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Online-Teaser 
Jim Morrison, Sänger und Songwriter der Rockgruppe "The Doors" wollte immer 
Dichter sein - Rocksänger wurde er nur aus Gelegenheit und um seine Texte 
besser präsentieren zu können.  
________________________________________________________________ 
 
 
 
Manuskript 
 
 
 
O-Ton 1: (Morrison von CD "An American Prayer", Track 1) 
Is everybody in? Is everybody in? 
Is everybody in? 
The ceremony is about to begin. 
WAKE UP! 
 
O-Ton 2 (RODENBERG)  
"An American Prayer" greift viele Themen auf, die Morrison immer wieder in seinen 
Liedern verwendet hat. Es ist ja nicht so ganz klar bei ihm: was ist Lyrik, was sind 
Lieder, denn das Faktum ist einfach, dass er seine Gedichte immer zu Musik präsentiert 
hat mit den Doors zusammen, auch wenn er sie im stillen Kämmerlein geschrieben hat. 
Man weiß also nicht genau: Hat er sich eher als so ne Art Bühnendichter verstanden? 
Er hat ja Theaterwissenschaften auch studiert. 
 
Zitator 1:  
Wahre Dichtung sagt nichts aus, sie hakt bloß die Möglichkeiten ab, öffnet alle Türen. 
Man kann durch jede gehen, die einem passt. 
Jim Morrison, Selbstinterview (1)  
 
O-Ton 3 (CAMPBELL)  
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Bei Jim Morrison ist das vorhanden, was in der zeitgenössischen Lyrik, insbesondere 
aber auch in der Literatur vielleicht ein bisschen fehlt, nämlich der Aspekt und der 
Fokus auf das Soziale – also dass die Kunst einen sozialen Resonanzraum 
beansprucht und in diesen Resonanzraum eingreifen möchte. 
 
O-Ton 4 (Morrison von CD "An American Prayer", Track 11) 
I'll always be a word man 
better than a bird man 
 
Regie: Musik von CD "The Doors",  
 
Ansage:  
Jim Morrison – Dichter, Sänger und Schamane. Eine Sendung von Anna Dorothea 
Schneider. 
 
Erzählerin:  
In der Geschichte der amerikanischen Unterhaltungskultur ist Jim Morrison eine 
Ausnahmeerscheinung. Ein Mensch voller Widersprüche: Intellektueller und Berserker, 
Narziss und Konsumkritiker. Seine Songtexte sind von den oberflächlichen und banalen 
Liebesliedchen der Popindustrie weit entfernt, seine Auftritte waren Performances. 
 
O-Ton 5 a (CAMPBELL)  
Ja, in irgendeiner Weise war ja Jim Morrison so eine Art amerikanischer Marquis de 
Sade, ne? Auf der einen Seite hatte er diese niedliche verlockende Aura, und auf der 
anderen Seite – und das ist ja gut überliefert – war er eigentlich ein sehr brutaler, auch 
ein sehr gewalttätiger Mensch, und zwar nicht nur, wenn er getrunken hat.  
 
Erzählerin:  
Der deutsch-amerikanische Schriftsteller Paul-Henri Campbell hat sich intensiv mit den 
Texten von Jim Morrison befasst.  
 
O-Ton 5 b (CAMPBELL) 
Und daher gehört sozusagen dieses Kokettieren mit Gewalt und mit Tod eigentlich auch 
dazu, um sozusagen das ganze Bild des Menschen, auch in der Lyrik, darzustellen, weil 
man nur so zu den Abgründen kommt. Er setzt bewusst Gewalt, Bilder der Gewalt und 
Bilder des Todes ein, um Abgründigkeit von menschlicher Existenz darzustellen. 
 
