
Verdichtungen
Schreibwerkstatt auf Fahrt

Die durstige Mary in Ghana
(Wo gutes Bier teuer und rar war),
die tat nun den Hopfen 
tagtäglich umtopfen.
Des Durstes Ende war nah gar. 

Das wars schon! Mein erster Limerick.
Der Limerick ist ein kurzes Gedicht in nahezu immer gleicher Form: Er besteht aus fünf 
Versen, von denen sich die ersten beiden mit dem fünften reimen sowie der dritte und 
vierte miteinander. Reimschema ist also aabba. Metrum ist ein Anapäst – zwischen zwei 
betonten Silben ist also immer ein Abstand von zwei unbetonten. Drei betonte Silben 
gibt’s je in den Versen eins, zwei und fünf, sie sind also dreihebig. Die dritte und vierte 
Zeile ist jeweils  zweihebig. Soweit zur Form! 
Auch der Inhalt folgt losen Vorgaben. Zuallererst: Das Gedicht ist ulkig. Scherzhaft wer-
den oftmals Neologismen eingeflochten, die Narration hangelt sich nur entlang der 
abstrusen Reimwörter, das absichtlich laienhaft Anmutende birgt unglaublichen 
Humor: Dem Fünfzeiler sitzt der Schalk im Nacken. 
In der ersten Zeile wird meist der oder die 
Protagonist/-in erwähnt, außerdem dessen oder 
deren geografische Verortung. Der zweite Vers geht 
näher auf den Umstand ein, in dem sich die Person 
befindet. Darauf folgen die beiden kurzen Verse, sie sind häufig eine nur scheinbar lo-
gische Fortsetzung, deren Inhalt meist einfach den Reimwörtern geschuldet ist. Die 
letzte Zeile schließt die Geschichte ab, bestenfalls mit einer Pointe. 
Ich habs nochmal versucht:

Ein eitler Zugvogel aus Stuttgart
Ging nie ohne Bartöl auf Großfahrt. 
Es zu mischen mit Schmand
Er vortrefflich verstand.
Und schmiert’s sich sodann in den Schnauzbart.

Es klingt paradox, aber formale Leitplanken können katalysatorisch für die Kreativität 
wirken. Andererseits ist das „Regelwerk“ bloß Richtlinie; es lädt zum Überschreiten recht 
herzlich ein! In A Book of Nonsense tauchten um 1820 die ersten Limericks auf. Der 
Verfasser, Edward Lear, hätte sicherlich einen Heidenspaß an gegenwärtigen Limerick-
regelbrüchen. Nonsens kann so herrlich sein! Ich persönlich lege die Beschäftigung mit 
Nonsens jeder Fahrtengruppe wärmstens ans Herz. Man wächst daran. Und wenn nicht, 
wachsen zumindest kleine Fünfzeiler draus.
Die Herkunft dieser Gedichtform ist England. Ob sie etwas mit der gleichnamigen iri-
schen Stadt zu tun hat, weiß man nicht so genau – wie auch immer: Jeder Fünfzeiler 
kann als kleine Hommage an den im ersten Vers erwähnen Ort verstanden werden. 
Macht eure eigenen Limericks zu Erinnerungsstücken an eure Fahrtenländer! Macht sie 
zu persönlichen Widmungen einzelner Fahrtengruppenmitglieder! Lasst euch von der 
Muse küssen und gebt den Kuss an den Nonsens weiter! 

Was für ein Potenzial: Die beim Hajk parallel umherwandernden 

Gedanken, die, gelöst von Alltag und Zwängen, wie ein Tintenklecks 

im Wasserglas faszinierende Formen annehmen, leise zerlaufen und 

verwässern – in Form gegossen, können sie zu schönen Künsten wer-

den. Ob zur Beschäftigung der Gedanken auf Fahrt, als Reaktion auf 

einen plötzlich aufwallenden Kreativitätsschub beim Hajk oder als 

Programm einer musischen Gruppenstunde: Eine kleine Poesie-

schreibwerkstatt eignet sich immer und gelingt schneller, als man 

„Ich-bin-echt-voll-unkreativ“ sagen kann.  

  von eva
Man wächst daran. Und wenn 
nicht, wachsen zumindest kleine 
Fünfzeiler draus.
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