
Der Erlkönig 

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 geh'n ? 

Meine Töchter sollen dich warten schön, 

Meine Töchter führen den nächtlichen Reihn 

Und wiegen und tanzen und singen dich ein. 

Mein Vater, mein Vater, und siehst du nicht 

Dort Erlkönigs Töchter am düsteren Ort ? 

Mein Sohn, mein Sohn, ich seh'es genau: 

Es scheinen die alten Weiden so grau. 

Ich lieb 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 den Armen das ächzende Kind, 

Erreicht den Hof mit Mühe und Not, 

In seinen Armen das Kind war tot. 

Johann Wolfgang Goethe  

Der Zauberlehrling 

Hat der alte Hexenmeister 

Sich doch einmal wegbegeben! 

Und nun sollen seine Geister 

Auch nach meinem Willen leben. 

Seine Wort und Werke 

Merkt ich und den Brauch, 

Und mit Geistesstärke 

Tu ich Wunder auch. 

Walle! walle 

Manche Strecke, 

Daß, zum Zwecke, 

Wasser fließe 

Und mit reichem, vollem Schwalle 

Zu dem Bade sich ergieße. 



Und nun komm, du alter Besen, 

Nimm die schlechten Lumpenhüllen! 

Bist schon lange Knecht gewesen: 

Nun erfülle meinen Willen! 

Auf zwei Beinen stehe, 

Oben sei ein Kopf, 

Eile nun und gehe 

Mit dem Wassertopf! 

Walle! walle 

Manche Strecke, 

Daß, zum Zwecke, 

Wasser fließe 

Und mit reichem, vollem Schwalle 

Zu dem Bade sich ergieße. 

Seht, er läuft zum Ufer nieder! 

Wahrlich! ist schon an dem Flusse, 

Und mit Blitzesschnelle wieder 

Ist er hier mit raschem Gusse. 

Schon zum zweiten Male! 

Wie das Becken schwillt! 

Wie sich jede Schale 

Voll mit Wasser füllt! 

Stehe! stehe! 

Denn wir haben 

Deiner Gaben 

Vollgemessen! -  

Ach, ich merk es! Wehe! wehe! 

Hab ich doch das Wort vergessen! 

Ach, das Wort, worauf am Ende 

Er das wird, was er gewesen! 

Ach, er läuft und bringt behende! 

Wärst du doch der alte Besen! 

Immer neue Güsse 

Bringt er schnell herein, 

Ach, und hundert Flüsse 

Stürzen auf mich ein! 

Nein, nicht länger 

Kann ich´s lassen: 

Will ihn fassen! 

Das ist Tücke! 

Ach, nun wird mir immer bänger! 

Welche Miene! welche Blicke! 

O, du Ausgeburt der Hölle! 

Soll das ganze Haus ersaufen ? 

Seh ich über jede Schwelle 

Doch schon Wasserströme laufen. 

Ein verruchter Besen, 

Der nicht hören will! 

Stock, der du gewesen, 

Steh doch wieder still! 

Willst am Ende 

Gar nicht lassen ? 

Will dich fassen, 



Will dich halten 

Und das alte Holz behende 

Mit dem scharfen Beile spalten! 

Seht, da kommt er schleppend wieder! 

Wie ich mich nur auf dich werfe, 

Gleich, o Kobold, liegst du nieder; 

Krachend trifft die glatte Schärfe. 

Wahrlich! brav getroffen! 

Seht, er ist entzwei! 

Und nun kann ich hoffen, 

Und ich atme frei! 

Wehe! wehe! 

Beide Teile 

Stehn in Eile 

Schon als Knechte 

Völlig fertig in die Höhe! 

Helft mir, ach! ihr hohen Mächte! 

Und sie laufen! Naß und nässer 

Wird´s im Saal und auf den Stufen: 

Welch entsetzliches Gewässer! 

Herr und Meister, hör mich rufen! -  

Ach, da kommt der Meister! 

Herr, die Not ist groß! 

Die ich rief, die Geister, 

Werd ich nun nicht los. 

"In die Ecke, 

Besen! Besen! 

Seid´s gewesen! 

Denn als Geister 

Ruft euch nur, zu seinem Zwecke, 

Erst hervor der alte Meister." 

