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ICH SCHREIBE 
 
 
Wem hilft es? 
 
Wem nützt es? 
 
Wen tröstet es? 
 
Wen erfreut es? 
 
mich! 
 
Gilt etwas davon 
 
auch für Dich, 
 
beglückt es mich. 
 
geschwisterlich. 
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LEBEN 
 
 
Kann nicht malen, kann nicht singen. 
Ein paar Verse sollen doch gelingen 
und Euch Kurzweil bringen. 
 
Sollen erzählen von alten Zeiten, 
von lautem Jubel, leisem Leiden; 
besteht das Leben doch aus beidem. 
 
Das Leben ist dual. 
Wir erleben alle mal 
Freude und auch Qual. 
 
Du schwebst über allem schon, 
wenn meines gerade monoton. 
Wir leben nicht synchron. 
 
Halt ich fest des Schicksals Steuer 
ist mir meines besonders teuer; 
schmorst Du gerade in der Hölle Feuer. 
 
Bist Du dann soweit 
und von Deinem Leid befreit, 
schwindet meine Heiterkeit. 
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Es geht mal runter und mal rauf. 
Gegenseitig richten wir uns auf 
in unsrem Lebenslauf. 
 
Weinen und Lachen liegen dicht. 
Wenn Freud und Leid im Gleichgewicht, 
man von Lebensfülle spricht. 
 

Doch: 
Ein jeder selbst entscheidet, 
was Freude ihm bereitet. 
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NU GUCK DOCH MA 
 
 
Nu guck doch ma, 
da is er ja! 
Was sucht er da, 
was macht er da, 
was guckt er da? 
Der ist schon wieder da! 
 
Was geht ihn das denn an? 
Was will er nur, der Mann? 
In alles steckt er seine Nase rein. 
Was fällt dem Kerl nur ein? 
Hat er nichts zu tun? 
Kann er gar nicht ruh’n? 
 
Er einem Maulwurf gleicht, 
der nicht von der Stelle weicht. 
Buddelt auch im Untergrund 
zu fast jeder Stund’. 
Muss alles inspizieren, 
jedes Ding monieren. 
 
Stellt der andern Fehler fest, 
was ihn räsonieren lässt, 
weiß stets wie es besser geht, 
weil er nur daneben steht. 
Er selbst ist tadelfrei, 
denn seine Tat ist nicht dabei. 
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DER ALTE HÄNS  
 
 
Jungs, ihr seht wo ich hier sitze.  
Da drüben ist die Kirchturmspitze.  
Ich war noch jung und wenig fromm  
als ich einstmals sie erklomm.  
 
Weil der Küster dann am Seile zog  
ich vom Turm herunterflog.  
Ich hörte der Engel Chorgesang  
als die große Glock erklang.  
 
Bei der Landung, frei geflogen,  
hab ich mein Loch mir zugezogen.  
Der Flug von der Kirchturmspitze  
hinterließ auch diese Ritze.  
 
Nun kennt ihr die Mär von meinem Sturz.  
Er war gewaltig aber kurz.  
Darauf einen langen Furz.  
Ich erzähle euch noch mehr,  
gebt ihr mir noch einen Groschen her. 
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ZEITUNG 
 
 
Hinter seiner Zeitung stille 
hockt der Opa mit der Brille. 
Ohne aus dem Haus zu gehen 
erfährt er was geschehen. 
Er überprüft aus seiner Sicht 
ob die Hadline wasserdicht. 
 
Nicht selten stellt er fest, 
dass Vieles sich nicht halten lässt. 
Ihm scheint schamlos übertrieben 
was dort steht geschrieben. 
Er erkennt so manche Ente, 
heut, genau wie vor der Wende. 
 
Doch Enten gibt es ja nicht mehr, 
Fake-News müssen heute her. 
Ob wahr ist einerlei, 
schließlich ist die Presse frei. 
Er findet in der Tat 
auch manchen guten Rat. 
 
