
ABENDLIED

Der Mond ist aufgegangen,
Die goldnen Sternlein prangen
Am Himmel hell und klar.
Der Wald steht schwarz und schweiget,
Und aus den Wiesen steiget
Der weiße Nebel wunderbar.

Wie ist die Welt so stille,
Und in der Dämmrung Hülle
So traulich und so hold!
Als eine stille Kammer,
Wo ihr des Tages Jammer
Verschlafen und vergessen sollt.

Seht ihr den Mond dort stehen? –
Er ist nur halb zu sehen,
Und ist doch rund und schön!
So sind wohl manche Sachen,
Die wir getrost belachen,
Weil unsre Augen sie nicht sehn. ...

So legt euch denn, ihr Brüder,
In Gottes Namen nieder;
Kalt ist der Abendhauch.
Verschon’ uns, Gott! mit Strafen,
Und laß uns ruhig schlafen!
Und unsern kranken Nachbar auch!

Matthias Claudius (1740 – 1815) 1779, vertont 1790
von Johann Abraham Peter Schulz (1747 – 1800)

DER LINDENBAUM

Am Brunnen vor dem Thore
Da steht ein Lindenbaum:
Ich träumt’ in seinem Schatten
So manchen süßen Traum.
  Ich schnitt in seine Rinde
So manches liebes Wort;
Es zog in Freud’ und Leide
Zu ihm mich immer fort.

Ich mußt’ auch heute wandern
Vorbei in tiefer Nacht,
Da hab ich noch im Dunkel
Die Augen zugemacht.
  Und seine Zweige rauschten,
Als riefen sie mir zu:
Komm her zu mir, Geselle,
Hier findst du deine Ruh’!

Die kalten Winde bliesen
Mir grad’ in’s Angesicht;
Der Hut flog mir vom Kopfe,
Ich wendete mich nicht.
  Nun bin ich manche Stunde
Entfernt von jenem Ort,
Und immer hör’ ich’s rauschen:
Du fändest Ruhe dort!

Wilhelm Müller (1794 –1827), 1822
vertont von Franz Schubert (1797 – 1828) 1827 
und Friedrich Silcher (1789 – 1860) 1846 

WINTERNACHT

(Ein von einem Kreuzritter aus Palästina nach Tirol ver-
schleppter schwarzer Junge arbeitet, von allen verachtet, ein 
Jahr in einer Bauernfamlie, wird dann mitten im Winter 
weggejagt und nimmt den kleinen Martin mit in den Wald.)  

Da begann die Stille zu summen und ein leiser Singsang 
ertönte, er kam immer näher, bewegte sich langsam klin-
gelnd durch die lauschende Nacht.
Der Mohr hielt inne, von kaltem Schrecken gepackt. Aber 
da geschah es, daß er ein Licht zwischen den Kieferstäm-
men gewahrte, ein Licht, das einem kleinen Stern glich, 
und hinterdrein kam noch ein ungewisses Flimmern und 
Schimmern, drei Menschen kamen aus dem Wald, drei 
Kinder, und sie trugen einen Stern vor sich her.
Gideon zog Martin an sich und duckte sich mit ihm in 
ein Versteck. Von dort konnte er den seltsamen Zug be-
trachten. Je näher er kam, desto wunderlicher erschien er: 
festlich bunte Kleider trugen die drei, und ihre Köpfe wa-
ren mit Kronen geschmückt, von ihnen kam das Gegleiß 
mitten in der Nacht; und einer trug gar einen weißen Pelz 
um die Schultern wie ein echter König ...
Und jetzt sah der versteckte Mohr, daß der eine von 
ihnen schwarz war, schwarz wie er selbst ... Das Herz 
stand ihm im Leibe still, er fuhr sich mit den Händen 
über die Augen, aber nein, es war so, es war wirklich so: 
Der eine war ein schwarzer Mensch, ein Mohr!
Und er trug eine Krone, er trug den weißen Pelz um die 
Schultern, er trug das schönste Kleid, es war mit Gold ge-
stickt und mit kleinen Glöckchen besetzt, er war präch-
tig wie die Weißen, auch er! und er durfte neben ihnen 
gehen und mit ihnen singen, er war kein Ausgestoßener, 
kein rechtloser Fremdling, er gehörte zu den anderen, 
und sie waren einander alle gleich. 
Gertrud Fussenegger (1912 – 2009), Mohrenlegende, 1937  

