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Suleika: Westwind von Marianne von Willemer (1784-1860)  
und Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 
Ach, um deine feuchten Schwingen, 
West, wie sehr ich dich beneide: 
Denn du kannst ihm Kunde bringen, 
Was ich in der Trennung leide! 
 
Die Bewegung deiner Flügel 
Weckt im Busen stilles Sehnen; 
Blumen, Augen, Wald und Hügel 
Stehn bei deinem Hauch in Tränen. 
 
Doch dein mildes sanftes Wehen 
Kühlt die wunden Augenlider; 
Ach, für Leid müßt' ich vergehen, 
Hofft ich nicht, zu sehn ihn wieder. 
 
Eile denn zu meinem Lieben, 
Spreche sanft zu seinem Herzen! 
Doch vermeid, ihn zu betrüben, 
Und verbirg ihm meine Schmerzen! 
 
Sag' ihm aber, sag's bescheiden: 
Seine Liebe sei mein Leben; 
Freudiges Gefühl von beiden 
Wird mir seine Nähe geben. 
 
 
 
 
 

Suleika: Ostwind von Marianne von Willemer (1784-1860)  
und Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832) 
Was bedeutet die Bewegung? 
Bringt der Ost mir frohe Kunde? 
Seiner Schwingen frische Regung 
Kühlt des Herzens tiefe Wunde. 
 
Kosend spielt er mit dem Staube, 
Jagt ihn auf in leichten Wölkchen, 
Treibt zur sichern Rebenlaube 
Der Insekten frohes Völkchen. 
 
Lindert sanft der Sonne Glühen, 
Kühlt auch mir die heißen Wangen, 
Küßt die Reben noch im Fliehen, 
Die auf Feld und Hügel prangen. 
 
Und mir bringt sein leises Flüstern 
Von dem Freunde tausend Grüße; 
Eh' noch diese Hügel düstern, 
Grüßen mich wohl tausend Küsse. 
 
Und so kannst du weiterziehen. 
Diene Freunden und Betrübten! 
Dort, wo hohe Mauern glühen, 
Find ich bald den Vielgeliebten. 
 
Ach, die wahre Herzenskunde, 
Liebeshauch, erfrischtes Leben 
Wird mir nur aus seinem Munde, 
Kann mir nur sein Atem geben! 



 
Lebt wohl von Annette von Droste-Hülshoff (1797-1848) 
Lebt wohl, es kann nicht anders sein! 
Spannt flatternd eure Segel aus, 
Laßt mich in meinem Schloß allein, 
Im öden geisterhaften Haus. 
  
Lebt wohl und nehmt mein Herz mit euch 
Und meinen letzten Sonnenstrahl; 
Er scheide, scheide nur sogleich, 
Denn scheiden muß er doch einmal. 
  
Laßt mich an meines Seees Bord, 
Mich schaukelnd mit der Wellen Strich, 
Allein mit meinem Zauberwort, 
Dem Alpengeist und meinem Ich. 
  
Verlassen, aber einsam nicht, 
Erschüttert, aber nicht zerdrückt, 
Solange noch das heil'ge Licht 
Auf mich mit Liebesaugen blickt. 
  
Solange mir der frische Wald 
Aus jedem Blatt Gesänge rauscht, 
Aus jeder Klippe, jedem Spalt 
Befreundet mir der Elfe lauscht. 
  
Solange noch der Arm sich frei 
Und waltend mir zum Äther streckt 
Und jedes wilden Geiers Schrei 
In mir die wilde Muse weckt. 
  
 

 
Die polyglotte Katze von Heinz Erhardt (1909 -1979) 
Die Katze sitzt vorm Mauseloch, 
in das die Maus vor kurzem kroch, 
und denkt: "Da wart nicht lang ich, 
die Maus, die fang ich!" 
 
Die Maus jedoch spricht in dem Bau: 
„Ich bin zwar klein, doch bin ich schlau! 
Ich rühr mich nicht von hinnen, 
ich bleibe drinnen!" 
 
Da plötzlich hört sie - statt "miau" - 
ein laut vernehmliches "wau-wau" 
und lacht: „Die arme Katze, 
der Hund, der hatse! 
 
Jetzt muss sie aber schleunigst flitzen, 
anstatt vor meinem Loch zu sitzen!" 
Doch leider - nun, man ahnt's bereits - 
war das ein Irrtum ihrerseits. 
 
Denn als die Maus vors Loch hintritt - 
es war nur ein ganz kleiner Schritt - 
wird sie durch Katzenpfotenkraft 
hinweggerafft! - - 
 
Danach wäscht sich die Katze die Pfote 
und spricht mit der ihr eignen Note: 
„Wie nützlich ist es dann und wann, 
wenn man 'ne fremde Sprache kann...!" 
 
 



Kleine Auseinandersetzung von Mascha Kaléko (1907-1975) 
Du hast mir nur ein kleines Wort gesagt, 
Und Worte kann man leider nicht radieren. 
Nun geht das kleine Wort mit mir spazieren 
Und nagt ... 
 
Uns reift so manches stumm in Herz und Hirn, 
Den andern fremd, uns selbst nur nah im stillen. 
Das schläft, solang die Lippen es verhüllen, 
Entschlüpft nur unbewacht, um zu verwirrn. 
 
Was war es doch? Ein Nichts. Ein dummes Wort ... 
So kurz und spitz. Leis fühlte ich das Stechen. 
In solchen Fällen kann ich selten sprechen, 
Drum ging ich fort. 
 
Nun wird ein Abend wie der andre sein, 
Sinnlos mein Schweigen, ziellos mein Beginnen. 
Leer wird die Zeit mir durch die Finger rinnen. 
Das macht: ich weiß mich ohne dich allein. 
 
... Ich muß schon manchmal an das Ende denken 
Und werde dabei langsam Pessimist. 
So ein paar kleine Silben können kränken. 
- Ob dies das letzte Wort gewesen ist? 
 
 
 
 
 
 
 
 



Wigelwagel von Josef Guggenmoos (1922-2003) 
Ich hab ihn erfunden, 
ich kenne ihn gut. 
Wigelwagel heißt er. 
Ich weiß, was er tut. 
  
Er sitzt auf dem Ahorn 
in all seiner Pracht, 
wiegt auf dem Ast sich, 
macht Faxen und lacht. 
  
Ab und zu weint er, 
doch oft singt er laut. 
Wer ihn hört, wundert sich, 
rennt hin und schaut. 
  
Wer ihn sieht, staunt ganz 
gewaltig und spricht: 
So einen sah ich 
mein Lebtag noch nicht! 

  
Doch wie er ausschaut, 
der Wigelwagel, genau – 
ich komm nicht dahinter, 
ich bin nicht so schlau. 
  
Ich sitze und sinne, 
doch kommt nur heraus: 
Der Wigelwagel schaut 
wie ein Wigelwagel aus. 
  
Was mag er – was glaubst du – 
für ein Wesen wohl sein? 
Hat er Haare, hat er Federn? 
Es fällt mir nicht ein. 
  
Mir fällt es nicht ein – 
bestimmt aber dir! 
Schnell, mal den Wigelwagel, 
wie er lebt, aufs Papier! 

 


