
   

Joachim Ringelnatz –  

Sein Leben und seine schönsten Gedichte 
von Günter Tübben 

  

Die Ameisen 
In Hamburg lebten zwei Ameisen, 

Die wollten nach Australien reisen. 

Bei Altona auf der Chaussee 
Da taten ihnen die Beine weh, 

Und da verzichteten sie weise 
Dann auf den letzten Teil der Reise. 

So will man oft und kann doch nicht 
Und leistet dann recht gern Verzicht. 

 

Wer kennt sie nicht, die Ameisen, die nach Australien reisen wollten, ihren Ausflug aber in ei-

nem Hamburger Vorort vorzeitig beenden mussten. Oder das Schnurrbarthaar, das gegen alle 

Logik zur Unzeit in der Nordsee treibt. Oder das australische Wurfgerät, das, kunstvoll gewor-

fen, nicht mehr zurückkehrt – sehr zur Verwunderung des Publikums. Spielen sie doch die 

Hauptrolle in dreien von unzähligen und unverwechselbaren Gedichtchen von Joachim Rin-

gelnatz. Wer war dieser Meister des absurden Humors, der als Vortragskünstler seiner skurri-

len Geschichten erfolgreich durch Deutschland tourte und dennoch völlig verarmt vor 85 Jah-

ren in Berlin verstarb? 

Zunächst einmal: Joachim Ringelnatz hieß gar nicht so. Das ist sein Künstlername, den er sich 

wohl in Anlehnung an die in der Seemannssprache gebräuchliche Bezeichnung „Ringelnass“ 

für das Seepferdchen aneignet, seinem Lieblingstier. 

  

Kindheit und Schule: 

1883 wird er in Wurzen bei Leipzig als Hans Bötticher in eine durchaus musisch ambitio-

nierte Familie hineingeboren. Vor allem sein Vater Georg, der in der Leipziger Literatenszene 

hoch angesehen ist und Bekanntschaften zu Wilhelm Raabe oder auch Theodor Fontane 

pflegt, dient ihm zeitlebens als Vorbild. Nach dem Umzug der Familie nach Leipzig besucht 

er dort das Königlich Sächsische Gymnasium -  mit miserablem Erfolg. Stets und ständig ge-

hänselt wegen seiner geringen Körpergröße und der dafür umso größeren Nase wird er immer 

aufsässiger. Er fliegt von der Schule, weil er ganz offensichtlich den Besuch einer Völker-

schau einem regelmäßigen Schulbesuch vorzieht. Der Anblick exotischer Samoarinnen, von 

denen er sich tätowieren lässt und ihnen dafür den zu Hause entwendeten Christbaumschmuck 

überlässt, begeistert ihn erheblich mehr als die Beschäftigung mit lateinischen Vokabeln. Den 

Abschluss der mittleren Reife erreicht er 1901 auf einer privaten Realschule; sein Abschluss-

zeugnis endet mit der Bemerkung: „Ein Schulrüpel ersten Ranges“. 

 

Bumerang 
War einmal ein Bumerang; 

War ein Weniges zu lang. 

Bumerang flog ein Stück, 

Aber kam nicht mehr zurück. 

Publikum - noch stundenlang - 

wartete auf Bumerang. 
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Logik 

Die Nacht war kalt und sternenklar, 

Da trieb im Meer bei Norderney 

Ein Suahelischnurrbarthaar. - 

Die nächste Schiffuhr wies auf drei. 

Mir scheint da mancherlei nicht klar, 
Man fragt doch wenn man Logik hat, 

Was sucht ein Suahelihaar 

Denn nachts um drei am Kattegatt? 

 

Übergewicht 

Es stand nach einem Schiffsuntergange 

Eine Briefwaage auf dem Meeresgrund. 

Ein Walfisch betrachtete sie bange, 

Beroch sie dann lange, 

Hielt sie für ungesund, 

Ließ alle Achtung und Luft aus dem Leibe, 

Senkte sich auf die Wiegescheibe 

Und sah - nach unten schielend - verwundert: 

Die Waage zeigte über Hundert. 

