
euch noch nicht gesagt hab. 
Ihr seid mein Ursprung, meine Insel, mein Vertrauen und mein Schatz. 
Mein Mund formt euer Lachen, mein Herz schlägt euern Takt. 
Ihr, ihr seid mein Beweis, dass Liebe mehr als Geld zählt. 
Seid der Rahmen für mein Weltbild. 
Alles was für mich als Held gilt. 
Ihr gebt mir Hals ohne mich festzuhalten, schafft es, wenn ich nicht kann, 
mich auszuhalten. 
Würdet nichts tun mich je aufzuhalten, eher bringt ihr mich dorthin. 
Ich brauch' nichts zeigen und ihr seht mich, brauch' nichts sagen und ihr 
versteht mich, brauch' nichts haben und ihr nehmt mich, nehmt mich 
einfach wie ich bin. Und wenn ich Angst hab, seid ihr traurig. Wenn ich 
weine, weint ihr auch. 
Dann sagt ihr: „Seid nicht traurig“, und dass ihr immer an mich glaubt. 
Und mir kann nichts passieren, weil ich weiß, ihr seid noch hier. 
Ich gehör' zu euch und ihr gehört zu mir. 
Ihr seid mein Ursprung, mein Vertrauen, meine Insel und mein Schatz. 
Mein Mund formt euer Lachen, mein Herz schlägt euren Takt. 
Ich bin jetzt 19 und ich fühl' mich vergänglich. 
Ich weiß, nichts ist immer da und nichts ist unendlich. 
Aber ich habe einen Plan für uns gemacht. 
Ich werde ab sofort alles was ich vorwärts laufe auch rückwärtsgehen. 
Ich werde Laub an Bäume kleben und Uhrzeiger drehen. 
Ich werde Sterne an der Erde festbinden, damit sie irgendwann steht. 
Ich werde Gegenwind gegen Wind pusten, bis er nicht mehr weht. 
Ich werde tun was ich kann, dass die Zeit nicht vergeht. 
Weil, was euch betrifft, kann ich das leider nicht zulassen, dass ihr mal 
weg seid. 
Weil allein der Gedanke so schmerzt, dass der Schmerz viel zu schlimm 
wär, also darf die Zeit nicht vergehen, weil dann sind wir für immer. 
Ihr seid mein Ursprung, mein Vertrauen, meine Insel und mein Schatz. 
Mein Mund formt euer Lachen, mein Herz schlägt euren Takt. 
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Herr Korbes 

Es war einmal ein Hühnchen und ein Hähnchen, die wollten zusammen 
eine Reise machen. Da baute das Hähnchen einen schönen Wagen, der 
vier rothe Räder hatte, und spannte vier Mäuschen davor. Das Hühnchen 
setzte sich mit dem Hähnchen auf und sie fuhren mit einander fort. Nicht 
lange, so begegnete ihnen eine Katze, die sprach "wo wollt ihr hin?" 
Hähnchen antwortete:   

"als hinaus  
nach des Herrn Korbes seinem Haus." 

"Nehmt mich mit!"sprach die Katze. Hähnchen antwortete "recht gerne, 
setz dich hinten auf, daß du vornen nicht herabfällst. 
Nehmt euch wohl in acht  
daß ihr meine rothen Räderchen nicht schmutzig macht.  
Ihr Räderchen, schweift,  
ihr Mäuschen, pfeift,  
als hinaus  
nach des Herrn Korbes seinem Haus." 