Erzählerin:  
Am 8. Dezember 1943, kam James Douglas Morrison in Florida als Sohn eines 
Marineoffiziers zur Welt. Zuerst studierte er in Florida Theater, wechselte dann zur 
Filmhochschule und setzte 1964 sein Studium an der University of California in Los 
Angeles fort. Dort lernte er Ray Manzarek kennen, einen Kommilitonen, der auch Musik 
machte. Gemeinsam gründeten sie die psychedelische Rockband "The Doors". Schon 
seit der Schulzeit hatte Jim Morrison Lyrik verfasst. Er wollte immer Dichter sein. 
Rocksänger wurde er nur, weil sich die Gelegenheit bot und er so seine Texte besser 
präsentieren konnte.     
 
Zitator 1:  
Irgendwie bin ich dem Spiel der Kunst und der Literatur verfallen; Künstler und 
Schriftsteller sind meine Helden. (1)  
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Erzählerin:  
Schreibt Jim Morrison in einem "Selbstinterview" in dem Gedicht-Band "Wildnis". Einer 
seiner literarischen Helden war der romantische Hitzkopf und Skandaljüngling Arthur 
Rimbaud. In einem Brief hatte Rimbaud 1871 von der „Desorganisation der Sinne“ 
geschrieben, „mit dem Ziel, in unbekannte Gefilde vorzustoßen“. Das nahm sich 
Morrison als Rezept für seine eigene Dichterexistenz zu Herzen. Auch der französische 
Schriftsteller Louis Ferdinand Céline gehörte zu seinen Vorbildern. Célines Roman 
"Reise ans Ende der Nacht" von 1932 lieferte den Titel zu dem Doors-Song „End of the 
Night“:   
 
Regie: Musik von CD "The Doors", Track 9 "End of the Night"  
 
Erzählerin:  
Auch zu den Schriftstellern William Blake und Percy Bysshe Shelley empfand Jim 
Morrison eine Wahlverwandtschaft. Beide waren literarische Rebellen mit 
sozialreformerischen Ideen gewesen, die hart mit dem England des beginnenden 
neunzehnten Jahrhunderts ins Gericht gingen. Shelley, Sohn eines Adeligen und 
Parlamentsabgeordneten, geriet in unüberwindbaren Konflikt mit seinem Vater, genau 
wie Morrison. Und William Blake war wie Morrison gleichzeitig auch bildender Künstler.  
Ein Text von Blake lieferte der Band "The Doors" auch ihren Namen. 1790 hatte Blake 
von „den Pforten der Wahrnehmung“ geschrieben - auf Englisch the doors of 
perception. In seinem Text „Die Vermählung von Himmel und Hölle“ heißt es:   
 
Zitator 2: 
Wenn die Pforten der Wahrnehmung gereinigt würden, würde dem Menschen alles 
erscheinen wie es ist, unendlich. 
Denn der Mensch hat sich eingeschlossen, und betrachtet alle Dinge nur durch enge 
Ritzen in seiner Höhle. (2)  
 
Erzählerin:  
Aus dieser Enge und dieser Höhle auszubrechen, auch Unbewusstes der 
Wahrnehmung zu erschließen, war für Morrison die Hauptaufgabe und besondere 
Bestimmung von Dichtern und Künstlern.  
 
O-Ton  6 (CAMPBELL)  
Er wollte eigentlich befreien und erwecken, und das ist was, das mit Autonomie zu tun 
hat. 
 
O-Ton 7 (Morrison von CD "An American Prayer", Track 17) 
Do you know the warm progress 
under the stars? 
Do you know we exist? 
Have you forgotten the keys 
to the Kingdom 
Have you been born yet 
& are you alive? 
 
Zitator 1: (voiceover) 
Kennst du den hitzigen Fortschritt 
unter den Sternen? 
Weißt du, dass wir existieren? 
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Hast du die Schlüssel vergessen 
zu dem Königreich? 
Bist du schon geboren 
& lebst du? (3)  
 
Erzählerin:  
Mit diesen Fragen beginnt das fünfunddreißig Strophen lange Poem "An American 
Prayer" – "Ein amerikanisches Gebet", das Jim Morrison hier selber spricht. Einige 
Jahre nach seinem Tod unterlegten die „Doors“ die Aufnahme mit Musik.  
 
