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mit Texten von Jürgen Fuchs bis Edward Snowden
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Diese Komposition nimmt mit ICH SCHWEIGE NICHT ein großes aktu-

elles Thema auf, das gegenwärtig viele Menschen bewegt und das zugleich auf ein 

wesentliches Potential der Menschheitsgeschichte verweist. In Bezug auf die Musikge-

VFKLFKWH�NQ�SIW�GDV�:HUN�DQ�GHU7ࡐ�UDGLWLRQ´�VROFKHU�:HUNH�ZLH�$UQROG�6FK|QEHUJVࡐ�(LQ�

hEHUOHEHQGHU�DXV�:DUVFKDX´�RGHU�.U\V]WRI�3HQGHUHFNLV7ࡐ�KUHQRV´��GHQ�2SIHUQ�YRQ�

Hiroshima) an – und ist doch ganz anders.



Zunächst geht die Komposition von den Texten von 

Jürgen Fuchs aus, der ein besonders mutiger und 

widerständiger Lyriker, Schriftsteller und DDR-

Systemkritiker war. 1976 wurde er im Stasi-

Gefängnis Hohenschönhausen inhaftiert und 

später in die Bundesrepublik ausgebürgert. 1999 starb 

er - ähnlich wie andere DDR-Systemkritiker, 

z.B. Rudolf Bahro oder Gerulf Pannach - an einem 

seltenen Blutkrebs. Zwar wird Jürgen Fuchs weithin 

DOV�''5�2SSRVLWLRQHO
OHU�ZDKUJHQRPPHQ��D

EHU�VHLQ�

künstlerisches Werk geriet dabei fast gänzlich ins 

+LQWHUWUHIIHQ��'LHVHU�=
\NOXV�VHW]W�GDKHU�HLQH

Q�$N]HQW�

auf sein künstlerisches Werk. Denn zunächst war es 

seine hochsensible Lyrik, mit der 

Jürgen Fuchs bei den SED-Funktionären aneckte 

und so immer mehr veranlasst wurde, systemkritische 

oppositionelle Positionen zu beziehen.





Über die Gedichte und Texte von Jürgen Fuchs hinaus wird mit ICH SCHWEIGE 

1,&+7��GHP�(SLWDSK�YRQ�VHLQHP�*UDEVWHLQ��HLQ�JUR�HU�NXOWXU��XQG�SROLWLNJHVFKLFKWOLFKHU�

Zusammenhang aufgemacht. Denn das ca. 2-stündige Werk reicht von der 

$XINOlUXQJ�XQG�GHP�*HGDQNHQࡐ�.XQVW�LVW�HLQH�7RFKWHU�GHU�)UHLKHLW´��)ULHGULFK�6FKLOOHU��

ELV�]XU�0RGHUQH��YRQ�6WDVL�=HUVHW]XQJ��*LIW�XQG�9HUVWUDKOXQJ��EHU�N=�ELV�]XP�*8/$*��

(V�ZHLVW����EHU�5RVD�/X[HPEXUJ��'LHWULFK�%RQKRHIIHU��+DQQDK�$UHQGW��

0DUWLQ�/XWKHU�.LQJ��5��%XFNPLQVWHU�)XOOHU��$OH[DQGHU�6ROVFKHQL]\Q��$QGUHM�6DFKDURZ��

9DFODY�+DYHO�ELV�KLQ�]X�GHP�FKLQHVLVFKHQ�.�QVWOHU�$L�:HL�:HL��GHU�UXVVLVFKHQ�

2SSRVLWLRQHOOHQ�1DGHVFKGD�7RORNRQQLNRZD��3XVV\�5LRW���GHP�YHUIROJWHQ�LUDQLVFKHQ�

Filmregisseur Jafar Panahi, der Literaturnobelpreisträgerin Herta Müller und den Whist-

OHEORZHUQ�-XOLDQ�$VVDQJH�XQG�(GZDUG�6QRZGHQ���DXI�%U�FNHQ�LQ�GLH�=XNXQIW��

�(LQ�*HGDQNH��GHU�DP�)XFKV�7H[W�YRQ�6DW]���DQNQ�SIW���,P�0LWWHO�6DW]��ࡐYHUJLVV�QLFKW��

GDVV�GX�Á�JHO�KDVW´��XPIDVVW�GLHVHU�=\NOXV�DXFK�*HGDQNHQ�GHU�.RPSRQLVWHQ�

$UQROG�6FK|QEHUJ��2OLYLHU�0HVVLDHQ�XQG�-RKQ�&DJH�VRZLH�DXV�PHLQHU�6FKULIW�

�´INTEGRALE MODERNE�²�9LVLRQ�XQG�3KLORVRSKLH�GHU�=XNXQIWࡐ

�3)$8�9HUODJ��������'LHVH�7H[WH�ELOGHQ���]XVDPPHQ�PLW�GHP�PXVLNDOLVFKHQ�

6HOEVWRUJDQLVDWLRQVV\VWHPࡐ�JOHLFK�GHQ�9|JHOQ´��9|JHO�VLQG�6LQQELOGHU�XQG�%RWHQ�

der Freiheit!) - das auf Zukunft orientierte philosophische Zentrum des Werkes.



Während die Zitate der anderen 

$QGHUVGHQNHQGHQ�XQG
�$QGHUVKDQ-

GHOQGHQ�QXU�]X�OHVHQ��
E]Z��YRUOHVHQG�

zu zitieren) sind, sind die Gedichte 

und Texte von Jürgen Fuchs in 

diesem Zyklus komponiert - gesun-

JHQ��JHVSURFKHQ��JHUD
XQW��JHÁ�VWHUW��

begleitet von vier Saxophonen sowie 

ungewöhnlichen Percussionsinstru-

menten. Während sich der Bariton 

und der Percussionist vorn bzw. in 

GHU�0LWWH�GHV�5DXPHV
�EHÀQGHQ��VLQG�

die Sopranistin sowie die vier Saxo-

phone kreisförmig um das Publikum 

herum positioniert. So entstehen 

unterschiedlichste räumliche Kons-

tellationen, die ihren gemeinsamen 

Bezugspunkt in der Mitte haben. 



www.integrale-moderne.de

2EZRKO�GLHVHU�=\NOXV�HLQ�JDQ]�XQG�JDU�N�QVWOHULVFKHV�:HUN�LVW��YHUZHLVW�VFKRQ�GHU�

Titel auf politische und philosophische Dimensionen. Diese haben nicht zuletzt mit der 

DXI�YLHOHQ�(EHQHQ�LQ�'HXWVFKODQG�QRFK�LPPHU�QLFKW�ZLUNOLFK�JHOXQJHQHQ�$XIDUEHLWXQJ�

YRQ�1DWLRQDOVR]LDOLVPXV�XQG�5HDOVR]LDOLVPXV�]X�WXQ��'LHVH�$XIDUEHLWXQJ�LVW�

unverzichtbar, denn Zukunft lässt sich nur so gut gestalten, wie Vergangenheit 

DXIJHDUEHLWHW�LVW��6R�JHVHKHQ�EOHLEW�I�U�GLH�GHXWVFKH�*HVHOOVFKDIW��XQG�LKUH6ࡐ�HHOH´��

noch viel zu tun, wenn sie keine vergleichbaren Rückfälle erleben will, wie sie sich z.B. 

LQ�5XVVODQG�RGHU�&KLQD�JH]HLJW�KDEHQ�RGHU�LP�,UDQ�DQ�GHU�7DJHVRUGQXQJ�VLQG��$EHU�

DXFK�KLQVLFKWOLFK�YRQ�16$��35,60�XQG�VRQVWLJHU�PRGHUQHU�7RWDO�EHUZDFKXQJV�

7HFKQRORJLHQ��VRZLH�VWDDWOLFKHU�E]Z���V\VWHPLVFKHU�9HUEUHFKHQ��EHUKDXSW��EUDXFKW�HV�

für die anti-totalitäre Entwicklung von Demokratie auf der ganzen Welt vieler mutiger 

Menschen, die ebenfalls sagen: ICH SCHWEIGE NICHT! 

%HUOLQ��-�����

H. JOHANNES WALLMANN
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     Satz 11 landschaften der lüge
Satz 12 brücke 5-6 - gefahr für unsere freiheit 

� � � � �HGZDUG�VQRZGHQ�MXOLDQ�DVVDQJH�

���������6DW]��� brücke 7-16�²�YHUJLVV�QLFKW��GDVV�GX�Á�JHO�KDVW
�����PLWࡐ�JOHLFK�GHQ�Y|JHOQ´��LQVWUXPHQWDOVW�FN��VRZLH�YRNDOLVHQ��

      simultan zu still zu lesenden texten von olivier messiaen, arnold schönberg,       

             john cage, friedrich schiller, vaclav havel, herta müller, 

�����������������DL�ZHL�ZHL��SXVV\�ULRW��MDIDU�SDQDKL�XQG�K��MRKDQQHV�ZDOOPDQQ
gewidmet den Kindern von Lilo und Jürgen Fuchs und als Ehrung für all jene,

die Brücken in die Zukunft bilden und dafür ihre Existenz riskieren.
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6DW]����

asyl aller worte
3$3,(5��$6</

$OOHU�:RUWH

Schreib mich
Nicht ab

Laß dich
Beschreiben

Von meiner Feder

Die
Ihr blaues Blut

Spendet

Zur Rettung



$XI�RIIHQHP�)HOG�VWHKHQ�ZLU�

Ich dachte immer, dass es leichter und einfacher ist, 
vor allem wenn man diesen Riss spürt, der durch die Welt geht, .
���PDQ�N|QQWH�HLQGHXWLJH�$QWZRUWHQ�JHEHQ��
'LHVH�HLQGHXWLJHQ�$QWZRUWHQ�KDEH�LFK�
als verkürzte Irrtümer entdecken müssen.

$XI�RIIHQHP�)HOG�VWHKHQ�ZLU

����%U�FNH�����*LEW�HV�GLHVH�%U�FNH��EHU�GHQ�$EJUXQG��VWHKW�VLH�
zur Verfügung? Wo führt sie hin?

... Brücke ... Identität halten, den Lebenszusammenhang halten.
8QG�GDV�KHL�W��VWlQGLJHV�$EZHKUHQ�HLQHU�VHKU�YHUVFKLHGHQDUWLJHQ�
und vieldeutigen Korruption.

... Brücke ... Es muss gemacht werden der Schritt ins Ungewisse. 
Und dann wird sich zeigen, ob diese Brücke.... da ist

... Brücke ... Identität halten, den Lebenszusammenhang halten

... da ist so ein Niemandsland, eine Reise ins Ungewisse.

6DW]����

die brücke



����%U�FNH�����8QG�GDV�KHL�W��VWlQGLJHV�$EZHKUHQ�HLQHU�VHKU�
verschiedenartigen und vieldeutigen Korruption.

