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AktAktAktAkt    

    

Gerhard Grümmer 

Strandleben 

Wenn an der See die Brecher fauchen,  

dann wirst du keinen Fächer brauchen! 

Nicht Wogen sondern Wellen heißen die mittelgroßen, hellen weißen. 

Doch gibt es dann zuweilen Stellen mit ganz besonders steilen Wellen! 

Wollt uns von „oben ohne“ heilen? Zum Nacktstrand wir zum Hohne eilen! 

Am Badestrand im feinen Sand, geröstet er die seinen fand. 

Wenn auch der Sonne Segen lacht – doch in die Sonne legen … sacht! 

Wie sich in Wasser Quallen aalen bereitet sicher allen Qualen! 

Die Dünen überragen Seichtes: an Mücken kann ich sagen, reicht es! 

Was ich von Heringstonnen sage: 

Es stinkt – an jedem Sonnentage! 

 

 

 

 

 





Freude heißt die starke Feder in der ewigen Natur. 

Freude, Freude treibt die Räder in der großen Weltenuhr. 

Blumen lockt sie aus den Keimen, Sonnen aus dem Firmament,  

Sphären rollt sie in den Räumen, die des Sehers Rohr nicht kennt. 

Froh, wie seine Sonnen fliegen durch des Himmels prächt´gen Plan, 

wandelt, Brüder, eure Bahn, freudig wie ein Held zum Siegen. 

 (Friedrich von Schiller) 

 

FliegenFliegenFliegenFliegen    

Fliegen heißt die starke Sehnsucht, in der Seele des Merkur, 

hoch und höher wird die Weltflucht, Trauer bleibt am Boden nur.  

Amor fliegt bis in das Weltall, kommt vielleicht nie mehr zurück, 

zieht zum heißen Sonnenball und zeigt uns das Himmelsglück. 

Oben, unten und dazwischen, gibt es eine eig´ne Kraft, 

Zeit und Rotation verwischen, die das ganze Leben schafft. 

(V. Göttel)  

 

 

 





 

V. Göttel zu 

Ohne TitelOhne TitelOhne TitelOhne Titel    

Gebt ihm einen Namen, sagt, wie ihr es seht; 

als die Beben kamen,  

war das Bild – Gebet.  

Konnt´ die Flut nicht stoppen, machtvoll war die Kraft, 

vom Atom zu toppen,  

hat  die Welt geschafft. 

Tausend kleine Sachen, zeigt uns dieses Bild, 

gegen böse Drachen,  

ist es auch ein Schild. 

 

Langsam kommt ein Denken, auf den richt´ gen Weg, 

Himmel wird nichts schenken  

Nur zur Hölle führt ein Steg. 

 

 





 

V. Göttel zu 

PaarPaarPaarPaar    

Ungleich ist das Paar im Wesen, wie wir aus dem Bilde lesen. 

Groß der Mann, die Frau geknickt, ungleich seelisch auch bestückt. 

Treue und Ergebenheit – versus Überlegenheit –  

Keine Basis für das Leben, will man diesem Paare geben. 

Wache auf, blindes Weib,  

zum paaren reicht nicht Herz und Laib: 

Liebe und Kraft muss doppelt kommen, 

Glück und Macht sind dann unbenommen. 

„Glück und Macht“ ein ungleiches Paar? 

Liebe und Kraft stellt sich hier dar. 

Nur wie sie leben, wie sie sich finden, 

wird das Paar aneinander binden. 

 

 

 





Das PaarDas PaarDas PaarDas Paar    

    

Johann Wolfgang von Goethe (1813) 

GefundenGefundenGefundenGefunden    

Ich ging im Walde so für mich hin, 
Und nichts zu suchen, das war mein Sinn. 

Im Schatten sah ich ein Blümchen stehn, 
Wie Sterne leuchtend, wie Äuglein schön. 

Ich wollt es brechen, da sagt es fein: 
Soll ich zum Welken gebrochen sein? 

