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Kastraten und Männer

Ich bin ein lVannl - wer ist es mehr?
Wcrs sagen kann. der springe
Ijrei unter (]ottes Sonn etnher
Und hüpfe hoch und singe!

Zu Clottes schönem Ebenbild
Iiann ich den Stempel zeigen,
Zum Born, woraus der Hrmmel quillt,
Darf ich hinunter steigen.

Und wohl mir, daß ichs darf und kann!
(lehts lr'fädchen mir vorüber,
Rufts laut in mir: Du bist ein Mann!
Lrnd küsse sie so lieber.

[,fnd röter wird das Mädchen dann,
Und's N,Iieder wrd ihr enge -

Das ]\fädchen weißt, ich bin ein N{ann,
I)rum wird ihr's lvlieder enge.

Wie rvitd sie erst um Gnade schrein.
Ertapp ich sie im Bade?
Ich bin ein N{ann, das f?illt ihr ein,
Wie schrie sie sonst um Gnade?

Ich bin ein Nfann, mit diesem $7ort,
l)egegn' ich ihr alleine,
-Jag 

ich des I{aisers Tochter fort,
So lumpicht ich erschetne.

L-Tnd dieses goldne Writtchen macht
N{ir manche Fürstin holde,
lvfich ruft sie - habt indessen W'acht,
Ihr Bubcn dort im (]olde!

Ich bin ein Nfanrr. das könnt ihr schon
An meiner Leier riechcn,
Sie donnert rvie im Sturm davon,
Sonst rvürde sie ja kriechen.

Zum Feuergeist im Rückenmark
Sagt meine l\,Iannheit: Bmdet.
Und herrschen beide löwenstark
Umarmend an dem Ruder.

Äus eben diesem Schöpferfluß,
\üToraus wir j\{enschen spnrdeln;

Quillt Cliltterklaft und Clenius,
Nur leetc Pfeifen dudeln.



'fyrannen 
haßt mein Talisman

LInd schmettert sie zu Boden,
Und kann ers nicht, führt er die Bahn
Irreirvillig zu den Toten.

Pompejen hat mein Talisman
Bei Pharsalus bezwungen,
Roms Wollüsthnge lvfann für Mann
Auf teutschen Sand gerungen.

Saht ihr den Römer stolz und k-taus
In Afrika dort sitzen?
Sein Äug speit Feuerflammen aus
Als säht ihr Hekla bhtzen.

Da kommt ern Bube wohlgemut,
Gibt manches zu verstehen -

>Sprich, du hättst auf I(athagos Schutt
Den N{arius gesehen!< -

So spricht der stolze Römetsmann,
Der Bub tät fürbaß erlen;
Das dankt der stolze Römersmann,
Das dankt er seinen Pferlen!

Drauf täten seine Enkel sich
Ihr Erbteil gar abdrehen,
Und huben jedermännighch
Änmutrg an zu krähen. -

O Pfui und Pfui und rvieder Pfui
Dcn F,lenden! - sic haben
\/erlüderlicht in einem Hui
l)es Hrmmels beste Gaben.

Dem lieben Herrgott sündiglich
Sein lionterfei verhunzet
Und in die lvlenschheit schweinighch
\/on diesem Nu gegrunzet,

f-Ind schlendern elend durch die Welt,
Wie Iiürbisse von Buben
Zu N{enschenköpfen ausgehöhlt,
Die Schädel leere Stubenl

Wie 1')7ein, von einem Chemikus
Durch die Retott' getrieben:
Zum Teufel ist det Spiritus,
l)as Phlegma ist gebüeben.

L-Tnd flichen jedes Weibsgesicht,
LInd zittern, es zu sehen, -

Und dcirften sie - und können nicht!
Da mcichten sie vergehen! -



LInd rvenn das blonde Seidenhaar,
LInd rvenn dre liugelwaden,
\ü7enn lüstern Nlund und Äugcnpaar
Zum Lustgenusse laden,

Und zchenmal das Halstuch fillt,
LInd aus den losen Schhnglen,
Halbkugeln einer bessern \ü7elt,

Die vol lcn Brüste spr ingen. -

Führt gar der höllsche Schadenfroh
Sie hin, wo Nymphen baden,
Daß ihre Herzen lichterloh
\/on diebschen Flammen braten.

Wo ihrem Blick der Spiegelfluß
[-.l1sium entziffert,
\ rkana, die kcin ( lcnius

Dem Aug je bkrß geliefert,

Und-Ja! dic tollen \ü7ünsche schrein,
Llnd Nern! die Srnne brummen -
() Tantal! stell dein Nlurren ern!
l)u bist noch gut durchkommen! -

Iicin kühlcr'l'ropfen in den Btand!
Das hef3 ich auch beteufeln!
(]efühl ist ihnen I{ontreband,
Sc>nst müssen sie verzrveifeln!

Drum fhehn sie feden Ehrenmann,
Sein Glück wird sie betrüben -

V,'er keinen Nfenschen machen kann,
Der kann auch keinen lieben.

I)rum tret ich frei und stolz einhet
Und brüste mrch und singe:
Ich bin ein lv{ann! - $7er ist es mehr?
Der hüpfe hoch und springe.


