
German Day 2018: DichterInnen und DenkerInnen, Level 3 Poems 
 
Gedichte sind gemalte Fensterscheiben von Johann 
Wolfgang von Goethe (1749-1832) 
Gedichte sind gemalte Fensterscheiben. 
Sieht man vom Markt in die Kirche hinein, 
Da ist alles dunkel und düster; 
Und so sieht`s auch der Herr Philister: 
Der mag denn wohl verdrießlich sein 
Und lebenslang verdrießlich bleiben. 
 
Kommt aber nur einmal herein! 
Begrüßt die heilige Kapelle; 
Da ist`s auf einmal farbig helle, 
Geschicht und Zierat glänzt in Schnelle, 
Bedeutend wirkt ein edler Schein; 
Dies wird euch Kindern Gottes taugen, 
Erbaut euch und ergetzt die Augen! 
 
In sich versunken von Hannah Arendt (1906-1975) 
Wenn ich meine Hand betrachte 
– Fremdes Ding mit mir verwandt – 
Stehe ich in keinem Land, 
Bin an kein Hier und Jetzt 
Bin an kein Was gesetzt. 
  
Dann ist mir als sollte ich die Welt verachten, 
Mag doch ruhig die Zeit vergehen. 
Nur sollen keine Zeichen mehr geschehen. 
   
Betracht ich meine Hand, 
Unheimlich nah mir verwandt. 
Und doch ein ander Ding. 
Ist sie mehr als ich bin 
Hat sie höheren Sinn? 
 
 

Ich habe dich so lieb von Joachim Ringelnatz (1883-1934) 
Ich habe dich so lieb!  
Ich würde dir ohne Bedenken  
eine Kachel aus meinem Ofen schenken.  
Ich habe dir nichts getan.  
Nun ist mir traurig zu Mut.  
An den Hängen der Eisenbahn  
leuchtet der Ginster so gut.  
Vorbei--verjährt--  
doch nimmer vergessen.  
Ich reise.  
Alles, was lange währt,  
ist leise.  
Die Zeit entstellt alle Lebewesen.  
Ein Hund bellt.  
Er kann nicht lesen.  
Er kann nicht schreiben.  
Wir können nicht bleiben.  
Ich lache.  
Die Löcher sind die Hauptsache in einem Sieb.  
Ich habe dich so lieb. 
 
was brauchst du von Friederike Mayröcker (geb. 1924) 
was brauchst du? einen Baum ein Haus zu 
ermessen wie groß wie klein das Leben als Mensch  
wie groß wie klein wenn du aufblickst zur Krone 
dich verlierst in grüner üppiger Schönheit 
wie groß wie klein bedenkst du wie kurz 
dein Leben vergleichst du es mit dem Leben der Bäume 
 
du brauchst einen Baum du brauchst ein Haus 
keines für dich allein nur einen Winkel ein Dach 
zu sitzen zu denken zu schlafen zu träumen 
zu schreiben zu schweigen zu sehen den Freund 
die Gestirne das Gras die Blume den Himmel 



German Day 2018: DichterInnen und DenkerInnen, Level 3 Poems 
 
Ein Gedicht von Marie Luise Kaschnitz (1901-1974) 
Ein Gedicht, aus Worten gemacht. 
Wo kommen die Worte her? 
Aus den Fugen wie Asseln, 
Aus dem Maistrauch wie Blüten, 
Aus dem Feuer wie Pfiffe, 
Was mir zufällt, nehm ich, 
 
Es zu kämmen gegen den Strich, 
Es zu paaren widernatürlich, 
Es nackt zu scheren, 
In Lauge zu waschen 
Mein Wort 
 
Meine Taube, mein Fremdling, 
Von den Lippen zerrissen, 
Vom Atem gestoßen, 
In den Flugsand geschrieben 
 
Mit seinesgleichen 
Mit seinesungleichen 
 
Zeile für Zeile, 
Meine eigene Wüste 
Zeile für Zeile 
Mein Paradies. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gedichte entstehen von Walther Petri (1940-2011) 
bevor sie beginnen 
sie falln nicht 
wie Regen aufs Dach 
über Nacht 
und keines wird 
mit herzlichem Gruß 
wie die Post 
von der Post gebracht 
 
Gedichte beginnen 
bevor sie aus tausend  
sichtbaren Dingen entstehn 
aus einem Grunde 
der ist nicht zu sehn 
 
Gedichte geschehn 
ich kann sie nicht schreiben 
am besten ists  
ich lasse mich treiben 
und treib es mit ihnen  
und halte sie fest  
pechschwarz auf schneeweiß 
und gebe zu 
daß ich Genaues von ihnen  
nicht weiß. 


