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Purpose of Thesis 

- This thesis is the result of a thorough exploration of German poetry. The following 
poems are all a result of extensive study of the history, structures, and poets of Germany. While 
the poems included were presented in booklet form as the end result, many notes, readings, and 
much research made this possible. 
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Salzburg, ich muB mit dir tanzen 

inspired by "Innsbruck, ich muB dich lassen" 

Salzburg, ich muB mit dir tanzen 
Urn Mirabella und ihre Pflanzen. 
Obwohl ich ein Fremder bin, 
Bist du wie ein suBes Zimmer, 
Wo meine Mutter saB immer 
Nur mit Liebe zu ihrem Kind. 

Nicht ein Kind, sondem ein Mann, 
Komm' ich zuruck, wo alles begann 
Und zuletzt, als ich hier war 
Verknallt ich mich in dich doch gem. 
So jetzt, als Alter, von hier fern 
Mein' Sehnsucht ist tief und k lar. 



-
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Das Rosenband 

adapted from Klopstock 

1m Frilhlingsschatten fand er mich; 
Da band er mich mit Rosenbandem: 
Jeh fiihlt' es nicht und schlummerte. 

Er sah mich an; sein Leben hing 
Mit diesem Blick an meinem Leben; 
Er fiihlt' es wohl und wul3t' es nicht. 

Doch lispelt' er mir sprachlos zu 
Und rauschte mit den Rosenbandem: 
Da wachte ich VOIn Schlummer auf. 

Jch sah ihn an; mein Leben hing 
Mit diesem Blick an seinem Leben, 
Und um uns ward's Elysium. 
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Es ist ein Baum entsprungen 

inspired by "Es ist ein Rose entsprungen" 

Es ist ein Baum entsprungen 
Aus einem Stein so kalt, 
Mit Christus so eng gebunden 
Die Zukunft kann nicht halt. ' 
Er hat kein' Blatter 'bracht 
1m Frtihling, Sommer, Herbst, 
Winter, Morgen, und Nacht. 

Das Baumlein, das ich meine, 
Davon hat niemand gesagt, 
Hat Sunden - mein' und deine, 
Zur Rettung fast gebracht. 
Aus Gottes ew'gem Plan 
Hat der Baum den Herrn gehalf 
Da starb Christus, der Mann. 



-

Das Zypressenband 

inspired by Klopstock 

1m Wintersschatten fand ich ibn; 
Da band ich ihn mit Zypressenbandem: 
Er fuhIt' es nicht und schlummerte. 

Ich sah ihn an; mein' Tranen hing'n 
Mit diesem Blick an seinem Tod; 
Ich fohlt' es tief und wuBt' es wohl. 

Doch betet' ich Gott sprachlos zu 
Und flustert' mit den Zypressenbandem: 
Er wachte nicht von Schlummer auf. 

Er sah mich nicht; sein Leben - kurz 
Mit diesem Blick an seinem Tod, 
Dann urn uns ward's Grabenruh.' 



.-

-

-

Chernobyl, ich muB mit dir tanzen 

inspired by "Innsbruck, ich muB dich lassen" 

Chernobyl, ich muB mit dir tanzen 
Urn die Korper und tote Pflanzen. 
Dein Parfiim riecht wie Giftgas 
Deine Leute sieht aus wie die Tot' 
Oder gehen schon weg aus Not 
Du bist weich als zerbroch'ne Glas. 



-

-

-

Wenn ich ein Vogelein war 

inspired by "Wenn ich ein Vogelein war" 

Wenn ich ein Vogelein war 
Und dein' Herz ist nicht sehr 
Offen zu mir 
MuB ich SpottdrosseI sein, 
Einsames Tier. 

Singt wie ein' Nachtigall, 
Klug wie die Eul' im Tal, 
Der Adler rein, 
Bewege dich nieht im Herz'
Ieh bin allein. 
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Tranen des GroBvaters 

inspired by Gryphius 

rch bin so weit von mein' innig geliebten Land; 
Hier kampfe ich gegen HaB, Angst, Mord, und die 

Macht 
Eines Mannes, der so ganz bose ist - achtfach, 
Achtfach Bose und Gier; und auch die Toten am 

Strand. 

rch bin doch weit von mein' innig geliebten Band; 
Hier kampfe ich gegen Heimweh, Kummer, und 

Nacht. 
Die Nacht hat oft bittersuBe Traumen gemacht -
Ich muB doch bald zuruck nach meinem schonen 

Land. 

Zuerst muB ich hier fUr die Freiheit kampfn, 
Durch donnerde Kartaun und Kugel, B1ut und 

Dampf. 
Durch die Alptraumen und Schmerzen bin ich 

geblieben, 

Aber ich gehe bald zuruck zu meinem Tal 
Wo ich hore wieder das Lied der Nachtigall; 
Sie sin!,rt von allen, die ich werd' immer lieben. 
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Lied des Abends 

inspired by Gerhardt 

Der Sonnenuntergang hangt 
tiber dem Wald; dann sinkt. 
Die Stemen tanzen gem. 
Ich fuhl' die Hand des Gottes, 
Satans versuche spottisch, 
Trennen mich nicht von Ihm fern. 

Jetzt laufe ich im Wald und 
Die Ruhe ist mit mir gebund,' 
All's schlaft so still herum: 
Laut singen mein Herz und Sinnen, 
So laut und nur tief drinnen, 
Mein Meister ist herum. 