Danach kam ein Mühlstein, dann ein Ei, dann eine Ente, dann eine 
Stecknadel, und zuletzt eine Nähnadel, die setzten sich auch alle auf den 
Wagen und fuhren mit. Wie sie aber zu des Herrn Korbes Haus kamen, so 
war der Herr Korbes nicht da. Die Mäuschen fuhren den Wagen in die 
Scheune, das Hühnchen flog mit dem Hähnchen auf eine Stange, die Katze 
setzte sich ins Kamin, die Ente in die Bornstange, das Ei wickelte sich ins 
Handtuch, die Stecknadel steckte sich ins Stuhlkissen, die Nähnadel 
sprang aufs Bett mitten ins Kopfkissen, und der Mühlstein legte sich über 
die Thüre. Da kam der Herr Korbes nach Haus, gieng ans Kamin und wollte 
Feuer anmachen, da warf ihm die Katze das Gesicht voll Asche. Er lief 
geschwind in die Küche und wollte sich abwaschen, da sprützte ihm die 
Ente Wasser ins Gesicht. Er wollte sich an dem Handtuch abtrocknen,  

Für meine Eltern 

Ich will euch zwei Sachen sagen. 
Erstens. 
Ich, als mündiger, volljähriger Bürger dieses Landes und Mensch, werde 
mein Zimmer genau dann aufräumen, wenn ich vom Impuls her und von 
der Zeit und vom Bock her das Gefühl habe, dass es jetzt richtig ist. 
Zweitens. 
Ihr seid mein Ursprung, mein Vertrauen, meine Insel und mein Schatz. 
Mein Mund formt euer Lachen, mein Herz schlägt euren Takt. 
Ich bin neun Jahre alt und für mich ist selbstverständlich, ihr seid immer 
da und Zeit ist unendlich. 
Ihr seid da wenn ich aufstehe und da wenn ich schlafen gehe. 
Ihr baut mir ein Bett und deckt mich zu, dann stellt ihr euch an die Tür 
und ich schlafe, weil ich weiß, ihr beschützt mich und ihr seid hier. 
Ich weiß nicht was ich machen soll, wenn ich euch mal verlier'. 
Weil ich gehör' zu euch und ihr gehört zu mir. 
Ich singe die euch entsprungenen Lieder und was ihr macht, mach ich 
auch. 
Falls ich mich verliere, ihr findet mich wieder und wenn ihr lacht, lach ich 
auch. 
Ihr gebt mir Wurzeln in die eine, und Flügel in die andere Hand und einen 
Kuss auf meine Stirn, der sagt mir: „Ich bin nicht alleine." 
Dann legt ihr zwischen uns ein Band, sodass wir uns nicht verlieren, sagt 
ihr. 
Und dass ich gehen kann wenn ich will. 
Und irgendwann geh ich raus. 
Aber hier draußen ist es so still, so ohne euch. 
Ihr seid nicht da wenn ich aufstehe, seid nicht da wenn ich schlafen gehe. 
Also schon, aber woanders und das ist nicht leicht. 
Aber ich kann das. 
Und trotzdem fehlt ihr. 
Auch wenn ihr mich nicht gefragt habt, gibt es da noch etwas, dass ich  



Mondnacht 

Es war, als hätt’ der Himmel 
Die Erde still geküßt, 
Daß sie im Blütenschimmer 
Von ihm nun träumen müßt'. 
 
Die Luft ging durch die Felder, 
Die Ähren wogten sacht, 
Es rauschten leis’ die Wälder, 
So sternklar war die Nacht. 
 
Und meine Seele spannte 
Weit ihre Flügel aus, 
Flog durch die stillen Lande, 
Als flöge sie nach Haus. 

 

 
 
 
 
 

aber das Ei rollte ihm entgegen, zerbrach und klebte ihm die Augen 
zu. Er wollte sich ruhen, und setzte sich auf den Stuhl, da stach ihn 
die Stecknadel. Er gerieth in Zorn, und warf sich aufs Bett, wie er 
aber den Kopf aufs Kissen niederlegte, stach ihn die Nähnadel, so daß 
er aufschrie und ganz wüthend in die weite Welt laufen wollte. Wie 
er aber an die Hausthür kam, sprang der Mühlstein herunter und 
schlug ihn todt. Der Herr Korbes muß ein recht böser Mann gewesen 
sein. 