 

Lampe und Spiegel 

"Sie faule, verbummelte Schlampe!" 

sagte der Spiegel zur Lampe. 

"Sie altes, schmieriges Scherbenstück!" 

gab die Lampe dem Spiegel zurück. 

Der Spiegel in seiner Erbitterung 

bekam einen ganz gewaltigen Sprung. 

Der zornigen Lampe verging die Puste: 

Sie fauchte, rauchte, schwelte und ruste. 

Das Stubenmädchen ließ beide in Ruhe 

und doch - man schob ihr die Schuld in die 

Schuhe. 

Seefahrer und andere Berufe: 

Nach der Schule gelingt ihm mit Hilfe seines Vaters der Einstieg in seinen Traumberuf – er 

erhält eine Lehrstelle als Schiffsjunge auf dem Segelschiff „Elli“, bereist die halbe Welt und 

erlebt ernüchternde Entbehrungen. Er wird verprügelt, beleidigt und als „Nasenkönig“ ver-

höhnt. Als Bootsmaat entlassen, beginnt er eine Kaufmannslehre in Hamburg, ist Aushilfs-

kraft in einer Schlangenbude und hat insgesamt in dieser Zeit etwa 30 Nebenberufe. In diese 

unstete Phase fallen aber auch erste Veröffentlichungen seiner Gedichte, Zeichnungen und 

Gemälde.  
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Die Jahre bis zum Krieg: 

1909 zieht es ihn nach München. Dort wird er Hausdichter in der 

renommierten Künstlerkneipe „Simplicissimus“ und lernt Berühmt-

heiten wie Ludwig Thoma, Frank Wedekind oder Max Reinhardt 

kennen. Sein Salär allerdings ist kläglich - für seine Auftritte be-

kommt er gerade mal ein Bier und zwei Mark. Mit einem von ihm 

betriebenen Tabakgeschäft geht er pleite, weil er, den Geschäften 

wenig förderlich, ein Skelett ins Schaufenster stellt. Trotz seiner, 

wenn auch bescheidenen literarischen Erfolge, hält es ihn nicht 

lange in München. Schon 1911 bricht er seine Zelte dort wieder ab 

und tingelt durch die Lande. Seinen Lebensunterhalt verdient er 

sich unter anderem in Bordellen, wo er als Wahrsager den Prostitu-

ierten die Zukunft vorhersagt, oder verdingt sich als Dekorateur o-

der Fremdenführer. 1913 wird er Privatbibliothekar beim Freiherrn 

Börries von Münchhausen, den Sängern unter uns bestens bekannt 

als Autor unseres Lieblingslieds „Jenseits des Tales“. In dieser Zeit 

verlobt er sich mit Alma Baumgarten, der er wegen ihrer ausgeprägten Sehschwäche den Ko-

senamen „Maulwurf“ verpasst. Als ihre Eltern davon erfahren, wird die Verlobung gelöst. Sie 

finden an einem so wenig sensiblen Bräutigam keinen Gefallen. Dafür geht es als Literat und 

Autor aufwärts. Sein bis heute vielleicht bekanntester Gedichtband „Die Schnupftabakdose“ 

erscheint. Der Verleger zahlt ihm dafür 200 Mark. 

 

Die Schnupftabakdose 
Es war eine Schnupftabaksdose 

Die hatte Friedrich der Große 

Sich selbst geschnitzt aus Nussbaumholz 

Und darauf war sie natürlich stolz. 

Da kam ein Holzwurm gekrochen 
Der hatte Nussbaum gerochen 

Die Dose erzählte ihm lang und breit 

Vom Friedrich dem Großen und seiner Zeit 

Sie nannte den alten Fritz generös 
Da aber wurde der Holzwurm nervös 

Und sagte, indem er zu bohren begann: 

"Was geht mich Friedrich der Große an!" 

