
Der weiche ang geschmeidig 

tarker Schritte,  

der sich im allerkleinsten Kreise dreht,  

ist wie ein Tanz von Kraft 

um eine Mitte,  

in der betäubt ein großer      ille steht. 
Rainer Maria Rilke  * 4. Dezember 1875 † 29. Dezember 1926 

„Der Panther“ 

Doch der anz geht zu Ende,  
die Mitte steht nicht mehr, 

der Wille wird größer, die Hoffnung – bleibt. 

……………………. 

Und dieser Wille bleibt, 
egal wie groß das Leid – der starken Schritte auch sei. 

Auch die Kraft des Tanzes bleibt – da die starken Schritte  

immer weiter gehen. 

Doch werden die Schritte je die Mitte erlangen ? 

Das ist die rage, weshalb die Schritte weitermachen. 
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ur manchmal schiebt der Vorhang der upille  

sich lautlos auf -.  

Dann geht ein Bild hinein,  

     geht durch der Glieder angespannte Stille -  

              und hört im erzen auf zu sein. 
Rainer Maria Rilke  * 4. Dezember 1875 † 29. Dezember 1926 

„Der Panther“ 

enn die Augen wirklich ein Fenster zur Seele 
sind, täten manche gut daran, Vorhänge einzubauen.  

Ich denke: in dem Gedicht geht es um Bilder und 

Erinnerungen, die irgendwann vergessen werden  

oder vielleicht wieder hoch kommen und daß jeder 
Mensch eine Geschichte hat – tausende 

Geschichten. 

 

Nur manchmal zieht der Vorhang der Augen sich 

unbemerkt weg. Es findet ein Bild seinen eg durch 

angespannte Stille und im Herzen wird der Schmerz gestärkt. 
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Nur manchmal schiebt der Vorhang der Pupille  

sich lautlos auf -.  Dann geht ein Bild hinein,  

  geht durch der lieder angespannte tille -  

              und hört im Herzen auf zu sein. 

Rainer Maria Rilke  * 4. Dezember 1875 † 29. Dezember 1926 

„Der Panther“ 

 

Der Körper verändert sich am offensichtlichsten.  

ber wir bestehen nicht nur aus einer Hülle ! 
In jedem von uns steckt eine Fülle 

an Gedanken, Gefühlen, Wünschen und edürfnissen. 
Wie oft lassen wir sie hinaus ? 

e seltener wir das Wahre sagen – desto mehr werden 
wir bestimmt von Geheimnissen – desto weniger werden wir gekannt.  

 

Und im nächsten Moment  IST ALLES ANDERS ! 
Die Welt dreht sich und wir mit ihr. 

Immer schneller und schneller und schneller. 
Manchmal werden wir aus der Bahn geworfen. 

nd manchmal haben wir jemanden, der uns hält. 
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Ich hab´, ich habe Herzen 

o treue, wie gebührt, 

Die Heuchelei und Scherzen 

Nie wissentlich berührt; 

Ich bin auch ihnen wieder 

Von grund der Seelen hold, 

Ich lieb' euch mehr, ihr Brüder, 

Als aller Erden old. 

Simon Dach  * 29. Juli 1605 † 15. April 1659 

„Lied der Freundschaft“ 

 

Nun schließen wir heut reundschaft 

um zu lachen und zu weinen. 

So ist es gut.   So ist es recht. 

Die Freundschaft ist das Beste, echt. 

So laß´uns heute feiern und fröhlich sein. 

Daß ich dich je gesehen hab  ist wirklich fein. 

Nun laß́ uns lang zusammen sein bis in die Abendstund. 
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ie ed' ist uns gegeben, 

Damit  wir  nicht  allein 

ür uns nur sollen leben 

Und  fern  von  Leuten  sein. 
Simon Dach  * 29. Juli 1605 † 15. April 1659 

„Lied der Freundschaft“ 

 

• Sprache      • allein sein      • Freundschaft 
• gemeinsam…             • verschiedene Sprachen   

• verständigen 

 

chweigen, chreien, mitteilen, sprechen, reden, 

quatschen, quasseln, labern, flüstern.So viele Wörter 

für eine Bedeutung – die doch so viel bedeuten kann. Wörter 

sind stärker als affen und können fast alles 

schaffen. Wörter und Sprache und Reden sind die 

größte Verbindung von jedem. 
 

  

 

 

 

 

 

     Kira und Alina . Agricola-Gymnasium . Klasse 7/3 . Juni 2015 

 
Unterstützt durch die                                             und mit Mitteln der  

      

                                          

Ein Projekt von    https://poesiepark.wordpress.com/ 

 

und Buchstabenbilder der Rembrandtkünstler des ASB Wohnzentrum Chemnitz 

 



Ich hab´, ich habe Herzen o treue, 

wie gebührt, die Heuchelei und Scherzen 

nie wissentlich berührt; 

Ich bin auch ihnen wieder von grund der 

Seelen hold, ich lieb' euch mehr, ihr 

Brüder, als aller Erden old. 
Simon Dach  * 29. Juli 1605 † 15. April 1659 

„Lied der Freundschaft“ 

 

Das Gold hat mir keine Liebe geschenkt. 

Es hat mich sogar ins Verderben gelenkt.  

o du mich herausgeholt hast, denn du bist 

mein Schat . 

