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„Nach Afri- Od- Ameriko“
Gedichte von Christian Morgenstern

Arrangiert und in Szene gesetzt von
Johannes Hermann und Peter Kraul

Die vortragenden Künstler:

Johannes Hermann ist Massage- und Bewe-
gungstherapeut in eigener Praxis, Circuspädagoge 
und leitender Mitarbeiter im Überlinger Kinder und 
Jugendcircus Faustino e.V.

Peter Kraul ist selbstständiger Orgelbaumeister. 
Das Klarinettenspiel erhält er sich aus Freude am  
eigenen Musizieren. Er leitet das Orchester des  
Circus Faustino.

Kontakt:

Johannes Hermann
Mühlbachstr. 47
88662 Überlingen
Tel 07551/ 1629             
JohannesHermann@web.de

Wer vom Ziel nichts weiß

Wer vom Ziel nichts weiß,
kann den Weg nicht haben,
wird im selben Kreis
all sein Leben traben;
kommt am Ende hin,
wo er hergerückt,
hat der Menge Sinn
nur noch mehr zerstückt.

Wer vom Ziel nichts kennt,
kann’s doch heut erfahren:
wenn es ihn nur brennt
nach dem Göttlich-Wahren;
wenn in Eitelkeit
er nicht ganz versunken
und vom Wein der Zeit
nicht bis oben trunken.

Denn zu fragen ist 
nach den stillen Dingen,
und zu wagen ist
will man Licht erringen;
wer nicht suchen kann,
wie nur je ein Freier,
bleibt im Trugesbann
siebenfacher Schleier.
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Wir bieten Kleinkunst mit 
Musik, Theater, Inhalt 

und Niveau!

Sie erleben Rezitation umrahmt von Jonglage, Ba-
lance und Musik. Gedichte Christian Morgensterns 
werden in Szene gesetzt. Die Musik, überwiegend 
Klezmer, gespielt vom akrobatischen „Einmannor-
chester“ mit Klarinetten, Trommel und Becken vertie-
fen das entstandene Bild und lassen es musikalisch 
nachklingen. So erscheinen die Gedichte bildhaft und 
können vom Publikum lebendiger erlebt und verstan-
den werden.

Die ausgewählten Gedichte lassen die Bandbreite 
des Werkes von Christian Morgenstern aufleuchten. 
Von den berühmten Galgenliedern über Palmström 
und Korf bis hin zu Gedichten aus dem Band „Wir 
fanden einen Pfad“, spannt sich der Bogen des hei-
ter-tiefsinnigen Programms.

Geboten wird ein 90 Minuten-Programm mit Pause.

 

Christian Morgenstern geb. 1871 in München, 
lebte als Dichter einige Jahre in Berlin, hier schuf er 
seine „Galgenlieder“.Viele Kuraufenthalte verbrachte 
Morgenstern in Südtirol. Die Gedichte seines letzten 
Bandes „Wir fanden einen Pfad“ entstanden dort. 
Im Jahr 1914 starb Christian Morgenstern in Meran.

„Zu den Galgenliedern braucht man nichts als Unbefan-
genheit, Naivität,“ sagte Morgenstern einmal, „ sie sind von 
einem großen Kind für große Kinder geschrieben. Es sind 
dumme kleine Schmetterlinge, auf der Wiese geistiger Frei-
heit gefangen“. –

In einer Tagebuchnotiz lesen wir aus seiner Berliner Zeit. 
„ ...ich bin ein Mensch der Grenze. Immer physisch, psy-
chisch, moralisch, künstlerisch mit einem Fuß absturzdis-
poniert, aber doch immer noch balancierend und geistes-
gegenwärtig“

Auf Anfragen hin mit der Bitte um Erklärung seiner  
Galgenlieder und Palmström Verse, antwortet er einmal: 
„man kommt ihnen vielleicht am besten bei, wenn man 
sie von der Seite ergreift, die ihre wesentlichste ist, indem 
man sie etwa nimmt wie Federzeichnungen eines unge-
mein kecken und kühnen Humors, in denen nur die Grund-
idee mehr oder minder grotesk ist, die Aus – und Durch-
führung aber durchaus organisch und konsequent. Ohne 
diesen letzteren Umstand könnten sie leicht nur Spielerei-
en sein, so aber, wo sie trotz aller Bizarrerie völlig in sich  
geschlossene Gebilde darstellen, die vor allem lebendig 
angeschaut und wieder mit durchfühlt sein wollen, erhe-
ben sie sich in die Region rein künstlerischer Objekte..... Im  
übrigen ist Humor eben Humor und hat jederzeit seinen 
eigenen Sinn und Ernst für sich, ja es ist seine Mission, 
zumindest heutzutage, im Menschen den dumpfen trübse-
ligen Ernst, in den ihn eine materialistische Gegenwart ver-
strickt hält, ein wenig aufzulockern, anzubröckeln“.

DER LATTENZAUN

Es war einmal ein Lattenzaun,
mit Zwischenraum, hindurchzuschaun.

Ein Architekt, der dieses sah,
stand eines Abends plötzlich da –

und nahm den Zwischenraum heraus
und baute draus ein großes Haus.

Der Zaun indessen stand ganz dumm
mit Latten ohne was herum,

ein Anblick grässlich und gemein.
Drum zog ihn der Senat auch ein.

Der Architekt jedoch entfloh
nach Afri – od – Ameriko.