$XI�RIIHQHP�)HOG�VWHKHQ�ZLU
... da ist so ein Niemandsland, eine Reise ins Ungewisse

... Identität halten, den Lebenszusammenhang halten!





6DW]���

brücke 2
freiheit der andersdenkenden 

(rosa luxemburg)*

Zitation - nur zu lesen/vorzulesen:

Und was sagte Rosa Luxemburg?:
��UHLKHLW�LVW�LPPHU�)UHLKHLW�GHU�$QGHUVGHQNHQGHQ(ࡐ

Nicht wegen ... der »Gerechtigkeit«, 
sondern weil all das Belebende, Heilsame und 

Reinigende der politischen Freiheit 
DQ�GLHVHP�:HVHQ�KlQJW´



3$3,(5��81/,1,(57(6
Dich
Ziehe ich vor:

Hinter klein- und großkarierte
Gitter
Bringe ich meine Worte
Nicht

Sie müssen doch
$WPHQ

6DW]���

atmen







6DW]���

auschwitz der seelen
*Zitat�DXV�GHU5ࡐ�LFKWOLQLH�1U�������GHV�0LQLVWHULXP�I�U�6WDDWVVLFKHUKHLW��

Ministerrat der Deutschen Demokratischen Republik, Ministerium für 
Staatssicherheit, Der Minister, Berlin, Januar 1976,Richtlinie Nr. 1/76 zur 

(QWZLFNOXQJ�XQG�%HDUEHLWXQJ�2SHUDWLYHU�9RUJlQJH��29�´�
Ende des Zitates*

'HU�2SHUDWLYH�9RUJDQJ���29�JHQDQQW���ZDU�HLQ�*HKHLP�9HUIDKUHQ�GHU�
''5��XP�JHJHQ�$QGHUVGHQNHQGH�YRU]XJHKHQ�XQG�6WUDIYHUIROJXQJHQ�

E]Z��=HUVHW]XQJVPD�QDKPHQ�JHJHQ�VLH�HLQ]XOHLWHQ�

 *Zitat�DXV�GHU�5LFKWOLQLH�������RUPHQ��0LWWHO�XQG�0HWKRGHQ(ࡐ�
GHU�=HUVHW]XQJ´��V\VWHPDWLVFKH�'LVNUHGLWLHUXQJ�GHV�|IIHQWOLFKHQࡐ�

5XIHV��GHV�$QVHKHQV�XQG�GHV�3UHVWLJHV�DXI�GHU�*UXQGODJH�PLWHLQDQGHU�
YHUEXQGHQHU��ZDKUHU���EHUSU�IEDUHU�XQG�GLVNUHGLWLHUHQGHU�$QJDEHQ�

sowie unwahrer, glaubhafter, nicht widerlegbarer und damit 
HEHQIDOOV�GLVNUHGLWLHUHQGHU�$QJDEHQ´�

Ende des Zitates*

Studenten aller Länder, interessiert euch 
für diese seltsamen Materialien!





=HUVHW]XQJ�LVW�GHU�$QJULII�DXI�GLH�6HHOH�GHV�0HQVFKHQ��XP�����GDV�(QW-
stehen einer demokratischen Gesellschaft zu verhindern.

*Zitate aus der Richtlinie 1/76:
�HZlKUWH�0LWWHO�XQG�0HWKRGHQ�GHU�=HUVHW]XQJ�VLQG%ࡐ

����V\VWHPDWLVFKH�2UJDQLVLHUXQJ�EHUXÁLFKHU�XQG�JHVHOOVFKDIWOLFKHU�0L�HU-
folge, gezielte Verbreitung von Gerüchten, gezielte Indiskretionen.

Erzeugen von Zweifeln an der persönlichen Perspektive,
Erzeugen von Mißtrauen und gegenseitigen Verdächtigungen, Erzeugen 
E]Z��$XVQXW]HQ�XQG�9HUVWlUNHQ�YRQ�5LYDOLWlWHQ�LQQHUKDOE�YRQ�*UXSSHQ��

]LHOJHULFKWHWH�$XVQXW]XQJ�SHUV|QOLFKHU�6FKZlFKHQ����´�
Ende des Zitates*

*Zitat�DXV�GHP�/HKUEXFK�GHU�0I6�+RFKVFKXOH�3RWVGDP��0�6�������
�ZLUG������YRU�DOOHP�GXUFK�GLH�(LQÁX�QDKPH�DXI�GLH�LQQHUHQ��HUVHW]XQJ=ࡐ
Bedingungen des Menschen erreicht ... stets unter strengster Wahrung 

GHU�.RQVSLUDWLRQ´�
Ende des Zitates*

Zersetzung ist Wegmachen, Eliminieren, wenn nicht physisch, 
GDQQ�SV\FKLVFK�XQG�VR]LDO������$XVFKZLW]�GHU�6HHOHQ����

Ich kämpfte ... um mein Leben, um meine eigene Person, 
um mein Gesicht, meine Seele.



die Töne - sie singen nicht, sie schreien nicht, jodeln schon gar nicht

die Töne ..., die von den Wänden kommen und nicht erst an die Tür klopfen, 
sondern da sind, beständig und leicht

die Töne, die immer wieder kommen, die sich nicht orten, nicht kreuzigen 
lassen. Die Töne, die ausweichen vor den wilden Schlägen und sich nicht 
zur Ruhe setzen

So wird man ihnen nicht beikommen. Mit übertönen wollen, schrill und 
JHZDOWVDP��QLFKW�PLW�GHU�UDIÀQLHUWHQ�$UW��ZHOFK�KHUUOLFKH�.OlQJH�XQG�VR��
an Komplimenten emporklettern zu den verwundbaren Stellen. 
Das alles wird fehlschlagen.

die Töne - sie singen nicht, sie schreien nicht, jodeln schon gar nicht
Nur das übliche, jetzt langsam ansteigende Lachen wird die Wände hüpfen 
lassen wie die aufgeregten Saiten eines geschlagenen Instrumentes.
Langsam ansteigend diese Töne, dieses Lachen, das in den Sälen 
der Konferenzen Lügen registriert

Die Töne wollen sie herunterholen. Die Töne

6DW]���

die töne







6DW]���

sprache
 Johannes Bobrowski  Jürgen Fuchs
� 6SUDFKH� 6SUDFKH��ZHJHQ�-RKDQQHV�%REURZVNL�

� 'HU�%DXP� 'HU�SÀII
 größer als die Nacht  Lauter als das wort
� PLW�GHP�$WHP�GHU�7DOVHHQ�� 0LW�GHP�DWHP�GHU�WLHUZlUWHU
� PLW�GHP�*HÁ�VWHU�� 0LW�GHP�*HVFKUHL
 der Stille  Über der stille
� 'LH�6WHLQH�� 'LH�$XJHQ
 unter dem Fuß  Unter dem fuß
� GLH�OHXFKWHQGHQ�$GHUQ�� ,KUH�EUHFKHQGHU�UXI
 lange im Staub  Lange im staub
 für ewig  Nicht für ewig
 Sprache  Sprache
 abgehetzt  Gehetzt
� PLW�GHP�P�GHQ�0XQG�� 9RQ�SÀIIHQ�YHUIROJW
 auf dem endlosen Weg  Im endlosen kampf
 zum Hause des Nachbarn  Gegen das schweigen der menschen



Zitation - nur zu lesen/vorzulesen:

Und was sagte Dietrich Bonhoeffer?:
�[V�ZLUG�HLQH�QHXH�6SUDFKH�VHLQ��YLHOOHLFKW�JDQ)ࡐ
unreligiös, aber befreiend und erlösend ... dass 
VLFK�GLH�:HOW�GDUXQWHU�YHUlQGHUW�XQG�HUQHXHUW�´

6DW]���

brücke 3
*eine neue sprache







6DW]���

nur die wahrheit
$EHU�JHZL��GRFK�
Nach Schablone

Und in Schönschrift
Tanzt kein Buchstabe

$XV�GHU�5HLKH
Liegt kein Wort

Schief
Halten alle den Rand

Ein

Und erhalten
Ein Lob

Nur
Die Wahrheit

Fällt immer auf
$OV�VHKU�VFKZHU

Erziehbar



Zitation - nur zu lesen/vorzulesen:

Und was sagte Martin Luther King?:
�DV�/HVHQ�YRQ�0DU[��EHU]HXJWH�PLFK�GDYRQ��GDVV�GLH�:DKUKHLW'ࡐ
ZHGHU�LP�0DU[LVPXV�QRFK�LP�WUDGLWLRQHOOHQ�.DSLWDOLVPXV�]X�ÀQGHQ�LVW��
%HLGH�UHSUlVHQWLHUHQ�HLQH�7HLOZDKUKHLW�´

6DW]���

brücke 4
*teilwahrheiten







Satz 11

landschaften der lüge
Was ist ein IM?

:DV�LVW�HLQ�,QRIÀ]LHOOHU�0LWDUEHLWHU"
Schau schnell nach, was sie in ihrem Wörterbuch 

XQWHU�VROFK�HLQHP�$UEHLWHU�YHUVWHKHQ�

(LQ�,0�²�HLQ�,QRIÀ]LHOOHU�0LWDUEHLWHU���LVW��Zitat:*ࡐ�HLQ�%�UJHU�RGHU�
$XVOlQGHU��GHU�VLFK�DXV�SRVLWLYHU�JHVHOOVFKDIWOLFKHU�hEHU]HXJXQJ�

oder anderen Beweggründen bereiterklärt hat, konspirativ mit 
GHP�0I6�]XVDPPHQ]XDUEHLWHQ�´�Ende des Zitates *

Studenten aller Länder, interessiert euch 
für diese seltsamen Materialien!

,Q�LKUHP�JHKHLPHQ�:|UWHUEXFK�ZLUGࡐ�DXI�VLHEHQXQG]ZDQ]LJ�6HLWHQ��
YRQ�����ELV������GHU�,QRIÀ]LHOOH�0LWDUEHLWHU�DEJHKDQGHOW�����

dreiundfünfzig Zwischenüberschriften, Fettdruckzeilen, die jeweils mit 
GHQ�EHLGHQ�JHÁ�JHOWHQ�%HJULIIHQ�,QRIÀ]LHOOHU�0LWDUEHLWHU beginnen ...

Frage von Lilo: Steht wirklich immer wieder ,QRIÀ]LHOOHU�0LWDUEHLWHU in 
ihrem :|UWHUEXFK?

9RU�MHGHP�$EVFKQLWW"�6R�RIW"
$QWZRUW��-D��/LHV�GRFK��KLHU��'X�KDVW�JHGDFKW��GDV�ZDU�GLH�.XQVFKW"





*Zitat�´GLH�,0�VLQG�GLH�+DXSWNUlIWH�GHV�0I6�LP�.DPSI�JHJHQ�GHQ�)HLQGࡐ�
Ende des Zitates *

IM-Bestand, das klingt doch reizend, nicht wahr, Sascha? In den 
Rinderoffenställen der Viehbestand, erinnerst du dich? Bei Kälte und 

Regen blieben die draußen, sollten abgehärtet werden. Nachts brüllten 
sie manchmal, es war ein dunkler, dann sehr hoher langgezogener, 

klagender Ton.

