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Abstract  

 

 Throughout the history of German culture, the synthesis of text and music has 

been central to the cultural and social identity of its respective eras. The union of poetry 

and text that immediately comes to mind is the Deutsche Lieder, the term used to 

describe the practice of setting classic German poetry to music during the early 19th 

century. The poetry of the Weimarer Klassik, principally the works of Goethe and 

Schiller, was honored by composers of the next generation through their Lieder, seeking 

to manifest these renowned works in the form of music. However, the synthesis of text 

and music in German culture had long since been a testament to underlying social 

temperament, from the introspective chants of Hildegard von Bingen conveying the 

spiritual mysticism of the 12th century, to the cynical and ironic Episches Theater, or Epic 

Theater, of Bertolt Brecht in the 20th century. The idea of this project is to similarly find a 

synthesis of music and text, such that a perspective on the contemporary German identity 

is manifested and communicated with an audience, simultaneously commenting on and 

participating in German culture. This project culminates with a live musical performance 

and poetry reading, both of which are original creations by the artist, in hopes of sharing 

an appreciation for German culture with the University of Arizona community.  

The performance can be found here: 

https://www.youtube.com/channel/UCZEehSGWO6N81Lc0gqg8tIg 
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Artist’s Statement 

Research 

 The first task in approaching this project was to conduct research to gain a better 

understanding of the precedent, which I was hoping to emulate in my own work. Since I 

was trying to create a work, which conveyed a perspective on contemporary German 

culture, I concentrated my research on artistic precedent to critical social works of the 

past century, which had synthesized text and music. I focused more particularly on 

pertinent contemporary German language poets (i.e. Cotton), protest art during the Cold 

War era (i.e. Biermann), socially active theatrical works (i.e. Brecht), and German 

Expressionism (i.e. Mann). I also researched some visual artists for a wider breadth and 

understanding of the respective art movements.  

The poetry in this project was most significantly and directly influenced by Ann 

Cotton and Thomas Mann, and the music by Richard Wagner (see: Process, 

Development, and Refinement). The influence of Ann Cotton lay predominately in the 

domains of rhythm and structure, as well as in the integration of multiple languages (see: 

Note on Multilingualism). The first poem of the performance version also references the 

graphic novel Im Himmel ist Jahrmarkt, by Birget Weyhe, which explores contemporary 

German identity in the context of modern history and society. Furthermore, the closing 

poem directly references characters of a Thomas Mann short story, Tristan. A detailed 

list of these precedent studies follows: 

 
Biermann, Wolf 
Weizsäcker, Richard von, comp. Deutschland: Nachdenken Über Das Eigene Land. 2nd 
ed.  
 München: C. Bertelsmann Verlag GmbH, 1988. Print. 
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"Wolf Biermann." Wikipedia. Wikimedia Foundation, 24 Aug. 2014. Web. 06 Sept. 
2014.  
 <http://de.wikipedia.org/wiki/Wolf_Biermann>. 
 
"Wolf-biermann.de - Aktuelles - Termine." Wolf-biermann.de - Aktuelles - Termine. 
Liederproduktion  
 Altona, n.d. Web. 06 Sept. 2014. <http://www.wolf-biermann.de/>. 
Brecht, Bertolt 
Brecht, Bertolt, und Hauptmann, Elizabeth. Aufstieg Und Fall Der Stadt Mahagonny. 
Suhrkamp 2I  
 ed. Berlin: Suhrkamp Verlag, 1963. Print. 
 
Brecht, Bertolt, and Elizabeth Hauptmann. Die Dreigroschenoper. Suhrkamp 229 ed. 
Berlin:  
 Suhrkamp Verlag, 1969. Print. 
 
Brecht, Bertolt. Mother Courage and Her Children. Trans. John Willett. Ed. Ralph 
Manheim. New 
  York: Penguin, 2007. Print. 
Beuys, Joseph 
"Joseph Beuys." Werkübersicht. MMK Museum Für Moderne Kunst, n.d. Web. 06 Sept. 
2014.  
 <http://www.mmk-frankfurt.de/de/sammlung/werkuebersicht/?kuenstler=1378>. 
 
Stokstad, Marilyn, and Michael Watt. Cothren. Art History. 5th ed. Vol. II. Upper Saddle 
River, NJ:  
 Pearson/Prentice Hall, 2014. Print. 
Cotten, Ann 
"Ann Cotten." Wikipedia. Wikimedia Foundation, 17 July 2014. Web. 06 Sept. 2014.  
 <http://de.wikipedia.org/wiki/Ann_Cotten>. 
 
Cotten, Ann. "Gedichte Von Ann Cotten." Startseite · Lyrikline.org. N.p., n.d. Web. 06 
Sept. 2014.  
 <http://www.lyrikline.org/de/gedichte/metonymie-wir-4404#.VAvGgkvfZuY>. 
Dadaismus 
"Dadaismus." Wikipedia. Wikimedia Foundation, 10 Oct. 2014. Web. 18 Oct. 2014. 
<http://de.wikipedia.org/wiki/Dadaismus> 
Finck, Werner 
"Forschungsstelle Kulturimpuls - Biographien Dokumentation." Forschungsstelle 
Kulturimpuls -  
 Biographien Dokumentation. Forschungsstelle Kulturimpuls, n.d. Web. 06 Sept. 
2014.  
 <http://biographien.kulturimpuls.org/detail.php?&id=1402> 
 
Stokstad, Marilyn, and Michael Watt. Cothren. Art History. 5th ed. Vol. II. Upper Saddle 
River, NJ:  
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 Pearson/Prentice Hall, 2014. Print. 
Hasenclever, Walter 
Schürer, Ernst, ed. German Expressionist Plays: Gottfried Benn, Georg Kaiser, Ernst 
Toller, and  
 Others. Vol. 66. New York: Continuum International Group, 1997. The German 
Library. Print. 
 
Heckel, Erich- standing child 
"Werke - Erich Heckel - Künstler - Galerie Ludorff." Werke - Erich Heckel - Künstler - 
Galerie Ludorff. 
  Galerie Ludorff, n.d. Web. 06 Sept. 2014. 
<http://www.ludorff.com/de/artist/erich_heckel/ 
 works>. 
 
Stokstad, Marilyn, and Michael Watt. Cothren. Art History. 5th ed. Vol. II. Upper Saddle 
River, NJ:  
 Pearson/Prentice Hall, 2014. Print. 
Hesse, Eva 
"Eva Hesse - Works - Hamburger Kunsthalle English." Eva Hesse - Works - Hamburger 
Kunsthalle  
 English. Hamburger Kunsthalle, n.d. Web. 06 Sept. 2014. 
 <http://www.hamburger-kunsthalle.de/index.php/hesse-works.html>. 
 
Stokstad, Marilyn, and Michael Watt. Cothren. Art History. 5th ed. Vol. II. Upper Saddle 
River, NJ:  
 Pearson/Prentice Hall, 2014. Print. 
Kafka, Franz 
Kafka, Franz. Das Urteil. Ed. Paul-Gerhard Wenzlaff. Berlin: Aufbau-Verlag, 1985. 
Print. 
 
"Franz Kafka." Franz Kafka. S. Fischer Verlag GmbH, n.d. Web. 06 Sept. 2014. 
<http://www.franzkafka.de/>. 
 
Kafka, Franz. The Metamorphosis, In the Penal Colony, and Other Stories: With Two 
New Stories.  
 Trans. Joachim Neugroschel. New York: Scribner Paperback Fiction, 2000. Print 
Kiefer, Anselm 
"ESSL MUSEUM - Kunst Der Gegenwart Anselm Kiefer." ESSL MUSEUM - Kunst Der 
Gegenwart  
 Anselm Kiefer. Essl Museum, n.d. Web. 06 Sept. 2014.  
 <http://www.essl.museum/sammlung/kunstler/person?article_id=1364382723325
>. 
 