 

Die Kriegsjahre: 

Der erste Weltkrieg bringt ein wenig Konstanz in das Leben dieses unruhigen Geistes. Begeis-

tert meldet er sich zur Marine und bittet den Kaiser in einem persönlichen Brief, in die 

Schlacht ziehen zu dürfen. Seinem Wunsch wird jedoch nicht entsprochen. Im Range eines 

Leutnants zur See versieht er Dienst auf einem Minensuchboot bei Cuxhaven und findet dabei 

genügend Zeit zum Schreiben von Novellen oder zur Pflege eines von ihm angelegten Terrari-

ums. Zur Erinnerung an seinen mehrjährigen Aufenthalt in Cuxhaven hat die Stadt im Übri-

gen ein kleines, wunderschönes „Ringelnatz-Museum“ eingerichtet. 
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Seine besten Jahre: 

Zwei Ereignisse ragen aus den beiden ersten Nachkriegsjahren heraus: Ende 1919 wird aus 

Hans Bötticher Joachim Ringelnatz und 1920 heiratet er die 15 Jahre jüngere Lehrerin Leon-

harda Pieper, von ihm zärtlich „Muschelkalk“ genannt. Mit ihr gelangt endlich ein wenig 

Struktur und Stabilität in sein Leben - und beruflicher Erfolg. Er hat zahlreiche Auftritte in 

Berlin und tourt als Vortragskünstler durch Europa. Besonders mit der Verkörperung der von 

ihm geschaffenen Kunstfigur des Matrosen „Kuttel Daddeldu“, in die er seine Sehnsüchte 

projiziert, erntet er Abend für Abend donnernden Applaus. 1930 nach Berlin umgezogen, ist 

er in die dortige Künstlerszene schnell integriert. Er pflegt enge Bekannschaft zu Claire Wal-

dorf, Kurt Tucholsky, Otto Dix oder auch Max Schmeling. Und dennoch: Trotz seines hohen 

Bekanntheitsgrades, ausgebuchter Tourneen und weiterer, zahlreicher Veröffentlichungen lebt 

das Paar in ständiger finanzieller Not. Nichts bleibt von den Gagen und Tantiemen, um etwas 

für schlechte Zeiten auf die hohe Kante legen zu können. 

 

Die Briefmarke 
Ein männlicher Briefmark erlebte 

was Schönes, bevor er klebte. 

Er war von einer Prinzessin beleckt 

Da war die Liebe in ihm erweckt. 

Er wollte sie wiederküssen 

Doch hat er verreisen müssen 

So liebte er sie vergebens 

Das ist die Tragik des Lebens. 

 

Im Park 
Ein ganz kleines Reh stand am ganz kleinen Baum 

still und verklärt wie ein Traum. 

Das war des Nachts elf Uhr zwei, 

Und dann kam ich um vier 

morgens wieder vorbei, 

Und da träumte noch immer das Tier. 

Nun schlich ich mich leise ich atmete kaum 

Gegen den Wind an den Baum, 

Und gab dem Reh einen ganz kleinen Stipps. 

Und da war es aus Gips. 

 

Ehrgeiz 
Ich habe meinen Soldaten aus Blei 

Als Kind Verdienstkreuzchen eingeritzt. 

Mir selber ging alle Ehre vorbei, 

Bis auf zwei Orden, die jeder besitzt. 

Und ich pfeife durchaus nicht auf Ehre. 

Im Gegenteil. Mein Ideal wäre, 

Dass man nach meinem Tod (grano salis) 

Ein Gässchen nach mir benennt, ein ganz schmales 

Und krummes Gässchen, mit niedrigen Türchen, 

Mit steilen Treppchen und feilen Hürchen, 

Mit Schatten und schiefen Fensterluken. 

Dort würde ich spuken. 
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Ein Nagel saß in einem Stück Holz 

Ein Nagel saß in einem Stück Holz 

Der war auf seine Gattin sehr stolz. 