Zitat aus der Stasi-Richtlinie 1/76, unter 2.6.2. heißt es da: 
�HL�GHU�'XUFKI�KUXQJ�YRQ�=HUVHW]XQJVPD�QDKPHQ�VLQG�YRUUDQJLJ%ࡐ

]XYHUOlVVLJH��EHZlKUWH��I�U�GLH�/|VXQJ�GLHVHU�$XIJDEHQ�JHHLJQHWH�,0�
HLQ]XVHW]HQ�´�Ende des Zitates *

0D�QDKPHQ�GHU�=HUVHW]XQJ�ZDUHQ�NHLQH�(LQ]HOPD�QDKPHQ��
sondern das Ministerium für Staatssicherheit kombinierte immer ver-

schiedene miteinander, um die zerstörerische Wirkung zu erhöhen. 
Wenn man einzelne Zersetzungsmaßnahmen isoliert voneinander 

betrachtet, so nehmen sich manche harmlos und lächerlich aus. 
-HGHU�$QVFKHLQ�YRQ�/lFKHUOLFKNHLW�YHUVFKZLQGHW�MHGRFK��ZHQQ�PDQ�VLFK�
die vom MfS genau kalkulierte Mischung von Zersetzungsmaßnahmen 

EHZX�W�PDFKW2ࡐ��SHUDWLYH�.RPELQDWLRQ´�QDQQWH�VLFK�GDV��





*Zitat aus dem geheimen Stasi-Wörterbuch:
�[DXSWEHVWDQGWHLO�GHU�RSHUDWLYHQ�.RPELQDWLRQ�LVW�OHJHQGLHUWHU�(LQVDW+ࡐ

zuverlässiger, operativ erfahrener und für die Lösung 
GHU�$XIJDEH�JHHLJQHWHU�,0�´Ende des Zitates

:DV�LVWࡐ�OHJHQGLHUWHU�(LQVDW]´"

Zitat aus dem geheimen Stasi-Wörterbuch: 
�JODXEKDIWHU�9RUZDQG��GXUFK�GHQ�3HUVRQHQ�LQ�GHU�RSHUDWLYHQ�$UEHLWࡐ
�EHU�GLH�ZDKUHQ�=LHOH�XQG�$EVLFKWHQ�GHV�0I6�JHWlXVFKW�ZHUGHQ���´

Ende des Zitates*

*Zitat aus dem Stasi-Lehrbuch.
��1�VLQG�LQ�KRKHP�0D�H�JHHLJQHW)1$7,21,20%.�)5$7,9)23ࡐ

GLH�,QLWLDWLYH�LQGHU�$XVHLQDQGHUVHW]XQJ�PLW�GHP�)HLQG�
zu ergreifen und seine beschleunigte Entlarvung und 

8QVFKlGOLFKPDFKXQJ�]X�HUUHLFKHQ�´
Ende des Zitates*

Unschädlichmachung, Unschädlichmachung, Unschädlichmachung

8QG�KHXWH"
Unschädlichmachung durch Überwachung, Computer-Überwachung, 
7RWDO�EHUZDFKXQJ��$EVWXPSIXQJ�GXUFK�.RQVXP��*HRUJH�2UZHOO�XQG�

$OGRXV�+X[OH\�ODVVHQ�JU��HQ�



Zitation - nur zu lesen/vorzulesen:

Und was sagte Edward Snowden?:
�FK�JODXEH��GDVV�DQ�GLHVHP�3XQNW�LQ�GHU�*HVFKLFKWH�GLH,ࡐ
größte Gefahr für unsere Freiheit und Lebensart in der 
EHJU�QGHWHQ�$QJVW�YRU�GHP�DOOZLVVHQGHQ�6WDDW�EHVWHKW�´

:DV�VDJWH�-XOLDQ�$VVDQJH"�
�6R�ODQJH�ZLU�IUHL�XQVHUH�0HLQXQJ�VDJHQ��VRODQJH�ZLUࡐ
veröffentlichen können und so lange das Internet frei ist, 
ZHUGHQ�ZLU�]XU�FNVFKODJHQ��JHU�VWHW�PLW�GHU�:DKUKHLW�µ

Satz 12

brücke 5-6
*die größte gefahr für unsere freiheit
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brücke 7-16
YHUJLVV�QLFKW��GDVV�GX�Á�JHO�KDVW

Vögel sind Sinnbilder und Boten der Freiheit - so erklingt in diesem Satz
-JOHLFK�GHQ�Y|JHOQ���HLQ�PXVLNDOLVFKHV�6HOEVWRUJDQLVDWLRQVVSLHO�I�U���6Rࡐ
SUDQVD[RSKRQH´��EHJOHLWHW�YRQ�OHLVHP�6XPPHQ�6LQJHQ�GHV�3XEOLNXPV��

6LPXOWDQ�GD]X�IROJHQGH�=LWDWLRQHQ��QXU�]X�OHVHQ��

�GHQQ�GLH�.XQVW�LVW�HLQH�7RFKWHU�GHU�)UHLKHLW��XQG�YRQ�GHUࡐ
Nothwendigkeit der Geister, nicht von der Nothdurft der Materie 

ZLOO�VLH�LKUH�9RUVFKULIW�HPSIDQJHQ´
�)ULHGULFK�6FKLOOHU�

�LU�KDEHQ�GLH�0RGHUQH�QRFK�YRU�XQV��HQWZHGHU�DOV:ࡐ
menschheitsgeschichtlichen Qualitätssprung und neues 

=HLWDOWHU�RGHU�DOV�6XSHUJDX����:RI�U�HQWVFKHLGHQ�ZLU�XQV"´�
�+��-RKDQQHV�:DOOPDQQ�

�XQVW�LVW�GHU�1RWVFKUHL�MHQHU��GLH�DQ�VLFK�GDV�6FKLFNVDO�GHU.ࡐ
0HQVFKKHLW�HUOHEHQ��'LH�QLFKW�PLW�LKP�VLFK�DEÀQGHQ��VRQGHUQ�

VLFK�PLW�LKP�DXVHLQDQGHUVHW]HQ�´�
�$UQROG�6FK|QEHUJ�



�´9HUVXFK�LQ�GHU�:DKUKHLW�]X�OHEHQࡐ
�9DFODY�+DYHO�

��GHU�0HQVFK�LVW�7HLOKDEHU�DQ�GHU�JUR�HQ�NRVPLVFKHQ�$NWLYLWlWࡐ
die /HEHQ�KHL�W´��
�2OLYLHU�0HVVLDHQ�

��FK�KDEH�PLU�QLH�YRUJHQRPPHQ��]X�VFKUHLEHQ,ࡐ
,FK�KDEH�GDPLW�DQJHIDQJHQ��DOV�LFK�PLU�QLFKW�DQGHUV�]X�KHOIHQ�ZXVVWH�´�
�+HUWD�0�OOHU�

�LQWHU�GHU�9HUVFKOHLHUXQJ�GHU�9HUJDQJHQKHLW+ࡐ
VDPPHOQ�VLFK�GLH�.DWDVWURSKHQ�GHU�=XNXQIW�´
�+��-RKDQQHV�:DOOPDQQ�

�6FKRQ�]X�HWZDV�VR�(LQIDFKHP�ZLH�GHP�$XI]LHKHQ�YRQࡐ
9RUKlQJHQ�JHK|UW�PLWXQWHU�JUR�HU�0XW�´
��EHU�GHQ�)LOP�GHV�LQKDIWLHUWHQ�LUDQLVFKHQ�)LOPUHJLVVHXUV�-DIDU�3DQDKL�

�DQQ�K|UW�GLH�7ROHUDQ]�DXI��7ROHUDQ]�]X�VHLQ��XQG�ZDQQ�ZLUG�VLH�]XU:ࡐ
.ROODERUDWLRQ��]XP�.RQIRUPLVPXV�XQG�]XU�YHUEUHFKHULVFKHQ�%HLKLOIH"´�
�1DGHVFKGD�7RORNRQQLNRZD��3XVV\�5LRW�



�P�+LQEOLFN�DXI�GDV�*DQ]H�XQG�GLH�=XNXQIW�GHU�0HQVFKKHLW�NRPPW�DOOHV,ࡐ
darauf an, sich der +DQGOXQJVIlKLJNHLW��)UHLKHLW��9HUDQWZRUWXQJ�XQG�

,QWHOOLJHQ]�GHU�HLJHQHQ�3HUVRQ�EHZXVVW�]X�ZHUGHQ�´�
�+��-RKDQQHV�:DOOPDQQ�

��HQQ�DEHU�GLH�&KDUDNWHUPHUNPDOH�GHV�(LQ]HOQHQ�VLFK�lQGHUQ:ࡐ
lQGHUW�VLFK�GDPLW�]XJOHLFK�GDV��ZDV�0HQVFKKHLW�EHGHXWHW�´�

�$L�:HL�:HL�

��LH�:HOW��LQ�GHU�ZLU�OHEHQ��LVW�KHXWH�HLQ�HLQ]LJHU�JOREDOHU�*HLVW'ࡐ
Es besteht die Möglichkeit, dass dieser Geist eines Tages utopisch mit 

sich eins wird. Wenn wir von diesem gemeinsamen Kopf Gebrauch 
machen, dann können wir zu Menschen werden, 

die sich statt dem Konkurrenzkampf und 
GHP�JHJHQVHLWLJHQ�7|WHQ�VFKOLFKW�GHP�/HEHQ�ZLGPHQ�´�

�-RKQ�&DJH��





2OLYLHU�0HVVLDHQ���IUDQ]|VLVFKHU�.RPSRQLVW��
Kriegsgefangenschaft in Görlitz

$UQROG�6FK|QEHUJ�²�GHXWVFKHU�.RPSRQLVW��
DQJHVLFKWV�GHU�-XGHQYHUIROJXQJ������DXV�'HXWVFKODQG�JHÁRKHQ

Vaclav Havel - tschechoslowakischer Schriftsteller, Charta 77, 
verhaftet in der Tschechoslowakei

Herta Müller rumäniendeutsche Schriftstellerin, 
verfolgt in Rumänien

Nadeschda Tolokonnikowa – 
UXVVLVFKH�3HUIRUPDQFHN�QVWOHULQ��3XVV\�5LRW���

verhaftet in Russland

Jafar Panahi, iranischer Filmregisseur, 
verhaftet im Iran

$L�:HL�:HL��FKLQHVLVFKHU�.�QVWOHU��
YHUKDIWHW�LQ�&KLQD
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ich leuchte
Scheinwerfer
Die mich anfallen
Bis sie vorüber sind
Und mich blaß sehen
Und geblendet
Verstehe ich gut
In ihrer Wut:

Denn ich leuchte
Zwar matt
$EHU�VLH�GXUFKOHXFKWHQ�PLFK�QLFKW
Und ich nehme ihnen die Sicht
Ein wenig:
Nicht unsichtbar
Nicht zu übersehen
Mit mir müssen sie rechnen





Wurden Menschen mit Flügeln - Engel - ursprünglich ebenfalls als Sinnbilder der Freiheit gedacht?