Johann Wolfgang von Goethe 

Nachtgedanken 

Denk ich an Deutschland in der Nacht, 

Dann bin ich um den Schlaf gebracht, 

Ich kann nicht mehr die Augen schließen, 

Und meine heißen Tränen fließen. 

Die Jahre kommen und vergehn! 

Seit ich die Mutter nicht gesehn, 

Zwölf Jahre sind schon hingegangen; 

Es wächst mein Sehnen und Verlangen. 

Mein Sehnen und Verlangen wächst. 

Die alte Frau hat mich behext, 

Ich denke immer an die alte, 

Die alte Frau, die Gott erhalte! 

Die alte Frau hat mich so lieb, 

Und in den Briefen, die sie schrieb, 

Seh ich, wie ihre Hand gezittert, 

Wie tief das Mutterherz erschüttert. 

Die Mutter liegt mir stets im Sinn. 



Zwölf lange Jahre flossen hin, 

Zwölf lange Jahre sind verflossen, 

Seit ich sie nicht ans Herz geschlossen. 

Deutschland hat ewigen Bestand, 

Es ist ein kerngesundes Land, 

Mit seinen Eichen, seinen Linden 

Werd ich es immer wiederfinden. 

Nach Deutschland lechzt' ich nicht so sehr, 

Wenn nicht die Mutter dorten wär; 

Das Vaterland wird nie verderben, 

Jedoch die alte Frau kann sterben. 

Seit ich das Land verlassen hab, 

So viele sanken dort ins Grab, 

Die ich geliebt - wenn ich sie zähle, 

So will verbluten meine Seele. 

Und zählen muss ich - Mit der Zahl 

Schwillt immer höher meine Qual, 

Mir ist, als wälzten sich die Leichen 

Auf meine Brust - Gottlob! sie weichen! 

Gottlob! durch meine Fenster bricht 

Französisch heitres Tageslicht; 

Es kommt mein Weib, schön wie der Morgen, 

Und lächelt fort die deutschen Sorgen. 

Heinrich Heine 

Sozusagen grundlos Vergnügt 

Ich freue mich, 

dass am Himmel Wolken ziehen 

und dass es regnet, 

hagelt, friert und schneit. 

Ich freue mich auch zur grünen Jahreszeit, 

wenn Heckenrosen und Holunder blühen. 

Dass Amseln flöten, 

und dass Immen summen, 

dass Mücken stechen 

und dass Brummer brummen. 

Dass rote Luftballons ins blaue steigen. 

Dass Spatzen schwatzen. 

Und dass Fische schweigen. 

Ich freue mich, 

dass der Mond am Himmel steht, 

und dass die Sonne täglich neu aufgeht. 

Dass Herbst dem Sommer folgt 

und der Lenz dem Winter, 

gefällt mir wohl. Da steckt Sinn dahinter, 

wenn auch die Neunmalklugen ihn nicht sehen. 

Man kann nicht alles mit dem Kopf verstehen! 

Ich freue mich. 

Das ist des Lebens Sinn. 



Ich freue mich vor allem, 

dass ich bin. 

In mir ist alles aufgeräumt und heiter: 

Die Diele blitzt. Das Feuer ist geschürt. 

An solchem Tag erklettert man die Leiter, 

die von der Erde in den Himmel führt. 

Gedicht von Mascha Kaléko  

Weißt du wieviel Sternlein stehen 

1. Weißt du, wieviel Sternlein stehen 

an dem blauen Himmelzelt? 

Weißt du, wieviel Wolken gehen 

weithin über alle Welt? 

Gott der Herr hat sie gezählet, 

dass ihm auch nicht eines fehlet 

an der ganzen großen Zahl, 

an der ganzen großen Zahl. 

2. Weißt du, wieviel Mücklein spielen 

in der heißen Sonnenglut, 

wieviel Fischlein auch sich kühlen 

in der hellen Wasserflut? 

Gott der Herr rief sie mit Namen, 

dass sie all ins Leben kamen, 

dass sie nun so fröhlich sind, 

dass sie nun so fröhlich sind. 

3. Weißt du, wieviel Kinder frühe stehn 

aus ihrem Bettlein auf, 

dass sie ohne Sorg und Mühe 

fröhlich sind am Tageslauf? 

