
 

 

 

 

                                      VORWORT 

 

 

In der folgenden Arbeit versuche ich mich ein wenig an der Interpretation 

einiger Gedichte von Robert Gernhardt. Auf diesen leider viel zu wenig 

bekannten Autor bin ich erst vor ungefähr drei Jahren gestoßen, als ich 

mit der regelmäßigen Lektüre der deutschen Satirezeitschrift "Titanic" 

begann, wo Gernhardt früher als Koordinator der Humorkritik wirkte und wo 

auch heute noch ab und zu ein "Humorkritik spezial" von ihm erscheint.  

Alsbald befaßte ich mich näher mit der Gernhardtschen Prosa ( Zum 

Beispiel "Kippfiguren" oder die "Toskana - Therapie"), die mich aber eher 

enttäuschte, so daß ich Gernhardt Gernhardt sein ließ bis die "Lichten 

Gedichte" erschienen. 

Die Auswahl der Gedichte für diese Arbeit verlief natürlich sehr 

subjektiv, aber ich bemühte mich, die verschiedenen Gedichtbände 

inklusive dem neuesten ( "Klappaltar" ) anzuschneiden. 

Eine Interpretation eines Gernhardtschen Textes macht sich durch den 

angewandten germanistischen Ernst natürlich immer ein bißchen lächerlich, 

das stößt dem Interpretierenden zwar sauer auf, ist aber meiner Meinung 

nach in der allgemeinen Feindschaft zwischen Humor und Germanistik 

begründet.  

Hier hat mich nur die Tatsache beruhigt, daß Robert Gernhardt selbst ein 

Germanist ist beziehungsweise war. 

 

 

Inhaltsverzeichnis 

 

 

Anfrage: 

 

Das erste Gedicht, auf daß ich näher eingehen möchte, befindet sich in 

dem obengenannten und zuletzt erschienenen Band "Klappaltar", das im Mai 

1998 erschien, aber seine Existenz hauptsächlich auf das Jahr 1997 

gründet. 

In diesem Jahr jährte sich sowohl der 200. Geburtstag Heinrich Heines wie 

auch der 60. Geburtstag Robert Gernhardts, noch dazu am selben Tag, dem 

13. Dezember. 

"Klappaltar" verdankt sein Entstehen weiters dem 100. Geburtstag Bertolt 

Brechts 1998 und dem 250. Geburtstag Goethes 1999, aber das tut erst in 

einem späteren Kapitel etwas zur Sache. 

. 

Im Mai 1997 fragte also tatsächlich ein Redakteur der Frankfurter 

Allgemeinen Zeitung, nämlich ein Herr Thomas Steinfeld bei Robert 

Gernhardt an, ob dieser denn nicht einen Beitrag zu Heines Geburtstag 

verfassen könnte, aber "...ich hatte vorschnell abgewinkt: Ich sei in 

Heine nicht gut." 

Gernhardt überlegte es sich aber aus Neugier auf den Heineschen Witz und 

dem sehr menschlichen Grund, auch am selben Tag Geburtstag zu haben. 

Aus dem FAZ - Beitrag wurde jedenfalls mehr, 28 Gedichte in mehr oder 

weniger Heinescher Manier finden in "Klappaltar" Platz und das zweite 

davon heißt Anfrage. 

 

Nun, das Gedicht bezieht sich sehr deutlich und lakonisch auf den Anruf 

des FAZ - Redakteurs,  

von Zeile zu Zeile wird deutlicher, daß derjenige, der da anfragt, ein 

Problem hat. 



Er möchte gern einen Heine-Beitrag veröffentlichen, informiert sich 

vorsichtig über die Kenntnisse des Autors, der diesen Beitrag schreiben 

soll, und macht schließlich klar, daß die ganze Arbeit an diesem Autor 

hängen bleiben soll und wird, was natürlich nicht von einem besonderen 

Enthusiasmus der Kulturredaktion der FAZ zeugen würde, wenn das Ganze 

nicht so elegant in ein Gedicht verpackt wäre. 

 

Schematisch dargestellt würde das Gedicht folgendermaßen aussehen: 

                                   

  1)   xXxXxXxxX                                            3) xXxxXxxXxX                                           

       xxXxXxXxX                                                 

xXxXxxXxX 

 

  2)   xXxxXxxXxxX                                        4) xXxxXxxXxX 

       xxXxXxXxX                                                 

xxXxXxxXxX 

            

 

Das Gedicht besteht aus vier Strophen zu je zwei Zeilen; es ist ein 

Vierheber, und zwar gibt es einen Wechsel zwischen alternierendem und 

daktylischem Versmaß. 

