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V. Sologesänge
V.d) ...und noch einige weltliche Lieder nach Texten von Michael Ende...

Im Vorwort des im Jahre 1986 erschienen Buches „Trödelmarkt der Träume“ von Michael 
Ende heißt es: „... Endes Lieder haben alle ihre Melodie, die sie trägt, nur soll sie nicht 
verbindlich sein, vielmehr soll jeder, der kann und mag, eine eigene Melodie erfinden...“ Und 
diese Texte sind wahrlich eine Einladung, sich an ihnen zu freuen und sich mit ihnen 
auseinander zu setzen.
Vorliegende Lieder sind mit Gitarrebezifferung versehen – einige auch mit einer 
Klavierbegleitung.

EIN „GEHEIMNISVOLLES“ LIEDERBUCH

Lieder aus Traum und Wirklichkeit, Balladen aus Mystik und Utopie, Songs und Choral vom Leben  
Texte: Michael Ende –  Melodien: Kurt Grahl,  komponiert zwischen 1990 und 2020

erschienen im Ebert-Musikverlag, Leipzig
04229 Leipzig, Stieglitzstr. 82

   ebert.musikverlag@t-online.de

I. BAND „SICH VERWANDELN LASSEN IM ZAUBERREICH DER PHANTASIE“

1. BALLADE VON EINEM PRINZEN AUS DEM MORGENLAND 
In unserm Viertel in der Stadt war einer bucklig und gebückt...
Eine Ballade vom „anders sein“, dem „genauen-Hinsehen“, „erkennen“ und handeln- oder eben nicht... 

2. BRIEF AN MEIN HERZ IM EXIL
Ich weiß, ich hätte zu dir halten müssen als sie gekommen sind...
Ein Brief, von Schmerz und Reue, von innigem Bedauern -  ob vertaner Chancen und ungenutzten 
Möglichkeiten... 

3. CHORAL FÜR EINEN KERZENSTUMMEL
Greise Kerze, die du hier heimlich still und leise dich verzehrst...
Huldigung, Wertschätzung und Lobpreis auf ein Leben, das sich verzehrt für andere im Annehmen des
eigenen Daseins und das so zum Licht wird. 

4. DAS MÄDCHEN EINSAMKEIT
Du kamst zu mir herauf. Ich öffnete dein Kleid...
Ein Lied von der Sehnsucht nach einem „Anderen“, vom Nicht-Erkennen einer Gelegenheit, von einer
vertanen  Chance,  sich  für  ein  Gegenüber  zu  öffnen...  und  eine  Uhr  zeigt  an,  dass  die  Zeit  un-
aufhaltsam fortschreitet, ohne auf unsere Gefühle Rücksicht zu nehmen. 

5. DAS VERLORENE LÄCHELN
Als ich heut in heitern Träumen durch die kalte Herbstwelt zog...
Ein Lied vom hinschauen und nicht wegsehen, vom erkennen, wenn Hilfe Not wenden kann und vom
neuen Leben, der Belohnung, die aus dieser Tat erwächst. 

6. DER TASCHENSPIELER
Vor Fortunas Zauberbude steht ein magerer Kumpan...
Das ist eine Einladung, die Einladung an uns alle, an alle Menschen unterschiedlichsten Couleurs: das
Leben und sich selbst vielleicht  nicht immer ganz so wichtig und so ernst zu nehmen, ganz gleich
„woher“ wir kommen und wer wir auch sind, sondern mit-zu-spielen im Spiel des Lebens. So wie es ein
schottisches Abschiedslied ausdrückt: „... Das Leben ist ein Spiel. Und wer es recht zu spielen weiß,
gelangt ans große Ziel.“ 

7. DER TRAUM VOM FLIEG  EN  
… und wenn du es mal wieder müde bist...
Carpe diem... oder Lebe deinen (Lebens)-Traum. Vergiss die Welt, auch die Menschen um dich herum
und sei du selbst. Kehre dein „Innen“ nach „Außen“. Riskiere es, deine (Tag)-Träume wahr werden zu
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lassen,  schäme dich nicht,  vor  nichts  und niemanden.  Lass  dich tragen von deinen Träumen und
vielleicht erkennst du dich in ihnen  eines Tages wieder. 