Gott im Himmel hat an allen 

seine Lust, sein Wohlgefallen, 

kennt auch dich und hat dich lieb, 

kennt auch dich und hat dich lieb 

Johann Wilhelm Hey (1789 - 1854)  

Der Osterspaziergang 

Vom Eise befreit sind Strom und Bäche 

Durch des Frühlings holden, belebenden Blick; 

Im Tale grünet Hoffnungsglück; 

Der alte Winter, in seiner Schwäche, 

Zog sich in rauhe Berge zurück. 

Von dorther sendet er, fliehend, nur 

Ohnmächtige Schauer körnigen Eises 

In Streifen über die grünende Flur; 

Aber die Sonne duldet kein Weißes; 

Überall regt sich Bildung und Streben, 

Alles will sie mit Farben beleben; 



Doch an Blumen fehlt's im Revier, 

Sie nimmt geputzte Menschen dafür. 

Kehre dich um, von diesen Höhen 

Nach der Stadt zurückzusehen. 

Aus dem hohlen finstern Tor 

Dringt ein buntes Gewimmel hervor. 

Jeder sonnt sich heute so gern. 

Sie feiern die Auferstehung des Herrn, 

Denn sie sind selber auferstanden. 

Aus niedriger Häuser dumpfen Gemächern, 

Aus Handwerks- und Gewerbesbanden, 

Aus Druck von Giebeln und Dächern, 

Aus der Strassen quetschender Enge; 

Aus der Kirchen ehrwürdiger Nacht 

Sind sie alle ans Licht gebracht. 

Sieh nur, sieh! wie behend sich die Menge 

durch die Gärten und Felder zerschlägt, 

Wie der Fluss, in Breit' und Länge, 

So manchen lustigen Nachen bewegt, 

Und bis zum Sinken überladen 

Entfernt sich dieser letzte Kahn 

. Selbst von des Berges fernen Pfaden 

Blinken uns farbige Kleider an. 

Ich höre schon des Dorfs Getümmel, 

Hier ist des Volkes wahrer Himmel, 

Zufrieden jauchzet groß und klein; 

Hier bin ich Mensch hier darf ich sein. 

- Faust - erster Teil - 

Johann Wolfgang von Goethe 

Der verliebte Schmetterling 

Sie war ein Blümlein hübsch und fein, 

Hell aufgeblüht im Sonnenschein. 

Er war ein junger Schmetterling. 

Der selig an der Blume hing. 

Oft kam ein Bienlein mit Gebrumm, 

Und nascht und säuselt da herrum. 

Oft kroch ein Käfer kribbelkrap 

Am hübschen Blümlein auf und ab, 

Ach Gott, wie das dem Schmetterling, 

So schmerzlich durch die Seele ging. 

Doch was am meisten ihn entsetzt, 

Das Allerschlimmste kam zuletzt. 

Ein alter Esel fraß die ganze 

Von ihm so Heißgeliebte Pflanze. 

Wilhelm Busch 1883 



WISŁAWA SZYMBORSKA 

WERBEPROSPEKT 

Ich bin die Beruhigungstablette. 

Ich wirke zu Hause, 

bin erfolgreich im Amt 

setze mich zum Examen, 

stelle mich der Verhandlung, 

klebe exakt die zerschlagenen Krüge zusammen. 

Nimm mich nur ein, 

laß mich unter der Zunge zergehen, 

schluck mich nur runter, 

spüle mit Wasser nach. 

Ich weiß, wie dem Unglück begegnen, 

die schlechte Nachricht ertragen, 

die Ungerechtigkeit mindern, 

das Nichtvorhandensein Gottes erklären, 

den kleidsamen Trauerhut wählen. 

Was wartest du noch- 

vertraue dem chemischen Mitleid. 

Noch bist du jung, 

du solltest dich irgendwie einrichten. 

Wer hat gesagt, 

man müsse das Leben tapfer durchleben? 

Gib deinen Abgrund her- 

ich polstere ihn mit Schlaf, 

du wirst mir dankbar sein 

für die vier Pfoten des Fallens. 

Verkaufe mir deine Seele: 

Ein anderer Käufer findet sich nicht. 

Ein anderer Teufel auch nicht. 