O-Ton 8  (RODENBERG) 
Es ist sicherlich das lyrischste von ihm – also das am stärksten auf eine verschriftlichte 
Form abgestellte Werk. 
 
Erzählerin:  
Hans-Peter Rodenberg, Professor für Film, Neue Medien und American Cultural 
Studies an der Universität Hamburg. Morrison veröffentlichte "An American Prayer" 
1970 als Privatdruck in einer Auflage von fünfhundert Stück mit weinrotem Einband. 
Wie auch schon bei seinen drei vorhergehenden Textbänden benutzte er dabei seinen 
Taufnamen: James Douglas Morrison. Die Themen des "Amerikanischen Gebets" 
bewegen sich zwischen dem Mythen- und Symbolbedürfnis des Menschen und 
autobiographischen und zeitpolitischen Anspielungen, etwa auf den Krieg in Vietnam 
und die Bürgerrechtsbewegung. Es formuliert Kritik an der Mediengesellschaft – 
insbesondere am Fernsehen als Ersatzleben. Es diagnostiziert die Angst vor dem Tod 
als Amerikas Neurose und zeigt Morrisons Auffassung von der religiösen Rolle des 
Dichters.  
 
O-Ton 9 (Morrison von CD "An American Prayer", Track 17) 
We live, we die 
& death not ends it 
Journey we more into the  Nightmare 
Cling to life 
Our passion'd flower 
 
Zitator 1: (voiceover) 
Wir leben, wir sterben 
& der Tod endet dies nicht 
Reisen wir tiefer in den Alptraum 
klammere dich ans Leben 
unsere heftig geliebte Blüte (3) 
 
Erzählerin:  
Mit dem „amerikanischen Gebet" stellt Morrison die Leser und Zuhörer in den 
Denkraum eines seiner wichtigsten geistigen Väter: Friedrich Nietzsche. Von dessen 
provokanten Gestus war Morrison fasziniert, und er machte ihn sich selbst zu Eigen. In 
einer privaten Performance für die Mitglieder der „Doors“ und ihre Freundinnen 
zelebrierte Morrison einmal eine improvisierte "Ode an Friedrich Nietzsche". 
Filmdokumente zeigen ihn am Flügel sitzend, unrasiert, in einem kragenlosen, weißen 
Hemd und schwarz-brauner Lederjacke, den Oberkörper über die Tasten gebeugt. 
Nach einigen gebrochenen Akkorden in impressionistischer Manier und ein paar Trillern 
haut er berserkerhaft auf die Tasten, schreit, brüllt, lacht, während er mit geschlossenen 
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Augen Nietzsches psychisch-geistigen Zusammenbruch in Worten und Tönen 
nachvollzieht. Morrison schien manchen geradezu besessen von Nietzsche. John 
Densmore, Schlagzeuger der Band "The Doors", äußerte sogar: 
 
Zitator 2: 
Nietzsche hat Jim Morrison getötet. (…) Morrison, den Übermenschen, den 
dionysischen Wahnsinnigen, die Verkörperung der Geburt der Tragödie. (4)  
 
Erzählerin:  
Jim Morrison diskutierte gern über Nietzsches Schrift "Die Geburt der Tragödie aus dem 
Geiste der Musik". Darin schrieb der Philosoph zur Bedeutung des "Mythus": 
 
Zitator 2: 
Und nun steht der mythenlose Mensch, ewig hungernd, unter allen Vergangenheiten 
und sucht grabend und wühlend nach Wurzeln, sei es, dass er auch in den 
entlegensten Altertümern nach ihnen graben müsste. 
(...) Ohne Mythus aber geht jede Kultur ihrer gesunden schöpferischen Naturkraft 
verlustig. (5)  
 
Erzählerin:  
Hier knüpft Morrison in seinem "Amerikanischen Gebet" an, indem er an seine Hörer 
und Leser appelliert: 
 
O-Ton 10 (Morrison von CD "An American Prayer", Track 17) 
Let's reinvent the gods, all the myths of the ages ... 
 