Stokstad, Marilyn, and Michael Watt. Cothren. Art History. 5th ed. Vol. II. Upper Saddle 
River, NJ:  
 Pearson/Prentice Hall, 2014. Print. 
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Tebut, Sebastian Steinert, Kunstvermittlung Museum Frieder Burda. Anselm Kiefer Im  
 Kunstunterricht (n.d.): n. pag. Web. 8.9.2014. <http://www.museum-frieder-
burda.de/ 
 fileadmin/user_upload/Fotos/Ausstellungen/2011/Anselm_Kiefer/ 
 Lehrermaterial_Anselm_Kiefer_im_Kunstunterricht_01.pdf> 
Kirchner, Ernst Ludwig 
"Kunstdrucke & Gemälde Von Ernst Ludwig Kirchner." Ernst Ludwig Kirchner. 
Kunstkopie.de, n.d. 
 Web. 06 Sept. 2014. <http://www.kunstkopie.de/a/kirchner-ernst-ludwig.html> 
 
Stokstad, Marilyn, and Michael Watt. Cothren. Art History. 5th ed. Vol. II. Upper Saddle 
River, NJ:  
 Pearson/Prentice Hall, 2014. Print. 
Kollwitz, Käthe- The Outbreak 
Stokstad, Marilyn, and Michael Watt. Cothren. Art History. 5th ed. Vol. II. Upper Saddle 
River, NJ:  
 Pearson/Prentice Hall, 2014. Print. 
 
Mann, Heinrich 
Mann, Heinrich. Der Untertan. München: Deutscher Taschenbuch Verlag GmbH & KG, 
1992. Print. 
Mann, Thomas 
Mann, Thomas. Der Zauberberg. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 2008. Print. 19. 
Auflage. 
 
Mann, Thomas. Tonio Kröger. Frankfurt am Main: S. Fischer Verlag, 1965. Print. 
 
Mann, Thomas. Tristan. Boston: Ginn, 1960. Print. 
 
Metropolis 
Metropolis. Dir. Fritz Lang. Perf. Alfred Abel. UFA, 1926. 
 
Richter, Gerhard 
"Gerhard Richter." Gerhard Richter. N.p., n.d. Web. 06 Sept. 2014.<http://www.gerhard-
richter.com/> 
 
Stokstad, Marilyn, and Michael Watt. Cothren. Art History. 5th ed. Vol. II. Upper Saddle 
River, NJ:  
 Pearson/Prentice Hall, 2014. Print. 
Schiele, Egon 
"Egon Schiele | Sammlungsschwerpunkte | Sammlung Leopold | Leopold Museum." 
Egon Schiele | 
  Sammlungsschwerpunkte | Sammlung Leopold | Leopold Museum. N.p., n.d. 
Web. 06 Sept. 
  2014. <http://www.leopoldmuseum.org/de/sammlung-
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leopold/schwerpunkte/egon-schiele>. 
 
Stokstad, Marilyn, and Michael Watt. Cothren. Art History. 5th ed. Vol. II. Upper Saddle 
River, NJ:  
 Pearson/Prentice Hall, 2014. Print. 
Schönberg, Arnold 
"Arnold Schönberg." Wikipedia. Wikimedia Foundation, 03 Sept. 2014. Web. 06 Sept. 
2014.  
 <http://de.wikipedia.org/wiki/Arnold_Sch%C3%B6nberg>. 
 
Speer, Albrecht 
"Albert Speer." DIE WELT. N.p., n.d. Web. 06 Sept. 2014. 
<http://www.welt.de/themen/albert-speer/>. 
 
"Albert Speer." Wikipedia. Wikimedia Foundation, 09 Apr. 2014. Web. 06 Sept. 2014. 
<http://en.wikipedia.org/wiki/Albert_Speer> 
  
Speer, Albrecht Jr. 
"Start - Prof. Albert Speer." Start - Prof. Albert Speer. N.p., n.d. Web. 06 Sept. 2014.  
 <http://www.albert-speer.de/> 
 
Toller, Ernst 
Schürer, Ernst, ed. German Expressionist Plays: Gottfried Benn, Georg Kaiser, Ernst 
Toller, and  
 Others. Vol. 66. New York: Continuum International Group, 1997. The German 
Library. Print. 
Wagner, Richard 
"Richard Wagner." Wikipedia. Wikimedia Foundation, 03 Sept. 2014. Web. 06 Sept. 
2014. 
  <http://de.wikipedia.org/wiki/Richard_Wagner>. 
Weyhe, Birget 

Weyhe, Birgit, and Johann Ulrich. Im Himmel Ist Jahrmarkt. Berlin: Avant-verlag, 2013. 

Print. 

Process, Development, and Refinement 

 I started by writing the text, having believed that the social commentary was the 

most important element of the art. Given the history of the 20th century, which had 

shaped so much artistic expression in Germany, I decided to write a narrative poem, 

which would indirectly comment on German identity. To this end, what was omitted is as 
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important as what was included. Unfortunately, the most significant moments of modern 

German history are also rife with tragedy and disorder; therefore, the narrative work 

reflected only the more dramatic sides of German identity and not the quiet reflectiveness 

of a people, who coined Sehnsucht, the “longing of the soul,” and Wanderlust, the 

unspeakable desire to travel and experience nature.  

  Although I was starting to realize the limitations of the narrative text already 

before its unification with the music, I was proud of the large, symbolic, and dense poetic 

work, which I had created, and so I set to work fitting music to it. I started approaching it 

as Wagner approached his romantic operas, by using his Leitmotiv system, in which a 

musical line represents a character, setting, idea, or feeling. After the listener has been 

exposed to enough pairings between the content and the corresponding musical motif, the 

composer can reference characters or ideas solely through the music without referencing 

them in the text, allowing the music to enhance or even contradict the content of the text.  

The Leitmotiv system allows for the music itself to communicate a denotative 

message in and of itself, an ideal union between text and music. I thusly wrote a series of 

20 to 30 Leitmotivs to parallel the narrative, and began constructing a piece of music 

based on these composite parts. 

I had the realization while using this approach, however, that the content of the 

poetry was dictating the phrasing of the music. This purely denotative use of music was 

bland and without character, as the musical sensibilities of the composer had become 

secondary to the narrative demands of the poet. I realized with growing frustration that 

this approach would not yield a perfect harmony of text and music, but rather a text 

exploiting music as a means to manifest a contemporary German identity. 
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In an attempt to unify text and music more naturally, I ultimately made the 

decision to juxtapose the two, rather than superimpose them. This allows for the poetry 

and music to maintain their own respective rhythm and auditory textures, without being 

formed by the other. This resulted in the organization ultimately used in the performance, 

in which 3 musical movements were separated by the poetry. This allows for the 

audience to contemplate the poetry in the context provided by the music. In this fashion, 

both the poetry and the music augment and comment on eachother while maintaining 

their autonomy.  

This freer form granted me the freedom I needed to write music that was 

beautiful, diverse, and inspiring, and as a result the quality of the music surpassed 

anything that I had been able to create using the Leitmotiv approach. I also decided to 

take segments of the poetry out of its original narrative flow, allowing each aspect of 

German culture and history to be analysed individually. This gave the music more 

influence in setting the tone and context, which otherwise would have been more heavily 

determined by its temporal associations.  For example, I moved the poetry with more 

feminist themes to the end of the performance, during which the music was reaching the 

apex of its beauty and harmony. Historically, however, feminist culture in society was not 

in a linear progression, having experienced more success in the 1920s and 1970s, and less 

in the 1930s and 1980s. If this had been allowed to structure the organization in the 

music, the emotional and harmonic temperament of the work as a whole would not have 

been as successful.  
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I also decided to use less of the poetry during the performance due to time 

constraints and in hope that brevity would give more emphasis to the poetry that was 

included.  

