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Wir pflügen und Wie streuen • phidile  
täglich zu singen • An - Als ihm die - stArb 

Am ersten mAimorgen • Anselmuccio 
frAu rebeccA mit den kindern  An einem mAi-

morgen • hinterm ofen zu singen  
Am menschen liegt es • der mAnn im lehnstuhl 

 silbernes und goldenes Abc • die liebe  
bei dem grAbe meines vAters  

die mutter bei der Wiege • der mensch 
An meinen sohn johAnnes
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Theodor Storm über Matthias Claudius:
"Zu einer Zeit, wo sowohl die poetische, als die musikali-
sche Lyrik in Deutschland sich in konventionelle Tee-und 
Kaffeeliedchen verloren hatte, fand er zuerst den unmit-
telbaren Ausdruck der Empfindung , namentlich, und bis 
jetzt kaum übertroffen: der Naturempfindung....
Das Abendlied "Der Mond ist aufgegangen" und die 
ergreifenden Verse "An dem Grabe meines Vaters" kön-
nen nur mit der Sprache in der sie geschrieben sind, 
untergehen."              

Matthias Claudius:
"Greif nicht leicht in ein Wespennest, doch wenn Du 
greifst, so stehe fest!"
"Dürst nicht nach Rache und nach Blut, vergeben wäre 
wohl so gut."
"Nichts ist so elend wie ein Mann; der alles will und der 
nichts kann."

Karl-Heinz Langer, Jahrgang 
1950, war 10 Jahre lang Leiter der 
Niederdeutschen Bühne Preetz, zuvor 
mehr als 18 Jahre als Regisseur und 
Schauspieler an der Niederdeutschen 
Bühne in Kiel tätig. Eigene Geschichten 
wurden in verschiedenen Anthologien 
und Zeitungen veröffentlicht. 
Zahlreiche Lesungen über Leben und 

Werk verschiedener Autoren in plattdeutscher  (Klaus Groth, 
Rudolf Kinau, Fritz Lau, Hermann Claudius, Hans Heitmann, 
Gorch Fock, Hinrich Kruse) und hochdeutscher Sprache 
(Matthias Claudius, Theodor Storm, Wilhelm Jensen, Heinrich 
Heine, Bertolt Brecht, Theodor Fontane, Erich Kästner, Wilhelm 
Busch, Joachim Ringelnatz) wurden von ihm ausgearbeitet und 
vorgetragen.

Kontaktadresse:
Bahnhofstraße 112 · 24582 Bordesholm · Tel. 0 43 22/55 20 31
Mail: kh.s.langer@versanet.de


