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Wolfgang Kaus – seine letzte Seite – geschrieben am 4. Juli 2018
In liebevollem Gedenken an Maria Mucke

Für meine Liebste, Beste, 
Älteste, Bewunderns- 
werteste, Freundin und 

Begleiterin meines Lebens: 
Ich werde Dich vermissen. 
Von Philipszeiten über das 
Volkstheater von gemeinsa-
men Veranstaltungen. Nie 
werde ich vergessen, wie wir 
oft, als wir noch laufen 
konnten, durch die Stadt zo-
gen und uns aufgeführt ha-
ben, wie ein vertrautes Ehe-
paar. Die Leute haben den 
Kopf geschüttelt, und wir hatten Freude daran. Loriot haben wir zusam-
men gemacht, und unsere Herzen klangen zusammen. Dein Optimismus, 
Deine Lebensklugheit waren treue Begleiter. Deine Familie hat mich auf-
genommen, Suse und Deine Enkel. Dafür danke ich Euch allen.

Vor elf Jahren sah man sie noch oft zusammen: 
Wolfgang Kaus und Maria Mucke.
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Wie ich zum Lewe bin erwacht
Und hab erstaunt die Welt betracht,
Hab hilflos in der Wieg gelege,
Warst Du schon, lieber Gott, zugege.

Und wie ich uff die Baa bin komme,
Hast Du mich bei der Hand genomme
und wenn sich wo der Weg gespalte,
mich uff der rechte Spur gehalte.

Uff steile Pfad, in dunkle Gasse,
Nie haste mich allaa gelasse
Un so bin ich mein Weg, mein lange,
Vor Storz bewahrt dorchs Lewe 
gange.

Der Gipfel is längst iwwerschritte,
Drum bleibt merr nor mehr, Dich zu 
bitte,
Lass noch beim letzte Abstieg bloß,
Du liewer Gott mei Hand net los!

Maria Mucke 
HEUT' IST EIN FEIERTAG FÜR MICH

Heut’ ist ein Feiertag für mich,
Und alle Leute freuen sich.
Heut’ könnt’ mein Herz vor lauter Glück
Zerspringen, zerspringen.

Heut’ ist die Welt so wunderschön
Ich kann den blauen Himmel seh’n.
Heut fängt ein neues Leben an
So wie im Roman.

Alle Blumen blühen ...
Was ist nur gescheh’n?
Tausend Melodien
Die singen und klingen so schön.

Heut’ ist ein Feiertag für mich,
Und alle Leute freuen sich.
Heut’ träum’ ich jeden Augenblick
Von Liebe und Glück.

Schau’ mir in die Augen!
Darf ich endlich glauben,
Daß das Glück mir nah?
Daß die Liebe da?

Tanzen, singen, lachen,
Eine Dummheit machen.
Ach ich weiß nicht,
Was sonst noch geschieht,
Wenn im Herzen die Liebe erblüht!

Alle Blumen blühen ...
Was ist nur gescheh’n?
Tausend Melodien
Die singen und klingen so schön.

Heut’ ist ein Feiertag für mich,
Und alle Leute freuen sich.
Heut’ träum’ ich jeden Augenblick
Von Liebe und Glück

Heut’ träum’ ich jeden Augenblick
Von Liebe und Glück.

Heut is kein Feiertag für mich,
Heute wird nicht alles wieder gut,
Heute gibt es kein Zauber von Paris,
aber LaLeLu soll uns immer begleiten.
Dein Wolfgang Kaus

Detlev Lais
ES WIRD JA ALLES WIEDER GUT 

Sieht für dich die Welt mal trübe aus,
Gibts kaum eine Hoffnung mehr.
Bist mit deinem Schmerz allein zu  
Haus,
Dann nimm es nur nicht zu schwer.
Ist vielleicht dein Schatz mal bös mit 
dir,
Will dich nimmer wiedersehn,
Meint er’s doch nicht so, und glaube  
mir,
Das wird auch vorübergehn.

Es wird ja alles wieder gut, 
Nur ein kleines bißchen Mut,
Läßt das Glück dich auch manchmal  
allein.
Es wird ja immer wieder Mai,
Auch dein Kummer geht vorbei,
Und du brauchst nicht mehr traurig  
zu sein.
Denn es kann nicht jeden Tag die  
Sonne scheinen,
Und wer lacht, der muß auch hin  
und wieder weinen.

Wir danken den Autoren in Erinnerung an Maria Mucke, die die vielen Texte zur Verfügung stellen: Wolfgang Kaus