DIE BALLADE VOM NÄCHTLICHEN REGEN
Ich hab meine Jugend verschlafen, hab all meine Zeit vertan... 
Gibt es Spuren, die wir hinterlassen? Gestalten wir unsere Zeit, die uns sehr schnelllebig daherkommt
so, dass dies gelingen kann oder zerrinnt sie uns zwischen den Fingern? Erkennen wir selbst, was
nötig ist (wäre), um Spuren zu hinterlassen? Ist unsere – die heute so gängige - Antwort auf diese
Fragen: „Ich weiß nicht?!“ Wundern wir uns, wenn es dann keine Spuren von uns gibt?

9. DIE BALLADE VOM SEILTÄNZER FELIX FLIEGENBEIL
Es war ein Tänzer auf dem Seil mit Namen Felix Fliegenbeil...
Es gibt wohl nicht viele „Felix Fliegenbeil“ heute und im Laufe der (Kunst)-Geschichte. Alles dem einen
Ziel unterzuordnen, eines Tages der Größe seines Fachs zu sein: Durch Fleiß und Eifer, Entsagung,
immer  vor  Augen,  das  –  sich  ständig-weiter-entwickeln,  bis  zur  Erschöpfung,  aber  auch  bis  zur
Vollkommenheit   bis  in die himmlischen Sphären.  Aber vielleicht  gibt  es ihn ja auch heute noch –
diesen „Felix Fliegenbeil“. 

10. DIE TRAUMFISCHER
Denk dir: Auf riesenhaften dunklen Schiffen segeln sie auf das Meer hinaus...
Ein Liebeslied mit einem guten Anfang und einem guten Ende, einfach eine Erfolgsstory,  bei
der man froh ums Herz werden kann. Werden da Träume zur Wirklichkeit?

11. ERINNERUNG
So vieles ist uns misslungen, was bald im Vergessen versinkt...
Ein europäischer Spruch: Gott gibt uns die Erinnerungen, damit wir Rosen im Winter haben.
Ein asiatischer Spruch: Ich habe Brot gekauft und rote Rosen geschenkt bekommen. Wie glücklich bin
ich, beides in meinen Träumen zu bewahren.

12. TRÖDELMARKT DER TRÄUME
Ich war heut auf dem Trödelmarkt der Träume...
Ein Lied von der vergebenen Chance,  der  verpassten Möglichkeit,  vom versäumten Handeln,  vom
Nicht-Erkennen der Zeichen der Zeit. Aber auch vom Wieder-Erkennen dessen, was einmal gewesen
ist, Vielleicht ruft ja doch noch träumend eine Stimme, die scheinbar immer näher kommt. 

13. WAS SOLLEN WIR TUN
Wie hat es nur angefangen? Wir haben uns kaum gekannt...
Man kann davon überzeugt sein, sich etwas zu wünschen – vielleicht jahrelang – solang man weiß,
dass der Wunsch unerfüllbar ist. Steht man aber plötzlich vor der Möglichkeit, dass der Wunschtraum
Wirklichkeit wird, dann wünscht man sich nur noch eins: Man hätte es sich nie gewünscht. (aus Michael
Ende „Die unendliche Geschichte“) 

II. BAND „WIE IN EINEM BILDERBUCH“

1. DER GAST IM HAUS
Am ersten Tag in deinem Haus begrüßt du jubelnd deinen Gast...
Wahrscheinlich ist das Sprichwort wahr „Besuche und Fische stinken nach drei Tagen...“  Beim Fisch
bestimmt das wohl die „Natur“, und bei uns Menschen? 

2. DER INQUISITOR
Die lichtlosen Kerker stehn lange schon offen...
Gefangen im eigenen Ich – angeekelt und angewidert vom eigenen Tun, das scheinbar alle Gemein-
heiten und Frevel der Weit „in-sich“ sammelt und vereint. 

3. DER KREISE  L  
Es wollt ein Kreisel tanzen gehen auf einem Spielzeugfeste...
Auch die Parabel vom Kreisel ist das Spiegelbild eines Menschen, dessen Gedanken und Gefühle sich
nur um sich selbst drehen und der diese auch seine Umwelt so spüren und erleben lässt. Er wird –
solange er so handelt – nie aus diesem Kreis(el)lauf ausbrechen können... 

4. DER SONG VON DER GOLDENEN WOLKE
Er war jung und heiß  und ein armer Hund und entschlossen sein Leben zu leben...
Ist die „Ellenbogengesellschaft“ das Ziel unserer Zeit, liegt in der Rücksichtslosigkeit der Schlüssel zum
Erfolg? Reicht der „lange Arm“ des Egoisten, um alle anderen zu diffamieren und klein zu halten? Ist der
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„über  Leichen  gehende“  am  Ende  der  Gewinner.  Oder  verliert  er  am Ende  doch  seine  ureigenste
Identität? Wie hoch ist der Preis? 