Jede Verszeile besitzt einen Auftakt, der aber nicht nur ein-, sondern 

auch zweisilbig sein kann  

( jambisch ). 

Die daktylischen Sequenzen ( Xxx ) geben dem Gedicht eine gewisse 

Lebhaftigkeit, die in Kontrast steht zur lakonischen Erzählhaltung. 

Die Verse schließen mit einer Hebung, die Kadenz ist also männlich. 

Verbunden sind die zwei Zeilen einer Strophe durch Parreim, bis auf 

angefragt sind alle endreimenden Wörter einsilbig. 

Bei angefragt besteht außerdem ein unreimer Reim ( auf nach ). 

 

 

Die Geburt: 

 

Das nächste Gedicht dem ich mich widmen möchte, ist sozusagen erste Wahl. 

Es hat mich beim ersten Lesen überzeugt und ist eines meiner 

Lieblingsgedichte. 

Es nennt sich "Die Geburt" und man findet es im hochgelobten und 

mildkritisierten Gedichtband "Lichte Gedichte". 

"Die Geburt" ist ein Gedicht, das durch verschiedene Mittel den Leser 

Glauben macht, es handele sich um das Ereignis der Geburt Christi. Hier 

muß man gleich anmerken, daß der Paarreim und der einfache Rhythmus sehr 

dazu beitragen, den Leser in einer Art Sicherheit einzulullen. 

 

Die ersten beiden Strophen sind ident mit dem biblischen Ablauf: In einer 

dunklen Nacht bringt eine Frau in einem Stall zwischen Ochs und Esel ein 

Kind zur Welt und kalt ist es auch. 

In der dritten Strophe wird der sich in der oben angesprochenen 

Sicherheit wiegende Rezipient plötzlich etwas irritiert, es bildet sich 

eventuell ein Fragezeichen im Kopf ( Waren die Geschenke nicht Weihrauch 

und Myrrhe? )und trotzdem ist der Schluß noch überraschend, dafür sorgt 

die ausgesprochen originelle Pointe. 

Originell ist die Pointe schon aus dem Grund, weil eigentlich niemand so 

genau weiß, wie denn nun der Teufel " auf die Welt kam". 

 

Im Gedicht fallen zwei unreime Reime auf: Schwanz wird auf kannst gereimt 

und hinten wird zu hint zurechtgebogen, damit es sich auf Kind reimt. 

Es gibt viele Assonanzen vor allem auf -a, zum Beispiel: Als aber ... 

Nacht;  



da haben das; die taten grad; das da lag ganz oder da dankte. Aus diesen 

Beispielen kann man auch schon einige Alliterationen ersehen wie die 

dauerte das. 

 

In der dritten Strophe befindet sich eine Anapher: Da sprach der (Esel) - 

da sprach der (Ochs). 

Der Begriff der finsteren Nacht ist ein Pleonasmus, Esel und Ochs 

verwenden zwar die direkte Rede,  führen jedoch keinen Dialog. 

Der Gedichttitel ist sehr wichtig, gibt er doch den Anlaß und die 

geschilderte Begebenheit des Gedichtes kurz wieder. 

 

Das Gedicht besteht aus vier Strophen zu je vier Zeilen. Jede Verszeile 

ist vierhebig, nur die zweite Verszeile der ersten Strophe würde ich im 

Zweifelsfalle als Fünfheber einstufen: 

 

1) xXxXxXxxX                                                       3)  

xXxXxXxxX 

    xXxXxXxXxX  oder xXxXxXxxxX                          xXxXxxXxX 

    xXxxXxXxxX                                                          

xXxXxXxxX 

    xXxXxxXxX    oder xXxxXxXxX                            xXxxXxXxX 

 

 

2) xXxxXxxXxX                                                     4) 

xXxxXxXxxX 

    xXxXxXxxX                                                           

xxXxXxxXxX 

    xXxXxxXxX                                                           

xxXxxXxXxX 

    XxxXxxXxX                                                           

xXxXxXxX 

 

Hier sieht man also einen jambischen Vierheber, der paarig gereimt wurde 

und dessen Kadenz eine männliche ist. Genau diese Form kennzeichnet die 

häufigste deutsche Strophenform. 