Die trug eine goldene Haube, 

und war eine Messingschraube. 

Sie war etwas locker und etwas verschraubt, 

sowohl in der Liebe, als auch überhaupt. 

Sie liebte ein Häkchen und traf sich mit ihm. 

In einem Astloch, sie wurden intim. 

Kurz, eines Tages entfernte sie sich, 

und ließ den armen Nagel im Stich. 

Der arme Nagel bog sich vor Schmerz, 

Noch niemals hatte sein eisernes Herz 

so bittere Leiden gekostet. 

Bald war er beinahe verrostet. 

Da aber kehrte sein früheres Glück, 
Die alte Schraube wieder zurück. 

Sie glänzte über das ganze Gesicht, 

ja, alte Liebe rostet nicht. 

Auftrittsverbot und Tod: 

Und die schlechten Zeiten kommen. Die Nazis setzen seine Bücher auf den Index und erteilen 

ihm, kaum an der Macht, Auftrittsverbot. Gesundheitlich ohnehin angeschlagen, erkrankt er 

schwer an Tuberkulose. Teure Behandlungen oder Sanatoriumsaufenthalte kann er sich nicht 

leisten. Ein Spendenaufruf seiner Freunde Asta Nielsen und Ernst Rowohlt bleibt erfolglos. Er 

stirbt im November 1934 und wird auf dem Berliner Waldfriedhof zu den Klängen seines 

Lieblingslieds „La Paloma“ im engsten Freundeskreise beigesetzt. Die Grabplatte, die seinen 

Namen trägt, besteht – aus Muschelkalk. 

 Ein ganzes Leben 

"Weißt du noch," so frug die Eintagsfliege 

Abends, "wie ich auf der Stiege 

Damals dir den Käsekrümel stahl?" 

Mit der Abgeklärtheit eines Greises 
Sprach der Fliegenmann: "Gewiß, ich weiß es!" 

Und er lächelte: "Es war einmal -" 

"Weißt du noch", so fragte weiter sie, 
"Wie ich damals unterm sechsten Knie 

Jene schwere Blutvergiftung hatte?" - 

"Leider", sagte halb verträumt der Gatte. 

"Weißt du noch wie ich, weil ich dir grollte, 
Fliegenleim-Selbstmord verüben wollte?? - 

Und wie ich das erste Ei gebar?? - 

Weißt du noch, wie es halb sechs Uhr war?? - 

Und wie ich in Milch gefallen bin?? - - 

Fliegenmann gab keine Antwort mehr, 
Summte leise, müde vor sich hin: 

"Lang, lang ist's her - - lang - - -" 
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Text: Günter Tübben 

Gedichtquelle: https://www.zgedichte.de/gedichte/joachim-ringelnatz 

Fotos: Johanna Gall und Hugo Erfurth 

Zeichnungen: Lars Tübben und Rosa Gall 

 

 

Die Heimat entdecken – Teil 3  
 
Wandern zum Selbstwandern 
Günter Fraßunke stellt Rundwege durch unsere Heimatstadt vor, die jeder selber er-
wandern kann: 

Sehenswertes auf der linken Ruhrseite  
Wissen Sie eigentlich, dass es in Broich 82 Baudenkmäler gibt? – Und in Saarn mit 
Mintard und Selbeck sind es 101. Speldorf reiht sich mit 47 Baudenkmälern ein. Bei 
den allermeisten handelt es sich um Privathäuser.   

Solange Wanderungen mit dem Netzwerk Broich aus gegebenem Anlass nicht mög-
lich sind, macht Günter Fraßunke hier den Versuch, Sehenswertes – und dazu gehö-
ren nicht nur Baudenkmäler – auf der linken Ruhrseite vorzustellen.   