5. DER WEGWEISER
Du warst des Weges sicher und hast dich doch verirrt...
An Kreuzwegen unseres Lebens stehen wir immer wieder. Ganz gleich, wie wir dorthin gelangt sind, ob
aus Versehen, durch eigene oder fremde „Fehler“, vielleicht auch, weil unser Lebensweg nun einmal so
verlaufen ist. Wie gut, wenn wir dann auf „Wegweiser“ treffen, seien sie aus Metall, Holz, Digital oder
eben – der Idealfall – Menschen aus Fleisch und Blut, die uns nicht nur den Weg zeigen, sondern auch
manchmal an die Hand nehmen. 

6. DIE BALLADE VON DER WUNDERSAMEN KÖCHIN
Gib mir Geld, lieber Mann, dass ich kochen kann, sprach die Frau zum Mann...
Auch der Alltag will gemeistert sein. Dass dies – scheinbar – (gut) möglich ist, wird in diesem Text mit
Humor und Augenzwinkern, aber auch mit Einfühlungsvermögen und einem Schuss Realität „wunder-
sam“ beschrieben. 

7. DIE DAME MIT DER MARIONETTE
Hör zu, kleine Puppe, ich will mit dir reden...
Kann man „Abhängigkeit“ besser und verständlicher beschreiben? Die Bilder und Gedanken, die von
meinem „Ich“  zur  „Puppe“  wechseln,  könnten eindringlicher  nicht  sein  und werden  uns  doch sehr
„spielerisch“ und vor allem lebensintensiv nahe gebracht.
Ist es die Hoffnung wider alle Hoffnung oder der Glaube an eine innere Macht, die uns die Kraft gibt,
das Leben doch in die eigenen Hände zu nehmen. Mit wessen Hilfe auch immer... 

8. DIE PAPIER-TRAGÖDIE
Es war ein Mädchen aus Papier, ganz weiß und zum Verlieben...
Ein Liebeslied, auf dem und aus Papier, das sich zu einer Tragödie entwickelt. Obwohl die hoch zu
lobenden Tugenden der Standhaftigkeit und der Geduld von den Protagonisten geübt werden, schei-
tert die Liebe an den äußeren Umständen, wie die Gier eines „alten Mannes.“  

9. EINE UNMORALISCHE MORITAT
Sie war zwar mit allen Wassern gewaschen, doch war sie deswegen nicht rein...
Die „Moral von der Geschichte“ hat Michael Ende – wie so oft in seinen Texten – uns am Ende selbst
geliefert. „Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß“. Das hören wir oft in unserem eigenen Umfeld, für
viele ein Lebenselixier. Gilt das auch, wenn es um die „Wahrheit“ geht, in der allein die „Freiheit“ liegt... 

10. DAS LIED DER „SCHLANGENBESCHWÖRERIN“
Schlange, riesenhaftes Auge, regungslos mir zugewendet...
Das Lied der „Schlangenbeschwörerin“ erzählt  eine leidvolle und zugleichrauschhafte   Ge-
schichte.  Einmal  dem „Wahn“  verfallen,  bedarf  es  großer  körperlicher  und  seelischer  An-
strengung ihm wieder zu entkommen. Oder verweist „Fallada“ auf einen anderen Weg?

11. KLEINER SPUK
Auf dem Speicher heimlich leise in der Stille wächst ein Ton...
Erinnerung ist auch: Vergessene Vergangenheit – Wehmut ob der alten Zeit – Von den Na-
men, Schall  und Rauch, bleibt uns manchmal nur ein Hauch. Was wir getan, geweint, ge-
lacht... Versinkt's in Nacht? 

12. SÜßE PERSON
Süße Person, komm, geh mit mir spazieren! Im Garten meiner Lügen...
Bunt und ausschweifend,  das „Blaue vom Himmel“ versprechend, gefüllt mit vielen kreativen Ideen,
manchmal  glaubhaft  und  manchmal  unwirklich,  Versprechen,  die  anrühren  und  zugleich  auch  ab-
stoßend  wirken,  von  Demut  bis  Überheblichkeit  gibt  es  alles,  was  das  Leben  offenlegt  oder  ver-
schweigt oder ganz einfach: Illusionen und Träume. 

