 

Der Mond von einem Wolkenhügel
Sah kläglich aus dem Duft hervor,
Die Winde schwangen leise Flügel,
Umsausten schauerlich mein Ohr;
Die Nacht schuf tausend Ungeheuer,
Doch frisch und fröhlich war mein Mut:
In meinen Adern welches Feuer!
In meinem Herzen welche Glut!

Dich sah ich, und die milde Freude
Floß von dem süßen Blick auf mich;
Ganz war mein Herz an deiner Seite
Und jeder Atemzug für dich.
Ein rosenfarbnes Frühlingswetter
Umgab das liebliche Gesicht,
Und Zärtlichkeit für mich – ihr Götter!
Ich hofft es, ich verdient es nicht!

Doch ach, schon mit der Morgensonne
Verengt der Abschied mir das Herz:
In deinen Küssen welche Wonne!
In deinem Auge welcher Schmerz!
Ich ging, du standst und sahst zur Erden,
Und sahst mir nach mit nassem Blick:
Und doch, welch Glück, geliebt zu werden!
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