Zitator 1: (voiceover) 
Laß uns die Götter wiedererfinden, all die Mythen 
der Zeitalter ... (3) 
 
Erzählerin:  
Der Mythos, den Morrison erfand und schuf, war er selbst. Sein erstes  
Buch erschien 1969 und hieß Die Herren und die neuen Geschöpfe. Diese "Lords" und 
"New Creatures" sind moderne Verwandte von Nietzsches Übermenschen und den 
Gefährten, denen Nietzsches Zarathustra predigt. Der Prediger-Ton und die bilderreiche 
Sprache von Nietzsches "Zarathustra" scheinen einige Gedichte und Texte von 
Morrison beeinflusst zu haben, auch das "Amerikanische Gebet". Und natürlich war 
Morrison vor allem dem zugeneigt, was Nietzsche "dionysisch" nannte: dem Rausch, 
dem Traum, den Trieben. 
 
O-Ton 11 (Morrison von CD "An American Prayer", Track 17) 
Where are the feasts 
we were promised 
Where is the wine 
The new Wine 
dying on the vine 
 
Zitator 1: (voiceover) 
Wo sind die Feste 
die uns versprochen wurden 
wo ist der Wein 
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der Junge Wein 
stirbt an der Rebe (3) 
 
O-Ton 12 (RODENBERG)   
Nietzsche hatte ja gesagt: Ah, da ist das menschliche Unbewusste und das ist pure 
Natur. Wir müssen da nur irgendwie wieder rein, dann kommen wir zu unserem 
eigentlichen Selbst eigentlich wieder. Wir sind korrumpiert von all den Regeln der 
Gesellschaft, die uns aufzwingen, wie die Wirklichkeit zu sein hat. Dort ist aber die 
eigentliche Wirklichkeit zu finden. Und daran knüpfte Morrison einfach an, im Sinne 
eines schamanistischen Auftritts, im Sinne einer rauschhaften Poesie. 
 
Erzählerin:  
Ein Schamane, das ist eine Art Medizinmann und Magier, ein Mystiker, der sich in 
ekstatische Zustände bis hin zur Trance versetzt, um mit den Göttern und Geistern in 
Kontakt treten zu können. Den wenigsten Zuhörern und Fans dürfte damals bewusst 
gewesen sein, welche intellektuellen Bezüge Morrisons Lyrik enthält. Denn seine Texte 
sprechen direkt zum Gefühl, besonders wenn er sie selbst vorträgt. Das gelingt ihm 
durch die inneren Bilder, die er mit seinen Worten hervorruft, aber auch durch seine 
körperliche Darstellung. Seine Bühnenauftritte waren gekonnt choreografiert: Hüpfer, 
Sprünge, konvulsivische Bewegungen, manchmal am Boden liegend. Seine angeraute, 
modulationsreiche Stimme, die – je nachdem, in welche Rolle er gerade geschlüpft war 
– auch flüstern oder schreien konnte, bestimmte das akustische Erlebnis, unterstützt 
von den Orgel- und Gitarren-Klängen der Rock-Band "The Doors".  
Für das Publikum der Live-Auftritte kam noch das Gemeinschaftserlebnis im Rock-
Konzert hinzu, das zu einer Art Massen-Ritual geriet.  
 
O-Ton 13 (RODENBERG)   
Der Schamane führt ja oftmals Rituale auf, und Morrison hat das für sich umgewendet 
und hat gesagt, es müssen Rituale aus der gegenwärtigen Welt sein. Er hatte ja 
klassisches Theater studiert und da die Katharsis entdeckt und sagte, dieses Aufführen 
und für das Publikum und an Stelle des Publikums etwas aufzuführen, führt zu einer 
Lösung von bestimmten Spannungen. Das heißt, er sah seine Rolle auch darin, 
stellvertretend für das Publikum vieles zu machen, in seinen Texten und in der Art, wie 
er diese Texte umsetzte. 
 