Note on Multilingualism 

 The decision to incorporate languages other than German in the text was in 

attempt to mirror current movements in German art and society, as well as to comment on 

language itself. One such example is American-born German-language poet, Ann Cotton, 

currently lives in Austria and writes poetry, which is predominately in German; however, 

she integrates English into verses, which otherwise would have predominately consisted 

of German. 

 The choice to switch language in the text increases the dimensionality of the text, 

allowing the poet to comment indirectly on the limitations and possibilities uniquely 

inherint to each language, as well as create phonetic pairings between languages. German 

and French are two languages which are outwardly dissimilar, but which have many 

similarities in their vowel ranges [i], [a], [e], etc. Putting the two together allowed me to 

add depth and richness to the text, which would have otherwise been impossible, as well 

as comment indirectly on language itself. The use of French also allowed me to analyse 

the German-French relationship, which is of great significance to the history and cultures 

of both countries. 

The Music 

The music ended up being a piano piece in three movements, totaling about a half 

hour in length.  

https://www.youtube.com/channel/UCZEehSGWO6N81Lc0gqg8tIg 
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Event Program 

Gesamtkunstwerk Arizona 
 

First Movement 
 

Im Himmel ist Jahrmarkt (Nach Birget Weyhe) 
The title of this poem is in reference to a graphic novel of the same title, which contemplates 

modern German identity. Themes include life and death, legacy, and remembrance. 
 

Morgenfrühe 
Morgenfrühe means “early morning” in English. Themes include tranquility, the 

relationship of art and science, Enlightenment philosophy, nature, and self-actualization. 
 

Second Movement 
 

Zwischenspiel: die fallen weil sie wollen 
This poem recounts the German-French animosity of the early 20th century in the parable of 

a tragic love story. Themes include barriers to communication and interpersonal 
relationships. 

 
Tagebuch Eintrag 378 

Tagebuch Eintrag means “journal entry” in German. This poem recounts the growing 
antiemetic persecution of the 1930s. 

 
Die moderne Frau 

Die moderne Frau, or “the modern woman”, hails the social phenomenon of emancipated 
women in the 1920s. 

 
Tristan 

Tristan is titled after a Thomas Mann short story of the same name, a prominent German 
Expressionist author. Characters are in reference to this work, as well as the recurring 

quote: “Langsam, Gabriele, take care mein Engel, und halte den Mund zu.” Themes include 
feminism, traditionalism, and love. 

 
Third Movement 

 
Ende 
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The Poetry (Performance Version) (Non-Narrative) 

Erster Satz 
 

Im Himmel ist Jahrmarkt: Nach Birget Weyhe 
 

Der Tod, 
fasst das Leben um 

umarmt die Augen wenn die Zeit ist um 
und die Liebe, 

Schritt um Schritt 
uns entgeht empor 

und die Lebensgeschichte 
von Großmutter Herta 

vom Vater Michael  
verklang. 

 
Auf banale Weise 

die, Jahre bauen sich auf eine Mauer 
die, um uns vom Unbekannten zu scheiden beabsichtigt wurde 

die, persönliche Gegenstände ihre Geister nie wieder zur Belebung bringen können 
die, Fotoalben vernachlässigt von den Übrigen 

wie Großmutter Herta war 
wie Vater Michael 

verklang. 
 

Wahrheit wird 
mit dem Leib begraben 

der Sarg baut sich eine Mauer auf 
um uns  

vom Unbekannten zu entscheiden 
die Erde niederfallend ins Loch. 

 
Erinnerung 

sie drängt doch die Erde durch 
zum Abendtisch zu tropfen 

den Familienbaum zu ernähren 
dessen Blätter immer wachsen 

dessen Schatten mein Buch erleuchtet 
das da wie ein Grabenstein 

sich von Jahreszeiten verwittern lässt 
um meinen Spruch zu behalten 
bevor meine Worte verklingen 
denn im Himmel ist Jahrmarkt. 

 
(Morgenfrühe) 
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Morgenfrühe 

erkaltend 
erfrischend entgegentretend 

paix 
la paix  

elle découle de tes doigts  
comme si elle était fabriquée pour la pensée 

à toi 
 

sei fleißig mein 
Kind sei stetig mein 

Begabung entsteht aus Begehrung 
Dichter sind Wissenschaftler 

Wissenschaftler Dichter 
les Lumières 

ils sont parmi les étoiles 
maintenant mais 

ils étaient semés dans la terre sous nos pieds 
parmi le riz et le blé 

vom Wind zärtlich schwebend 
die Neugier begrüßt von der Sonne 

vom weißen Blau anlächelnd 
ich trete in die Ewigkeit 

und da über dem Abgrund bin umarmt und zuhause. 
 

Zweiter Satz 
 

(Zwischenspiel : die wallen weil sie wollen) 
 

La Terre un an, 
plus ancienne 

mais pas les cervelles, 
de la divergence 

de l’extase 
je suis, 

un ami pleurait à travers du couloir 
la liberté 

est chère mein Schatz 
der blauen Augen 

die denken zu viel die mich umarmen 
die dürsten, 
nach Leben. 

 
Die Welt davon eingeschätzt 

mais le partage de la vérité die Würde nicht geschätzt 
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toujours il y avait 
près de ton côté ma présence 

mais les fois au fond d’notre vie 
de la vue dans l’esprit  

de l’extase 
ensuite. 

 
Je cours vers la fin 

la blessure à la Brust sie schadet 
la malodie ein Liebeslied 

sa mélodie singt et schwingt durch die Nacht 
der Ruf nach Aufwachen der Kuss eine Schlacht 

die fallen, weil sie wollen 
die vermeiden ‘was gedacht.  

 
(Tagebuch Eintrag 378) 

 
Ich kann kaum glauben 

dass sie die selbe Frau ist, 
die ich im Kabarett einmal betrachtete 

wir mussten seit einer langen Zeit unsere Liebe geheim behalten 
wegen der Sterne in ihrer Brust 

die jetzt glänzen während ihre Augen sich verunklaren 
wir tanzen nicht mehr 
wir stolpern aus Angst 

vor dem Gesetz 
vor unseren Kollegen 

vor der Welt in der sowas geschehen durfte  
weich und wissend 

berührte ihre Hand mein Gesicht 
wie nichts anderes das man begegnet 

weich und wissend 
schwebte unsere Geschichte 

in sanften Tönen vorbei 
als ein Offizier in Uniform bekleidet 

leise Sprach und meine Betracht vermeidet 
als sie von mir entzogen wurde 

und ich  
entkräftet  

lag.  
 

(Die moderne Frau) 
 

Schmales Kleid und kurzes Haar 
Liebe auf den ersten Blick, 

sie spricht eine neue Sprache 
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die einen an Deutsch erinnert 
aber die läuft statt zu gehen 

die lächelt schlau 
die zieht einen an 

ein Strom, 
der neuen Zeiten 

der Ermächtigung statt Gefangenschaft 
der Entstehung einer vereinigten Menschheit 

einer freien Seele 
der Zeit 

meiner ersten Liebe 
damals 

in Berlin.  
 

(Tristan: Nach Thomas Mann) 
 

Auf dem Berg die Besorgung, 
der Versorgung des Wahnsinns 

alles dass wir haben mit kalter Luft mit reinem Sinn, 
seine Finger fassen weich das Kinn, dennoch zu greifen 

angefangen ihre Identität umzusetzen  
das Entsetzten, 

einer Hälfte der Menschheit 
 das einzige Tier der Seele zum Verzweifeln  

gefangen ergibt sie die Geige, denn sie ist vergeben 
das Innere stirbt langsam seit sie in die Welt Leben  

brachte 
Anton Klötterjahn der Jüngere ein Zeichen 

eines perfekten Lebens immer mehr 
eines häuslichen Ideals ohne Abweichen  

außer der Entfernung der Höhe des Berges 
mit kalter Luft und reinem Sin vom Mann wegen Geschäfts verlassen  

außer dem kleinen Beweis die Gleichgültigkeit ganz verborgen 
das Gelächter des Hausmädchens in seinen Armen die Liebe entlassen 
“Langham, Gabriele, take care men Engel, und halte den Mund zu.” 