ICH BEDENKE DIE WELT 

Ich bedenke die Welt, Ausgabe zwei, 

Ausgabe zwei, verbessert, 

den Idioten zum Spott, 

den Grüblern zum Heulen, 

den Kahlen für den Kamm, 

den Hunden für die Katz. 

Kapiteln eins: 

Die Sprache der Pflanzen und Tiere, 

wo wir für jede Gattung 

entsprechenden Wortschatz führen. 

Sogar das einfache Guten Tag, 

gewechselt mit einem Fisch, 

stärkt uns, den Fisch und alle 

im Leben. 

Dieser längst geahnte, 

plötzlich in der Wirklichkeit der Wörter 



improvisierte Wald! 

Diese Epik der Eulen! 

Diese Aphorismen eines Igels, 

ersonnen, wenn 

wir überzeugt sind, 

daß er pennt. 

Die Zeit (Kapitel zwei) 

hat das Recht, sich einzumischen 

in alles, ob gut oder böse. 

Aber jene ---die Berge zerbricht, 

Ozeane versetzt, das Sternenlicht 

kreisend begleitet, 

hat nicht die gerigste Gewalt 

über das Liebespaar, das allzu unbekleidet, 

weil allzu umarmt, mit gesträubter 

Seele, wie mit einem Spatzen auf Schulter. 

Das Alter ist nur die Moral 

im Leben eines Kriminellen. 

Ach, jung sind doch alle Braven. 

Das Leid (Kapitel drei) 

kann unseren Körper nicht entstellen. 

Der Tod kommt, wenn wir schlafen. 

Und träumen werden wir, 

daß Stille ohne Atem 

keine schlechte Musik ist; 

wir sind klein wie ein Funke und nackt 

und erlöschen im Takt. 

Nur so ist der Tod. Wer 

eine Rose in der Hand hhält, leidet mehr, 

und größeres Entsetzen empfand, 

wer sah, daß das Blatt fiel in den Sand. 

Nur so ist die Welt. Nur so, denk einmal nach, 

leben wir. Und sterben nur soviel. 

Alles andere ist---wie Bach, 

vorübergehend gespielt 

auf einer Säge. 

DAS SCHREIBEN EINES LEBENSLAUFS 

Was ist zu tun? 

Ein Antrag ist einzureichen, 

dazu ein Lebenslauf. 

Ungeachtet der Länge des Lebens 

hat der Lebenslauf kurz zu sein. 

Geboten sind Bündigkeit und eine Auswahl von Fakten. 

Die Landschaften sind durch Anschriften zu ersetzen, 

labile Erinnerungen durch konstante Daten. 

Von allen Lieben genügt die eheliche, 

nur die geborenen Kinfffder zählen. 

Wichtig ist, wer dich kennt, nicht, wen du kennst. 



Reisen, nur die ins Ausland. 

Zugehörig wozu, aber ohne weshalb. 

Preise, ohne wofür. 

Schreibe, als hättest du niemals mit dir gesprochen 

und dich von weitem gemieden. 

Umgehe mit Schweigen Hunde, Katzen und Vögel, 

den Erinnerungskleinkram, Freunde und Träume. 

Es gilt der Preis, nicht der Wert, 

der Titel, nicht dessen Inhalt, 

die Schuhgröße, nicht wo 

der Mensch, für den man dich hält, hingeht. 

Dazu eine Fotografie mit entblößtem Ohr. 

Wichtig ist seine Form, nicht, was es hört. 

Was es hört. 

Das Knirschen des Papierwolfs. 

DAS ENDE EINES JAHRHUNDERTS 

Es hatte besser sein sollen als die vergangenen, 

unser 20. Jahrhundert. 

Ihm bleibt keine Zeit mehr, das zu beweisen, 

gezählt sind die Jahre, 

der Schritt schwankt, 

der Atem geht kurz. 

Zu viel ist geschehen, 

was nicht hat geschehen sollen, 

und was hat kommen sollen, 

kam leider nicht. 

Es ging auf den Frühling zu, hieß es, 

und, unter anderem, aufs Glück. 

Die Angst hatte Berge und Täler verlassen sollen, 

die Wahrheit schneller am Ziel 

sein als alle Lügen. 

