
Gedichte von Elisabeth Zimmerer 

 

 

Ich Mensch 

 

Seine Gedankenspirale  

konzentriert sich  

nur auf die eigene Person 

Versperrt ihm den Blick 

Für Wesentliches 

Und dreht dem Egozentriker 

Langsam aber sicher 

Das Hirn ab.  

 

 

Knechtschaft 

 

Früher befahl der Herr dem Knecht: 

Zieh die Hose aus 

Wenn er ihn treten wollte 

Und der Knecht zog die Hose aus 

und bedankte sich 

wenn der Herr nicht gar zu sehr trat. 

 

Heute darf der Knecht 

die Hose anbehalten 

wenn der Herr ihn tritt 

doch sonst  

hat sich nichts geändert 

 

Impressionen 

 

Nebelhauch hockt zwischen Zweigen 

schwarzpunktig krächzen Raben 

Berge in unbegreiflicher Ferne 

Lichtzugewandt 

Menschen verschwimmen im Grau. 

 

  

Frühlingsgedanken 

 

Möchte gern suchen den Weg zum Meer 

Mit den wirbelnden Wassern wandern, 

ziehn zu den fernen Zelten am Fluss 

zum Wald in die rauchgraue Weite. 

Wenn im goldroten Morgen der Wind erwacht, 

und im Laub raschelt äsend das Reh, 

wenn die Sonne sich spiegelt im Blütentau 

wär ich gern bei den Vögeln im Blau 

möchte ich halten das Heute  

 



 

Herbst 

 

Ich liebe diese Herbsttage 

Wenn der Wald rotgrüngoldenblau brennt 

Ich liebe nebelhafte Gespinste über  

sterbendem Beerengesträuch 

taunassgelbe Gräser , 

die lila Gesichter der Herbstzeitlose 

Silberdisteln am Waldesrand 

Ich liebe den unwirklich blauen Himmel, 

wenn die Sonne die sterbende Nacht tröstet. 

Ich liebe die Spatzenschelte in frostgequälten 

Blüten 

Ich liebe das herbstliche Sterben 

Mit der Hoffnung auf ein Wiedererwachen.  

 

 

Überlegung 

 

Wenn ein Prophet heute aufstände 

im Lande 

zu verkünden Gottes Gesetz 

wie ihm geboten  

Hochhalten müsst er 

die senkrechten Worte, 

verteidigen, beschützen 

wieder ein Heer 

magerer Redensarten, 

dick gemästeter Lügen, 

gut gebauter Halbwahrheiten 

Unverstanden würde er verstummen. 

Alles preisgeben  

Aus seinen hilflos geöffneten Händen  

fiele das verdorrte Alphabet 



Narrenpossen 

 

 

Lachend zogen Wohlstandsnarren 

einstmals einen schweren Karren 

hochbeladen mit den Dingen 

die sie nicht entbehren mochten 

über Täler, Berg und Höhn. 

Doch sie dachten, dies Gefährt 

sei erst halbvoll und nichts wert. 

Andere Narren sagten ihnen 

was sie unbedingt noch brauchten 

um im Kreise der erlauchten 

Anspruchsdenker mitzuziehen. 

Wie sie rannten, wie sie schafften 

wie sie Geld zusammenrafften! 

Alles mögliche sich kauften 

und dann auf den Wagen luden 

bis er endlich überquoll. 

Lehnten keuchend sich sodann 

an die mächtge Fuhre an zogen 

hin und schoben her 

zerrten kreuz und liefen quer, 

bis der Karren seitwärts kippte 

und sie unter sich begrub. 

Unversehrt, doch leicht benommen 

sind dem Fuhrwerk sie entkommen  

um zu sehn, wie mit viel Krach 

landet just ein Teil der Habe 

im Vorbeifliessenden Bach. 

Als er so am Ufer stand 

sagte drauf der Narrenvater, 

eigentlich sei es ganz richtig, 

dass der Krempel baden ging. 

Denn mit weniger Ballast 

könnt man besser weiterziehen! 

Was sie brauchten, was auch wichtig 

das sei ihnen doch geblieben. 

Allerdings muss er sich fragen: 

Kann man Narren denn belehren 

oder sie sogar bekehren? 

Was sie erlebt, ob sie`s verstehen? 

Das ist noch nicht vorauszusehen. 



Unsicher                                                                          

Spekulanten gleichen Seiltänzern, 

Denen zwar mancher Balanceakt gelingt. 

Die aber stets Gefahr laufen 

das Gleichgewicht zu verlieren 

Und abzustürzen! 

 

Zukunft 

Die Angst vor der Zukunft 

Können wir nur überwinden 

in einer Welt, 

die wir wollen. 

 

                                      

Menschheitsfimmel 

 

Übervoll noch die Regale 

im Riesen-Super Weltenmarkt. 