Mühlenberg   
Von der Mühlenberg-Kanzel aus 
hat man einen guten Blick auf 
die Ruhr und die andere Seite 
des Flusses. Hier stand vor dem 
Bau der Ruhruferstraße seit 
1880 eine städtisch geprägte 
zwei- bis dreistöckige  
Wohnbebauung mit  
Geschäftslokalen. Das Broicher 
Adressbuch von 1902 weist al-
lein in diesem Bereich eine  
Vielzahl von Unternehmen aus: eine Metzgerei, zwei Wein- und Zigarrenhandlungen, 
ein Kolonialwarengeschäft, einen Bäcker, einen Konditor, vier Gastwirtschaften, drei 
Schneider bzw. Modegeschäfte, zwei Schuhgeschäfte, zwei Arztpraxen (Dr. Quäl) – 
um nur einige zu nennen. Nicht zu vergessen das „Restaurant zum Stockfisch“.  

Schlossberg   
An den Häusern Schlossberg 1 und 15 sind noch die Relikte der ersten Straßenbahn 
auf Broicher Gebiet zu erkennen. Neun Jahre vor Einführung der Tram in Mülheim 
verkehrte hier schon 1888 die Duisburger Bahn und hatte kurz vor dem heutigen 
Fossilienweg ihre Endstelle bis 1911. Erst dann waren zwei Brückenbauwerke ver-
wirklicht, sodass die Bahn bis in die Stadtmitte fahren konnte.   

Einige sehenswerte Häuser sind:   
Schlossberg 1 – um 1870 errichtet, erhaltenswert aus orts- und architekturge-
schichtlichen sowie städtebaulichen Gründen  
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Schlossberg 7 – Das Gebäude (um 1900) ist bedeutend für die Geschichte des 
Menschen und für die Stadtentwicklung Mülheims im 19./20. Jh.; erhaltenswert aus 
wissenschaftlichen, besonders architektur- und ortsgeschichtlichen sowie städtebau-
lichen Gründen.  
Schlossberg 13 – Die repräsentative Villa ist bedeutend für die Geschichte des 
Menschen u. Arbeits- und Produktionsverhältnisse Mülheims zu Beginn den 20. Jh. 
Erhaltenswert aus wissenschaftlichen, besonders architektur- und ortsgeschichtli-
chen Gründen.  
Schlossberg 14 – Gebäude der 20er Jahre ist bedeutend für die Geschichte des  
Menschen und für die Stadtentwicklung Mülheims im 20. Jh.; erhaltenswert aus 
künstlerischen, wissenschaftlichen, besonders architektur- und ortsgeschichtlichen 
Gründen. Es ist ein in Mülheim äußerst seltenes Beispiel der bürgerlichen Wohnar-
chitektur in Stilformen des Konstruktivismus.  

Das Stadtviertel um die Kurfürsten-, König- und Reichstraße   
… entstand zwischen 1880 und 1910 und überrascht mit einer ganzen Reihe sehens-
werter Wohnhäuser – allein auf der Kurfürstenstraße (zwischen Lederstraße und 
Prinzess-Luise) mit 16!  

Hochschule Ruhr West  
= staatliche Fachhochschule mit ingenieurwis-
senschaftlicher Ausrichtung, deren Gründung 
durch die Landesregierung im Wintersemester 
2009 erfolgte. Sie arbeitet eng mit ortsansässi-
gen Unternehmen zusammen.  
Stiftungsprofessuren werden von RWE, Ten-
gelmann, sowie den Sparkassen in Mülheim 
an der Ruhr und Bottrop getragen.  
Campus wurde 2016 im Stadtteil Broich auf dem Gelände des ehemaligen Ausbes-
serungswerks der Bundesbahn errichtet.  

Hermannstraße – Salierstraße – Ul-
menallee  
Viele bemerkenswerte Wohnhäuser aus der  
Zeit des Historismus mit Anklängen des Ju-
gendstils – als Baudenkmal besonders zu er-
wähnen ist die Siedlung  
Salierstraße/Kirchstraße. Die Siedlung wurde 
in den 20er Jahren im Rahmen eines  
Programms zur Errichtung von „Dringlichkeitswohnungen“ erbaut. Die Salierstraße 
zeigt zwei für die Siedlung charakteristische Platzbildungen: ein langgestrecktes Oval 
zum einen, ein Achteck mit Öffnung zur Markomannenstraße zum anderen.   