Einige Unglücksfalle 

sollten nicht mehr geschehen, 

zum Beispiel Krieg, 

Hunger und so. 

Die Wehrlosigkeit der Wehrlosen, 

das Vertrauen und so weiter 

sollten Achtung genießen. 

Wer sich an der Welt hat freuen wollen, 

steht vor der Aufgabe, 

die nicht zu erfüllen ist. 

Die Dummheit ist gar nicht zum Lachen, 

die Klugheit ist gar nicht lustig. 

Die Hoffnung 

ist nicht mehr das junge Mädchen 

etcetera, cetera, leider. 

Gott sollte endlich glauben dürfen 

an einen Menschen, der gut ist und stark, 



aber der Gute und Starke 

sind immer noch zweierlei Menschen. 

Wie leben?---fragte im Brief 

mich jemand, den ich dasselbe 

hab Fragen wollen. 

Weiter und so wie immer, 

wie oben zu sehn, 

es gibt keine Fragen, die dringlicher wären 

als die naiven. 

KS JAN TWARDOWSKI 

GERECHTIGKEIT 

Wenn alle je vier Äpfel hätten 

wenn alle gesund und stark wären wie ein Roß 

wenn alle gleich wehrlos wären in der Liebe 

wenn jeder dasselbe hätte 

dann brauchte keiner den anderen 

Ich danke Dir, dass Deine Gerechtigkeit Ungleichheit ist 

was ich habe und was ich nicht habe 

sogar wofür es keine Abnehmer gibt 

all das kann doch jemand nötig sein 

es gibt die Nacht, damit es den Tag gibt 

es ist dunkel, damit die Sterne leuchten 

es gibt die letzte Begegnung und die erste Trennung 

wir beten, weil andere nicht beten 

wir glauben, weil andere nicht glauben 

wir sterben für die, die nicht sterben wollen 

wir lieben, weil anderen das Herz erkaltet ist 

ein Brief nähert, weil ein anderer entfernt... 

ungleiche brauchen einander 

sie verstehen am besten, dass alle auf alle angewiesen sind 

und ahnen das Ganze 

Übertragen von Alfred Loepfe 

BEEILEN WIR UNS 

Für Anna Kamienska 

Beeilen wir uns die menschen zu lieben sie gehn so schnell 

von ihnen bleiben schuhe und ein taubes telefon 

nur was unwichtig ist schleppt sich wie eine kuh 

das wichtigste ist so hastig dass es plötzlich geschieht 

danach stille gewöhnlich also schier unerträglich 

wie die reinheit schlichtestes kind der verzweiflung 

wenn wir an jemanden denken und ohne ihn bleiben 

Sei nicht sicher dass du zeit hast denn unsichere sicherheit 

nimmt uns das gespür so wie jedes glück 

gleichzeitig kommt wie pathos und humor 

wie zwei leidenschaften immer schwächer sind als die eine 

sie gehn so schnell von hier schweigen wie die drossel im juli 



wie ein etwas ungestalter ton oder ein trockener gruß 

um wirklich zu wissen schließen sie die augen 

obwohl es riskanter ist geboren zu werden als zu sterben 

lieben wir immer aufs neue zu wenig und ständig zu spät 

Schreib nicht zu oft davon schreib ein für allemal 

und du wirst sein wie ein delphin sanft und stark 

Beeilen wir uns die menschen zu lieben sie gehn so schnell 

und die die nicht gehn kommen nicht immer zurück 

und nie ist es klar wenn man von liebe spricht 

ist es die erste die letzte erste 

Übertragen von Ursula Kiermeier 

GOTT 

Du Gott den ich nicht sehe 

und den ich einst schaue 

dann komme ich arbeitslos 

reihe mich in die Schlange 

und bitte Dich um Liebe wie um eine schwere Arbeit 

Übertragen von Karl Dedecius 

UNGLÜCK UN-UNGLÜCK 

Es gibt ein Lächeln das in der Verzweiflung wohnt 

denn wenn du zu schwarz siehst, dann lohnt 

dir manchmal Drosselgesang deine Not 

&ndash;nach deiner verwundeten Liebe lechzt Gott wie nach Brot 

Unglück Un-Unglück ist das Glück abhanden 

gibt´s das Lächeln das sich sogar auf Friedhöfen verbirgt 

es lebt wer seligen Angedenkens stirbt 

auch wenn du ihn nicht siehst er kommt zurück 

setzt sich an den Tisch liest knipst die Lampe an 

manchmal in Hausschuhn um uns nicht zu wecken 

nur der Tod bringt die Menschen den Menschen näher: 