III. BAND „ERINNERUNGEN AN EINE FERNE ZUKUNFT“

1. DAS LIED VOM STILLSCHWEIGEN
Warum ist es heute so stille, so stille in unserer Stadt...
Ein Lied, welches von der Verführungskunst eines Demagogen berichtet, dessen Philosophie in Krieg
und „Schweigen“ endet. 
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2. DAS LIED VON DER ANDERWELT
Es gibt einen See in der Anderwelt. Drin sind alle Tränen vereint...
„Wirket, so lange es Zeit ist...“ Tu das, was dir dein Tag (oder die Stunde) gebietet, heute! Erkenne die
„Zeichen der Zeit“ und handle! Oder „Was du heute kannst besorgen, das verschiebe nicht auf morgen!“ 

3. DAS LIED VON DER KOMMENDEN EISZEIT
Die Kälte wächst. Die Frierenden bedecken sich mit der Borke von gefällten Bäumen...
Die Welt, in der wir leben, schaffen wir uns selbst, sie ist in erheblichem Maß unsere eigene Erfindung
und „Vollendung“. Sind wir bereit einen anderen, einen neuen Weg zu suchen und zu gehen? 

- 

4. DAS SCHIFF DER RICHTER
Nebel liegt über dem Meere, Nachtschwarz Planke und Tau...
Ein Szenario der Trost- und Ausweglosigkeit, und keiner geht vorüber, um uns seine rettende Hand
entgegenzustrecken. 

5. DER LETZTE HOCHZEITSGAST
Das Fest ist schon vorüber, Saturn löscht alle Lichter aus...
Gibt es ein „zu spät“ in unserem Leben? Oder eben doch „Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Stunde!“ Wie
viele „Hochzeitsnächte“ dürfen wir erleben? 

6. DER UNSICHTBARE
Es war einmal ein Mann, der war zu seinem Kummer unsichtbar...
Sichtbar werden wir nicht durch unsere äußere Gestalt, unsere Figur, so viel wir auch Wert auf sie le-gen
mögen, was immer wir durch sie auch sein oder werden wollen. Sichtbar werden und bleiben wir nur,
wenn wir  uns  „öffnen“,  unser  „wahres  Gesicht“  zeigen,  damit  wir  erkennen und erkannt,  lieben und
geliebt werden können. 

7. DER VERWUNSCHENE GARTEN
Im Herzen jedes Menschenfeinds liegt ein verwunschener Garten...
Eine  Lösung  (wenn  das  überhaupt  möglich  ist)  für  diesen  bis  in  sein  Inneres  abgestumpften,  ze-
rrissenen und antriebslosen Charakter (Menschen) ist wohl: Mach dir diesen Feind zu einem Freund.
Vielleicht kannst du dann aus deinem (wahrscheinlich) selbst geschaffenen Gefängnis ausbrechen, um
den Weg in eine, wenn auch ungewisse Zukunft, zu wagen. 

8. DIE BALLADE VON DEN BLINDEN, DIE BLINDE FÜHREN
Was ist das für ein Haus, mein Kind, doch Türen hat, doch Fenster nicht...
Schon  die  Bibel  warnt  uns  vor  den  „falschen  Propheten“  und  mahnt  uns  im  gleichen  Atemzug
„wachsam zu sein“, „alles zu prüfen, nur das Beste zu behalten“. Die Geschichte der Jahrhunderte hat
gezeigt, dass wir Menschen immer wieder auf Demagogen, Geschichtsverdreher hereingefallen sind,
wenn sie uns nur „Brot und Spiele“ versprachen. Am Ende dieser sich immer wiederholenden Epochen
standen Elend und Hunger, Kriege und Millionen Tote. Kyrie eleison! 

9. DIE BALLADE VON DER NAGELNEUEN WELT
Einst plante ein Völkerbefreier den Bau einer neuen Welt...
Diese Ballade ist wohl Teil II von der Blinden-Ballade mit dem Unterschied, dass wir nicht blind in unser
Elend, ins Verderben rennen, sondern „sehenden Auges“. Aber ebenso mut- und kraftlos, von Ängsten
gelähmt. Jetzt sehen wir zu, wie „tausendjährige Reiche“ entstehen können und wie sie wieder unter-
gehen. Wir sind jetzt die, die „befreien“ und „rächen“, sind Opfer und Täter zugleich. Wie lange noch? 