Die erste und die letzte Zeile könnte man auch auftaktlos lesen ( also 

mit Hebung ), wie überhaupt das Metrum nicht sehr streng durchgehalten 

wurde. Teils sind die Verse alternierend aufgebaut: Hebung - Senkung, 

teils sind sie schon daktylisch ( Xxx ). 

Ein konsequent durchgehaltenes Versschema würde auch irgendwie nicht zum 

irritierenden Inhalt des Gedichtes passen. 

 

 

Folgen der Trunksucht: 

 

Dieses Gedicht entstammt der im Reclam-Verlag erschienenen Sammlung "Reim 

und Zeit" und ist ursprünglichst im Band "Wörtersee" erschienen. 

 

Auch hier ist der Titel sehr wichtig und stimmt den Leser schon auf das 

Thema des Gedichtes ein. 

Die Folgen ( übermäßigen ) Alkoholgenusses werden in den ersten drei 

Strophen an bestimmten Subjekten ( dem Schreiner, dem Hummer und der 

Meise ) geschildert, in der vierten und letzten wird der Dichter in 

exemplarischer Weise miteinbezogen - dies passiert in der Er- Form und 

trotzdem weiß der Rezipient, daß ein lyrisches Ich im Gedicht von sich 

selbst spricht, denn die Folgen der Trunksucht greifen in das Gedicht 

selbst ein ( ach, schon fällt ihm gar kein Reim auf das Reimwort Reim 

mehr eim ). 

Diese Beobachtung ist natürlich nicht 1:1 gleichzusetzen ist mit der 

Aussage, Robert Gernhardt war zum Zeitpunkt des Verfassens betrunken, 



nein, natürlich hat er über ein völlig imaginäres lyrisches Ich 

geschrieben. 

 

Die vier Strophen sind wirklich ganz einfach aufgebaut ( seht ihn an den 

Dichter, trinkt er, wird er schlichter) im Paarreim und mit vier Zeilen 

pro Strophe, was dem Leser nochmals die Entstehung des Gedichtes unter 

Alkoholeinfluß nahelegt. 

Jede Strophe beginnt mit einer Anapher, wobei das "Seht in an" auch noch 

ein Parallelismus ist 

Jede Strophe enthält außerdem Alliterationen ( flink und frettchenhaft; 

Scheren schleift; voll vorbei;). 

Man könnte das ganze durchaus als Lied betrachten und damit einen 

Übergang schaffen zum schönen Motiv des Trinkliedes. 

In den ersten drei Strophen gibt es auch noch Assonanzen vor den 

jeweiligen Reimwörtern, nämlich frettchenhaft - Brettchen schafft; 

Nordmeer keift - Scheren schleift und drittes Ei - Nest vorbei. 

 

In jeder Strophe wird übrigens eine kleine Episode erzählt, die Episoden 

untereinander haben keine Beziehung, abgesehen von der, daß geschildert 

wird, was passiert, wenn man zuviel trinkt. 

Der Grundton ist ebenfalls ( wie unter Alkoholeinfluß ) herzlich offen 

und ein bißchen wurstig  

( seht sie an die Meise, trinkt sie, baut sie Scheiße ), das wird auch 

durch Wörter bekräftigt, die offensichtlich nur des Reimes willen 

eingefügt wurden ( dummer, Scheiße etc..) 

 

Einen besonderen Reiz bekommt das Ganze, wenn man weiß, daß Robert 

Gernhardt auch gern mit dem Steputat arbeitet. 

Auf Reim findet man dort nämlich, wenn's sein muß, achtzehn Eintragungen 

wie Leim, Keim oder daheim. 

 

Alle vier Strophen des Gedichtes sind folgendermaßen aufgebaut: 

 

     XxXxXx 

     XxXxXx 

     XxXxXxX 

     XxXxXxX 

 

Eine Strophe besteht aus zwei Paarreimen, der erste Paarreim ist 

dreihebig und endet mit weiblicher Kadenz, der zweite Paarreim ist 

vierhebig und endet mit männlicher Kadenz, es findet also innerhalb der 

Strophe ein Kadenzwechsel statt. 

Alle Verse beginnen mit einer Hebung ( auftaktlos ), es handelt sich also 

um trochäische Verse. 

Wie oben erwähnt bestätigt die Form des Gedichtes seinen Inhalt, dazu 

passt auch, daß trochäische Verse meist spruchhaft beziehungsweise 

schlicht wirken. 

Die alternierenden Verse bestätigen den leiernden und monotonen 

Gesamteindruck. 