 
 

 
 



Todesfuge 

Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends 
wir trinken sie mittags und morgens wir trinken sie nachts 
wir trinken und trinken 
wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng 
Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der schreibt 
der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland 
dein goldenes Haar Margarete 

er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne  
er pfeift seine Rüden herbei 
er pfeift seine Juden hervor läßt schaufeln ein Grab in der Erde 
er befiehlt uns spielt auf nun zum Tanz 

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts 
wir trinken dich morgens und mittags wir trinken dich abends 
wir trinken und trinken 
Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der schreibt 
der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland  
dein goldenes Haar Margarete 
Dein aschenes Haar Sulamith 

wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng 
Er ruft stecht tiefer ins Erdreich ihr einen ihr andern singet und spielt 
er greift nach dem Eisen im Gurt er schwingts seine Augen sind blau 
stecht tiefer die Spaten ihr einen ihr anderen spielt weiter zum Tanz auf 

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts 
wir trinken dich mittags und morgens wir trinken dich abends 
wir trinken und trinken 
 

der Herrgott höchstpersönlich war dem Henker in den Arm gefallen, 
indem er den als Engel offenbarte, der vor der Welt ein Mörder schien - o 
dass dergleichen noch geschah im 18. Jahrhundert. Wie groß war der 
Herr! Und wie klein und windig war man selbst, der man einen Bannfluch 
gesprochen hatte, ohne daran zu glauben, bloß zur Beruhigung des 
Volkes! O welche Anmaßung, o welche Kleingläubigkeit! Und nun tat der 
Herr ein Wunder! O welch herrliche Demütigung, welch süße 
Erniedrigung, welche Gnade, als Bischof von Gott so gezüchtigt zu 
werden.  

Das Volk jenseits der Barrikade gab sich unterdessen immer schamloser 
dem unheimlichen Gefühlsrausch hin, den Grenouilles Erscheinen 
ausgelöst hatte. Wer zu Beginn bei seinem Anblich nur Mitgefühl und 
Rührung verspürt hatte, der war nun von nackter Begehrlichkeit erfüllt, 
wer zunächst bewundert und begehrt hatte, den trieb es zur Ekstase. Alle 
hielten den Mann im blauen Rock für das schönste, attraktivste und 
vollkommenste Wesen, das sie sich denken konnten: Den Nonnen 
erschien er als der Heiland in Person, den Satansgläubigen als strahlender 
Held der Finsternis, den Aufgeklärten aus das Höchste Wesen, den jungen 
Mädchen aus ein Märchenprinz, den Männern als ideales Abbild ihrer 
selbst. Und alle fühlten sie sich von ihm an ihrer intimsten Stelle erkannt 
und gepackt, er hatte sie im erotischen Zentrum getroffen.  

Die Folge war, dass die geplante Hinrichtung eines der 
verabscheuenswürdigsten Verbrecher seiner Zeit zum größten Bacchanal 
ausartete, das die Welt seit dem zweiten vorchristlichen Jahrhundert 
gesehen hatte. 

  



