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Ich wollte, meine Lieder von Heinrich Heine (1797-1856) 
Ich wollte, meine Lieder 
Das wären Blümelein: 
Ich schickte sie zu riechen 
Der Herzallerliebsten mein. 
 
Ich wollte, meine Lieder 
Das wären Küsse fein: 
Ich schickt sie heimlich alle 
Nach Liebchens Wängelein. 
 
Ich wollte, meine Lieder 
Das wären Erbsen klein: 
Ich kocht eine Erbsensuppe, 
Die sollte köstlich sein. 
 
 
Bücher von Hemann Hesse (1877-1962) 
Alle Bücher dieser Welt 
Bringen dir kein Glück, 
Doch sie weisen dich geheim 
In dich selbst zurück. 
 
Dort ist alles, was du brauchst, 
Sonne, Stern und Mond, 
Denn das Licht, danach du frugst, 
In dir selber wohnt. 
 
Weisheit, die du lang gesucht 
In den Bücherein, 
Leuchtet jetzt aus jedem Blatt — 
Denn nun ist sie dein. 
 

 
Sprache von Rose Ausländer (1901-1988) 
Halte mich in deinem Dienst 
lebenslang 
in dir will ich atmen 
 
Ich dürste nach dir 
trinke dich Wort für Wort 
mein Quell 
 
Dein zorniges Funkeln 
Winterwort 
 
Fliederfein 
blühst du in mir 
Frühlingswort 
 
Ich folge dir 
bis in den Schlaf 
buchstabiere deine Träume 
 
Wir verstehen uns aufs Wort 
Wir lieben einander. 
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Was es ist von Erich Fried (1921-1988) 
Es ist Unsinn 
sagt die Vernunft 
Es ist was es ist 
sagt die Liebe 
 
Es ist Unglück 
sagt die Berechnung 
Es ist nichts als Schmerz 
sagt die Angst 
Es ist aussichtslos 
sagt die Einsicht 
Es ist was es ist 
sagt die Liebe 
 
Es ist lächerlich 
sagt der Stolz 
Es ist leichtsinnig 
sagt die Vorsicht 
Es ist unmöglich 
sagt die Erfahrung 
Es ist was es ist 
sagt die Liebe. 

Meine Wörter von Ulla Hahn (geb. 1946) 
Meine Wörter hab ich 
mir ausgezogen 
bis sie dalagen 
atmend und nackt 
mir unter der Zunge. 
 
Ich dreh sie um 
spuck sie aus 
saug sie ein 
blas sie auf 
 
spann sie an 
von Kopf bis Fuß 
spann sie auf 
 
Mach sie groß 
wie ein Raumschiff zum Mond 
und klein wie ein Kind. 
Überall suche ich die Zeile 
die mir sagt 
wo ich mich find. 

 
 
 
 
 
 
 
 
   
  


