
Das Bärenlied 

 

Schnee mit Löffeln rührend, kommt die Nacht herüber,  

Schläfst du denn, mein Liebling, noch nicht? 

Selbst die weißen Bären strecken sich und gähnen, 

wärmen mit den Händen ihr Gesicht. 

 

Sie treiben auf der Scholle, voll in ihrer Rolle, 

Im Traum ist jeder Bär ein Pirat.  

Oben leuchten Bären in den Sternensphären,  

Leiten Brigantinen weit und nah.  

 

JS, 25. November 2014, frei aus dem Russischen übersetzt 

(Aussprache-Übung von „l“ und „r“ über viel „ä“). Wie oben, so unten. Das ist eine Brigantine: 

 

 



 

Klopf, klopf klopf, klopf, klopf, klopf, 

klopft der Ast ans Fensterglas: 

Geh doch mal mit deinen Freunden an die Sonne! 

Wunderbar, wunderbar, wunderbar ist mir zu Mut, 

Einfach weil ich so in deine Nähe komme.  

 

Tropf, tropf, tropf, tropf, tropf, tropf 

Tropft der Regen auf den Kopf, 

Oben ist es in den Wolken eng geworden. 

Weit und breit, weit und breit, unten liegt das Land bereit,  

lässt sich immer gern von Himmelsmacht umsorgen. 

. 

Schau hinab, schau hinauf, 

Schau hinein und schau hinaus: 

Überall siehst du dasselbe auf der Erde. 

Alles singt, alles singt,  

Alles singt dasselbe Lied 

Von dem Einen, der bestimmt: Es werde! 

 

Freie Übersetzung des russischen Lieds „Alter Ahorn“, 26. April 2015 

https://www.youtube.com/watch?v=KNFRzvms4OQ 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=KNFRzvms4OQ


Barfuß durch den Wald  

 

Es war einmal ein ganz normaler Mann,  

der hatte einen ganz normalen Plan:  

zu atmen, leben, konsumier’n,  

im Einklang mit den Tier’n. 

 

Wie soll das geh’n? Die menschliche Natur 

braucht Proteine anstatt Seele pur! 

Und außerdem gibt's ein System: 

Wir müssen täglich Wachstum seh'n, 

Gewinne zählen nur. 

 

Damit das Geld auch seinen Wert behält, 

die Schuldenlast uns nicht moralisch quält:  

Der Notenbankenstaatenbund 

erklärt das für gesund. 

 

Der gute Mann zog seine Schuhe aus  

und ging ins Waldgebiet: 

Humanes Schlachten ist erlaubt,  

human wird Erde ausgeraubt, 

solange man ‘s nicht sieht, 

solange man ‘s nicht sieht.  

JS, 5.10.2014, zu singen zur Melodie von «Ich gehe, spaziere durch Moskau/ Ja idu, shagaju po Moskve». 
1h:11min:09s: http://www.youtube.com/watch?v=vuEWpdLatLI&feature=related 

http://www.youtube.com/watch?v=vuEWpdLatLI&feature=related


Das Lied der Bremer studierenden Stadtmusikanten 
 
 

Immer locker einfach weiter machen 

Und dabei so gut es geht auch lachen 

Eben warst du doch noch vierzehn Jahre,  

heute fehlen dir schon ein paar Haare.  

 

Wissenschaft ist uns wie Luft zum Atmen,  

Ohne Wissen geht es auch: wir raten. 

Bücher lesen wir natürlich gerne, 

Leider gibt’s zu viel davon – wie Sterne.  

 

Allerbestes Studium unter andern 

Ist mit Freunden durch die Welt zu wandern. 

Schwierigkeiten schrecken nicht die Freunde. 

Uns bereitet jede Reise Freude. 

 

Unsere Berufung ist zu singen 

Und den Menschen Fröhlichkeit zu bringen. 

Glanz und Reichtum goldener Paläste 

Werden uns die Freiheit nie ersetzen. 

 

Unser Teppich ist die grüne Wiese, 

Unsre Wände sind die Kiefer-Riesen. 

Unser Dach ist Himmel, so ist’s eben. 

Unser Glück ist immer so zu leben. 

 
Strophen 3-5 aus dem Russischen: http://de.lyrsense.com/alexander_puschnoi/allerbeste_freude_unter_andern 
 

http://de.lyrsense.com/alexander_puschnoi/%E2%80%99http:/de.lyrsense.com/alexander_puschnoi/allerbeste_freude_unter_andern%E2%80%99