Das Parfum 

Grenouille stand nun wohl schon mehrere Minuten lang am geöffneten 
Schlag der Kutsche und rührte sich nicht. Der Lakai neben ihm war in die 
Knie gesunken und sank immer noch weiter bis hin zu jener völlig 
prostrativen Haltung, wie sie im Orient vor dem Sultan und vor Allah 
üblich ist. Und selbst in dieser Haltung zitterte und schwankte er noch 
und wollte weitersinken, sich flach auf die Erde legen, in sie hinein, unter 
sie. Bis ans andre Ende der Welt wollte er sinken vor lauter Ergebenheit. 
Der Offizier der Wache und der Polizeilieutenant, beides trutzige Männer, 
deren Aufgabe es gewesen wäre, den Verurteilten jetzt aufs Blutgerüst zu 
führen und seinem Henker auszuliefern, konnten keine koordinierten 
Handlungen mehr zustande bringen. Sie weinten und nahmen ihre Hüte 
ab, setzten sie wieder auf, warfen sie zu Boden, fielen sich gegenseitig in 
die Arme, fuchtelten unsinnig mit den Armen in der Luft herum, rangen 
die Hände, zuckten und grimassierten wie vom Veitstanz Befallene.  
Das weiter entfernt befindlichen Honoratioren gaben sich ihrer 
Ergriffenheit auf kaum diskretere Weise hin. Ein jeder ließ dem Drag 
seines Herzens freien Lauf. Da waren Damen, die sich beim Anblich 
Grenouilles die Fäuste in den Schoß stemmten und seufzten vor Wonne; 
und andere, die vor sehnsüchtigem Verlangen nach dem herrlichen 
Jünglich - denn so erschien er ihnen - sang- und klanglos in Ohnmacht 
versanken. Da waren Herren, die in einem fort von ihren Sitzen 
aufspritzten und sich wieder niederließen und wieder aufsprangen, 
mächtig schnaufend und die Fäuste um die Degengriffe ballend, als 
wollten sie ziehen, und, indem sie schon zogen, den Stahl wieder 
zurückstießen, dass es in den Scheiden nur so klapperte und knackte, und 
andere, die die Augen stumm zum Himmel richteten und ihre Hände zum 
Gebet verkrampften; und Monsigneur, der Bischof, der, als sei ihm über, 
mit dem Oberkörper vornüberklappte und die Stirn auf seine Knie schlug, 
bis ihm das grüne Hütchen vom Kopfe kollerte; und dabei war ihm gar 
nicht überl, sondern er schwelgte nur zum ersten Mal in seinem Leben in 
religiösem Entzücken, denn ein Wunder war geschehen vor aller Augen, 

ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete  
dein aschenes Haar Sulamith er spielt mit den Schlangen 

Er ruft spielt süßer den Tod der Tod ist ein Meister aus  Deutschland 
er ruft streicht dunkler die Geigen dann steigt ihr als Rauch in die Luft 
dann habt ihr ein Grab in den Wolken da liegt man nicht eng 

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts 
wir trinken dich mittags der Tod ist ein Meister aus Deutschland 
wir trinken dich abends und morgens wir trinken und trinken 
der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Auge ist blau 
er trifft dich mit bleierner Kugel er trifft dich genau 
ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete 
er hetzt seine Rüden auf uns er schenkt uns ein Grab in der Luft 
er spielt mit den Schlangen und träumet der Tod ist ein Meister aus 
Deutschland   
  
dein goldenes Haar Margarete  
dein aschenes Haar Sulamith 

  



BALLADE VOM PREUSSISCHEN IKARUS SONGTEXT 

1. 
Da, wo die Friedrichstraae sacht 
Den Schritt über das Wasser macht 
da hängt über der Spree 
Die Weidendammerbrücke. Schön 
Kannst du da Preussens Adler sehn 
wenn ich am Geländer steh 
 
 
dann steht da der preussische Ikarus 
mit grauen Flügeln aus Eisenguss 
dem tun seine Arme so weh 
er fliegt nicht weg - er stürzt nicht ab 
macht keinen Wind - und macht nicht schlapp 
am Geländer über der Spree 
 
 
2. 
Der Stacheldraht wächst langsam ein 
Tief in die Haut, in Brust und Bein 
ins Hirn, in graue Zellen 
Umgartet mit dem Drahtverband 
Ist unser Land ein Inselland 
umbrandet von bleiernen Wellen 
 
da steht der preussische Ikarus 
mit grauen Flügeln aus Eisenguss 
dem tun seine Arme so weh 
er fliegt nicht hoch - und er stürzt nicht ab 
macht keinen Wind - und macht nicht schlapp 
am Geländer aber der Spree 

 
 

3. 
Und wenn du wegwillst, musst du gehen 
Ich hab schon viele abhaun sehen 
aus unserm halben Land 
Ich halt mich fest hier; bis mich kalt 
Dieser verhasste Vogel krallt 
und zerrt mich übern Rand 
 
dann bin ich der preussische Ikarus 
mit grauen Flügeln aus Eisenguss 
dann tun mir die Arme so weh 
dann flieg ich hoch - dann stürz ich ab 
mach bisschen Wind - dann mach ich schlapp 
am Geländer über der Spree 

 