Der trochäische Dreiheber ist ein eher selten angewandtes Versmaß, den 

trochäischen Vierheber kennt man in seiner Prägnanz und Einpräsamkeit  

von Wilhelm Busch. 

 

Osterballade: 

 

Die Osterballade steht geschrieben im Band "Körper in Cafes" und wirkt 

beim ersten Lesen irgendwie ganz anders auf den Rezipienten. 

Laut Metzler Literatur Lexikon  sind die Kennzeichen einer Ballade:  -

meist strophige Gliederung 



                                                                                                       

- Reime 

                                                                                                       

- Konzentration auf die  

                                                                                                          

Höhepunkte des Geschehens. 

Die Osterballade entspricht diesen Kriterien und befolgt ein oft 

angewandtes Gerrnhardtsches Gestaltungsprinzip. Gernhardt nimmt etwas 

traditionelles und bearbeitet es bis zu einem bestimmten Punkt 

regelkonform, um ihm dann doch noch einen eigenen Stempel aufzudrücken. 

 

An der Osterballade fällt der ebenfalls balladentypische Rückgriff auf 

Naturmagie und Dämonenhaftes auf: Die kleine Marlis kann das Wort 

Ostereier noch nicht richtig aussprechen und sagt stattdessen Ostergeier, 

ein Versprecher, der in der fünften Strophe plötzlich zu ihrer Realität 

wird und in der sechsten Strophe auch zu der der Eltern. 

Das Ende ist bitterböse: Der Ostergeier hat Marlis gefangen, ist mit ihr 

fortgeflogen und wird sie vermutlich irgendwo töten. 

Der Trochäus, die Wortwahl und der Entwurf des stolzen Vaters und der 

innig schmunzelnden Mutter imaginieren beim Leser die Vorstellung einer 

typischen Familie des 19. Jahrhunderts. 

Das Kind hat auf jeden Fall einen untergeordneten Rang innerhalb der 

Familie, das wird im Gedicht auch zweimal wörtlich dargestellt, Mimi 

schaut flehentlich zu den Eltern hoch und blickt in der nächsten Strophe 

angestrengt zu ihnen aufwärts.  

Die ersten vier Strophen enthalten eine Menge positiver Wörter wie 

lächelnd, innig schmunzelnd, sonnig strahlend, schallend lacht, voller 

Freude und frohe Juchzer. 

In den letzten beiden Strophen schlägt die osterfriedliche Stimmung dann 

um: böse, Schrecken, Schreie, herzzerreißend, Untier und erbleichend. 

Das von den Eltern im Scherz ausgesprochene " Such nur deine Ostergeier" 

heißt nicht, daß sich die Eltern auf das Kind einlassen, sondern daß sie 

im starken Glauben an die eigene intellektuelle Überlegenheit leben, das 

Kind stirbt und die Eltern müssten sich ( ohne offensichtliche Mitschuld 

) für den Rest ihres Lebens schuldig fühlen.  

 

METRIK: 

Die sechs Strophen sind fast durchgehend nach folgendem Schema aufgebaut: 

 

     XxXxXxXx 

     XxXxXxXx 

     XxXxXxXx 

     XxXxXxXx 

     XxXxXxXx 

     XxXxXxXx 

  

Die Verse beginnen betont, mit der Ausnahme, daß jeder Vers der mit Mimi 

( beziehungsweise in der fünften Strophe Mami ) beginnt auch mit 

zweisilbigem Auftakt gelesen werden kann ( aber nicht muß ). 

Die angewandte Versform ist der trochäische Vierheber, das Metrum ist 

alternierend und die Verse schließen mit weiblicher Kadenz. 

Genau diese Versform hieß übrigens im Rokoko anakreontischer Vers, später 

( in der Romantik ) panischer Romanzenvers und war sehr beliebt für 

Lieder und Romanzen. 

 

Dialog zwischen dem Dichter und Stralsund: 

 

Dieses Gedicht entstand in der Zeit der Zusammenarbeit Gernhardts mit 

F.W. Bernstein und F.K. Waechter, alle zusammen Mitbegründer der Neuen 

Frankfurter Schule und hauptsächlich bekannt aus der Welt im Spiegel. 



Man findet es im Gedichtband Besternte Ernte ( 1976 ). 