-

Sabine 

inspired by Burger 

Sabine sang eine traurige Weise 
Uber ihren innig geliebten Mann; 
Er starb so kalt und sanft und leise 
Als der Pest oder Gift begann. 
Ihr Friedrich war so gut und rein; 
Er war doch ein Soldat fein; 
Sie gab ihm ihr Ehrenwort; 
Denn ihre Liebe 'wrd' nie zerstOrt. 

Sabine war die Schonste im Land, 
Und fUr Friedrich weinte sie immer; 
Aber ein Fremder kam vom Strand, 
Er kam zu ihrem Zimmer. 
Er sprach so gem von der Liebe, 
Sabine fuhlte einen Trieb; 
Sie dachte an ihr Wort, so treu, 
Aber dies Erfahrung war doch so neu. ' 

Sie gab ihm einen sanften KuJ3 
Und dann verwandelte er sich 
Ganz von Kopfbis FuJ3' 
Und Sabine konnte sagen nichts
Friedrich stand dann dabei 
Er kam fur ihre Ewigkeit: 
Aus Angst, anne Sabine starb 
Und lag dann auf der Erd, so hart. 



-

Wiegenlied 

inspired by Brentano 

Stemen singen so sanft und leise 
Singen, singen, von meiner Lieb' 
Baume rauschen auch die Weise 
Die Weise meines Wiegenlieds. 

Kleine Kinder, schlaft so gem 
Ahnet wie der flieBende fluB, 
Mutter singt und steht nicht fern, 
Bereit mit einem suBen KuB. 
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Der Doppelganger 

inspired by von Droste-Hulshoff 

Ieh sehe dieh hier im Spiegel, 
Bist du wirklieh da? 
Ieh denke an deinem Leben 
und sehe dieh uberall -
Du folgst mir immer 
Und manehmal bringst mehr Zwillinge, 
Sie laeheln und sprechen, 
Und zwinkem wie ich. 
Ais Kinder waren wir Freunde, 
Aber he ute bin ich nieht sieher 
Freund oder Feind-
Was bist du jetzt? 
Vielleicht sehe ich etwas 
Nur im Verstand, 
Aber du tragst immer 
Ein blodes Grinsen, 
Wenn du mein Gesieht siehst. 
So ich frage dich nochmal, 
bist du mein Freund? 
UicheJe wieder, bitte, 
Ich will nicht allein. 
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Lieder in der Tonart von mir 

-
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Irland -
Mein Land 
so schon 
so grun 
so weich 
Sein Himmel 
so tief 
so blau 
so weit 
Mein Herz 
lebt hier 
liebt hier 
liegt hier 

Seine Stimme 
ruft an 
laut 
leise 
anspruchsvoll 
bittende 

- Ich muB zuruck. 

-



-
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Die Taube 

Die Taube singt ihr liebes Lied 
Und ruft ihren Adler an 
Sie fliegen durch die Nacht so tief, 
Diese Frau und ihr Mann. 

Ihre Liebe ist so gro13 und weit 
Und macht 'ne stifie Weise 
Sie singen von der starken Einheit, 
Die halt' sie so eng und leise. 
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Der Meister 

Mein Meister ist mehr als ein Mann, 
Er war immer da, als alles begann. 
Er erschaffte jede Blume und jedes Ding, 
Er macht den Himmel, von dem ich sing'. 
Ich liebe meinen Meister, Herrn und Gott, 
Ich habe keine Angst vor Satans bosen Spott. 
lch sehe seine Liebe doch jeden Tag, 
Sie kommt von seinem Sohn, den ich mag. 
Mein Freund und meine Seele sind nur eins, 
Vnd diese Liebe-Freude kann auch deins sein. 



-
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Meine Flamme 

Meine Flamme ist rot 
und tanzt in der Nacht 
Sie tanzt rings urn mich 
und dann, sie lacht 
Sie sieht meine Augen, 
wo zwei Funkeln brennen 
Sie kennt mich so gut 
und was liegt tief drinnen 
Mein Herz ist so warm 
Ich brenne mit Liebe 
WiT tanzen doch gem 
Und kampf nicht die TTiebe. 
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Leben in einem Kasten 

Mein Leben ist nicht groBartig, 
also ich mac he nichts besonders 
Ich bin in einer groBen FaIle und 
Ich sehe keinen Ausgang oder 
Freude in diesem alten Kasten, 

Also ich weine .hier und arbeite~ RE[UrNI 
Ich muB aus dIes' bose' Kasten B nr: 

• 



Drei Jahre AIt -

? 
• 
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Triebe 
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1000 Worter malen ein Bild 

-

.. -



Musik -
sie tanzt 
sie atmet 
sie lachelt 
sie lacht 
sie spricht 
sie kriecht 
sie springt 
sie singt 
sie kiiBt 
sie beriihrt 
sie erregt 
sie erlebt 
sie erwacht 
sie ifit 
sie schlittert 
und 
sie schlafi. 
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Er lebt noch! -
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Tod des Gottes 

MOR)) 
HAJ3 
20 

LOGEN - LOG EN 
IQ:MPFEN KAMPFEN 
EHfBKUC EHEBROCH 

MORD 
HAS 
ZORN 
MORD 
HAB 
ZORN 
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Erlebnis 

Geburt 
Tranen 
Mutter 
Vater 
Liebe 

Kindheit 
Kratzen 
Freunde 
Familie 
Liebe 

Jugendalter 
Geheimnisse 
Schule 
Eltern 
Fragen 

Erwachsenenalter 
Heirat 
Kinder 
Familie 
Liebe 

Alter 
Einsamkeit 
Doktor 
Krankenschwester 
Angst 

Tode 
Vater 
Sohn 
Heiliger Geist 
Liebe 
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