Ich grub' s mit allen den Würzlein aus. 
Zum Garten trug ich's am hübschen Haus. 

Und pflanzt es wieder am stillen Ort; 
Nun zweigt es immer und blüht so fort. 

 

    

    

Erläuterungen, Entstehung, HintergrundErläuterungen, Entstehung, HintergrundErläuterungen, Entstehung, HintergrundErläuterungen, Entstehung, Hintergrund  

Das allegorische Gedicht entstand am 26.8.1813 als Hommage Goethes an seine Frau, Christiane von Goethe, 
geb. Vulpius (1765-1816). Anlass war der 25. Jahrestag der ersten Begegnung der beiden im Park an der Ilm in 
Weimar am 12.7.1788.  

(Anm. d. Hrg.: Ernesto Handmann auf http://www.handmann.phantasus.de/index.html)  

 

 





SchutzengelSchutzengelSchutzengelSchutzengel    

Er mag mich, er mag mich nich´, 

beschützt er nur andere, beschützt er nur mich? 

Wo hat er die Augen beim Leid dieser Welt? 

Wenn Engel nichts taugen, dann hilft auch kein Geld! 

Ich mag dich, ich mag dich nich´, 

beschützt du nur andere, beschützt du nur mich? 

Feuer und Vulkane, das Beben, eine Welle, 

… alles nur Schikane, die Atomkraft einer Zelle? 

Er mag uns, er mag uns nich´,  

beschützt er nur andere, beschützt er nur dich? 

Trockenheit der Wüste, Leid durch Eis und Schnee, 

Hochwasser der Küste, an Land ein trockner See? 

Sie mögen ihn, sie mögen ihn nich´, 

wenn er nichts nützt,  

schäme er sich!schäme er sich!schäme er sich!schäme er sich! 

V. Göttel 

 

 





 

Der SchwanDer SchwanDer SchwanDer Schwan 

(V. Göttel) 

  

Der Schwan zieht seine Kreise, 

der Himmelsheader blau, 

beflügelt Leda leise, 

der Abend ist noch lau. 

 

Was später noch geschehen, 

entzieht sich jedem Blick, 

man hat noch nichts gesehen, 

von Ledas Liebesglück. 

 

Der Morgen hat sie wieder, 

ein weißes Kreuz geht auf 

und traumvoll schwere Lider, 

nehmen das Licht in Kauf. 

 

 





 

V. Göttel zu 

Sitzende StudieSitzende StudieSitzende StudieSitzende Studie 

Sitzt schon viel zu lang 

vorm unbequemen Gang, 

ständig auf dem Sprung, 

noch unerfahren jung. 

Blau vor roter Glut, 

kalt im Meer der Wut, 

spürt sie die Gewichtung, 

kennt doch nicht die Richtung. 

Sag ihr wo du stehst, 

welchen Weg du gehst, 

nimm sie an die Hand 

in ein neues Land. 

 

 

 





 

    

    

ThiasThiasThiasThias    

Ein König der Assyrer und in der griechischen Mythologie ist Thias der 
Vater von Myrrha und Adonis.  

Adonis ist auch der Sohn der Myrrha, so dass die aktuellen 

 „Vater – Tochter – Fälle“   

also keine modernen Peinlichkeiten sind.  

Was immer auf der Welt passiert, nicht alles lässt sich erklären. 

Auf der Suche nach Babynamen ist Thias ein männlicher Vorname, nach 
dem fast nie im Internet gesucht wird und seine heutige Bedeutung wird lieber 
von Matthias abgeleitet, wer will schon diese Verbindung zur griechischen 

Mythologie für sein Baby. 

Bei der Namensgebung sollte man daher bedenken:„Man sollte die Welt so 
nehmen wie sie ist, aber nicht so lassen“ (Ignazio Silone).  

