
Vera Henkel: Arbeitsbeispiel Auftragsreime (Auszug)

I

Tief im Jahre dreiunddreißig
die Eltern war'n besonders fleißig 
ward das Agnes-Kind gesendet, 
der Storch erblindete geblendet. 

Uns' Agnes war ein nettes Kind 
mit wirrem Haar, wie manche sind, 
doch hat das Dasein seine Plagen, 
muß Agnes doch der Schwestern Abgetragnes tragen.

Vier ält're Schwestern, welche petzen, 
da lernt man früh, sich durchzusetzen. 
und um an der Eltern Gunst zu kommen, 
wird so manches unternommen: 

Agnes war allein zu Haus, 
die Eltern war'n zur Kirche aus, 
auch die Geschwister gingen ihrer Wege, 
da wurde Agnes, Gutes planend, rege. 

Der Nähkasen, der neu erworben, 
aus edlem Holz, ganz unverdorben, 
namenlos im Zimmer stand, 
schrie nach eines Künstlers Hand. 

Mit des Messers grober Klinge 
schnitzt nun Agnes schöne Dinge 
besonders Mutters Initialen 
in den Deckel, diesen kahlen. 

Doch wirkt die Freude unterdrückt, 
ja, nicht sonderlich entzückt, 
stehn die Eltern vor dem Bilde 
und die Geschwister lächeln milde. 



II 
Schnell die Jugend naht heran, 
und im tiefen, grünen Tann 
sind die Freundinnen ganz Ohr 
Agnes singt zur Laute vor. 

Auch abends in den Schützenhallen 
hört man es bis weithin schallen, 
bei viel Spaß und manchem Bier 
tobt die Agnes am Klavier. 

Und des Nachts bei Spiegelei 
ist das Akkordeon dabei. 

Früh, wenn alle Hähne krähen 
kann man Agnes schleichen sehen, 
leis, um niemand aufzuwecken, 
der Vater wartet mit dem Stecken. 

Und um den Küchentisch alsdann, 
fängt das große Rennen an. 
Vater fitt und Agnes träge, 
gibt es schließlich doch noch Schläge.

III 

Bald hat Agnes die Schule satt 
und nun geht sie stolz anstatt, 
ins Büro zum Briefe schreiben, 
doch da will sie auch nicht bleiben. 

Will nicht auf dem Land verkommen, 
steht deshalb schon bald benommen 
auf der Fähre Dampferdeck, 
England ist der Reise Zweck. 



Dort, wo alle Cherry nippen, 
ihr Gebäck in Milchtee dippen, 
will sie nach den Kindern spähen 
und dabei das Land ansehen. 

Doch sie muss nur immer essen, 
kann das Heimweh nicht vergessen, 
wird davon zwar nicht gesund, 
doch allmählich ziemlich rund. 

Dieses kommt beim dunklen Mann 
ganz besonders reizvoll an. 

"Tach, ich bin der Angelu 
you are lovely, who are you?" 
Erst jetzt wird Agnes ihn gewahr: 
ein fremder Kerl mit wenig Haar. 

Nun ist die Einsamkeit vorbei 
täglich sieht man nun die zwei 
London eingehend erkunden, 
Agnes dabei schnell gesunden. 

Diese, welche unverdorben, 
ward noch nie so heiß umworben. 
Deshalb ist für sie bald klar: 
der und ich gehn zum Altar! 

Doch im Sauerland zu Haus, 
sieht die Sache anders aus.
Vaer brüllt und Mutter ist ganz stille,
ein Griechenmann war nicht ihr Wille!

...