Da steht auch zu lesen 
welche Ausstellung gewesen 
und dass sie gut gelungen, 
dass der Chor im Ort gesungen. 
Er erfährt von manchem Jubilar 
dessen Feier gestern war. 
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Er stößt auf manches Inserat, 
sowie Gesetze hier im Staat, 
findet dabei solche gleich, 
die noch aus dem Kaiserreich; 
resümiert, dass seine Partei 
doch die einzige richtige sei. 
 
Er erfährt von tollen Spenden, 
hofft selbst auf höhere Renten; 
liest wie Stürme wüten 
und wo Störche brüten. 
Blässe überzieht seine Wangen. 
Schon wieder ist ein Freund gegangen. 
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DAS KÜPPELCHEN 
 
 
Klein ist die Kuppel, nur ein Zwerg 
von einem Berg. 
Sie war stets zum fassen nah, 
wenn ich aus dem Fenster sah. 
Die Höhe, die ich schnell gewann, 
zog mich magisch an. 
 
Steine lagen wie gesät. 
Das Küppelchen war nie gemäht. 
Dort oben saß ich im Gras 
als ich Schiller und Chamisso las. 
Ich deklamierte laut. 
Dieser Ort war mir vertraut. 
 
Drunten bergbegrenzt das Tal, 
das Dorf mit seiner Häuserzahl. 
Kinder auf den Straßen, in den Gassen, 
Rad und Roller fahren lassen. 
Ein Bauer treibt seine Pferde an, 
dahinter zockelnd ein Ochsengespann. 
 
Direkt zu meinen Füßen 
könnte ich meine Mutter grüßen. 
Sie wirkt richtig klein, 
trägt gerade ihre Wäsche rein. 
Meine Schwestern um sie wieseln, 
lassen Sand durch Siebchen rieseln. 
Hier zog ich mich gern zurück, 
hatte alles doch im Blick. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!



 17 

Majestätisch, stumm 
stehen die Berge ringsherum. 
Am Klingelberg zwei Schulgebäude, 
gähnend leer das eine heute. 
Der Heidelberg hat sich versteckt. 
Im Walde man das Schloss entdeckt. 
Damals war es noch nicht abgebrannt 
wie zuvor ganz Pommerland. 
Das steile Morgentor 
schiebt der Hohlestein hervor. 
 

 
 
Dahinter thronen zu zweit 
Arns- und Windsberg hoch und breit. 
Voll Stolz grüßt die Burgruine 
auf der hinteren Bergrundschiene. 
Gegenüber, fast zum Schluss, 
der Berg des heiligen Antonius. 
Im Süden macht der Schweina-Lauf 
sich in Richtung Werra auf. 
Die niedere und die hohe Rhön 
sind in der Ferne zu erspähen. 
Öchsen, Dietrich, Beyer, Pless 
ich im Leben nie vergess. 
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BUNKERBAU 
 
 
Ein Stück Land hatte einst zwei Grundstücke ergeben 
auf denen zwei Buben gleichen Alters leben. 
Die Häuser sehen wie Zwillinge aus, 
nicht so die Söhne, die daraus. 
Hellblond der Peter war. 
Der Willi hatte schwarzes Haar. 
 
Nicht nur die Grenze sie verband, 
nein, auch Verwandtschaftsstand. 
Die Cousins, die saßen fest, 
denn sie hatten Hausarrest. 
Der schöne Tag war so verloren. 
Ihn zu nutzen, hatten sie geschworen. 
 
Unterm Busch, gleich am Kompost, 
war bereits ‘ne Flasche Most. 
Im Hühnerstall, nicht weit, 
lagen Eier auch bereit. 
Kartoffeln, die ja angebaut, 
würden vom Acker gleich geklaut. 
 