Musik stampft aus den Megaboxen- 

doch leere Gänge überall. 

Menschenhaufen laufen draußen. 

Suchen nach dem El Dorado- 

Wissend, dass sie es nicht finden, 

weil dieses Land es niemals gab. 

Doch anstatt dies zu bedenken,  

sieht man sie da draußen raufen, 

hauen, betrügen, stehlen, morden. 

Die Köpfe schlagen sie sich ein! 

Verfilzt im Überspruchswahnsinn: 

Wer fündig ist, die Welt wird sein! 



 

 

Auf der Suche nach dem Golde 

kommen sie an jenen Zaun 

um ihre Geisterstadt, 

von der der Architekt 

schon Pläne angefertigt hat. 

Utopia wollen sie sie nennen 

die Stadt die hier entsteht, 

als Monument des Reichtums, 

der Lebensqualität 

 

Doch die Zauntüren stehen offen, 

Schlösser gibt es keine mehr. 

Unter stichig blauem Himmel  

Sinken Kräne in den Boden 

und rostiggelbe Eisenteile 

winddurchweht, sind längst verrottet. 

Im Gestänge hausen Raben, 

schreien, flattern, krächzen hämisch, 

Warten dicht gedrängt. 

Plötzlich schaut das Volk nach oben. 

Sieht die Vögel, hört sie schreien. 

Und es fragt sich ganz erschrocken, 

warum die da oben hocken. 

Lange schon und ungestört; 

über diesen Baumaschinen, 

den verwässerten Ruinen, 

ob als Omen einer Pleite 

dieses Bild zu deuten sei? 

Doch man findet keine Antwort. 

Und vergisst dann auch die Frage- 

Strohdumm sucht die Menge weiter, 

und ist nicht mehr Herr der Lage  



Kinderland  (Das Gedicht, bei dem ich wieder zum Kind werde)  

 

Die Hexe kocht im Tiefental 

So sagten einst wir Kinder, 

wenn Wolken in den Bäumen hingen 

und Wind die Äste krachen ließ,  

wenn aus der tiefen dunklen Schlucht 

feuchtgrauer Rauch zum Himmel stieg. 

Dort war kein Weg wie jeder andre 

Und Dämmrung auch im hohen Tag - 

Seltsame Spuren in der Erde - 

Im Dickicht einer Wachtel Schlag. 

Da wuchsen braune Riesenfarne, 

die sahen aus wie Fabeltiere, 

und kleine blaue Glockenblumen 

die läuteten geheimnisvoll.  

Die uralt hohen Buchenbäume 

Erzählten uns ein Kindermärchen 

Von ihren grauen Wurzelspinnen  

die unten in der Erde schliefen. 

Der Wald war uns ein grünes Meer 

Ein Nebelschiff schwang auf den Wipfeln, 

wir fuhren mit und legten an 

wo Wolken Silbersäume haben 

darauf die Nebelkinder saßen, 

in unserem Land Fantastica. 

Wir tanzten mit im Geisterreigen 

Und hörten ferne Grillen geigen, 

wir pflückten einen Sternenstrauß 

auf einer großen blauen Wiese. 

Und waren traurig, weil wir wussten, 

dass wir zurück zur Erde mussten, 

weil dort nicht unsere Heimat war.  

Das Tiefental gibt es noch heute 



Dort kocht die Hex, sagen die Leute  

Und nichts ist da wie anderswo. 

Es schlafen zu viele Kinderträume 

Unter den Wurzeln jener Bäume  

Die Trollgesichter haben.   

 

 

Parabel 

 

Prahlte einst einer, er wisse gar vieles, 

aus Büchern habe er alles gelernt. 

Da fragte ein anderer, dann weißt du sicher 

Was ist für eine Schlange zum Beispiel der Mond, 

oder denkt eine Kuh beim Anblick der Sterne?  

Ich wüsste so gern eine Antwort darauf. 

Warum fliegen Stare im Spätjahr nach Süden, 

wer sagt ihnen dass der Winter bald kommt? 

Und haben Pflanzen auch eine Seele? 

Sie leben und sterben und wachsen wie wir. 

Das möchte ich gern wissen, antworte mir.  

Deine Fragen sind töricht, erwidert der erste  

Das Tier kann nicht denken, es lebt dem Instinkt! 

Deshalb muss man sagen, dank geistiger Gaben 

Ist die Krone der Schöpfung doch nur der Mensch 

Er kann was er will, kann forschen, studieren 

Kann experimentieren, zerstören, verändern, 

denn er hat Verstand, er hat die Macht. 

Auf alle meine Fragen, sagte der andre, 

bist du die Antwort mir schuldig geblieben- 

du bist nur ein dummer, einfältiger Wicht! 

Lass doch mal eine Pflanze wachsen- 

kriech oder fliege- das kannst du nicht!   


