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A Cabinetmaker 

 

1. The cabinetmaker's building a cupboard with many shelves. Glue and nail are his familiars, 

he drinks a beer and busies himself with varnish. At one point he goes into the kitchen and 

looks for matches. 

 

2. The water in the whistling kettle begins to boil. Lots of privets are growing outside the 

window. The cabinetmaker applies the plane to every unevenness. 

 

3. He gets married in an arbour, he fashions the rockers of a cradle, he designs a starling house, 

he sets to work on the legs of a dining table. 

 

4. The cabinetmaker longs for a blue varnish. He hammers a bent nail straight. His wife cooks 

goulash, she has fetching blonde hair and black petticoats. 

 

5. Once a chair is ready, the cabinetmaker sits on it, he tries it out, he looks at the time. 

 

6. For January a linden tree, for February an oak, for March a plane tree, for April a willow, 

for May a locust tree, for June a maple, for July an alder, for August a larch, for September 

a beech tree, for October a spruce, for November a birch, for December an elm. The 

cabinetmaker wipes his hands clean with a cloth, he eats a piece of bacon. 

 

7. A circus comes to town, the cabinetmaker has a ringside seat, he laughs at the clowns' antics 

and pokes  his wife in the ribs. He builds a podium that lions can stand on.  

 

8. One summer's evening, the cabinetmaker plays cards with his colleagues, he wins or loses, 

he leads with a twenty. He has a tweed jacket and a new tie, his fingers still show brownish 

traces of varnish. 

 

Translation from the German by Derk Wynand 

Ein Schreiner 

 

1. Der schreiner baut einen schrank mit vielen fächern. Leim und nagel sind ihm 

vertraute personen, er trinkt ein bier und hantiert mit politur. Er geht einmal in 

die küche und sucht nach streichhölzern. 

 

2. Das wasser im pfeiftopf fängt zu brodeln an. Vor dem fenster wächst liguster in jeder 

menge. Mit dem hobel setzt der schreiner allen unebenheiten zu. 

 



3. In einer laube hält er hochzeit, er zimmert die schaukelteile einer wiege, er entwirft 

einen staren-kasten, er macht sich an die beine eines eStisches. 

 

4. Die sehnsucht des schreiners ist blauer lack. Er haut einen krummen nagel gerade. 

Seine frau kocht gulasch, sie hat kesses, blondes haar und einen schwarzen 

unterrock. 

 

5. Ist so ein stuhl fertig, nimmt der schreiner darauf platz, er erprobt seinen wert, 

er guckt nach der uhr. 

 

6. Dem januar eine linde, dem februar eine eiche, dem märz eine platane, dem april 

eine weide, dem mai eine robinie, dem juni eine ahorn, dem juli eine erle, dem 

august eine lärche, dem september eine buche, dem oktober eine fichte, dem 

november eine birke, dem dezember eine ulme. Der schreiner wischt sich mit 

einem putzlappen die hände sauber, er ißt ein stück speck. 

 

7. Ein zirkus kommt in die ortschaft, der schreiner hat einen ersten platz, er lacht 

über die spaße des clowns und stößt seine frau in die seite. Er baut ein podest, auf 

dem löwen stehen können. 

 

8. An einem sommerabend spielt der schreiner mit kollegen karten, er gewinnt oder 

verliert, er spielt eine zwanzig aus. Er hat ein tweedjackett und einen neuen 

selbstbinder, seine finger haben noch immer die bräunliche spur der politur. 