Satz 15

liebeslied
so weit
so weit

geh nie mehr weg, du Liebe ...

die andern nämlich
die mich hassen,

die blieben hier ...

so nah
so nah



$OV�GLH�3RVWHQ�GXUFK�GHQ�6SLRQ
der Zelle von Marlies P. sahen,
was wollten sie sehen?

Eine junge Frau?
Ihre blonden Haare?
,KUH�EODXHQ�$XJHQ"
,KUH�$QJVW"
Ihre Brüste?
Ihre Beine?
Wie sie weint?
Wie sie auf dem Klo sitzt?
Wie sie sich wäscht?
 Wie sie ißt?
  Wie sie sich liebt?
  Wie sie sich zeigt?
  Wie sie tanzt?
��:LH�VLH�ÁHKW"
  Wie sie brüllt?

Satz 16

blick durch den spion

Wie sie zum Verhör geführt wird?
 Wie sie nach Luft schnappt 
  am Glasziegelschacht?
  Wie sie singt?
   Wie sie klopft?
   Wie sie friert?
   Wie sie stolz ist?
   Wie sie nach Zigaretten bettelt?
   Wie sie einen Kaffee will?
   Wie sie Schlaftabletten fordert?
   Wie sie vor dem Spiegel steht?
   Wie sie lacht?
   Wie sie allein ist?



Wie sie zum Verhör geführt wird?
 Wie sie nach Luft schnappt 
  am Glasziegelschacht?
  Wie sie singt?
   Wie sie klopft?
   Wie sie friert?
   Wie sie stolz ist?
   Wie sie nach Zigaretten bettelt?
   Wie sie einen Kaffee will?
   Wie sie Schlaftabletten fordert?
   Wie sie vor dem Spiegel steht?
   Wie sie lacht?
   Wie sie allein ist?





Satz 17

gift und beibringung radioaktiver Stoffe 
�DXVࡐ�/HKUJDQJVVNULSWH´�DQ�GHQ�+RFKVFKXOHQ�GHV�''5�0LQLVWHULXPV�I�U�
Staatssicherheit zum Einsatz von psychoaktiven und toxischen Wirkstof-

fen

Zitat: Gifteinsatz
HUVWHQV�GULWWHQV��$XVVDJHEHHLQÁXVVXQJ

HUVWHQV�GULWWHQV�HUVWHQV��%UHFKXQJ�GHV�:LOOHQV��6ࡐWXSRUEUHFKHU´�
erstens drittens zweitens: Lösung der Tiefenpsyche 

�´1DUNRDQDO\VHࡐ��´DKUKHLWVGURJH:ࡐ�
HUVWHQV�GULWWHQV�GULWWHQV��(U]HXJXQJ�YRQ�5HGHGUDQJ��6ࡐFKZDW]SLOOH´�

erstens drittens viertens: Ruhigstellung mit / ohne Manipulation 
�´FKHP��SKDUPDNRO��)ROWHUࡐ�

erstens viertens erstens: Gefangennahme und Inhaftierung 
´LGQDSSLQJ.ࡐ�

erstens viertens zweitens: Öffentlichkeitsvorstellung 
und Medienvorbereitung

erstens viertens drittens: Prozessvorbereitung und -durchführung
Dauermedikation zur Erzeugung eines schwachen 

narkoleptisch-katanen Syndroms mit
]HQWUDOHU�6HGLHUXQJ�´�Ende des Zitates *





Studenten aller Länder interessiert euch 
für diese seltsamen Materialien!

%HLEULQJXQJ�UDGLRDNWLYHU�6WRIIH��$XV�HLQHP�$EVFKOXVVEHULFKW�]X�
)RUVFKXQJHQ�DQ�GHU�+XPEROGW�8QLYHUVLWlW�%HUOLQ�LP�$XIWUDJ�

des DDR-Ministeriums für Staatssicherheit:

Zitat: zweitens drittens zweitens:
– Schädigung durch Beibringung radioaktiver Stoffe

– kombinierte Schädigung, da der resultierende biologische Effekt 
DXV�HLQHU�FKHPLVFKHQ�*LIW��XQG�HLQHU�

SK\VLNDOLVFKHQ��(QHUJLH��:LUNXQJ�UHVXOWLHUW�
– Manifestierung irreversibler Schäden bereits 

während der langen Latenzzeit
– Dosen bereits im Mikro- bis Milligrammbereich!

²�KRKHV�9HUVFKOHLHUXQJVSRWHQWLDO�GXUFK�VSlW�HLQVHW]HQGH�XQVSH]LÀVFKH�
,QLWLDOV\PSWRPDWLN�VRZLH�NRPSOL]LHUWH�$QDO\WLN

– zu Siechtum führendeBlut/Knochenmarkschäden und Krebs
Ende des Zitates *

Und >Fototermin< im Knast? >Sitzbäder< im Haftkrankenhaus? 
Strahlen aus leisen Kanonen? Radioaktive Sächelchen

 im Essen, im Trinken? - Diese Möglichkeiten ausblenden, verdrängen?
Wie denn?



',(6(�$1*67
$XI�KDOEHU�=HLOH
Daß mein Stift
Zerbricht
Bevor alles gesagt
Und
Wer hört mich
Wenn ich schweige

6DW]���

diese angst auf halber zeile







Satz 19

die zu fall gebracht werden sollten
Die zu Fall gebracht werden sollten, die fallen, möchten 

aufgefangen werden. Sie möchten weinen und 
von der Gefahr berichten, der Gewalt, dem Schmerz. ... 

Sie möchten umarmt werden, gedrückt und gelobt: 
Dass ihr am Leben seid! 

Ihr guten, mutigen Leute habt richtig gehandelt.



Wir sind in Deutschland, stimmts? 

in Gera habe ich ihr Wörterbuch zuerst gesehen,
LKU�:|UWHUEXFK�GHU�SROLWLVFK�RSHUDWLYHQ�$UEHLW����
Wir haben über LTI gesprochen, Klemperer,
und über Primo Levi,
der die Sprache der
GHXWVFKHQ�.]V�PLW�GHQ�*XODJ�$XVGU�FNHQ�YHUJOLFK��GLH�6ROVFKHQL]\Q�
zitierte.

In all dem gab es eine Regie.
In Richtlinien und Dienstanweisungen erkannten wir sie wieder,
in ihrem Wörterbuch, in ihren Begriffen und Satzkonstruktionen.

Planung von Internierungslagern

�(LQI�JXQJ��6RSUDQ�.DGHQ]�DXV7ࡐ�UDQVIRUPD´�
QDFK�6WHSKDQ�0DOODUPp�81�&283�'(�'e6�

Kz. hieß die Stasi-Einteilung
.HQQ]LIIHU��YRQ��������ELV���������7DXVHQGH�YRQ�1DPHQ��
politische Unsicherheitsfaktoren im Spannungsfall ...

6DW]���

die lager





Das >K< haben sie großgeschrieben, das >z< klein
$EHU�GLH�%XFKVWDEHQ�!.��XQG�!]���
klein und groß geschrieben oder groß und klein,
die bedeuten schon was in Deutschland.

$OV�ZLU�GLH�'LPHQVLRQ�YRQ�!/DJHU��EHJULIIHQ�
auch von KZ und Pionierlager,
als Solschenizyn das Wort Gulag aussprach,
als Pinochet seine dunkle Brille aufsetzte, später Jaruzelski ...
schlugen wir zu, kauend.
Das Eigene griffen wir an, schluckend. ...

Die Kraft zerkaut, die Leichtigkeit geschluckt,
die Freundlichkeit weg, das Jung-Sein, 
die Lässigkeit, das gute Gefühl.
$EHU�ZR�GLH�$FKLOOHVVHKQH�GHU�'LNWDWXU�ZDU��ZX�WHQ�ZLU�
und wo das Blatt lag, das verwundbar machte.

FD�����0LOOLRQHQ�7RWH�GXUFK�0DR�]X�)ULHGHQV]HLWHQ
������0LOOLRQHQ�7RWH�LQ�GHQ�VRZMHWLVFKHQ�*8/$*V
1-2 Millionen bestialisch Erschlagene in Kambodscha
Millionen Gequälte, Versklavte, Ermordete in den 
nordkoreanischen KZs Ungezählte – mittels Zersetzung - 
JHEURFKHQH�%LRJUDÀHQ�GXUFK�GDV�0I6�GHU�''5�



Das >K< haben sie großgeschrieben, das >z< klein
$EHU�GLH�%XFKVWDEHQ�!.��XQG�!]���
klein und groß geschrieben oder groß und klein,
die bedeuten schon was in Deutschland.

$OV�ZLU�GLH�'LPHQVLRQ�YRQ�!/DJHU��EHJULIIHQ�
auch von KZ und Pionierlager,
als Solschenizyn das Wort Gulag aussprach,
als Pinochet seine dunkle Brille aufsetzte, später Jaruzelski ...
schlugen wir zu, kauend.
Das Eigene griffen wir an, schluckend. ...

Die Kraft zerkaut, die Leichtigkeit geschluckt,
die Freundlichkeit weg, das Jung-Sein, 
die Lässigkeit, das gute Gefühl.
$EHU�ZR�GLH�$FKLOOHVVHKQH�GHU�'LNWDWXU�ZDU��ZX�WHQ�ZLU�
und wo das Blatt lag, das verwundbar machte.

FD�����0LOOLRQHQ�7RWH�GXUFK�0DR�]X�)ULHGHQV]HLWHQ
������0LOOLRQHQ�7RWH�LQ�GHQ�VRZMHWLVFKHQ�*8/$*V
1-2 Millionen bestialisch Erschlagene in Kambodscha
Millionen Gequälte, Versklavte, Ermordete in den 
nordkoreanischen KZs Ungezählte – mittels Zersetzung - 
JHEURFKHQH�%LRJUDÀHQ�GXUFK�GDV�0I6�GHU�''5�



Was hat es für unsere Zukunft für Folgen,
wenn angesichts der Verbrechen des Nationalsozialismus
GLH�9HUEUHFKHQ�GHV�5HDOVR]LDOLVPXV��EHUJDQJHQ�ZHUGHQ"

Es ist undenkbar, dass zwei Diktaturen in Deutschland nichts 
miteinander zu tun haben.
Es ist undenkbar, dass Begründungszusammenhänge, auch 0LWWHO��
0D�QDKPHQ�XQG�0HWKRGHQ, auch mentale Strukturen, völlig getrennt 
voneinander existieren innerhalb einer räumlich und zeitlich nahen 
�DQGVFKDIW´��(V�ZLUG�HKHU�VR�VHLQ��GDVV�GLH�1lKH�GHQ�$XIVFKUHL�XQG/ࡐ
das Tabu produziert. ... Woher Mitleid, Mitgefühl nehmen, aus welcher 
(FNH��XQWHU�ZHOFKHU�]XJHSÁDVWHUWHQ�6WUD�H�KHUYRUNUDPHQ"

Wieviel von der Welt der Konzentrationslager 
ist tot und kehrt nicht mehr wieder?
Wieviel ist wiedergekehrt oder ist dabei wiederzukehren?
Was kann jeder einzelne von uns tun, 
damit in dieser von vielen Gefahren bedrohten Welt
zumindest diese gebannt wird?