10. DIE NARRENPROZESSION
An einem schwarzen Morgen sah ich ein' langen Zug...
„Eigentlich wissen wir nicht, was wir wollen. Doch das mit ganzer Kraft“ lautet ein gängiger Slogan, der
Pate für diesen Songtext gestanden haben könnte. Oder auch: Sie gehen und gehen und wissen doch
nicht, wohin. Sie streiten und streiten und wissen gar nicht, weshalb. Und was will uns der Schluss des
Textes vermitteln?

11. EIN  TANZLIED
Der Gargant war gewaltig groß, ein bergeschwerer Erdenkloß...
Da durchläuft  ein Mensch verschiedene Phasen seines Lebens.  Wir dürfen es mit-erleben.  Er ver-
ändert  sich ständig,  eigentlich gut:  Nur wer  sich weiter-entwickelt,  bleibt  nicht  stehen.  Nur  wer zu-
künftig denkt, besteht in der Gegenwart. Die Frage: Was bleibt oder ist hier die falsche Frage...
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12. LIEBESTRAUM
Ein Jüngling liegt in seinem Bett, tralúra, luraléi und träumt...
Dieses anonyme und auch unwirkliche Liebespaar dürfen wir selbst (er)träumen. Wie sehr können wir
eindringen in diese bizarre Welt, wo selbst die Logik noch geheimnisvoll wirkt. Oder hilft nur „das ge-
hen“... zum „verstehen?“ 

13. TOTENTANZ
Der Tod ist kein Reiter auf schwarzem Pferd...
Auf der Uhr des Neuen Rathauses in Leipzig steht die Inschrift: Mors certa, hora incerta, - Der Tod ist
gewiss, die Stunde ist ungewiss... Als wollte uns Michael Ende in der letzten Zeile dieses Textes auf
einen Vers der Bibel aufmerksam machen. Dort heißt im Psalm 90 aus dem Alten Testament: „Unsere
Tage zu zählen, lehre uns! Dann gewinnen wir ein weises Herz.“ (Vers 12)  

14. TRAUMLIED
In einem dunklen Lande aus Asche, Rost und schwarzem Grund...
Wenn dieser Albtraum uns heimsucht, finden wir wohl keine Ruhe mehr, weder am Tage, noch in der
Nacht. Ein Rufen, das im Nichts verhallt, kann uns in den Wahnsinn treiben denn lechzt geradezu nach
einer Antwort. Aber... Würden wir diese überhaupt vernehmen? 

15. WAS IMMER DU ERLEBST
Der Duft nach dem Regen im nassen Kleinmädchenhaar, geheime Spiele, verboten...
Die Zeitspanne zwischen dem  „ersten und letzten Mal“ nennen wir Leben, das eine Quelle und ein Ziel
hat.  Zwischen  diesen  beiden  „Polen“  erleben  wir  das,  was  uns  Michael  Ende  in  diesem  Text  so
anschaulich, greifbar und dadurch lebensnah beschreibt. In „Die unendliche Geschichte“ heißt es dazu:
„Ich möchte, dass es ewig bleibt wie jetzt“, sagte er. „Ewig ist der Augenblick“, antwortete sie.

ANHANG aus einem – leider - stets aktuellen Grund

16. BALLADE VOM HELDENTOD EINES DEUTSCHEN OFFIZIERS
In Garmisch, meinem Heimatort, im achtunddreißiger Jahr...
„Wenn wir den Antisemitismus wirklich besiegen wollen, dann müssen wir bereit sein, auf die dunklen
Seiten unseres eigenen Herzens zu schauen.“ (Friedensnobelpreisträger und Holocaustüberlebender,
Elie Wiesel)
„Also ich habe heute keine Lust, über den Holocaust zu reden. Damit will ich nichts zu tun haben.“
(Polizistin in einer Fortbildung zum Thema Antisemitismus, Rhein-Main-Gebiet)
„Wir sind zutiefst darüber besorgt, dass die Leugnung, der Revisionismus und die Verfälschung des
Holocaust auf dem Vormarsch sind und der Antisemitismus zunimmt.“ (Heiko Maas und Antony Blinken
in einer gemeinsamen Erklärung vom 24. Juni 2021)
__________________________________________________________________________________
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... und anderer Autoren

Am Fenster ist ein Brummer -  Rudolf Otto Wiemer

Ein Mensch, der sich für stark gehalten - Eugen Roth

Ein Mensch, zu kriegen einen Stempel - Eugen Roth

Zwar fragen uns Bekannte stets - Eugen Roth
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