Es ist ein Gedicht in einer einmal etwas anderen Form: Ein Monolog von 

einem Dichter, der vorhat, sich künstlerisch über den Anblick einer 

Hafenstadt auszulassen und nicht weiß, daß sein Monolog eigentlich ein 

Dialog ist, denn fast jede seiner Aussagen wird von unhörbar von dieser 

Stadt beantwortet, und zwar so, daß der Aussagesatz des Dichters und die 

vermeintliche Antwort der Stadt Stralsund jeweils einen Paarreim ergeben. 

Dieses Reimes willen wurde im vierten Paarreim auch das Begriffspaar 

frank und frei umgekehrt. 

Das Ganze hat einen surrealen Charakter, denn obwohl die Situation an 

sich unmöglich ist, kann sich der Leser im übertragenen Sinn sehr gut 

vorstellen, wie die Szene auf den Dichter wirken muß, so daß er plötzlich 

meint: "Gott, ist diese Stadt nervös...". 

Das Gedicht enthält eine Klimax in den Schilderung der Zustandsverben die 

Stadt Stralsund betreffend: Erst liegt sie da, dann denkt sie, dann 

brummelt sie, schließlich schreit sie, danach schaut sie nur mehr bös und 

übergibt sich schließlich still. 

 

Ohne tiefsinniger zu werden würde ich ( im Vergleich zu anderen Gedichten 

der "Besternten Ernte" ) sagen, das Gedicht entstand einfach aus Spaß an 

der Freud und bedarf keiner weiteren Interpretation ( siehe Vorwort ). 

 

 

Mondfinsternis: 

 

Dieses Gedicht gehört zu der Reihe derer, die zu Ehren Goethes im Band 

"Klappaltar " veröffentlicht wurden. 

Wie man der Bibliographischen Notiz entnehmen kann, wurde Gernhardt dabei 

von Goethes 1828 verfaßten Gedicht " Dem aufgehenden Vollmonde" 

beeinflußt. 

Es fiel ihm der Band "Verweile doch" in die Hände, wieder einmal müßte 

man sagen, denn auch eine Interpretation von Gernhardt selbst ist darin 

enthalten. 

Der Anlaß zu "Mondfinsternis" war erstens die Goethe -Phase, in der sich 

Gernhardt Ende September 1997 befand und in diesem besonderen Fall noch 

eine totale Mondfinsternis, die er am 16. September erlebte. 

An Goethe erinnern in "Mondfinsternis" 

 

- die altertümlich wirkende Wortwahl: Phoebus ( Kultname des Apollon ) 

steht metonymisch für die Sonne und Luna steht für die Mondgöttin und den 

Mond. 

 

- die Anrede einer Person und die Ausrufung. Bei Goethe heißt es 

beispielsweise: 

"Willst du mich sogleich verlassen! - Bei Gernhardt: "Bleibe mir 

gewogen!" 

 

-natürlich der Sinngehalt des Gedichtes, was man an den beiden Sätzen 

"Sei das Liebchen noch so fern" ( Goethe ) und "Denke ich der Holden 

fern" ( Gernhardt ) sehr schön sehen kann. 

Auch die abschließenden Verse der beiden Gedichte sind einander sehr 

ähnlich, in ihnen sind sowohl eine melancholisch-traurige Grundstimmung 

wie auch der positive Schlußgedanke enthalten: 

 

Goethe:  Schlägt mein Herz auch schmerzlich schneller,      [ 

melancholisch ] 

              Überselig ist die Nacht!                                       

[ dennoch: positiv! ] 

 



Gernhardt:  Wirkt dein Freund auch schattenhaft,              [ 

melancholisch ] 

                 Strahlt dir doch sein Bogen.                            

[ dennoch: positiv! ] 

 

 

Auch in der Metrik gibt es Gemeinsamkeiten: Beide Gedichte wurden im 

Trochäus verfaßt, bei Goethe sind die Verse durchgehend vierhebig, bei 

Gernhardt gibt es eine Alternation zwischen dreihebigen und vierhebigen 

Versen. 

Die Kadenz ist bei beiden Gedichten wechselnd, ein weiterer Unterschied 

betrifft die Anzahl der Strophen: Bei Goethe sind es drei, während es bei 

Gernhardt nur zwei sind. 
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ANHANG - DIE BEHANDELTEN GEDICHTE: 

 

Aus "Klappaltar" - Anfrage: 

 

 

 

Zu Frankfurt eine Zeitung mich frug: 

Werden Sie aus Heinrich Heine klug? 

 

Der wird im Dezember wohl zweihundert Jahr- 

Kommen Sie mit Heinrich Heine klar? 

