
Reminiszenzen

Der Freunde Los
Ist immer auch das meine:
Sie lassen mich – ich sie
niemals alleine -

Pferde rannten im Galopp,
es schossen hin die Zügel!
Großvater nahm ganz salopp
Steighalter und Bügel:
stoppt' die Tiere – rettet so
und macht' manchen Menschen froh -
Großvater, ein kleiner Mann,
an dessen Größ' sich messen kann,
wer da möchte, wer da mag:
möglich bis zum jüngsten Tag!

Fast erstickt im Schützengraben
an der Westfront bei Verdun:
zwischen scharfen Feuergarben
retten Kameraden ihn -
Alles hat fürs Volk gegeben,
auch beinah sein junges Leben,
Großvater, der schwere Mann,
an dessen Größ' sich messen kann,
wer da möchte, wer da mag:
bis zum jüngsten Tag!

Vater, der das Holz zerhackte,
der die Wurzeln ausgrub,
der sich mühte, der sich plackte,
war als Nachkriegs-Schulbub
oft zu müd' für Schulaufgaben,
bekam Schläge von dem alten
Krieger – kein Erlaben!
Pflicht vor Recht in jenen Zeiten
bündelt' die Unmöglichkeiten,
die wir „Leben“ damals nannten!
Vater, wie die Anverwandten...

Der Väter Los, das Los der Mütter
ist immer auch das allgemeine:
Und wenn ich mein' Gedenken fütter,
dann mit Wahrem nur alleine!



Fränkische Barden

Lyriker und Baum-Poete,
arbeit' nicht für schnöde Knete,
geh' stattdessen in den nahen Wald,
hör' der Vögelein Geträller,
trink' ein Bier auf einem Keller,
mache Dein' Gedanken schneller:
So wirst Du unsterblich bald!

Ach, wie weise!

Was sind Speisen, was Getränke?
Sind es nicht allein Geschenke
aus dem Quellsproß der Natur?
Müssen wir uns darum plagen,
her hinter Schimären jagen,
karrieregeil und in der Spur?

Lasset aus dies irre Treiben,
verlaßt, verlaßt die alten Gleise!
Wollen uns die Augen reiben:
endlich sehen: ach, wie weise! -

Allianz Erde, ein erster Morgen

Unser Gedenken kann niemals ermessen,
was unsre Altvordern erlebten!
Niemals, niemals – bitte! – vergessen:
Wir sind die lodernden Feuer 
um derentwillen sie bebten!
Nichts ist kostbarer, nichts ist zu teuer:
Es ruft uns Deutsche die heilige Pflicht, 
zu bauen die ewige Bündung,
die aller Völker Herzen Ergründung,
„Regierungen“ aus Ämtern jagt,
damit es endlich, endlich tagt...
vergesset, vergesset – vergesset es nicht! - 

Was ist Krieg?
das fühlbar leidvollste Mißverständnis?
Entspringen möglicherweise alle Leiden der Welt
aus dem Menschenverstand?
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