»Der Natur, dem Blute entgegen gipfelt die Legende in dem 
Satz: Sie sind einander alle gleich. Katholischer Glaube for-
dert, dass dies gelaubt werden muss. ... Eine Widerlegung 
dieses Satzes erübrigt sich. Das Buch muss abgelehnt werden.« 
(Aus einem Geheimgutachten des Amts Rosenberg)



ERHEBUNG

Graut dein Haar? Horchst du beklommen
nächtlich auf des Herzens Schlag?
Jede Stunde spricht: willkommen,
jeder Tag ist Schöpfungstag.

Hebt dich aus zerwühlten Kissen
jäh erdröhnendes Geläut,
ist die Nacht hinweggerissen,
und du atmest – hier und heut!

Wand und Zäune sind gewichen,
gelbes Licht fällt brausend ein,
und im Unerschütterlichen
sollst du neu zuhause sein.

Werner Bergengruen (1892 – 1964) in: Die heile Welt, 
Gedichte, 1950, aber auch im Wiener Völkischen Beobach-
ter am 2. September 1943. Familie Bergengruen wohnte 
seit 1936 in der Hirschen-, heute Sollnerstraße 36 in Solln. 
Am 19. September 1942 wurde ihr Haus beim ersten gro-
ßen Bombenangriff auf München zerstört, weshalb sie nach 
Achenkirch in Tirol übersiedelte.

NÄCHTLICHE LEKTÜREN

Ich weiß nicht, wie ich lesen lernte; ich erinnere mich 
nur an meine ersten Lektüren und wie sie auf mich wirk-
ten ... Meine Mutter hatte Romane hinterlassen. Wir, 
mein Vater und ich, fingen an, sie nach dem Abendes-
sen zu lesen. Zuerst ging es nur darum, mich durch un-
terhaltsame Bücher im Lesen zu üben; aber bald wurde 
das Interesse so lebhaft, daß wir abwechselnd pausenlos 
lasen und die Nächte mit dieser Tätigkeit verbrachten. 
Wir konnten nie vor dem Ende eines Buchs damit auf-
hören. Manchmal sagte mein Vater, wenn er am Mor-
gen die Schwalben hörte, ganz beschämt: »Gehen wir 
ins Bett, ich bin noch kindlicher als du.« 
Jean-Jacques Rousseau (1712 – 1783), Bekenntnisse, 1770 

LESEN  UND  FERNSEHEN

»Vati«, sagte sie, »meinst du, daß du mir ein Buch kaufen 
könntest?« »Ein Buch?« fragte er. »Wozu brauchst du denn 
ein verdammtes Buch?« »Zum Lesen, Vati.«
»Und was hast du gegen das Fernsehen, um Himmels willen? 
Wir haben einen fabelhaften Fernsehapparat mit einem 
Riesenbildschirm, und jetzt kommst du und willst ein Buch  
haben? Du bist ganz schön verwöhnt, mein Mädelchen!« 
Roald Dahl (1916 – 1990), Matilda (übersetzt von Sybil 
Gräfin Schönfeldt), 1988

Vicco von Bülow (1923 – 2011): Loriots heile Welt, 1973

Was der Sport für den Körper, ist das Lesen für den Geist. 
Reading is to the mind what exercise is to the body. 

Joseph Addison (1672 – 1719), 1710

Friedrich Denk, Mitglied der Bayerischen Akademie der Schö- 
nen Künste und des PEN, war Deutschlehrer in München, Lon-
don und Weilheim. – Bücher: Die verborgenen Nachrichten,
Versuch einer Pressekritik, Eberfing 1978; Die Zensur der 
Nachgeborenen. Zur regimekritischen Literatur im Dritten 
Reich (u.a. über Bergengruen und G. Fussenegger), Weilheim 
1995; (mit Gerda Denk:) Die Landschaft unserer Träume, 
Zürich 2010; Wer liest, kommt weiter, Gütersloh 2013.
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