 

Wir dachten, das könnte was für Sie sein- 

fällt Ihnen etwas zu Heine ein? 

 

Noch schreiben wir Mai, doch sei angefragt- 

Denken Sie für uns über Heine nach? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus "Lichte Gedichte" - Die Geburt: 

 

 

Als aber in der finsteren Nacht 

Die junge Frau das Kind zur Welt gebracht, 

da haben das nur zwei Tiere gesehn, 

die taten grad um die Krippen stehn. 

 

Es waren ein Ochs und ein Eselein, 

die dauerte das Kindlein so klein, 

das da lag ganz ohne Schutz und Haar 

zwischen dem frierenden Elternpaar. 

 

Da sprach der Ochs:"Ich geb dir mein Horn. 

So bist du wenigstens sicher vorn." 

Da sprach der Esel:"Nimm meinen Schwanz, 

auf daß du dich hinten wehren kannst." 

 

Da dankte die junge Frau und das Kind 

empfing Hörner vorn und ein Schwänzlein hint. 

Und ein Hund hat es in den Schlaf gebellt. 

So kam der Teufel auf die Welt. 

 



 

Aus "Reim und Zeit" - Folgen der Trunksucht: 

 

Seht ihn an den Schreiner. 

Trinkt er, wird er kleiner. 

Schaut, wie flink und frettchenhaft 

er an seinem Brettchen schafft. 

 

Seht ihn an, den Hummer. 

Trinkt er, wird er dummer. 

Hört, wie er durchs Nordmeer keift, 

ob ihm wer die Scheren schleift. 

 

Seht sie an, die Meise. 

Trinkt sie, baut sie Scheiße. 

Da! Grad rauscht ihr drittes Ei 

wieder voll am Nest vorbei. 

 

Seht ihn an den Dichter. 

Trinkt er, wird er schlichter. 

Ach, schon fällt ihm gar kein Reim 

auf das Reimwort "Reim" mehr eim. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus "Körper in Cafes" - Osterballade: 

 

"Mimi Ostergeier suchen!" 

Lächelnd hört's der stolze Vater, 

innig schmunzelnd sieht's die Mutter, 

wie ihr Töchterchen, die Marlis, 

flehentlich zu ihnen hochschaut: 

"Mimi Ostergeier suchen!" 

 

"Marlis, es heißt Ostereier!" 

Angestrengt blickt Marlis aufwärts, 

doch nicht lange. Sonnig strahlend 

beugt sie sich der Elternweisheit, 

plappert nach, was sie gehört hat: 

"Mimi, es heiß Ostergeier!" 

 

"Such nur deine Ostergeier!" 

schallend lacht der Vater, während 

Mutter auf den nahem Waldrand 

deutet, dorthin, wo seit langem 

Köstliches sie wohl versteckt weiß: 

"Marlis, da sind Ostereier." 



 

"Ostergeier! Diese Marlis!" 

Voller Freude warten beide, 

Vater sowie Mutter, auf die 

frohen Juchzer ihrer Tochter- 

ah! Da kommt auch schon der erste: 

"Mimi Ostergeier funden!" 

 

"Mami, Ostergeier böse!" 

Voller Schrecken eilen beide, 

Mutter sowie Vater, zu dem 

Waldrand, draus die Schreie dringen, 

inständig und herzzerreißend: 

"Ostergeier Mimi fangen!" 

 

"Untier, laß mir meine Marlis!" 

Hoch ins Blaue reckt der Vater 

noch die Hände, da die Mutter 

schon erbleichend ahnt, daß keine 

Macht der Welt sie je zurückholt, 

Mimi und den Ostergeier. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Aus "Besternte Ernte " - Dialog zwischen dem Dichter und Stralsund: 

 

 

DICHTER: Hafenstadt im Abendlicht! 

STRALSUND ( liegt still da und rührt sich nicht ) 

DICHTER: Perle an der Ostsee Strand! 

STRALSUND ( denkt ): Halt doch den Rand! 

DICHTER: Niemals will ich von dir lassen! 

STRALSUND ( brummelt ): Nicht zu fassen! 

DICHTER: Ich erkläre frei und frank... 

STRALSUND ( schreit ): Mach mich nicht krank! 

DICHTER: Gott, ist diese Stadt nervös! 

STRALSUND ( schweigt und schaut nur bös ) 

DICHTER ( lacht beim Weggehn schrill ) 

STRALSUND ( übergibt sich still ) 

 