Wir sind in Deutschland, stimmts?







Satz 21

ich schweige nicht
�HSLWDSK�XQG�QHXH�IXJH�

ich schweige nicht
GHQQ�=XNXQIW�OlVVW�VLFK�

nur so gut gestalten,
wie Vergangenheit 
DXIJHDUEHLWHW�LVW



Zitationen - nur zu lesen / vorzulesen:

8QG�ZDV�VDJWH�5��%XFNPLQVWHU�)XOOHU"��
�6SH]LDOLVWHQWXP�LVW�LQ�:LUNOLFKNHLW�QXU�HLQH�YHUNDSSWHࡐ
)RUP�GHU�6NODYHUHL��ZREHL�GHUࡐ�([SHUWH´�GD]X�YHUOHLWHW�ZLUG��
VHLQH�9HUVNODYXQJ�KLQ]XQHKPHQ�´

:DV�VDJWH�$QGUHM�6DFKDURZ�PLW�$QWRQ�7VFKHFKRZ"�
´¶ZLU�SUHVVHQ�WURSIHQZHLVH�GHQ�6NODYHQ�DXV�XQV�KHUDXVࡐ

:DV�VDJWH�$OH[DQGHU�6ROVFKHQL]\Q"��
�DUXP�DOVR�VFKZHLJH�LFK"�:DUXP�VFKOHXGHUH�LFK�QLFKW:ࡐ
die Wahrheit in die betrogene Menge, jetzt, in meiner letzten 
|IIHQWOLFKHQ�6WXQGH"

Satz 22

brücke 17-19
*entsklavung
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als taube sehr weiß
3$3,(5��0$&+�',&+

Leicht:

Ich werde dich
Falten

Und du wirst
Fliegen

$OV�7DXEH

Sehr weiß
Sehr weit

Bis zu den Menschen:

So ganz ohne
Bomben

Nur
Meine Worte

$Q�%RUG



Zitationen - nur zu lesen / vorzulesen:

8QG�ZDV�VDJWH�+DQQDK�$UHQGW"�
�6SUHFKHQG�XQG�KDQGHOQG�VFKDOWHQ�ZLU�XQV�LQ�GLH�:HOWࡐ
der Menschen ein, die existierte, bevor wir in sie geboren wurden, 
XQG�GLHVH�(LQVFKDOWXQJ�LVW�ZLH�HLQH�]ZHLWH�*HEXUW�´

6DW]���

brücke 20
*wie eine zweite geburt

Sturm auf die Mauer en masse



$XVUHLVHE�UJHUUHFKWOHU��6WXUP�DXI�GLH�0DXHU�HQ�GpWDLO���)OXFKW��XQG�$XVUHLVHE�UJHUUHFKWOHU�
VWDQGHQ�I�U�LKU�)UHLKHLWVYHUODQJHQ�PLW�1DPH�XQG�$QVFKULIW�HLQ��VLH�ZDUHQ�VRPLW�

den MfS-Zersetzungsstrategien preisgegeben.





Satz 25

leben
Leben

Leben wollte ich

herumlaufen, verreisen, lachen, schreiben,
ich wollte Kinder, Glück, gute Laune, Erfolg,
mit Lilo auf einem Feldweg spazierengehen,
mit dir auf einem Feldweg spazierengehen,

...
Irgendwo in der Ferne, hinter ihren Mauern, 

das Vernehmer- und das Spitzelpack.
Sie NRQVSLULHUHQ��LQVWUXLHUHQ��]HUVHW]HQ, aber kommen nicht ran!

Kommen nicht mehr an uns ran!
...

Leben

$XI�RIIHQHP�)HOG�VWHKHQ�ZLU�
Sie aber kommen nicht mehr an uns ran.

Leben
Leben wollte ich

Leben



����ÀQH����





Quellenangaben

6DW]�����DV\O�DOOHU�ZRUWH
����´6FKULIWSUREHࡐ��LQ´/>5��$6),3$3ࡐ����+J��(GZLQ�.UDWVFKPHU

6DW]�����IUHLKHLW�GHU�DQGHUVGHQNHQGHQ
Zitation von Rosa Luxemburg: https://de.wikiquote.org/wiki/Rosa_Luxemburg 
�GHP�,QWHUQHW�HQWQRPPHQ�DP������������

6DW]�����GLH�EU�FNH
7H[WFROODJH�DXV7,)+*,)(�5)'�)'1)�$6'ࡐ�´��&G���7UDFN�����+J��'RULV�/LHEHUPDQQ
0LW�GHP�*HGDQNHQ�GHUࡐ�%U�FNH´�IROJWH�-�UJHQ�)XFKV�$QUHJXQJHQ�YRQ�0DQqV�6SHUEHU��$XV-
kunft von Lilo Fuchs)

6DW]�����DWPHQ
����´6FKULIWSUREHࡐ��LQ´6)57),1,/5��81),3$3ࡐ����+J��(GZLQ�.UDWVFKPHU

6DW]�����DXVFKZLW]�GHU�VHHOHQ
DXV�-�UJHQ�)XFKV������0DJGDOHQD´��6�������6�������6�������6����������6ࡐ�

6DW]�����GLH�W|QH
LQ�-�UJHQ�)XFKV����0DJGDOHQD´�5RZRKOW�7DVFKHQEXFKࡐ���

6DW]�����VSUDFKH��EREURZVNL�IXFKV�
LQ�8GR�6FKHHU�����UJHQ�)XFKV�²�(LQ�OLWHUDULVFKHU�:HJ�LQ�GLH�2SSRVLWLRQ´��6HLWH-ࡐ�

6DW]�����HLQH�QHXH�VSUDFKH
=LWDWLRQ�YRQ�'LHWULFK�%RQKRHIIHU�DXV�´LGHUVWDQG�XQG�(UJHEXQJ:ࡐ�

6DW]�����QXU�GLH�ZDKUKHLW
����´6FKULIWSUREHࡐ�g16&+5(,%(1´�LQ+&�6+&$(�$6'ࡐ����+J��(GZLQ�.UDWVFKPHU



6DW]�����WHLOZDKUKHLWHQ
Zitation von Martin Luther King: https://de.wikipedia.org/wiki/Martin_Luther_King
�GHP�,QWHUQHW�HQWQRPPHQ�DP������������

Satz 11: landschaften der lüge
DXV�-�UJHQ�)XFKV�������������������������������0DJGDOHQD´��6ࡐ�
*HRUJH�2UZHOO���ࡐ���´��$OGRXV�+X[OH\��´6FK|QH�QHXH�:HOWࡐ�

Satz 12: die größte gefahr für unsere freiheit
=LWDWLRQ�YRQ�(GZDUG�6QRZGHQ��GHP�,QWHUQHW�HQWQRPPHQ�DP������������
KWWS���ZZZ�JXW]LWLHUW�GH�]LWDWBDXWRUBHGZDUGBVQRZGHQBWKHPDBIUHLKHLWB]LWDWB������KWPO
=LWDWDWLRQ�YRQ�-XOLDQ�$VVDQJH��GHP�,QWHUQHW�HQWQRPPHQ�DP�������������������
https://ffmfowl.wordpress.com/quotes/

6DW]�����YHUJLVV�QLFKW��GDVV�GX�Á�JHO�KDVW�
�(ULQQHUXQJVWDIHO�DP�+DPEDFKHU�6FKORVV�������JOHLFKQDPLJHV�%XFK�YRQ�3KLO�%RVPDQV���
$XVVFKQLWW�DXVࡐ�JOHLFK�GHQ�Y|JHOQ´���,QVWUXPHQWDOVW�FN�YRQ�+�-RKDQQHV�:DOOPDQQ�������0LWJH-
GDFKWH�7H[WH�DXV��E]Z��LQ�$QOHKQXQJ�DQ���)ULHGULFK�6FKLOOHU��LQࡐ�=ZHLWHU�%ULHI��EHU�GLH�lVWKHWL-
VFKH�(U]LHKXQJ�GHV�0HQVFKHQ´��+��-RKDQQHV�:DOOPDQQ��9)51)'�02)/5$*)17,ࡐ�LVLRQ�XQG�
3KLORVRSKLH�GHU�=XNXQIW´��3)$8�9HUODJ�������=LWDWLRQ�YRQ�2OLYLHU�0HVVLDHQ�LQ�0XUUD\�6FKDIHU�
���ODQJ�XQG�.UDFK´��DWKHQlXP.ࡐ����=LWDWLRQ�YRQ�$UQROG�6FK|QEHUJ��$SKRULVPHQ�,Q��'LH�0XVLN��
,;�����4XDUWDO��������6HLWH������=LWDWLRQ�YRQ�9DFODY�+DYHO9ࡐ�HUVXFK��LQ�GHU�:DKUKHLW�]X�OHEHQ´��
URURUR��=LWDWLRQ�YRQ�$L�:HL�:HL�LQࡐ�GHU�YHUERWHQH�%ORJ´�*DOLDQL�%HUOLQ��6�������=LWDWLRQ�YRQ�+HUWD�
0�OOHU��GHP�,QWHUQHW�HQWQRPPHQ��KWWS���ZZZ�]LWDWH�GH�DXWRU�0�&��%&OOHU��+HUWD��������������
=LWDWLRQ�YRQ�1DGHVFKGD�7RORNRQQLNRZD��3XVV\�5LRW��SKLORVRSKLH�0$*$=,1�1U����������=LWDWLRQ�
YRQ�-DIDU�3DQDKL��GHP�,QWHUQHW�HQWQRPPHQ�DP�������������KWWS���ZZZ�WDJHVVSLHJHO�GH�NXOWXU�
SDUGH�MDÀU�SDQDKL�XQG�GHU�JHVFKORVVHQH�YRUKDQJ���������KWPO���
www.integrale-moderne.de



6DW]�����LFK�OHXFKWH
LQ�8GR�6FKHHU������UJHQ�)XFKV�²�(LQ�OLWHUDULVFKHU�:HJ�LQ�GLH�2SSRVLWLRQ´��6HLWH-ࡐ�

Satz 15: liebeslied
�FD��������]XJHVDQGW�XQG�YRUJHVFKODJHQ�YRQ�/LOR�)XFKV��OHLFKW�JHN�U]W��HQWKDOWHQ�DXFK�LQ��
''5�/LWHUDWXU�]ZLVFKHQ�$QSDVVXQJ�XQG�:LGHUVSUXFK��6�����,.6�*DUDPRQG��-HQD�����

Satz 16: blick durch den spion
DXV�-�UJHQ�)XFKV������0DJGDOHQD´��6ࡐ�

Satz 17: gift und beibringung radioaktive Stoffe
)RUVFKXQJVVNULSW�GHU�+XPEROGW�8QLYHUVLWlW�%HUOLQ�LP�$XIWUDJ�GHV�0I6�
-�UJHQ�)XFKV������0DJGDOHQD´��6ࡐ�����

6DW]�����GLHVH�DQJVW
����´6FKULIWSUREHࡐ��LQ´67*�$1)6),'ࡐ����+J��(GZLQ�.UDWVFKPHU

Satz 19: die zu fall gebracht werden sollten
DXV�-�UJHQ�)XFKV������0DJGDOHQD´��6ࡐ�

6DW]�����GLH�ODJHU
DXV�-�UJHQ�)XFKV���6�������6���������7��������0DJGDOHQD´��6ࡐ�H[WHUJlQ]XQJHQ�
des Komponisten

6DW]�����LFK�VFKZHLJH�QLFKW��HSLWDSK�XQG�QHXH�IXJH�
Inschrift auf dem Grabstein von Jürgen Fuchs sowie eine Textergänzung des Komponisten

Satz 22: entsklavung
=LWDWLRQ�YRQ�%XFNPLQVWHU�)XOOHUࡐ�%HGLHQXQJVDQOHLWXQJ�I�U�GDV�5DXPVFKLII�(UGH´�
9HUODJ�GHU�.XQVW�������6����
=LWDWLRQ�YRQ�$OH[DQGHU�6ROVFKHQL]\Q��LQࡐ�$UFKLSHO�*XODJ´��6FKHU]�������6����
=LWDWLRQ�YRQ�$QGUHM�6DFKDDURZ�$QWRQ�7VFKHFKRZ�LQ�0DQIUHG�:LONH��ZZZ�VHG�VWDDW�GH�WH[WH�
$UFKDQJHOVN��SGI�GHP�,QWHUQHW�HQWQRPPHQ�DP����������



6DW]�����DOV�WDXEH�VHKU�ZHL�
����´6FKULIWSUREHࡐ��LQ´+&,'�+&5��0$),3$3ࡐ����+J��(GZLQ�.UDWVFKPHU

6DW]�����ZLH�HLQH�]ZHLWH�JHEXUW
=LWDWLRQ�YRQ�+DQQDK�$UHQGW�LQ������HQNHQ�RKQH�*HOlQGHU´��3LSHU�������6'ࡐ�

Satz 25: leben
DXV�-�UJHQ�)XFKV������0DJGDOHQD´��6ࡐ�

Fotos: Harald Hauswald

Die Vertonung der Texte erfolgte mit freundlicher Genehmigung von Lilo Fuchs.
Die Einbeziehung der Fotos erfolgte mit freundlicher Genehmigung von Harald Hauswald.

$OOH�7H[WH��GLH�VLFK�]ZLVFKHQ��EHÀQGHQ��VLQG�=LWDWLRQHQ�XQG�VWDPPHQ�QLFKW�YRQ�-�UJHQ�)XFKV�

.RQ]HUW�$XII�KUXQJHQ�GHV�XPIDQJUHLFKHQ�:HUNHV�VLQG�L�G�5��DXI�HLQH�$XVZDKO�GHU�6lW]H�
angewiesen.



Mitwirkende der Uraufführung vom 3.10.2014
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Katharina Hohlfeld
Sopran

'LH�JHE�UWLJH�%HUOLQHULQ�DEVROYLHUWH�LKU�2SHUQ��XQG�.RQ]HUWJHVDQJVVWXGLXP�DQ�GHU�+I0�
'HWPROG��GDV�VLH�PLW�GHP�3UlGLNDWࡐ�VHKU�JXW´�DEVFKORVV���$XI�GHU�2SHUQE�KQH�ZDU�VLH�X�D��]X�

HUOHEHQ�LQ�HLQHU�3URGXNWLRQ�GHU�.DPPHURSHU�.|OQ�DOV�%DUEDULQD��PLW�GHP�(LQDNWHU�´/D9RL[�
+XPDLQH´�YRQ�)UDQFLV�3XOHQF�EHL�GHQ�6FKDXPEXUJHU�0XVLNIHVWVSLHOHQ��/H�&RU\SKHp�LQ�HLQHU�
3URGXNWLRQ�YRQ�+lQGHOVࡐ�$ONHVWH´��LQ�GHU�.DPPHURSHU�6FKORVV�5KHLQVEHUJ�XQG�DOV�6HFRQGD�

'RQQD�LQ�GHU�8UDXII�KUXQJ�YRQ7ࡐ�KHDWHUWRWH´��HLQHU�$GDSWLRQ�GHU�%HOOLQL�2SHU�
�9LYD�/D�0DPPD´��GLH�X�D��EHL�GHQ�)HVWVSLHOHQ�0HFNOHQEXUJ�9RUSRPPHUQ�JDVWLHUWHࡐ

6HLW�6HSWHPEHU������LVW�VLH�0LWJOLHG�GHV�5LDV�²�.DPPHUFKRUHV�%HUOLQ���EHUQLPPW�GRUW�DXFK�
UHJHOPl�LJ�VROLVWLVFKH�$XIJDEHQ��VR�VDQJ�VLH�6FK�W]�6RORDULH0ࡐ�HLQH�6HHOH�HUKHEW�GHQ�
+HUUHQ´�PLW�GHP�(QVHPEOH�&DSSHOOD�GHOOD�7RUUH�XQWHU�.DVSDUV�3XWQLQV�/HLWXQJ�XQG�GHQ�

.QDEHQ�DXV�GHPࡐ�(OLDV´�PLW�GHP�'62�XQWHU�$QGUHZ�0DQ]H�XQG�0RQWLYHUGLV�6HOYD�PRUDOH�PLW�
GHP�FRQFHWUR�LWDOLDQR�XQWHU�GHU�/HLWXQJ�YRQ�$OOHVVDQGUR�$OOHVVVDQGULQL��

$OV�6ROLVWLQ�ZDU�VLH�*DVW�LQ�GHU�.RPLVFKHQ�2SHU�%HUOLQ�LQ�GHU�NRQ]HUWDQW�DXIJHI�KUWHQ�
7HOHPDQQ���2SHU0ࡐ�LULZD\V´�DOV�%HPLUD�XQG�1LVLELV�XQG�ZXUGH�GDUDXIKLQ�I�U�HLQH�

.RQ]HUWUHLKH�GHU�+DPEXUJHU�7HOHPDQQ�*HVHOOVFKDIW�PLW�$XV]�JHQ�DXV�GHU�
7HOHPDQQ�2SHU2ࡐ�PSKDOH´�XQG�5��.HLVHUV�2SHU0ࡐ�DVDQLHOOR�IXULRVR´�YHUSÁLFKWHW��

womit sie im Rundfunksender NDR Kultur zu hören war. 

,KU�EHVRQGHUHV�,QWHUHVVVH�JLOW�GHU�$OWHQ�0XVLN��VR�VDQJ�VLH�-DQ�'LVPDV�=HOHQNDV�
�PLVVD�YRWLYD´�XQWHU�GHU�/HLWXQJ�+DQV�&KULVWRSK�5DGHPDQQV�LQ�7DLZDQࡐ

$OV�.RQ]HUWVlQJHULQ�LVW�.DWKDULQD�+RKIHOG�UHJHOPl�LJ�LQ�+D\GQV6ࡐ�FK|SIXQJ´�XQG�
%DFKVࡐ�-RKDQQHV�´���XQG0ࡐ�DWWKlXVSDVVLRQ´�]X�HUOHEHQ��HEHQVR�ZLH�LQ�

+lQGHOV0ࡐ�HVVLDV´�XQG�0R]DUWVࡐ�F�0ROO�0HVVH´�
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Matthias Vieweg
Bariton
0DWWKLDV�9LHZHJ��JHERUHQ�LQ�6RQQHEHUJ�7K�ULQJHQ��HUKLHOW�LP�$OWHU�YRQ�I�QI�-DKUHQ�HUVWHQ��
.ODYLHUXQWHUULFKW��6HLQH�PXVLNDOLVFKH�$XVELOGXQJ�I�KUWH�LKQ�QDFK�:HUQLJHURGH��ZR�HU�0LWJOLHG�
GHV�5XQGIXQNMXJHQGFKRUHV�ZXUGH�XQG�VHLQ�$ELWXU�DEOHJWH��1DFK�DQIlQJOLFKHQ�0DWKHPDWLN��
XQG�*HVFKLFKWVVWXGLHQ�ZHFKVHOWH�HU�DQ�GLH�+RFKVFKXOH�I�U�0XVLNࡐ�+DQQV�(LVOHU´�%HUOLQ��XP�EHL�
.6��3URI��*�QWKHU�/HLE�*HVDQJ��EHL�3URI��5HQDWH�6FKRUOHU�.ODYLHU�XQG�EHL�3URI��:DOWHU�2OEHUW]�
Liedbegleitung zu studieren. Er schloss sein Studium 1999 mit dem Konzertexamen ab. Mat-
thias Vieweg vervollständigte seine Studien bei Hans Hotter, Dietrich Fischer-Dieskau, George 
Fortune, Rudolf Piernay und Peter Schreier.

Er war bei mehreren Wettbewerben erfolgreich und gewann 1997 den 1. Preis beim Wettbe-
werb der Richard-Strauss-Gesellschaft München und war Bachpreisträger beim Internationalen  
%DFK�:HWWEHZHUE������LQ�/HLS]LJ��ZR�HU�DXFK�HLQHQ�6RQGHUSUHLV�GHV�0'5�HUKLHOW��

Gastengagements führten den Bariton unter anderem an die Staatsoper Berlin, die Komische 
2SHU�%HUOLQ��GDV�7KHDWUH�GX�&DSLWROH�7RXORXVH��GDV�+DQV�2WWR�7KHDWHU�3RWVGDP�XQG�QDFK�
7RNLR�VRZLH�]X�YLHOHQ�LQWHUQDWLRQDOHQ�0XVLNIHVWLYDOV�ZLH�GLH�,QQVEUXFNHU�)HVWZRFKHQ�I�U�$OWH�
0XVLN��GLH�+lQGHOIHVWVSLHOH�+DOOH��GHQ�)ROOH�-RXUQpH�LQ�1DQWHV�XQG�7RNLR��GLH�'UHVGQHU�0XVLN-
IHVWVSLHOH��GLH�0XVLNIHVWVSLHOH�3RWVGDP�6DQVVRXFL��GDV�)HVWLYDO�%DFK�HQ�9DOOpH�0RVDQH�XQG�
das Bachfest Leipzig.