 
Und in den ruhigen Stunden in denen sie das Kind hielt 

und im Blick nur die Augen ihres Mannes ihr auffiel 
seine Finger fassen weich das Kind, dennoch zu greifen gefangen 

ihre Identität zu umarmen zum 
Umgestalten 

das Klavier wird ihr verboten wie ihr den Mund 
das Innere stirbt langsam damit der Körper lebt 

die Versorgung des Wahnsinns zum Leben eines Hundes 
das einzige Tier der Seele 

auf dem Arm des Mannes die Frau ein Zeichen 
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die Gleichgültigkeit ganz verborgen 
ein häusliches Ideal ohne Abweichen 

ein perfektes Leben nimmermehr 
mit kalter Luft und reinem Sinn 

“Langsam, Gabriele, 
take care mein Engel, 

und halte den Mund zu.” 
 

The Full Text (Not Performed) (Narrative) 

Vorwort: 
Tagebucheintrag 987 

 
Anfang 

eines Lebens 
die ewige Geschichte, die die Welt ändert 

ich muss es alles erzählen 
die Kleinigkeiten, die gewaltigen Erinnerungen 

den Willen nach Leben die brennende Leidenschaft 
die mir durch alles lebendig behielt 

es kam mir eigentlich in einer Einheit verkörpert 
in der Sehnsucht der Liebe. 

 
Es fing alles mit der Ausgeburt an 

neunzehnhundertvierzehn 
Als ich kam ich kam in den Feuer 

ich wuchs in den Aschen 
ich erwach vor der Angst 

sie taten dass was sie mussten vor dem Ende 
unsere Väter uns zu übertragen, 

zu schützen das Leben 
zu schätzen die bedingungslose Liebe im Herzen. 

 
Ich träume noch von den Tagen  

von der Kunst des Weimars 
die Gesellschaft der Dichter die Farben des Gefühls, 

wir sprachen nur Dada wir redeten der Zukunft 
die Tagen mit dir unter den Bäumen 

das großartige Gefühl 
eine Leidenschaft die nie beendete 

bevor ich dich verlor 
bevor vierzig Jahre Trennung 

bevor wir alles vergaßen 
in den Herzen nur den Hass 

die Beherrscher der Welt haben andere Pläne vor 
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der Einfall in den Geist 
das Überwinden des freien Denkens 
der Sieg über die Einbildungskraft; 

zwölf Jahre lang war unsere dunkelste Stunde. 
 

Die Geschichte einer Generation: 
"Demokratie" 1919 

 
Frische Luft, 

endlich darf ich aufstehen 
so lange haben wir verschlafen, 

dass die Morgen nie davor so schön aussahen, 
der Tag begrüßt ein Ende  

des Tagebaus die Kanarienvögel dürfen, 
endgültig empor fliegen, 

endlich die gehaltenen Töne freizulassen 
ein Lied, 

das die Natur verzaubert 
das unserem natürlichen Wesen  

zum ersten Mal küssen wagt, 
ein Gefühl so heilig 

dass die Götter auf der Erde 
nie ihren Segen dazu schenken würden 

nein du, 
und ich, 

wir haben den Garten betreten. 
 

"Die 'Moderne Frau'" 1920s 
 

Schmales Kleid und kurzes Haar 
Liebe auf den ersten Blick, 

sie spricht eine neue Sprache 
die einen an Deutsch erinnert 
aber die läuft statt zu gehen 

die lächelt schlau  
die zieht einen an 

ein Strom, 
der neuen Zeiten 

der Ermächtigung statt Gefangenschaft 
der Entstehung 

einer vereinigten Menschheit 
einer freien Seele 

der Zeit  
meiner ersten Liebe 

damals 
 in Berlin. 
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Tagebuch Eintag 1 

 
Rauch berührt das Gesicht 

weich und wissend 
schwebt die Weltgeschichte in sanften Tönen vorbei 

ein komischer man  
in Pappe bekleidet 

spricht sinnlos und dabei vermeidet, 
dass bekannte Aussprache einen verwirren würde 

mit Denotation und erschlossener Würde 
gewöhnlich ist es  

die Welt zu missachten 
denn kein Wörterbuch  

kann die ganze betrachten. 
Die Gegenwart 

konnte ich spüren 
zwar war es in dieser Gegenwart der mutigen Künstler, 

dass man anerkannte dass wir 
 schwere Herzen trugen 

aber unter solchen Sternen 
mit jedem Schlag aus der Brust 

entkräftet sich das Leiden 
schrittweise. 

Da war ich, weniger unschuldig als jung 
als ein neues Gesicht in meine Welt sprang 

dessen Augen glänzten 
mein’ Gedanken verklangen 

meine Lungen sehnten sich nach Atmen 
meine Beine verschwanden in die Luft 

als ob wir tänzten 
ihre Augen glänzten 
weich und wissend 

schwebt meine Lebensgeschichte in sanften Tönen vorbei 
eine komische Frau im Rock bekleidet 

ein Anfang in meinem Leben  
eine ewige Geschichte, die meine Welt änderte. 

 
Tagebuch Eintrag 79: 

"Die Schubkarre der Währung: Ein Vergleich mit Amerika" 
 

Eines Tages ging ich raus 
auf der Suche nach Brötchen 

an der Ecke nahm ich einen Mann wahr 
echt ging er langsam und zwecklos zu Fuß,  

auf der Linie zwischen Ermutigung und Verzweiflung 
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zwischen enttäuschender Gewohnheit und dem erschreckenden Unbekannte, 
so sind diese Tage 

dass es mir gewöhnlich ihn zu betrachten ist 
während er seine Schubkarre voller Papier herum schiebt 

wurde ein Stück vom Wind aufgenommen 
das frei und sorglos nach Himmel strebte, 

bis zur Landung vor meinen Füßen, 
ich ging einfach weiter  

und sehnte 
nach 

Amerika 
 die zwanziger 

eine Zeit der Ergebung 
alles läuft ohne Anhalten 

sie stürzten sich in die Tiefe des Daseins 
das wilde Vergnügen des freien Marktes 

niemand schrie eine Warnung niemand sprach 
sie tanzten und tanzten 

bis in die späten Stunden der Nacht,  
der stillen Nacht. 

 
 

"Straßenkämpfe" 1933 
 

Sie kämpften in den Straßen 
weil sie behaupteten, dass sie uns erlösen konnten 
dass sie ein echtes Verständnis begriffen hatten, 

ein Unterschied der Aussichte  
ins Gefecht der Körper geworden 

ein Spiel, eine Spaltung so gefährlich. 
Nur er, der nichts bereut, darf gewinnen, 

ein Unschuldiger stand und starrte 
als die Flammen den Reichstag übernahmen 

nur stand und starrte, 
jetzt marschieren tausende uniformierten Jungen stattdessen 

durch die Straßen, 
zwar  

ein ungeheures Geräusch. 
 

Tagebuch Eintrag 145 
 

Das Hoffen während Weimar ist seit langer Zeit verklungen 
die frische Luft verdorben 

die Kunst, die das enge Gehirn in die Freie verwandelte 
die die Sachlichkeit empfindlich bedachte 

die den Übermensch zu erwecken bedrohte, 
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wird als entartet bezeichnet 
ein Zeitalter ist zum Ende gekommen 

die Patriarchie von alten Zeiten herrscht erneut 
Viele von meinen Bekannten fliehen 

sie suchen nach neuem Boden 
auf dem die Mehrheit nicht die Menschlichkeit verabscheut 

ich wünsche ihnen Glück auf der Suche. 
 