Erzählerin:  
Morrisons Auffassung von der Rolle des Dichters kommt im "Amerikanischen Gebet" 
wiederum sehr nietzscheanisch zur Sprache: 
 
O-Ton 14 (Morrison von CD "An American Prayer",Track 17) 
And only one of all the rest 
To dance and save us 
With the divine mockery 
of words 
Music inflames temperament 
 
Zitator 1: (voiceover) 
Und nur einer von allen übrigen 
bringt uns zum tanzen & rettet uns 
mit dem göttlichen Spott 
aus Wörtern 
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Musik entflammt das Temperament (3)  
 
Erzählerin:  
Aber das "Amerikanische Gebet" zeigt auch die persönliche Zerrissenheit des Dichters 
Jim Morrison. Es führt uns zwar in mythische Gefilde, aber auch in Morrisons Biografie: 
 
O-Ton 15 (Morrison von CD "An American Prayer",Track 17) 
Celebrate symbols from deep elder forests ... 
(00:30-00:34) 
The fathers are cackling in trees 
of the forest...  
 
Zitator 1: (voiceover) 
Zelebriere Symbole aus tiefen ehrwürdigen Wäldern (...) 
die Väter schnattern in den Bäumen 
des Waldes ... (3) 
 
Erzählerin:  
Morrisons Vater wurde mit 47 Jahren jüngster Admiral der amerikanischen Marine. In 
der zweiten Hälfte der 60er Jahre hatte er das Kommando auf dem Flugzeugträger 
"Bonhomme Richard". Jim besuchte seinen Vater auf diesem Schiff, das eine wichtige 
Rolle bei den Kampfhandlungen im Vietnam-Krieg spielte. Doch mit zunehmendem 
Alter verstand Morrison sich immer weniger mit dem Vater. Schließlich kam es zum 
vollständigen Bruch mit den Eltern. In den letzten sechs Jahren seines Lebens hatte er 
keinen Kontakt mehr mit ihnen. Und so klingen manche Zeilen im „Amerikanischen 
Gebet“ auch nach einer persönlichen Abrechnung mit dem Vater:  
 
O-Ton 16 (Morrison von CD "An American Prayer",Track 17) 
Do you know we are being led to 
slaughters by placid admirals 
And that fat slow generals are getting 
obscene on young blood 
 
Zitator 1: (voiceover) 
Weißt du, dass wir von sanftmütigen Admiralen 
in Gemetzel geführt werden 
und dass fette, schwerfällige Generäle geil 
werden auf junges Blut (3) 
 
Erzählerin:  
Dem Establishment gefielen solche Verse gar nicht. Schon 1969 durfte der „Doors“-
Song "The Unknown Soldier" nicht in den amerikanischen Radiosendern laufen, weil er 
den Vietnam-Krieg kritisierte. Auch das "Amerikanische Gebet", das ein Jahr später 
erschien, enthielt einige provokante gesellschaftskritische Passagen:  
 
O-Ton 17 (Morrison von CD "An American Prayer",Track 17) 
Do you know we are ruled by TV... 
 
Zitator 1: (voiceover) 
Weißt du, dass wir vom Fernsehen beherrscht werden…(3) 
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O-Ton 18 (CAMPBELL) 
 Also in "American Prayer" wird ja das Fernsehen mehrmals angeprangert. Und ich 
weiß nicht, wenn man jetzt heute so durch die Stadt läuft und in der U-Bahn sitzt oder 
so, und Leute völlig gefangen sind in ihren Smart-Phones und man erlebt, wie eine 
Gesellschaft komplett ihrer Intelligenz beraubt wird, würde ich sagen, dass solche 
Texte, die diesen anprangernden Ton: lasst Euch nicht beherrschen von Fernsehen, 
von fremden Instanzen und Autoritäten, sondern behaltet Euch Eure eigene Autonomie 
vor und ergreift Eure eigene Autonomie – das sind Texte, die wir heute brauchen. 
 