nichts Ungwöhnliches so ist es genau 

vom Himmel herab sehnt man sich stets heimlich 

und wenn den Kaninchen Gänsedisteln pflückte vor dem Tau 

die Tante mit dem Bargeld bei sich behielte 

das Lächeln betet ganz einfach manchmal-mein Gott ohne 

Liebe bleibt es nicht, auch wenn sie verschwindet 

die sich lieben die leiden auch wenn sie sich verbinden 

das Lächeln kann auch lächeln mit Zitrone 

du klagst die Welt sei wie ein ungenießbarer Pilz zuwider, 

es huscht doch immer ein unsichtbares Lächeln darüber 

Übertragen von Karl Dedecius 

ICH HATTE ANGST 

Ich hatte Angst die Augen lassen nach-ich werde nicht lesen können 



verliere das Gedächtnis-kann nicht schreiben 

ich bebte wie ein vom Winde geschaukelter Stall 

-Gott vergelt&lsquo;s Herr Gott dass mir die Pfote gereicht hat 

der Hund der keine Bücher liest und keine Gedichte schreibt 

Übertragen von Karl Dedecius 

WENN DU SAGST 

Für Aleksandra Iwanowska 

Weine nicht im Brief 

schreib nicht das Schicksal hätte dir einen Tritt versetzt 

es gibt auf Erden keine Situationen ohne Ausweg 

wenn Gott die Tür schließt-öffnet er ein Fenster 

erhol dich schau hin 

von den Wolken fallen 

kleine große Unglücksfälle nötig für das Glück 

und lerne die Ruhe von den gewöhnlichen Dingen 

und vergiß dass du bist wenn du sagst ich liebe 

Übertragen von Karl Dedecius 

GROSSER KLEINER 

Man sucht großen Glauben wenn die Verzweiflung groß ist 

sucht Heilige die ganz bestimmt wissen 

wie weit man von seinem Körper abweichen kann 

du aber hast Berge versetzt 

bist übers Meer gegangen 

auch wenn du zu Gläubigen geredet hast 

weiß ich so vieles noch nicht 

Glaube, ganz klein 

Übertragen von Rudolf Bohren 

*** 

Ich danke Dir einfach dafür, dass Du bist 

dafür, dass Du in unseren Köpfen nicht Platz hast, denn sie sind zu logisch 

dafür, dass Dich auch unsere Herzen nicht fassen, denn sie sind zu nervös 

dafür, dass Du so nahe bist und so fern und in allem anders 

dafür, dass Du schon entdeckt bist und noch unentdeckt 

dass wir flüchten von Dir-zu Dir 

dafür, dass wir nichts tun für Dich, aber alles dank Dir 

dafür, dass, was ich nicht begreifen kann, dennoch nie eine Illusion ist 

dafür, dass Du schweigst. Nur wir belesene Analphabeten 

sind schnatterde Gänse 

Übertragen von Alfred Lopfe 

ZUR GEFÄLLIGEN KENNTNISNAHME 

Ich bin nicht gekommen, um Sie zu bekehren 



übrigens sind mir alle gescheiten Argumente verflogen 

aller glänzender Zierat ist längst von mir abgefallen 

ich bin wie ein Held in verlangsamtem Tempo 

Ich werde Ihnen kein Loch in den Bauch reden, 

Sie nicht fragen &lsquo;&lsquo;was halten Sie von Merton&lsquo;&lsquo; 

ich werde in der Diskussion nicht aufspringen wie ein Puter 

mit dem roten Läppchen auf der Nase 

auch nicht einherstolzieren wie ein Enterich im Oktober 

keine Tränen fordern, die sich zu allem bekennen 

Ihnen nicht die heilige Theologie ins Ohr gießen löffelweis 

Ich werde mich einfach neben Sie setzen 

und Ihnen mein Geheimnis anvertrauen: 

dasss ich, ein Priester, 

Gott glaube wie ein Kind 