 

Tagebuch Eintrag 378 
 

Ich kann kaum glauben 
dass sie die selbe Frau ist,  

die ich im Kabarett einmal betrachtete 
wir mussten seit einer langen Zeit unsere Liebe geheim behalten 

wegen der Sterne in ihrer Brust 
die jetzt glänzen während ihre Augen sich verunklaren 

wir tanzen nicht mehr  
wir stolpern aus Angst  

vor dem Gesetz 
vor unseren Kollegen 

vor der Welt in der sowas geschehen durfte 
weich und wissend 

berührt ihre Hand mein Gesicht 
wie nichts anderes das man begegnet 

weich und wissend 
schwebt unsere Liebesgeschichte in sanften Tönen vorbei 

als ein Offizier in Uniform bekleidet  
leise Sprach und meine Betracht vermeidet 

als sie von mir entzogen wurde 
und ich entkräftet lag.  

 
"Nach Russland" 1941 

 
Sie sagten wir seien,  

vor Weihnachten zurück denn weder Dänemark 
 noch Frankreich noch Polen konnten 

unseren Willen widerstehen, 
der Wille vor Angst  

verbeugt verzerrt  
waren die Schreien die 

über Polen lauteten 
während wir mit der Eisenbahn ins Weiße fuhren 

die Kälte Russlands widerspiegelte das Gefühl 
das in unseren Herzen langsam gewachsen war 

das nur in den ruhigen 
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und nachdenklichen Momenten zu erkennen war 
dass wir  

junge deutschen Soldaten  
nie Heimat wieder sehen würden 

wenn sie noch übrig wäre 
sollten wir den Krieg verlieren 
sollte der Blitz uns versagen 
ein unmögliches Schicksal. 

 
Zwischenspiel 1: die fallen weil sie wollen 

 
La Terre un an,  
plus ancienne 

mais pas les cervelles, 
de la divergence 

de l'extase 
je suis, 

un ami pleurait à travers du couloir 
la liberté 

est chère mein Schatz 
der blauen Augen 

die denken zu viel die mich umarmen 
die dürsten, 
nach Leben. 

 
Die Welt davon eingeschätzt 

mais le partage de la vérité die Würde nicht geschätzt 
Toujours il y avait 

près de ton côté ma présence 
mais les fois au fond d'notre vie 

de la vue dans l'esprit 
de l'extase 

ensuite. 
 

Je cours vers la fin 
la blessure à la Brust sie schadet, 

la malodie ein Liebeslied 
sa mélodie singt et schwingt durch die Nacht 

der Ruf nach Aufwachen der Kuss eine Schlacht 
die fallen, weil sie wollen 

die vermeiden 'was gedacht. 
 

"Stalingrad" 1943 
 

Ein Eroberungskrieg  
wandelte sich in eine "Todesfuge" um 
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Die Endlosigkeit der Tundra  
auch in dem Krieg verkörpert 

bloße Augen vernahmen die Nichtigkeit auf der Tundra 
und die Seelen ihren Einklang damit 

Doch die Ewigkeit des Menschen in Frage gestellt 
nachdem es deutlich wurde 

wie einfach sein Stoff verbrannt wird 
seine Moralität verworfen und jene Identität verdorben 

wir kehrten zurück 
weil wir vergaßen warum wir kämpften 

weil die romantische Ideologie eines verrückten Mannes 
nichts mehr in der Wirklichkeit bedeutete 

aber das sahen wir zu spät ein 
vom Schlachtfeld zu spät geflohen 

stattdessen von Väter und Führer übergeben 
und als Feiglinge  

gestorben. 
 

"Tagebucheintrag vom Gefangener 6276522" 
 

Die Wand 
die verdammte Wand 

sie ist alles das es zu sehen gibt 
sie schließt die Welt von mir ab 
außer mein Bett mein Liebchen 

worauf alles nur schön und dunkel ist 
ich habe Glück ja Glück 

dass das mein Zimmer seit zwei Jahren ist 
nicht wie anderen die entkommen sind 
wohin alles nur schön und dunkel ist 

ich denke 
ein Ort wo es keine Mauer gibt 

die Wand schließt mich nicht von dir ab 
das Universum hat keine Wände denn 

die Wand ist das Universum 
weil Gott darin ist 
weil Es in mir ist 

weil Es das Gras weich berührt 
an winzigen windigen Tagen 

an den Tagen mit dir unter den Bäumen 
von der Kunst des Weimars 

ich träume noch! 
ich träume in wunderschönen Farben 

wenn statt zu greifen Menschen zart begleiten 
ich werde getroffen, gefallen und geschlagen 

nicht wie anderen die entkommen sind 
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zum Ort wo es keine Mauer gibt 
der mein Zimmer seit zwei Jahren ist 
ich habe die Galle täglich begegnet 

satt mit Zorn war mein Wesen 
und ich zögerte 
und blickte ein 

sah ein 
dass Es in mir ist 
weil Gott darin ist 

ich denke 
das Universum hat keine Wände denn 

ich hasse nichts mehr 
die Dauer des Universums ist zu kurz dafür  

die Wand schließt mich nicht von dir ab 
die Wand ist das Universum 
an winzigen windigen Tagen 

an den Tagen mit dir unter den Bäumen 
woran alles nur schön und dunkel ist 

wenn statt zu greifen Menschen zart begleiten 
weil Es das Gras weich berührt 

und blickte ein  
sah ein 

dass das mein Zimmer seit zwei Jahren ist 
ich wollte schreien 
ich träume noch! 

ich träume in wunderschönen Farben 
ich wollte meinen Namen in die Wand kratzen 

das Universum hat keine Wände denn 
ich wollte ihn kratzen 

sechs 
zwei 

sieben 
sechs 
fünf 
zwei 
zwei. 

 
 

Zwischenspiel 2: Sunset 
 

il pleut il faut, 
pleurer je dois, 

alles wird gleich ertrunken 
ils tombent lentement, 

sie die fleißig waren sie fließen 
die Trauer des Universums trop triste, 
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das Dasein de la égoïste 
je sais 

nous, nous partissons de ma confiance 
la mort die einzige Eleganz 

ich fürchte mich, 
parce qu'ils tombent 

sie fliehen de l'amour 
sie lieben, 

devant l'art de la guerre 
je connais la fin der Empfang 

of your arms l'étreinte saignante 
toujours le jour est trop court 

warum ist der Untergang so rot, 
il y a toutes les couleurs in the world 

die eigene Lächeln verlangen 
why not 

zusammen? 
 

"Stunde Null" 
Platz 

wo es Städte gab 
die gesuchte Reinheit endgültig gelangt 
Liegend wie wir auf dem Boden sind 

müssen wir entweder aufstehen  
oder sterben. 

für das eindringliche Gewissen  
für die schwere Schuld 

muss man einfach das Licht ausschalten 
dann 

 ist es leicht  
zu schlafen. 

 
"Nürnberg" 

Dauerhaft ist die Nacht, 
der langen Messer 
die Kristallnacht, 

entsteht aus derselben Dunkelheit, 
der selben Furcht 

vor der Schwäche widerspiegelt im Glas 
vor der Macht unserer Herrscher, 

Ewig waren wir nackt 
eben, 

als wir sie in die Ewigkeit schickten 
eben, 

als wir vor der Welt beurteilt wurden 
vor den Augen der Millionen, 
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den kalten, schönen Augen. 
 

"Frauenkraft" 
Heutzutage als ich zu Arbeit hinke, 

seh' ich die Frauenkraft die die Mangel der Männer ausgleicht 
die sich ruhig und fleißig für den Wiederaufbau einsetzt. 