 

 

 

 

 



 

Venus mit gerissener SaiteVenus mit gerissener SaiteVenus mit gerissener SaiteVenus mit gerissener Saite    

    

V. Göttel 

zu Fall zu Fall zu Fall zu Fall ----    

Zu tief bist du gefallen,  

an deiner Seele nagt der Frost 

und an den Gliedern allen, 

frisst gnadenlos der erste Rost. 

Einfach zurückgelassen 

und scheinbar unbemerkt, 

so lernt der Mensch zu hassen, 

wenn keiner Seelen stärkt. 

Tatenfieber weit gesunken 

auf der Suche nach dem Weg, 

Elan ist tief im Bach ertrunken, 

neben einem festen Steg. 

 

 

 







 

    

VincentVincentVincentVincent    

Menschen beten, Menschen reden; 

haben alle dich gekannt, 

dennoch kanntest du nicht jeden, 

Sonnenblumen sind verbrannt.  

Alle Hoffnung jener Tage 

Ist vorbei, auch alle Pein, 

bist erst heute in der Lage, 

Gedanken löschen, zu sagen; Nein. 

Doch die Wunden im Gesichte 

ließen Narben tief zurück, 

vergisst du erst die Leid – Geschichte, 

findet Leben wieder Glück. 

(V. Göttel) 

 

 

 





 

ZerrissenZerrissenZerrissenZerrissen 

(Spruchauswahl V. Göttel) 

Versäumter AugenblickVersäumter AugenblickVersäumter AugenblickVersäumter Augenblick    

Ein Mensch, der beinah mit Gewalt 

Auf ein sehr hübsches Mädchen prallt, 

ist ganz verwirrt; er stottert, stutzt 

und lässt den Glücksfall ungenutzt. 

Was frommt der Geist, der aufgespart, 

löst ihn nicht Geistesgegenwart ? 

der Mensch übt nachts sich noch im Bette, 

wie strahlend er gelächelt hätte.  

(Eugen Roth) 

• Männer können analysiert werden, Frauen nur angebetet.          
(Oscar Wilde) 

• Es lebt ein anders denkendes Geschlecht. (Friedrich von Schiller) 

• Der ganze Unterschied ist in den Röcken. (Friedrich von Schiller)  

• Die moderne Frau versteht alles – ausgenommen ihren eigenen Mann. 
(Oscar Wilde) 

 

 





Zweierlei zusammenZweierlei zusammenZweierlei zusammenZweierlei zusammen    

Werner Finck an Ruth  

 

Manchmal bleibt der Strom weg, der uns bindet, 

und da reden wir an uns vorbei, 

bis dann schließlich einer findet, 

dass der Andere scheußlich sei. 

 

Dieser Andere bin ich. 

Traurig murm´le ich, wie dumm. 

Das bezieht sie dann auf sich, 

und dann sind wir beide stumm. 

 

Und da lässt sich gar nichts machen, 

Einigkeit ist eben Glück, 

bis wir schließlich selber drüber lachen, 

und da kommt der Strom zurück. 

 

 





 

ZwiegesprächZwiegesprächZwiegesprächZwiegespräch    

Eugen Roth 

Die guten Bekannten 

Ein Mensch begegnet einem zweiten. 

Sie wechseln Förm- und Herzlichkeiten, 

sie zeigen Wiedersehensglück und gehn zusammen gar ein Stück 

und während sie die Stadt durchwandern, 

sucht einer heimlich von dem andern 

mit ungeheurer Hinterlist, herauszubringen, wer er ist. 

Dass sie sich kennen, das steht fest, doch äußerst dunkel bleibt der Rest, 

das Wo und Wann, das Wie und Wer, das wissen alle zwei nicht mehr. 

Doch sind sie, als sie nun sich trennen, zu feig die Wahrheit zu bekennen. 

Sie freun sich, dass sie sich getroffen, jedoch im Herzen beide hoffen, 

indes sie ihren Abschied segnen, 

einander nie mehr zu begegnen. 

 

 

 