O-Ton 19 (Morrison von CD "An American Prayer",Track 19) 
Did you know freedom exists 
in a school book  
Did you know madmen are 
running our prison 
 
Zitator 1: (voiceover) 
Wusstest du, dass Freiheit existiert 
in einem Schulbuch 
Wusstest du, dass Wahnsinnige 
unser Gefängnis betreiben (3) 
 
Erzählerin:  
In einem Interview äußerte sich Jim Morrison einmal zum Thema Gewalt, Fernsehen 
und Amerika:  
 
Zitator 1: 
Amerika ist durch Gewalt entstanden. Die Amerikaner sind von Gewalt angezogen. Sie 
hängen sich an eingemachte Gewalt, aus Dosen. Sie sind hypnotisiert vom Fernsehen 
– Fernsehen ist der unsichtbare Schutzschild gegen die nackte Realität. Die Krankheit 
des zwanzigsten Jahrhunderts ist die Unfähigkeit, Realität zu fühlen. Die Leute 
versammeln sich um den Fernseher, um Seifenopern, Filme, Theater, Pop-Idole, und 
sie haben wilde Gefühle für Symbole. Aber in der Realität ihres eigenen Lebens sind sie 
gefühlstot. (6)  
 
Erzählerin:  
1978, sieben Jahre nach Jim Morrisons Tod, veröffentlichten die „Doors“ das Album 
„American Prayer“. Interessanterweise fehlt darauf diese amerikakritische Passage des 
Gedichts:   
 
Zitator 1:  
Stahltüren des Gefangenen Schreie einschließen 
& Muzak, AM, ihre Träume einwiegen  
keiner schwarzen Männer Stolz, die Balken zu hieven 
während spottende Engel durchsieben was scheint 
zu sein eine Collage aus Zeitschriftenstaub 
gekratzt auf steinerne Stirnen von Vertrauen 
dies ist genau das Gefängnis für jene, die beim Morgengrauen 
aufstehen & kämpfen müssen für solch 
unbrauchbare Standards 
während feuchte Jungfrauen 
mit Bedürftigkeit und Schmollmund protzen 
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Delirien für einen wahnsinnigen 
Stab (3) 
 
Regie: Musik 
 
Erzählerin:  
Mit seinem „Amerikanischen Gebet“ steht Morrison in einer lyrischen Tradition seines 
Landes. Walt Whitmans Gedichtband "Grashalme", T.S. Eliots "Wüstes Land" und Allen 
Ginsbergs "Das Geheul" waren wichtige Vorläufer:  
 
O-Ton 20  (RODENBERG)  
Allen Ginsberg hat das zuerst in "Howl" gemacht, dass er ungewöhnliche Begriffe 
zusammenbrachte, die dann plötzlich gemeinsam, wie in so einem dialektischen 
Prozess, einen anderen Sinn annehmen oder einen ungewöhnlichen Sinn, der uns ganz 
eigenartig berührt.  
 
Erzählerin:  
Auch die Idee, Gedichte vor einem Publikum live zu inszenieren und musikalisch 
begleiten zu lassen, geht wahrscheinlich auf Allen Ginsberg zurück:  
 
O-Ton 21 (RODENBERG) 
Allen Ginsberg hatte 1955 sein Gedicht "Howl", "Das Geheul", vorgetragen zu Musik, 
sehr spontan, nach bestimmten Rhythmen und war damit der Beginn einer 
Wiederauflage einer visionären Lyrik gewesen, an die Morrison dann auch anknüpfen 
konnte, jetzt aber im Bereich der populären Musik. 
 
Erzählerin: 
"Spoken poetry is much more powerful", sagte Jim Morrison einmal in einem Interview – 
gesprochene Gedichte haben viel mehr Kraft. Die Kunst des gesprochenen Wortes hat 
in Amerika eine lange Tradition, nicht zuletzt wenn man bedenkt, dass ein Großteil der 
frühen literarischen Produktion der "Neuen Welt" aus Predigten bestand. 
 