Willi hat eine Säge eingesackt, 
Peter Hammer und Zange schnell gepackt. 
Da waren doch zwei Latten, 
die sie unten schon gelockert hatten. 
Durch die schlüpften sie hinterm Haus 
aus dem Garten flink hinaus. 
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Beide erreichten schnell das freie Feld, 
denn sie gaben Fersengeld. 
Durchstöberten den Steinbruch von vorn bis hinten. 
Dort war manch gutes Stück zu finden. 
Jedermann lud seinen Schutt hier ab. 
Ein großes Arsenal sich so ergab. 
 
In diesen Schatzgräberstunden 
haben tolle Sachen sie gefunden. 
Eine rostige Schaufel mit großem Loch, 
die brauchten sie doch gerade noch. 
Zwei alte, dreirädrige Kinderwagen 
haben sie auch davongetragen. 
 
Schnäppchen waren alte Ketten, 
wie Metallgestelle von 3 Betten. 
Bälkchen und Bretter wurden abmontiert, 
alte Töpfe und Ofenrohre mitgeführt. 
Sie stürmten zu ihrem Ziele dann, 
kamen endlich an ihrem Bunker an. 
 
Von Schlehenhecken ganz verdeckt 
lag er an einem Rain versteckt. 
Ein alter Regenschirm von oben schützt. 
Die Wände waren mit Brettern abgestützt. 
Dicken Rauches Quelle 
war mittendrin die Feuerstelle. 
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Eine Sprungfeder in der Ecke 
hielt eine Stall-Laterne an der Decke. 
Auf den zerschlissenen Matratzen 
konnte manches Tierchen schmatzen. 
Dort drehten sie ihre Zigarette, 
pafften liegend auf dem Lotterbette. 
 
Angebrannte Röstkartoffeln mit viel Ei 
hätten auch gereicht für drei. 
Stand auf der Weide davor ‘ne Kuh 
schauten sie der nicht nur zu. 
Ihr fetter Euter-Strahl 
ergötzte sie so manches Mal. 
 
Dies konspirative Leben war wirklich toll. 
Sie schlugen sich die Bäuche voll. 
Eine Schleuder der eine produzierte, 
der andere seine Flöte ausprobierte. 
Mulmig war der Heimweg dann. 
Geduckt kamen beide zuhause an. 
 
Der Ausklopfer, der schon neben der Türe hing, 
sie recht beweglich schon empfing. 
Auch große Hungersnot 
wurde für heute angedroht. 
Das zog aber gar nicht mehr, 
da ihr Magen ja nicht leer. 
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AM GLÖCKNER 
 
 
Geschmolzen ist der Schnee im Tal, 
Wiesen und Felder liegen trostlos und kahl. 
Weiße Gipfel leuchten auf, 
locken in den Wald hinauf. 
 
Kommt man dann am Rennsteig an, 
ist weiß der Weg und weiß der Tann. 
Hier bilden Flocken noch ganz dicht 
eine dicke weiße Schicht. 
 
Gespurte Loipen zu beiden Seiten 
den verschneiten Weg begleiten. 
Ihre gerade Spur 
formt doppelte Kontur. 
 
Dunkle Fichtenstämme, kerzengerade 
stehen wie Säulen zur Parade, 
steigen 20 m hoch hinauf 
und haben weiße Mützen auf. 
 
Dick mit Schnee und Eis bezogen 
sind ihre Zweige herab gebogen. 
Kaum ein Laut erschallt, 
ruhig steht der Winterwald. 
 
Kommt man an der Lichtung an 
so weicht der hohe Tann. 
Frei gleitet der Blick über Täler und Höhen, 
am Horizont erscheint breit die Rhön. Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!
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Jeder Stumpf trägt aus Schnee und Eis 
eine dicke Kappe ganz in weiß. 
Gegenüber hell der Himmel bläut. 
Dies alles Aug und Herz erfreut. 
 
Bizarre Phantasiegestalten 
sind durch Splitterbruch erhalten. 
Ganz entrückt ist man bald 
in diesem Märchen-Wunder-Wald. 
 
 

 
 
 

Diese Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt!