$XI�GHU�%�KQH�XQG�GHP�.RQ]HUWSRGLXP�KDW�0DWWKLDV�9LHZHJ�PLW�'LULJHQWHQ�ZLH�'DQLHO�%D-
UHQERLP��.HQW�1DJDQR��:ROIJDQJ�6DZDOOLVFK��*�QWHU�1HXKROG��5HQp�-DFREV��3KLOLSSH�3LHUORW��
3LHUUH�+DQWDL��/XGJHU�5pP\��+HUPDQQ�0D[�XQG�+HOPXWK�5LOOLQJ�XQG�PLW�(QVHPEOHV�ZLH�GHU�
Staatskapelle Berlin, dem Rundfunkorchester Köln, dem Berliner Sinfonieorchester, dem Cairo 
6\PSKRQ\�2UFKHVWUD��GHU�$NDGHPLH�I�U�$OWH�0XVLN��GHP�&ROOHJLXP�9RFDOH�*HQW��GHP�5LFHUFDU�
Consort, dem Concert Francaise,der Rheinischen Kantorei oder der Lautten Compagney 
zusammengearbeitet. Viele CD-Einspielungen dokumentieren sein Schaffen.
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Adam Weisman
Schlagzeug

$GDP�:HLVPDQ�VWXGLHUWH�EHL�)UHG�+LQJHU�DQG�&KULV�/DPE�DQ�GHU�0DQKDWWDQ�6FKRRO�RI�0XVLF�
LQ�1HZ�<RUN��EHL�6\OYLR�*XDOGD�LQ�9HUVDLOOHV�XQG�EHL�3HWHU�6DGOR�XQG�5RE\Q�6FKXONRZVN\�
LQ�0�QFKHQ�������HUKLHOW�HU�GHQ�GULWWHQ�3UHLV�EHLP�$5'�0XVLNZHWWEHZHUE�LQ�0�QFKHQ�XQG�

1992 den zweiten Preis beim Internationalen Musikwettbewerb in Genf. Er komponierte und 
spielte Musik für Theaterstücke am Bayerischen Staatsschauspiel München, am Württember-

gischen Landestheater Esslingen und Landestheater Linz. Er spielte Neue Musik mit dem New 
0XVLF�&RQVRUW�XQG�GHU�1HZ%DQG�LQ�1HZ�<RUN�YRQ������ELV�������VRZLH�PLW�GHP�(QVHPEOH�

0RGHUQ��PLW�GHP�.ODQJIRUXP�:LHQ��5HVLGHQ]PLWJOLHG�������������������PLW�$VFROWD��SRVWKXP�
8UDXII�KUXQJ�YRQ�)UDQN�=DSSD���PLW�=HLWNUDW]HU��.RQ]HUWH�PLW�/RX�5HHG��XQG�GHP�6FKDURXQ�

(QVHPEOH��0LWJOLHGHU�GHU�%HUOLQHU�3KLOKDUPRQLNHU���(U�ZLUNWH�EHL�]DKOUHLFKHQ�&'�3URGXFWLRQHQ�
mit, u.a. eine CD mit dem Ensemble Modern, Frank Zappa und der Musik von Edgar Varese. 

Seine Solo CD Mani, mit drei Kompositionen für Solo Percussion von Pierluigi Billone, wurde 
YRP�9HUHLQ�'HXWVFKH�6FKDOOSODWWHQNULWLN�H�9��LQ�GLH�%HVWHQOLVWH��������LP�*HQUH�=HLWJHQ|VVL-
VFKH�0XVLN�DXIJHQRPPHQ��$GDP�:HLVPDQ�VSLHOWH�8UDXII�KUXQJHQ�YRQ�7DQ�'XQ��'DYLG�/DQJ��

:ROIJDQJ�5LKP�XQG�3HWHU�(RWYRV��$OV�6ROLVW�WUDW�HU�LQ�$WKHQ��3DULV��0�QFKHQ��*HQI��%HUOLQ��
:LHQ��'DQ]LJ��3HUXJJLD�XQG�0DU�GHO�3ODWD��$UJHQWLQLHQ�DXI��

Er ist Rockdrummer bei The Diatribes.



MUSIKER

Saxophone/Klarinetten:
Matthias Badczong, 
Winfried Rager
Andrei Lakisov, 
Ivan Tumanov
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Lennart Dohms

/HQQDUW�'RKPV�ZXUGH������LQ�%RQQ�JHERUHQ��1DFK�HLQHP�6WXGLXP�GHU�7KHRORJLH�XQG�
Theaterwissenschaften in Köln absolvierte er seine Musikstudien in Salzburg, Paris 

XQG�'UHVGHQ��ZR�HU�PLW�$XV]HLFKQXQJ�DEVFKORVV��

Interdisziplinäre Projekte, zahlreiche Musiktheaterproduktionen, die enge Zusammenarbeit 
mit KomponistInnen, PerformancekünstlerInnen und WissenschaftlerInnen sowie die Tätigkeit 
DOV�+RFKVFKXOOHKUHU�KDOWHQ�VHLQ�$UEHLWHQ�VWHWV�RIIHQ�I�U�N�QVWOHULVFKH�$XVHLQDQGHUVHW]XQJHQ�

in vielfältigen Bereichen. Für die Entwicklung von Konzertreihen und Vermittlungstätigkeiten im 
Bereich Neue Musik mit dem eigens gegründeten Ensemble El perro andaluz wurde ihm der 

.XOWXUSUHLV�GHU�6WDGW�'UHVGHQ��I�U�VHLQH�7lWLJNHLW�DOV�'LULJHQW�GHU�$UUDV�3UHLV�YHUOLHKHQ�

/HQQDUW�'RKPV��ZXUGH�X�D��DQ�GLH�2SHUQKlXVHU�LQ�)UDQNIXUW��.UHIHOG��2OGHQEXUJ��]XU�'UHVGQHU�
Philharmonie, dem Thüringischem Landesorchester, den Ensembles Phorminx, Resonanz, 

7(0$��%LQRRFXODLUH��XQG�GHU�(QVHPEOH�0RGHUQ�$NDGHPLH�VRZLH�]X�GHQ�,QWHUQDWLRQDOHQ�
Sommerkursen in Darmstadt und dem ars-nova-Festival Donaueschingen eingeladen, wo er 

DE�������I�U�GDV1ࡐ�H[W�*HQHUDWLRQ´�3URJUDPP�GHU�0XVLNWDJH�PLWYHUDQWZRUWOLFK�]HLFKQHW��
Er leitet europaweit Workshops zum Bereich Performance und Neue Musik, 

ist Gastdozent an der HfM Dresden und hat als Professor die Studiengangsleitung 
für die Instrumentalausbildung an der Hochschule der Künste Bern inne.



Jürgen Fuchs
-�UJHQ�)XFKV�������'H]HPEHU������LQ�5HLFKHQEDFK�LP�9RJWODQG�������0DL������LQ�%HUOLQ��ZDU�
HLQ�GHXWVFKHU�6FKULIWVWHOOHU��3V\FKRORJH��%�UJHUUHFKWOHU�XQG�9HUWUHWHU�GHU�2SSRVLWLRQ�LQ�GHU�''5��
Studium 1971-1975 Sozialpsychologie an der Friedrich-Schiller-Universität Jena. Nach seiner 
politischen Exmatrikulation im Juni 1975 zog die Familie zu Katja und Robert Havemann nach 
*U�QKHLGH�EHL�%HUOLQ��1DFK�3URWHVWHQ�JHJHQ�GLH�$XVE�UJHUXQJ�YRQ�:ROI�%LHUPDQQ�ZXUGH�)XFKV�
DP�����1RYHPEHU������ZHJHQ6ࡐ�WDDWVIHLQGOLFKHU�+HW]H´�YHUKDIWHW��(U�ZDU�����7DJHQ�LP�*HIlQJ-
nis des Ministeriums für Staatssicherheit in Berlin-Hohenschönhausen in Haft. Nach internatio-
QDOHQ�3URWHVWHQ�ZXUGH�HU������XQWHU�$QGURKXQJ�ODQJHU�+DIWVWUDIHQ�]XU�$XVUHLVH�JH]ZXQJHQ�XQG�
QDFK�:HVW�%HUOLQ�HQWODVVHQ��,Q�VHLQHP�%XFK9ࡐ�HUQHKPXQJVSURWRNROOH´�JLEW�)XFKV�GLH�6WDVL�
9HUK|UH�ZLHGHU��$OV�MXQJHU�6FKULIWVWHOOHU�KDWWH�HU�]XQlFKVW�*HGLFKWH�YHUIDVVW��]�%��=\NOXV6ࡐ�FKULIW-
SUREH´���6SlWHU�ZXUGHQ�VHLQH�7H[WH�]XQHKPHQG�SROLWLVFKHU�XQG�N|QQHQ�[KHXWH�DOVࡐ�GRNXPHQWD-
ULVFKH�3RHVLH´�JHVHKHQ�ZHUGHQ��.XU]�YRU�VHLQHP�7RG�EHHQGHWH�-�UJHQ�)XFKV0ࡐ�DJGDOHQD´���HLQ�
%XFK��GDV�]XU�JDQ]HQ�:XFKW�XQG�'LIÀ]LOLWlW�GHU�6WDVL�9HUEUHFKHQ��]X�HQWVFKHLGHQGHQ�)UDJHQ�GHU�
:HQGH�=HLW�XQG�GHU�$XIDUEHLWXQJ�YRQ�1DWLRQDOVR]LDOLVPXV�XQG�5HDOVR]LDOLVPXV�LQ�'HXWVFKODQG�
Stellung nimmt.
(EHQVR�ZLH�DQGHUH�HKHPDOLJH�''5�2SSRVLWLRQHOOH�VWDUE�-�UJHQ�)XFKV�DQ�HLQHP�VHOWHQHQ�
Blutkrebs.