Sie hätten uns sterben lassen wir der alten Herrschaft 
der kalten Patriarchie der gleichgültigen Herzen wir, 

 die jetzt Kreuze auf der Brust tragen und zu Arbeit hinken, 
ich starre stattdessen auf dem Boden 

und wage nicht ihnen ins Auge zu gucken. 
 
 

"Anti-Faschistischer Schutzmauer" 
1961 

Die Trennung, 
die Spaltung in der Landschaft die hervorragende Mauer, 
die "Faschistischer Schutzmauer" die Abgeschlossenheit, 

in ihrem dunklen Schatten ist unser Leben uns versprochen, 
aber das endgültige Schicksal ist alles dass uns sicher ist 

versichert, 
mit der Hilfe der russischen Panzer 
die in den Straßen gefahren sind Ja, 

Gott sei Dank,  
dass unsere Zweifeln überlaufen wurden  

unsere nationale Hymne, 
vom Volk in den Straßen geschrieen 

bevor alles plötzlich ruhig wurde, 
so leise 

 dass ein kleiner Mann 
 vierzig Jahre lang im dunklen Zimmer saß 

nie das Gesicht der Welt zu zeigen 
und zuhörte, 
und wartete,  

auf den freien Himmel,  
der im Mauerschatten verborgen war. 

 

Analysis of the Text (in German) 

Kapitel 1 
 
Demokratie 
 Dieses Gedicht fängt mir einer eigentlich einfachen Metapher des Morgenlichtes 
an. Diese Zeitepoche des frühen zwanzigsten Jahrhunderts --und ins besondere für 
Deutschland während der Zwischenkriegszeit-- war eine der Hoffnung und plötzlichen 
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Veränderungen.  
 Der Begriff im Gedicht, dass wir (Menschheit) verschlafen haben, passt dieser 
schon bestehenden Metapher auf einem zeitlichen Sinn, aber funktioniert auch als 
Kommentar der Stelle der Menschheit wahrend dieser Zeit. Völker während Jahrhunderte 
der europäischen Geschichte gerade vor dieser Zeit wurden von Kirche und absolute 
Monarchien dominiert und der lange Verlauf der Veränderung durch das Wachstum der 
Händlerschicht und die Zerstreuung der politischen Kräfte in der Gesellschaft hat eine 
neue Spitze zum ersten Mal gelangt. Die Verwandlung zwischen der alten Gesellschaft in 
eine, die Pluralität befördert, ohne Einschränkungen auf freies Sprechen und andere 
menschlichen Rechte war ein mühsamer und verwickelter Prozess.  
 Dass wir "verschlafen" haben ist eine Art von Anspielung des berühmten Zitats 
von Karl Marx, dass Religion das Opiat der Massen ist, aber in diesem Fall ist Religion 
nicht der einzige Träger der Macht. Das neunzehnte Jahrhundert war ein der gewaltigen 
Industrialisierung, ins besondere für bestimmte Gebiete in Deutschland. Die 
Machtzentralizierung unter den leitenden Kapitalisten und den politischen Kräften wurde 
als mitschuldige Ursache des ersten Weltkriegs betrachtet und wurden sich später 
wesentlich für Hitlers Anstieg an die Macht erweisen, als es deutlich wurde, dass sein 
"sozialistisches" Glauben mehr politisch als philosophisch behalten wurde.  
 Der Kanarenvogel im Gedicht, der aus diesem Tagebau (natürlich eine 
Verkörperung der industrialisierten gesellschaftlichen Mächte) fliegt, ist eine Darstellung 
der Kunst in der Gesellschaft. Während der Weimar Republik hatten Künstler zum ersten 
Mal offene Möglichkeiten das Land zu kritisieren. Dadurch wurden Veranstaltungen, wie 
in der Kabarettkultur entstanden sind, in nicht nur künstliche Mächte erwachsen, sondern 
auch in politische. Politische Denker wie Bertolt Brecht haben zum ersten Mal 
gesellschaftliche Ideen in künstlerischer Gestalt übertragen, aus der "Episches Theater" 
zum Beispiel geboren wurde. Diese Änderungen wurden nicht nur durch die politische 
Struktur des Landes ermöglicht, sondern auch durch kulturelle Änderungen, die sogar vor 
dem ersten Weltkrieg angefangen hatten. Ohne diese Atmosphäre hätte es unmöglich für 
Komponisten wie Arnold Schönberg und Alban Berg die Einschränkungen der Musik zu 
überschreiten gewesen. Leider in 1933 mussten fast jeder Künstler dieser Art das Land 
schnell verlassen und mit den anderen faschistischen Regierungen, die zu dieser Zeit in 
Europa entsprungen sind, war die Oase des freien Denkens vorbei, in manchen Gebieten 
Europas (auch Ostdeutschland) bis 1990.  
 Die andere Hauptmetapher im Gedicht ist eine Anspielung der Bibel. Das Karl 
Marx Zitat, das institutionelle Religion als Machtzentrum in der Gesellschaft wahrnimmt, 
ist am Kern dieser Anspielung. "Die Götter der Welt" und "der Garten" sind biblische 
Formulierungen für gesellschaftliche Elemente, die ………….. 
 
Die moderne Frau 
 Ein weiteres, wichtiges Merkmal dieser Zeit war im Bereich der Frauenrechte. 
Dieses Thema ist noch heute sehr relevant in der amerikanischen und den europäischen 
Gesellschaften, sowohl auch in der ganzen Welt. Aus diesem Grund ist diese Zeitepoche 
besonders interessierend, weil es das erste Mal war, in dem Frauen gewaltigen 
Fortschritte erlangt haben.  
 Der Begriff der modernen Frau ist zu dieser Zeit entstanden, weil soziale Kultur 
in den Bereichen der Popmusik und Bewerbungen u.s.w. auf einer Form entwickelte, in 
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der Spaß und Eleganz und Wissen nicht mehr für die Männer abgeschlossen waren! 
Dieses Phänomen war besonders relevant für Deutschland und andere Länder, in denen 
die Mangel der Männer während der Kriegszeit und danach von "Frauenkraft" 
ausgeglichen wurde. Diese Ereignisse bewiesen, dass die traditionellen Einschränkungen 
auf Frauen nicht länger rechtfertigt werden konnten, nachdem sie die Gesellschaft für 
mehrere Jahren allein unterstützt haben.  
 Aussehen war ein starkes Symbol der modernen Frau und deswegen wollte ich 
das Gedicht visuell einführen. Der Starke Eindruck der modernen Frau ist auch im 
Fortschritt und sozialer Veränderung zu spüren, etwas das ich am Ende des Gedichtes 
integrieren wollte.  
 
Tagebuch Eintrag 79: "Die Schubkarre der Währung: Ein Vergleich mit Amerika" 
 Ich denke, dass es immer nötig ist, dass wir die Umgebung berücksichtigen, in der 
Kunst beschafft wird. Weil ich Amerikaner bin und weil diese Ausstellung hier 
veranstaltet wird, denke ich, dass es sehr wichtig ist, dass eigene Vergleiche mit Amerika 
zumindest gemacht werden. Es ist mein Hoffen, dass das Publikum für dieses Werk 
solche Überlegungen schon im Sinn behaltet, aber ein direkter Vergleich im Gedicht 
selbst versuchte dieses im Teil zu erreichen.  
 Ich wollte auch die finanziellen und gesellschaftlichen Umständen in Deutschland 
betonen, die während der Zwanziger das Wesen des Lebens herrschte. Die Ereignisse, die 
im Gedicht erwähnt werden, sind die Ergebnisse des ersten Weltkriegs, die Deutschland 
in einer bestimmt schlechten Lage gehalten hatten. Die erwähnte "Schubkarre der 
Währung" war ein echtes, häufiges Ereignis in den Straßen, etwas dass ein Gefühl der 
Unsicherheit und Unruhe in jenem Herz verursachen würde.  
 Das Teil des Gedichtes, das um Amerika geht, ist dennoch interessierender. Der 
Rhythmus der Worte erlangt seine langsamste Geschwindigkeit im Gedicht, bevor die 
Worte sich plötzlich beschleunigen. Dieses Phänomen ist thematisch verbunden, denn es 
verkörpert das vergleichsmäßig unschuldiges Vergnügen der Zwanziger in Amerika im 
Rhythmus der Worte. Es war eine Zeit in Amerika, in der Gangsters idolisiert wurden, 
Geschäftsführung uneingeschränkt vorläuft, und die Nebenwirkungen ihres blinden 
Verhaltens unerkannt waren. Nie zuvor waren die Idealen des freien Marktes so frei, 
allgegenwärtig, und ungeprüft, bis zum alles im Jahr 1929 plötzlich änderte. Die 
Nachwirkungen dieses Börsenkrachs wurden durch die ganze Welt gespürt, besonders in 
Europa, in der die Grundlagen des Faschismus zur Zeit entstanden sind.  
 