Auch auf der Ulmenallee gibt es sechs bemerkenswerte Gebäude – eines davon ist 
die  
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Herz Jesu Kirche  
Vor der Reformation gab es in Broich zwar eine 
Schlosskapelle, der kirchliche Schwerpunkt links 
der Ruhr lag aber in Saarn mit seiner Klosterkir-
che. Sie wurde im Zuge der  
Reformation Pfarrkirche für die verbliebenen Ka-

tholiken und blieb bis Ende des 19. Jahrhunderts 

deren Mittelpunkt.   

Das Anwachsen der Gemeinde hatte 1873 die  
Errichtung einer bescheidenen Kapelle an der 
Bergstraße zur Folge als Filiale der Mutterkirche 
in Saarn.   
Als die Gemeinde Broich/Speldorf über 3000 

Gläubige zählte, wurde sie 1891 zur Pfarre erho-

ben. 1891 wurde auf einem zwischen Ulmenallee 

und Hermannstraße gelegenen Grundstück der Grundstein für die Herz-Jesu-Kirche 

gelegt. Der Straßburger Dombaumeister Franz Schmitz plante sie im rheinisch-roma-

nischen Stil.  

Die Weihe vollzog 1902 der damalige Kölner Weihbischof Antonius Fischer.  
Zwischen 1930 und 1933 gestaltete Architekt Emil Pfoser mit den Vorschlägen von 
Künstler aus Maria Laach die Kirche um; hierbei wurden der romanische Stil betont 
und der „Kitsch“ (Gustav Cornelius Ommer, MJB 1953) beseitigt.   

Der Bestand der Kirche ist gefährdet. Eine Gemeinde-Initiative versucht dies zu ver-
hindern. http://unsere-kirche-2030.de/ich-steh-auf-herz-jesu/   

Lutherkirche  
Wer noch mag, kann über Koloniestraße, Veilchenweg 
und Flockenweg ins Herz von Speldorf gelangen, wo die 
Lutherkirche sehenswert ist.  

Wegen des starken Bevölkerungszuwachses in Broich 
und Speldorf beschloss 1881 die Altstadtgemeinde Mül-
heims, dass Speldorf eine eigene Kirche erhalten sollte. 
Zeitgleich geschah dies auch für Styrum und Heißen, so-
dass der Entwurf des Architekten Ernst Roßkothen gleich 
dreifach umgesetzt wurde. Dies hatte zur Folge, dass die 
1883 zunächst turmlosen Kirchen fast identisch sind. Indi-
viduelle bauliche Ergänzungen erfolgten dann ab 1887, 
nachdem die Filialgemeinden in die Selbständigkeit ent-
lassen worden waren.   

Das Ensemble Kirche/Gemeindehaus (1911) steht unter  
Denkmalschutz. Die Ausstattung des Chorraums wurde 
1939 neugestaltet, umfassende Restaurierung 1983 mit Wiederherstellung der 
Schablonenmalerei an der Holzdecke. Das Besondere ist der architektonische Erhal-
tungszustand aus den 1880er Jahren. Die Orgel ist mit 41 Registern eine der größten 
in Mülheim.  
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Offene Kirche: DI-FR 10 - 12 Uhr und 15 - 17 Uhr; SA 10 - 12 und 14 - 16 Uhr 

https://www.kirche-muelheim.de/evangelisch-an-derhttps://www.kirche-muel-

heim.de/evangelisch-an-der-

ruhr/A832D510432B48A88DE462266782590B.phpruhr/A832D510432B48A88DE462

266782590B.php   

Text und Fotos: Günter Fraßunke  
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