
rosen für mama 

 

ich ging ziellos durch die strassen, eines morgens gegen zehn, 
und ich dachte an mein mütterlein zu haus; 
und der zufall liess mich grad vor einem blumenladen stehn, 
ich ging rein und suchte blumen für sie aus. 
denn es war doch gerade muttertag, und ich war nicht bei ihr, 
und ich wollte zeigen, dass ich an sie denk, 
und ich dachte, gelbe rosen mit ‘nem zettelchen von mir 
freut sie sicher mehr als irgend so’n geschenk – 
 
rosen für mama – ‘s ist muttertag heut – 
rosen für mama – die machen ihr viel freud. 
 
zwanzig rosen, stück dreifuffzig, na, das ist ‘n teurer strauss, 
meine mutterliebe kühlte merklich ab. 
doch ich gab mir einen ruck und zog den geldbeutel heraus, 
schluckte schwer, als ich die scheinchen gab. 
man verstand das wohl als rührung, und ich wandte mich zur tür, 
als ein kleiner blasser junge vor mir stand, 
seine grossen, feuchten augen ruhten hoffnungsvoll auf mir, 
in seinem blick war nur ein wunsch, und ich verstand: 
 
rosen für mama – die bräuchte er sehr – 
rosen für mama – doch seine taschen sind nicht voll. 
 
auch seine mama steht auf rosen, doch er hat so wenig geld 
und ist ganz allein in dieser fremden stadt; 
er möcht’ ihr auch ‘ne freude machen, doch in dieser kalten welt 
ist keiner, der für seine qual verständnis hat. 
was dieser kleine junge sagte, rührte mich tief innen an, 
ich entschloss mich schnell, ein guter mensch zu sein; 
dass ich kleine kinder nun einmal nicht heulen sehen kann, 
bleute muttchen schon sehr früh in mich hinein. 
 
rosen für mama – die schenkte ich her 
rosen für mama – und jetzt hab ich keine mehr 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



er bedankte sich auch artig und lief wie der blitz hinaus, 
und ich ging ihm in gedanken hinterher; 
dass mein charakter sich so edel zeigte in dem blumenstrauss, 
das beflügelte mein selbstgefühl doch sehr – 
an der nächsten strassenecke sah ich jenen knaben stehn, 
meine blumen und ein schild in seiner hand, 
und ich glaubte fast, zu träumen und nicht richtig zu sehn, 
als ich las, was da geschrieben stand: 
 
rosen für mama – vierfuffzig das stück 
rosen für mama – die bringen ihr viel glück 
rosen für mama – ‘s ist muttertag heut, 
rosen für mama – die machen ihr viel freud – 
 