 

REUNDSCHAFT 

Freunde hat man lieb     Man soll mit ihnen 

scherzen                Sie haben treue Herzen 

Gemeinsam machen     sie verrückte Sachen 

viel gemeinsam Lachen  
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nd das geht hin und eilt sich, daß es endet,  

und kreist und dreht sich nur und hat kein 

iel. Ein Rot, ein Grün, ein Grau vorbeigesendet,  

ein kleines kaum begonnenes Profil -.  

Und manchesmal ein Lächeln,hergewendet,  
ein seliges, das blendet und verschwendet  

an dieses atemlose blinde Spiel... 
Rainer Maria Rilke  * 4. Dezember 1875 † 29. Dezember 1926 

„Das Karussell“ 

…und lebt die Zeit, so dreht sie sich. 

Und rund und rund und ohne Ziel. 

al sanft, mal hart, mal wie ein Schlag und lächelt so dich an. 

Es dreht und dreht sich, rund herum, das ist mal Glück und 

manchmal Mist. Und nimmt dir, was es dir gibt, völlig ungesiebt. 

Aber es zeigt dir, was Leben heißt, daß es glänzt und lächelt.  

Mal echt und richtig, mal falsch, so daß fast alles reißt. Und es 

gibt dir Glück und Leid. Und schenkt dir – was das Wertvollste 

ist: zu wissen, daß das Leben auch ohne Hass und Gier einen 

manchmal zum Weinen bringt und manchmal zum Lachen.  

Das Leben singt ein Lied, das laut und leise ist…. 
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ie ed' ist uns gegeben, 

Damit  wir  nicht  allein 

ür uns nur sollen leben 

Und  fern  von  Leuten  sein. 
Simon Dach  * 29. Juli 1605 † 15. April 1659 

„Lied der Freundschaft“ 

 

enn wir nun auch sprechen – werden wir uns freuen. 

Denn sonst wird sie brechen und du wirst es bereuen. 

 

Nun pflege deine Freundschaft und verlier sie nicht. 

Denn sie gibt dir Kraft und bringt ins Leben Licht. 
 

„Die Red`“ Sie ist uns gegeben, damit wir ragen stellen. 

Und sogar für sie leben, um die Welt zu erhellen. 
 

ir müssen was draus machen. 
 

onst nützen wir nicht das – worüber wir lachen.      
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  wie selig  kann der fliegen, 

Dem der raum den 

                      lügel schwingt,     

aß an blauer Himmelsdecke 
Sterne er wie Blumen pflückt: 

schlafe,  träume, flieg',  ich wecke 

bald Dich auf und bin beglückt. 

 

enn ich träume kann ich fliegen. 

Wenn ich träume bin ich seelig, 

träumen kann ich leider nicht ewig. 

Wenn ich träume bin ich frei. 

 

O wie seelig kann der tauchen,  

dem der Traum die Flossen schwingt. 

ass auf tiefem Meeresgrund,  

der so warm und weich, 

schlafe ruhig und gesund, in dem großen Meeresreich. 
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„Hörst du wie die Brunnen rauschen“ 
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inget leise, leise, leise,  

singt ein flüsternd iegenlied;  
von dem Monde lernt die Weise,  

der so still am Himmel zieht. 

ingt ein Lied so süß gelinde,  

wie die Quellen auf den Kieseln,  

wie die ienen um die Linde  
summen, murmeln, flüstern, rieseln. 

Clemens Brentano * 09.09.1778; † 28.07.1842 

„Wiegenlied“ 

er Regen ist leise –  

doch ich kann ihn hören. 

Und ich werde schwören – etwas zu ändern. 

So geht es nicht weiter, so kann ich´s nicht lassen. 

 

Vögel singen zu dem ind 

Und die Bäume schwingen mit. 

Leute gehen hin und her,  

Nacht war klar und still, 

Morgen kommt schon rasend schnell, 

Sonne ist schon super hell. 
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   arum laßt uns alles wagen, 

  Nimmer rasten, nimmer ruhn. 

ur nicht dumpf so gar nic ts                  
sagen 

     und so gar nichts woll´n und tun. 
Karl Marx  * 5. Mai 1818 † 14. März 1883 

„Darum lasst uns alles wagen“ 

 

       Aengstlich 

VerLangen 

        Leben leben 

              Einmal mutig sein 

  Sehen 

 

              Wichtiges erkennen 

              TAt 

            Gar nichts sagen 

    Nimmer rastEn 

       Nimmer ruhn 
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Darum laßt uns alles wagen, 

Nimmer rasten, nimmer ruhn. 

Nur nicht dumpf so gar nichts sagen 

Und so gar nichts wolĺn und tun. 

ur nicht brütend hingegangen, 

Ängstlich in dem niedern och, 

Denn das ehen und Verlangen 

Und die Tat die bleibt uns doch! 
Karl Marx  * 5. Mai 1818 † 14. März 1883 

„Darum lasst uns alles wagen“ 

 

Lasst uns alles geben,  
und nicht einfach nehmen. 

Versuchen wir zu sehen: 

Was soll doch nur geschehen ? 
 

 

dass das Leben ein einziger ampf ist  

und dass es sich immer lohnt  

für etwas zu kämpfen. 
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Ich finde es geht darum, 