Kapitel 2 
 
Straßenkämpfe 
 Dieses Gedicht fasst die Ereignisse am Ende der Weimar Republik kurz 
zusammen. Die Unordnung in der Gesellschaft und ins besondere im politischen System 
hat einen Höhepunkt erlangt, und Straßenkämpfe zwischen den Kommunisten und den 
Faschisten waren nicht selten vorkommend. Dieser politische Stillstand hat mit dem 
Reichstagsbrand, in dem ein Kommunist an der Stelle gefunden wurde. Obwohl es noch 
nicht beweisbar ist, dass dieser Mann der Täter war, wurden die kommunistische Partie 
als Nachfolge verbannt und die Menschenrechte der Weimar Republik widerrufen. Es ist 
im Rückblick wahrscheinlich, dass die NS Partei diese Tat verursacht hat. Der 
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Kommunist im Gedicht, der steht und starrt, ist eine Verkörperung des deutschen Volkes, 
das stehengeblieben ist, während der Weimar Republik und Demokratie in Flammen 
ersetzt wurden. 
 
Nach Russland 1941 
 Der zweite Weltkrieg war besonders furchtbar an der Ostfront. Deswegen wollte 
ich eine sehr bildliche und nachdenkliche Darstellung davon im Gedicht integrieren. 
Nach Russland bezeichnet die Mentalität der jungen deutschen Soldaten, nachdem sie 
ganz Europa ohne Mühe erobert haben, aber vor den schrecklichen Ergebnisse der 
Ostfront und dem schweren Wissen des Holocausts ihnen plagen würden. "Der Wille vor 
Angst verbeugt" führt die Tatsache ein, dass viele Menschen während der zweiten 
Weltkrieg aus Angst motiviert wurden, in Deutschland und durchaus Europa. Damit ist 
der Begriff von den "verzerrt….Schreien die über Polen lauteten" nebeneinandergestellt, 
damit wir bedenken, dass jede Tat für die deutsche Streitkraft auch furchtbare und starke 
Nebenwirkungen für die verfolgten Menschen in Europa mitgetragen hat. Diese jungen 
Soldaten haben keine Ahnung, von dem was geschehen wird, und dass sie in 4 Jahren 
nicht mehr ihre Heimat erkennen würden.   
 
 
Tagebucheintrag vom Gefangener 6276522 
 Das Thema der Shoah ist immer sehr schwierig und kompliziert umzugehen. Es 
ist immer noch schwierig zu glauben, dass eine Gesellschaft solche Taten ausführen 
konnte und zwar dass dieses Phänomen nicht sonderbar in der menschlichen Geschichte 
ist. Die Massenmorden in Armenien funktionierte als begrifflicher Prototyp für die 
furchtbaren Maßnahmen gegen die europäischen Juden während des zweiten Weltkriegs 
und wurden eben von Hitler vor der Shoah in seiner Rede erwähnt, "Wer redet denn 
heute noch von der Vernichtung der Armenier?" Die direkt bezogene Ursache dieser 
Furchtbaren Taten besteht aus Hass und Missverständnis natürlich, aber das Vorkommen 
davon und wie es dem menschlichen Wesen irgendwie immer wieder passen kann, ist 
bemerkenswert; ins besondere für ein Land wie die Vereinigten Staaten, das nur 
entstanden ist, nachdem die einheimischen Bevölkerungen und Kulturen zerschmettert 
und fast von der Erde entfernt wurden, aber als eine Gesellschaft fühlen wir uns nicht 
eine unerträgliche und unvermeidbare schuld dafür, eine Schuld die nach Antworten 
verlangt.  
 Dieses Gedicht versucht diese Themen zu begreifen aber zwar auf einer Weise, 
die vielleicht  in Stellen kaum begrifflich sein kann. Die zusammenlaufenden Versen und 
die Mehrdeutigkeit zwischen Metapher und Wirklichkeit können sich zuerst als 
Hindernisse zum Verständnis erweisen, aber es gibt dennoch strukturelle Bausteine, auf 
denen man sich orientieren kann. Dieses Gedicht wurde sehr viel (wie auch eine große 
Menge meiner Gedichte) von Paul Celans "Todesfugue" beeinflusst, ein Gedicht, das 
vom Holocaustüberlebender geschrieben wurde und das "wörtliche Leitmotive" in 
verschiedenen Kontexte einsetzt, damit sie unterschiedliche Meinungen zu sich nehmen. 
Auf einer ähnlichen Weise habe ich Motive zusammengewoben, damit die verrückte 
Wirklichkeit des Erlebnisses effektiv übertragen werden kann. Ich wollte mein Gedicht 
aber ein bisschen positiver gestalten (wahrscheinlich zum Teil auch will ich nicht selbst 
im Lager war), um das verwickelte menschliche Wesen und die nicht immer deutliche 
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Trennung zwischen Gute und Böse darzustellen. Deswegen haben Motive, die negativen 
begrifflichen Verknüpfungen haben, auch positiven, wenn sie sich im neuen Kontext 
befinden, etwas das schon am Anfang des Gedichts deutlich zu erkennen ist. 

Die Wand 
die verdammte Wand 

sie ist alles das es zu sehen gibt 
sie schließt die Welt von mir ab 
außer mein Bett mein Liebchen 

worauf alles nur schön und dunkel ist 
ich habe Glück ja Glück 

dass das mein Zimmer seit zwei Jahren ist 
nicht wie anderen die entkommen sind 
wohin alles nur schön und dunkel ist 

…… 
 Dieses System stellt das relative Dasein der Sachen dar, ermöglicht die 
Entstehung von Struktur vom Rhythmus und Stil des Wahnsinns, und verursacht ein 
musikalisches Element für die Worte. Dieses Gedicht ist aber nicht nur deprimierend, wie 
dieses Zitat vorschlägt, sondern erfährt der "Sprecher" eine persönliche Verwandlung 
während des Laufes des Gedichtes, durch die er/sie einsieht, dass die Abgrenzungen 
zwischen Menschen innerlich gebaut sind. Sofort als diese Mauern abgebaut werden, sind 
Menschen in der Lage vom Hass befreit zu werden. Dieses Gedicht stellt die Meinung 
von vielen alten Religionen und Kulturen vor, dass das Herrschen über die Gefühlen zum 
Verständnis und Frieden führen kann. 

….. 
ich denke 

das Universum hat keine Wände denn 
ich hasse nichts mehr 

die Dauer des Universums ist zu kurz dafür 
die Wand schließt mich nicht von dir ab 

die Wand ist das Universum 
…. 

 Der "Name" des Gefangenes ist eine der geschätzten Anzahlen der jüdischen 
Opfer des Holocausts. 
  
