
Musik – Level 1

Selection 1
 – word count 27

Wer sich die Musik erkiest,
hat ein himmlisch Werk gewonnen;

denn ihr erster Ursprung ist
von dem Himmel selbst genommen,

weil die lieben Engelein
selber Musikanten sein.

Martin Luther

(1483 - 1546), deutscher Theologe und Reformator

Selection 2
– word count 29

Ohren gab uns Gott die beiden,
Um von Mozart, Gluck und Hayden

Meisterstücke anzuhören –
Gäb es nur Tonkunst-Kolik
Und Hämorrhoidal-Musik

Von dem großen Meyerbeer,
Schon ein Ohr hinlänglich wär!

Heinrich Heine

(1797 - 1856), Christian Johann Heinrich Heine (Harry Heine), deutscher Dichter und Romancier, ein Hauptvertreter des Jungen 
Deutschland, Begründer des modernen Feuilletons



Musik – Level 2

Selection 1
– word count 59

Gestern war in meiner Mütze
Mir mal wieder was nicht recht;

Die Natur schien mir nichts nütze
Und der Mensch erbärmlich schlecht.

Meine Ehgemahlin hab' ich
Ganz gehörig angeblärrt,

Drauf aus purem Zorn begab ich
Mich ins Symphoniekonzert.

Doch auch dies war nicht so labend,
Wie ich eigentlich gedacht,

Weil man da den ganzen Abend
Wieder mal Musik gemacht.

Wilhelm Busch

(1832 - 1908), deutscher Zeichner, Maler und Schriftsteller; Quelle: Busch, W., Gedichte. Kritik des Herzens, 1874

Selection 2
– word count 54

Schöne Musik

Über die Saiten gleitet der Fidelbogen,
Weckt die trüben Gedanken aus gütigem Schlummer.

Rauschende Feste sind mir vorübergezogen
Und aus rauschenden Festen wuchs mir der Kummer.

Sing nur dein klagendes Lied, du Fidelbogen,
Sing und erzähle mir wieder die alte Geschichte,
Brauset ihr Töne in wilden, grausigen Wogen. –

Trunkene Falter schwärmen am sengenden Lichte.

Joachim Ringelnatz

(1883 - 1934), eigentlich Hans Bötticher, deutscher Lyriker, Erzähler und Maler; Quelle: Ringelnatz, J., Gedichte. 1910
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Musik

Wüsste ich für wen ich spiele, ach!
immer könnt ich rauschen wie der Bach.

Ahnte ich, ob tote Kinder gern
tönen hören meinen innern Stern;

ob die Mädchen, die vergangen sind,
lauschend wehn um mich im Abendwind.

Ob ich einem, welcher zornig war,
leise streife durch das Totenhaar...

Denn was wär Musik, wenn sie nicht ging
weit hinüber über jedes Ding.

Sie, gewiss, die weht, sie weiss es nicht,
wo uns die Verwandlung unterbricht.

Dass uns Freunde hören, ist wohl gut –,
aber sie sind nicht so ausgeruht

wie die Andern, die man nicht mehr sieht:
tiefer fühlen sie ein Lebens-Lied,

weil sie wehen unter dem, was weht,
und vergehen, wenn der Ton vergeht.

Rainer Maria Rilke

(1875 - 1926), eigentlich René Karl Wilhelm Johann Josef Maria Rilke, österreichischer Erzähler und Lyriker; gilt als einer der 
bedeutendsten Dichter der literarischen Moderne; Quelle: Rilke, Die Gedichte. Nach der von Ernst Zinn besorgten Edition der 

sämtlichen Werke, Insel Verlag 1957. Gedichte 1906 bis 1926. Widmungen



Selection 2 (level 3)
– word count 117

Musik,
ich muss Dir heute sagen,

Du bist etwas, das mir gefällt,
das, was in dunklen Tagen

mein Seelenleben stets erhellt.

Musik,
Du gibst mir wirklich viel,

ziehst mich gekonnt in Deinen Bann,
bei mir erwacht ein Wohlgefühl,

wenn ich Dich still genießen kann.

Musik,
oft hast Du mich befreit,

wenn Kummer mich so sehr geplagt,
mit Dir hab ich in dieser Zeit

den Weg hinaus ins Licht gewagt.

Musik,
Du hilfst mir immer wieder,
ob ich betrübt bin oder froh,

gedanklich knie ich vor Dir nieder,
mein Herz brennt für Dich lichterloh.

Musik,
ich werd Dir ewig treu sein,

bis hin zu meinem letzten Tag,
Dein Klang soll mich begleiten

leise, – auf dem Weg zum Grab.

Horst Rehmann

(*1943), deutscher Publizist, Maler, Schriftsteller und Kinderbuchautor



Musik – Level 4

Selection 1
– word count 134

Die Musik kommt

Nun zwängt, die sonst Musik die Töchter lehrte,
sich ins Schwarzseidene mit dem Krachkorsett;
und daß man Haydn, Bach und Koschat ehrte,

beweist man durch Gesang und am Spinett.

Nun schlagen wieder löwenmähnige Meister
mit ihren Pranken auf die Flügel ein,

und fiedelt jemand Violin, dann heißt er
Mischka und soll erst sieben Jahre sein.

Du siehst mich lächelnd an, Eleonore –
auch du, Geliebte, seist ein Singtalent?

Doch jach entfleucht durch meinem rechten Ohre,
was dein Sopran mir in das linke flennt.

Ach ja, der Herbst! Die Blätter werden gelber,
und jedes Mädchen kriegt ein hohes C,
und auch der Muhsikpädagoge selber

stund auf und tremolieretee . . .

Du Stadt der Lieder, bist du nicht verwundert?
So jedes Jahr hast du um den Advent

Musikkonzerte Stücker achtzehnhundert –
doch mit Gewinn: nur sechseinhalb Prozent.

Kurt Tucholsky

(1890 - 1935, Freitod), Pseudonyme: Kaspar Hauser, Peter Panter, Theobald Tiger, Ignaz Wrobel; dt. Schriftsteller, Journalist, 

Literatur- und Theaterkritiker der Zeitschrift "Die Schaubühne" (später umbenannt in "Die Weltbühne"), zählt zu den bedeutendsten 

Publizisten der Weimarer Republik; Quelle: Tucholsky, Werke 1907-1935. In: Die Schaubühne, 09.10.1913, Nr. 41, wieder in: Fromme 

Gesänge, 1919
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Ode an die Musik

Fühlst du dich einmal total gehetzt,
oder du bist zutiefst in der Seele verletzt,

wenn nichts recht klappt und nichts mehr frommt,
und das nackte Elend so über dich kommt –

dann laß Musik deine Seele streicheln
und den Hauch der Töne deinen Sinnen schmeicheln.

Schließ' deine Augen und sieh' durch den Dunst
und genieße die himmlische, musische Kunst.

Versenke dich tief in den Sphären-Traum
und dein Kummer schwindet – du merkst es kaum.

So heilen die Wunden und all deine Narben,
und du siehst die Welt gleich in helleren Farben.

du vergißt deine Sorgen und all deinen Schmerz –
mit der Musik zieht Frieden in dein Herz.

Versenke dich in das Meer der Töne
und denke dabei an das Gute und Schöne.
Mit Musik kannst du niemals einsam sein.
Wo Musik ist – da kann nichts Böses sein!

Willy Meurer

(1934 - 2018), deutsch-kanadischer Kaufmann, Aphoristiker und Publizist, M.H.R. (Member of the Human Race), Toronto