Werkauswahl
6FKULIWSUREH��KHUDXVJHJHEHQ�YRQ�(GZLQ�.UDWVFKPHU��������*HGlFKWQLVSURWRNROOH��������,6%1�
����������������9HUQHKPXQJVSURWRNROOH��������,6%1�����������������7DJHVQRWL]HQ��������,6%1�
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Harald Hauswald

����� LQ�5DGHEHXO�'UHVGHQ�JHERUHQ
������ %HJLQQ�HLQHU�)RWRJUDIHQOHKUH
������ $EEUXFK�GHU�$XVELOGXQJ
� $UEHLW�DOV�,QGXVWULHDQVWUHLFKHU��$XI]XJVPRQWHXU��*HU�VWEDXHU��5RFNWHFKQLNHU
������ XQJHOHUQWHU�)RWRJUDI�DQ�GHU�78���'UHVGHQ
1976  Gesellenprüfung als Fotograf
������ hEHUVLHGOXQJ�QDFK�%HUOLQ��7HOHJUDPPERWH��+HL]HU��5HVWDXUDWRU��
 Laborant am Deutschen Theater, Fotograf in der Stephanus-Stiftung
������ $XIQDKPH�LQ�GHQ9ࡐ�HUEDQG�%LOGHQGHU�.�QVWOHU�GHU�''5´
������ *U�QGXQJVPLWJOLHG�YRQ�267.5(8=�$JHQWXU�GHU�)RWRJUDIHQ
1997  Erhalt des Bundesverdienstkreuzes
������ *HZLQQ�HLQHU�$XVVFKUHLEXQJ�GHU�%XQGHV]HQWUDOH�I�U�3ROLWLVFKH�%LOGXQJ
 Projekt: Porträt ausgewählter neuer EU-Beitrittsländer, 5
 monatige Reportagereise
������ :HOWZHLWH�:DQGHUDXVVWHOOXQJ�GHV�*RHWKH�,QVWLWXWHV�]XP�7KHPD�
� [HXWVFKODQGELOGHU´�PLW�GHU�$JHQWXU�2VWNUHX'ࡐ
������ %HJLQQ�GHU�:DQGHUDXVVWHOOXQJ0ࡐ�\WKRV�2VWHXURSD´�LQ�GHU�9RONVKRFK�
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������ 2NWREHU��%XFKSUHPLHUH��´8OWUDV��.XWWHQ��+RROLJDQV�²�2VWEHUOLQHU�)X�EDOOIDQVࡐ�
� XQG�PHKUHUH�$XVVWHOOXQJHQ



������ 6HSWHPEHU��%XFKSUHPLHUH��XIHUVWDQGHQ�DXV�5XLQHQ´�3UHPLHUH�GHV$ࡐ�
� 'RNXPHQWDUÀOPV5ࡐ�DGIDKUHU���'LH�hEHUZDFKXQJ�GHV�)RWRJUDIHQ�
� +DUDOG�+DXVZDOG�GXUFK�GLH�6WDVL´
������ $XVVWHOOXQJ�LQ�3DULV��%HWHLOLJXQJ�DQ�HLQHU�:DQGHUDXVVWHOOXQJ�GXUFK�GLH�86$�
� XQG�PHKUHUH�$XVVWHOOXQJHQ�LQ�'HXWVFKODQG
������ :DQGHUDXVVWHOOXQJ�LQ�&KLFDJR�XQG�PHKUHUH�$XVVWHOOXQJHQ�LQ�'HXWVFKODQG�
� 3UHPLHUH�GHV�'RNXPHQWDUÀOPVࡐ�=ZLVFKHQ�/LHEH�XQG�=RUQ���
� +DUDOG�+DXVZDOG��)RWRJUDI´
������ 0lU]��%XFKSUHPLHUH�´OH[DQGHUSODW]�²�*HVFKLFKWHQ�YRP�1DEHO�GHU�:HOW$ࡐ�
������ )HEUXDU��/HKUWlWLJNHLW�DQ�GHU�.XQVWKRFKVFKXOH�:HL�HQVHH�
� $SULO��%XFKSUHPLHUH���²���HUQHU�2VWHQ��)RWRJUDÀHQ(ࡐ�����´�
� -XOL��%XFKSUHPLHUH����²���9RU�=HLWHQ���$OOWDJ�LP�2VWHQ��)RWRJUDÀHQࡐ������
������ )HEUXDU��%XFKSUHPLHUH�GHU�HUZHLWHUWHQ�1HXDXVJDEH��1�²,/5)267�%ࡐ�
� /HEHQ�YRU�GHP�0DXHUIDOO´
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2GHU�6=��0HULDQ��6WHUQ��(XURSHDQ�7UDYHO�DQG�/LIH��)HLQVFKPHFNHU��$'$&�5HLVHPDJD]LQ��7,3��
7$=���0\�/LIH��)RFXV��X�D�
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H. Johannes Wallmann

+���+HLQULFK��-RKDQQHV�:DOOPDQQ�������LQ�/HLS]LJ�DOV�6RKQ�YRQ�0DULDQQH�XQG�+HLQULFK�
:DOOPDQQ��DXIJHZDFKVHQ�LQ�'UHVGHQ��6WXGLXP�LQ�:HLPDU��.RPSRVLWLRQ�EHL�*��/DPSH���YRQ�
GHU�SROLW��+RFKVFKXOOHLWXQJ�DOVࡐ�VSlWE�UJHUOLFK�GHNDGHQW´�DSRVWURSKLHUW��ZXUGH�HU�YRU]HLWLJ�YRP�
Kompositionsstudium relegiert und um sein bereits ausgestelltes Diplom betrogen; systemkri-
tisches / oppositionelles Engagement und persönl. Bekanntschaft z.B. mit Reiner Kunze, Wolf 
Biermann, Jürgen Fuchs, Robert Havemann, Lutz Rathenow, vor allem aber kunstphilosophi-
VFKHV�7UDLQLQJ�EHL�GHP���LQ�GHU�''5�DOVࡐ�)RUPDOLVW´�YHUIHPWHQ���0DOHU�(QWZHUIHU�.XUW�:��6WUHX-
EHO����������0HLVWHUVFK�OHU�I�U�.RPSRVLWLRQ�DQ�GHU�$G.�2VWEHUOLQ��)��*ROGPDQQ�������������
2UFKHVWHUPXVLNHU�LQ�0HLQLQJHQ�XQG�:HLPDU����������.�QVWOHULVFKHU�/HLWHU�GHUࡐ�JUXSSH�QHXH�
PXVLN�ZHLPDU´�������(QWZLFNOXQJVEHJLQQ�YRQ�,17(*5$/�$57�XQG�,17(*5$/(�02'(51(��
�����+DQQV�(LVOHU�3UHLV�������+DQV�6WLHEOHU�3UHLV�������8P]XJ�QDFK�%HUOLQ�������.RP-
SRVLWLRQࡐ�ULYROWR´�������NXOWXUSROLW��EHJU�QGHWHU�''5�$XVUHLVHDQWUDJ�������''5�$XVUHLVH��
����������,QLWLDWRU�XQG�.�QVWOHULVFKHU�/HLWHU�GHU�LQWHUQDWLRQDOHQ�%$8+®�77(�./$1*=(,7�
der Stadt Wuppertal - 1. internationales Festival für Klangkunst im Stadt- und Landschafts-
UDXP��X�D��LP�3URJUDPPࡐ�.DOHLGRVNRS´�GHU�(8��������*/2&.(1�5(48,(0�'5(6'(1�XQG�
]XU�FN�QDFK�%HUOLQ������������0LWJOLHG�GHU�LQWHUGLV]LSO��.�QVWOHUJUXSSH�.U\S7RQDOH��5HDOLVLH-
UXQJ�XPIDQJUHLFKHU�5DXP��XQG�/DQGVFKDIWVNODQJ�.RPSRVLWLRQHQ��,17(*5$/�$57�3URMHNWH��
PXVLNDO��6HOEVWRUJDQLVDWLRQV��XQG�.RPELQDWLRQVVSLHOH��.ODQJNXQVW��.DPPHU��XQG�2UFKHVWHU-
PXVLN��=DKOUHLFKH�5XQGIXQN�/LYH�hEHUWUDJXQJHQ��$XIQDKPHQ�XQG�6HQGXQJHQ��=XOHW]W������
-56�����QHXH�.RQ]HUWH�I�U�6ROLVWHQ�XQG�2UFKHVWHU´��8$�LP�.06�GHU�%HUOLQHU�3KLO)62/2�81,9ࡐ
KDUPRQLH�PLW�GHU�'HXWVFKHQ�.DPPHUSKLOKDUPRQLH�%UHPHQ�XQWHU�)UDQFN�2OOX��.RRSHUDWLRQ�PLW�
'HXWVFKODQGIXQN�������OLTXLG�RUFKHVWUD�QHW���5DXPNODQJNRQ]HUW�I�U�3URÀV��/DLHQ�XQG�3XEOLNXP�
�DQO��GHV������YRQ�-RKQ�&DJH����/HKUDXIWUDXIWUlJH�LP�)DFKEHUHLFK�$UFKLWHNWXU��]�%ࡐ��$NXVWLVFKH�
gNRORJLH´ࡐ��'LH�6WDGW�DOV�.ODQJUDXP´��
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$QJHOHJHQKHLW�LVW´��.XOWXUYHUODJ�.$'026��������



GLOCKEN REQUIEM DRESDEN
Raumklang-Komposition für 129 vernetzte Dresdner Kirchenglocken
12.2.1995 Dresden
Live-Übertragung durch DeutschlandRadio, MDR, BBC London, 
Radio Washington DC

KLANG FELSEN HELGOLAND
Landschaftsklangkomposition
���������������+HOJRODQG
Live-Übertragung durch NDR-Kultur

INNENKLANG
0XVLN�LP�5DXP�I�U�YLHU�2UFKHVWHUJUXSSHQ�XQG�6RSUDQH
7.6.1997 Berliner Dom
Live-Übertragung durch DeutschlandRadio

TRANSFORMA
Musik im Raum für 5 Soprane 
�QDFK6)'�)'�283&�81ࡐ�´�YRQ�6WHSKDQH�0DOODUPp�
$OWH�:DVVHUVSHLFKHU��%HUOLQ�3UHQ]ODXHU�%HUJ��.U\SWRQDOH�����
Sendung durch verschiedene Rundfunkanstalten

MUSIK ALS RAUM (2001)
Kammermusikaufnahmen von DRadio, WDR, HR, SFB, SR, MDR



der grüne klang
/LFKWNODQJ�/DQGVFKDIW��%DG�%HUND�����

GLOCKEN REQUIEM XXI
UDXPNODQJ�NRPSRVLWLRQ�I�U�����GUHVGQHU�NLUFKHQJORFNHQ�XQG�GUHL�YRQHLQDQ-
GHU�ZHLWHQWIHUQWH�FKRUJUXSSHQ��WH[WH�DXI�GHXWVFK�KHEUlLVFK�KRFKDUDELVFK��
����6HSWHPEHU�������'DUPVWDGW��6HQGXQJHQ�]�%��GXUFK�'5DGLR��1'5��+5��

:'5��5DGLR�6XLVVH�5RPDQGH�(VSDFH�´

SOLO-UNIVERS 1-5
��QHXH�.RQ]HUWH�I�U�6ROLVWHQ�XQG�2UFKHVWHU

Die Deutsche Kammerphilharmonie Bremen
'LULJHQW��)UDQFN�2OOX

CDs und Bücher von H. Johannes Wallmann

INTEGRALE MODERNE - 
Vision und Philosophie 

der Zukunft
3)$8�9HUODJ��

6DDUEU�FNHQ�����

DIE WENDE GING SCHIEF 
RGHU�ZDUXP�%LRJUDÀH�PHKU�

als nur eine rein persönliche 
$QJHOHJHQKHLW�LVW

.XOWXUYHUODJ�.$'026��
%HUOLQ�����
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