 
Kapitel 3 
 
"Stunde Null" 
  Die Zerstörung nach dem Krieg war nicht nur physisch, sondern auch sinnlich. 
Nicht nur war ihr Land im ganzen Zerstört, aber ihr Land hat auch manche der 
schlimmsten Taten der Weltgeschichte verursacht. Ich wollte diese Eigenschaften im 
Zusammenhang vorstellen. "Die gesuchte Reinheit endgültig gelangt" ist eine ironische 
Erwähnung der rassistischen Begriffe der NS von "reine Blut". Wie man von einer 
Niederlage dieser Art weitergehen kann, ist nicht einfach, und Jahrzehnte dauerte, bevor 
die deutsche Gesellschaft bereit war, nicht nur Schuld für den Krieg anzunehmen, 
sondern auch ernstlich und herzlich "warum" sich zu befragen. Diese Tendenz nach dem 



	  

MILLER	   31	  

Krieg die Ereignisse zu vergessen oder nicht zu erwähnen ist der Schluss dieses 
Gedichtes. Stunde Null war übrigens ein neuer Anfang, der auch wahrscheinlich nötig 
war, um sich mit dem Krieg irgendwie zu bewältigen.  
 
"Nürnberg"  
 Die Prozesse der Verfolgung und Verhandlung von den Tätern des Holocausts ist 
sehr interessierend. Sie wurden in Deutschland und in Israel veranstaltet und viele 
Menschen überlegen die Ereignisse, unter ihnen deutschjüdische Philosophin Hannah 
Arendt. Es war eine besondere Zeit, in der alle Augen der Welt an Deutschland sich 
fokussiert haben, und zwar nicht unter schönen Umständen. Es war teilweise ein Versuch 
für alle Menschen sich mit den Ereignissen des Krieges zu bewältigen und zu überlegen 
wie es möglich war, dass solche Taten passieren konnten. Ich erwähnte "die Nacht der 
langen Messer" und "die Kristallnacht" (Pogrom vom Jahr 1938) als Teile dieses Themas 
der Dunkelheit und des Böses. Es ist erschrecklich, dass was Furcht im menschlichen 
Herz verursachen kann.  
 
"Anti-Faschistischer Schutzmauer" 1961 
 Ich denke, dass es lustig ist, wie schnell Ostdeutschland behaupteten, dass jeder 
Nazi im Westen war, und dass sie immer die unschuldigen Kommunisten waren. Aus 
dieser Aussicht wurde die "Anti-Faschistischer Schutzmauer" benannt: die Mauer enthielt 
die Faschisten an der äußeren Seite der Mauer. In der Wirklichkeit erwies diese Mauer 
sich als Hindernis zum Fliehen vom Land und wurde endgültig als Signal der staatlichen 
Unterdrückung an beiden Seiten der Mauer. Der Abstand zwischen den Behauptungen 
der Regierung und der Wirklichkeit ist der Fokus dieses Gedichts und wird sehr 
erfolgreich im Namen der Mauer verkörpert.  
 
 
Zwischenspiele 
 
7.9.2014 
die fallen weil sie wollen : 7.9.2014 geschrieben 

  
 In diesem Gedicht besteht eine Dichotomie des Themas, in der sowohl eine 
Liebesbeziehung als auch die Beziehung zwischen Deutschland und Frankreich am 
Anfang des zweiten Weltkriegs gleichzeitig poetisch dargestellt werden. Gleichzeitig 
führt eine Beziehung der zwei Sprachen, selbstverständlich Deutsch und Französisch, 
wegen des Kontextes und meiner sprachlichen Begabung ins Gedicht ein. Ich suche mit 
diesem Gedicht das Weltliche und das Persönliche zusammen zu bringen, damit die 
Zuschauer des Werkes dasselbe tun und dabei bedenken, dass die Ideen einer 
Gesellschaft und ihrer Kunst vom Leben der Menschen der Welt nicht trennbar sind, und 
dass Krieg und Missverständnis ihre Ursache zuerst im menschlichen Wesen finden. Die 
Verwendung der zwei Sprachen erlaubt mich mit Meter, Rhythmus, und Klang auch 
weiterzuspielen, und in einem besonderen Fall in einem Vers am Ende des Gedichts habe 
ich mich für "et" statt "und" in einem außerdem ganz deutschen Satz entschieden, wegen 
dieser Kriterien. Eigene Brücke zwischen den Sprachen bestehen auch in einer Art vom 
Wortspiel. Zum Beispiel ist die erste Erscheinung der deutschen Sprache im Gedicht 



	  

MILLER	   32	  

nach den Worten, "la liberté est chère", und folgt mit, "mein Schatz, der blauen Augen, 
die denken zu viel, die mich umarmen, die dürsten nach Leben." "Chère" und "Schatz" 
bedeuten eigentlich dasselbe in beiden Sprachen in einer vielfältigen Weise. Sie sind 
beide Wörter von Begriffen des hohen, materialen Wertes, sie entstehen aus ähnlichen 
phonetischen Klängen, und sie sind beide romantischen Spitznamen. Wegen dieser 
Vielheit der Ähnlichkeiten zwischen den Wörtern war es eine sehr passende Stelle im 
Gedicht die Sprachen zu verbinden, um den Begriff der Einigkeit der unterschiedlichen 
Sprachen einzuführen, während das Gedicht seine gesamte lautliche Gestalt beibehaltet.  
 
20.9.2014 
Sunset 8.9.2014 geschrieben 
 
 Dieses Gedicht verwendet zwei Metaphern, um den Wahnsinn des Krieges mit 
der Ordnung der Natur in Widerstand zu bringen. Die erste ist der Regen und die zweite 
ist der Sonnenuntergang, der der Titel des Gedichtes ist. Durch diese Metaphern geht 
dieses Gedicht um menschliche Verfremdung während Themen des Krieges, der Liebe, 
und der Natur zusammengewebt werden. Verse wie "la mort die einzige Eleganz" und 
"sie lieben, deviant l'art de la guerre" zeigen wie die sozialen Werte der Kunst und des 
verbunden Begriffs der Ausdrucksfähigkeit von Völkern und Menschen vergessen 
werden können, wenn ihre Aussichten von Entitäten wie Faschismus und Fremdenhass 
verzerrt werden. Der unschuldige Genuss der nordeuropäischen physikalischen Schönheit 
wurde zu dieser Zeit eine Darstellung der Intoleranz und zwar des Todes, wie 
Darstellungen in Kunstwerke wie "Todesfuge" von Paul Celan beschwören. 
Gegenwärtige Einflüsse in der Gesellschaft wie die Waffenindustrie und zum niedrigeren 
Wesen die Filmindustrie würden immer noch Gewalt und Krieg als heroisch und 
glorreich darstellen, ein Widerspruch der schweren Wahrheit. Dieses Gedicht stellt diese 
kognitive Dissonanz in diesen Versen nebeneinander, damit die Zuhörer erfahren, dass 
die Werte der wahren Schönheit und Toleranz einfach vergessen werden können.  
 Das Gedicht erhöht dabei die Zahl der anwendeten Sprachen mit der Einführung 
des Englisches. Die Rolle, die Englisch spielt, ist eigentlich klein, aber es kommt als eine 
Überraschung der sprachlichen Beschaffenheit hervor und passt dem phonetischen Fluss. 
In dieser Weise ist dieses Gedicht nimmt nicht nur Eigenschaften und Motive des 
Gedichtes "die fallen weil sie wollen", sondern auch erweitert das verwickelte Wesen des 
gesamten Werkes. Eigene Verse, wie "die Trauer des Universums la triste", stellen die 
Ähnlichkeiten und Unterschiede der Sprachen vor, zum Beispiel die phonetische 
Ähnlichkeit zwischen den Wörtern der selben Bedeutung "Trauer" und "triste", die die 
grundlegende Einigkeit der menschlichen Perspektiven trotz Abgrenzungen und 
unterschiedliche Ideologien vorstellt.  
 
 
 
 
 

 


