
Der Wiesenwinkel  

(Wendelin Rader) 

(Redevortrag üben) 

In unserer Reihe „Poesie für alle“ meldet sich nun Wendelin Rader alias Professor Günther P. Tazio 
zu Wort: 

Tja, meine Damen und Herren, heute wollen wir uns nun mit Christian Morgensterns 
berühmtem Gedicht „Drei Hasen“ beschäftigen, genauer gesagt: mit der ersten 
Strophe, die Sie ja gewiss alle kennen: 

Drei Hasen tanzen im Mondenschein 

im Wiesenwinkel am See. 

Der eine ist ein Löwe, 

der andre eine Möwe, 

der dritte ist ein Reh. 

Nun: „Drei Hasen tanzen im Mondenschein“ – an sich nichts Außergewöhnliches – 
auf den ersten Blick. Aber legen wir doch den poetischen Winkelmesser einmal 
genauer an: Warum heißt es nicht: „ZWEI Hasen tanzen im Mondenschein“, so 
werden Sie zu Recht fragen – oder: „Drei Hasen tanzen im SONNENschein“? Auf 
beide Varianten verzichtet der Dichter – und das hat ganz sicher seinen Grund, einen 
Wiesengrund sozusagen: 

Drei Hasen tanzen im Mondenschein 

im WIESENwinkel am See. 

Und hier wird eins überdeutlich: das Hasige als Symbol für die Anonymität 
menschlichen Daseins. Ich erinnere an dieser Stelle an des Volkes Mundes Stimme: 
„Mein Name ist Hase“. 

Der eine ist ein Löwe, 

der andre eine Möwe, 

der dritte ist ein Reh. 

 



 

Das ist eine Überraschung! Wieso, fragen wir uns, ist der eine Hase ein Löwe, der 
andre eine Möwe, der dritte ein Reh? Und warum sind nicht alle drei – Löwen, was 
ja viel näher läge? Und die entscheidende Frage scheint mir doch zu sein: Warum ist 
der dritte Hase kein Krokodil? Gehen wir den Dingen auf die Spur! Versuchen wir's 
doch: 

Drei Hasen tanzen im Mondenschein 

im Wiesenwinkel am See. 

Der eine ist ein Löwe, 

der andre eine Möwe, 

der dritte ist ein KROKODIL. 

Und wir hören es sofort: Da stimmt etwas nicht! Wir benötigen eine poetische 
Korrektur: 

Drei Hasen tanzen im Mondenschein 

im Wiesenwinkel am NIL. 

Der eine ist ein Löwe, 

der andre eine Möwe, 

der dritte ist ein Krokodil. 

Ja – jetzt passt es, jedoch: die ganze Angelegenheit ist von Grund auf und in sich 
nicht mehr stimmig, denn der Wiesenwinkel liegt nun einmal bekanntermaßen nicht 
am NIL, sondern am SEE! Und daraus folgt nun offensichtlich und ganz notwendig, 
dass der dritte Hase ein Reh sein MUSS!  

Quod erat demonstrandum! –  

Ja – so mathematisch klar ist Poesie, meine Damen und Herren, man muss sich nur 
Mühe geben! Vielen Dank! 

 

(Quelle: http://mo2.lmz.navdev.de/fileadmin/bibliothek/berthold_reden/berthold_reden.html) 
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