O-Ton 22 (CAMPBELL) 
Es ist einerseits richtig und einerseits falsch, Jim Morrison in die Spoken-Word-Familie 
einordnen zu wollen, weil, dass diese Texte diesen Status bekommen, also dass sie 
sozusagen Rezitationstexte auf der Bühne werden, hängt ja auch damit zusammen, 
dass er einfach ein Performer war. 
 
Erzählerin: 
Meint der Schriftsteller Paul-Henri Campbell. Anders als viele heutige Spoken-Word 
Dichter und Poetry-Slammer spielt Morrison jedoch weniger mit den Worten als 
Sprachmaterial, sondern vor allem mit den Bildern und Gefühlen, die sie hervorrufen, 
mit den Mythen, auf die sie verweisen. Etwa mit dem ödipalen Inzestmotiv, das vor 
allem in dem Doors-Song "The End" Anstoß erregte. 
 
O-Ton 23 (Morrison mit Musik) 
Musik / "Father?" "Yes, son?" "I want to kill you. Mother, I want to ..." (brüllt/schreit) 
(aus: The Doors", Track 11, "The End") 
 
Erzählerin: 
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Jim Morrison war nicht nur vom Klang der Wörter und der Musikalität der Sprache 
fasziniert, sondern auch von Ritual, Magie und Schamanentum. Immer wieder tauchen 
in seinen Texten vieldeutige Symbole auf – etwa Schlange und Wolf, Sonne, Mond und 
Urwald.   
 
O-Ton 24 (RODENBERG)  
Es gibt wiederkehrende Symbole. Die Schlange ist immer wieder da, die als Phallus 
auftreten kann, die als tatsächliche Schlange auftreten kann, indianische Metaphorik 
dann übernimmt, als Fruchtbarkeitssymbol – das kann oftmals verschmelzen, das kann 
schillern. Das Interessante bei dieser Spontaneität, wo er etwas zusammensetzt einfach 
ist ja, dass der Sinn nicht genau determiniert ist, dass er so frei schwebt und dann 
kontextabhängig dieser Sinn sich auch immer etwas verändern kann. 
 
O-Ton 25 (CAMPBELL) 
Was man vielleicht noch zur Symbolsprache von Morrison sagen kann, ist, dass er ja 
relativ weite und allgemeine Symbole wählt. Und diese Symbole sind eigentlich nicht 
sehr innovativ. Aber sie leisten sehr viel, weil sie erlauben sozusagen allen möglichen 
Hörern und Lesern, sich mit ihren Assoziationen in diese Texte einzuschreiben. 
 
Erzählerin:  
Wie bei allen poetischen Texten passen nicht alle Bedeutungspartikel in ein logisches 
Puzzle, nicht alle Bedeutungsschichten lassen sich erschließen. Dieser unerklärbare 
"Rest" ist Teil der geheimnisvollen Anziehungskraft vieler Gedichte, auch der von Jim 
Morrison, meint der Amerikanist Hans-Peter Rodenberg:  
 
O-Ton 26 (RODENBERG)     
Manches ist auch sehr idiosynkratisch, also sehr aus ihm selbst heraus kommend, was 
schwierig zu interpretieren ist, aber dann seine poetische Kraft dadurch kriegt, dass es 
einfach mit etwas konfrontiert wird und man sagt, das passt doch eigentlich gar nicht 
zusammen, aber irgendwie ist es doch ein starkes Bild, insgesamt.  
 
Erzählerin:  
Schon die Romantiker und die Symbolisten widersetzten sich in ihren Texten der 
Eindeutigkeit. Symbole sollten absichtlich mehrdeutig sein, geheimnisvoll schillern. 
Gerade das machte für sie den Reichtum und die Freiheit der Sprache aus – im 
Unterschied zum nüchternen Rationalismus und Pragmatismus, der auf Klarheit, 
Verwertbarkeit und Manipulierbarkeit, auch von Sprache, zielt. Morrison formulierte es 
in seinem Selbstinterview so: 
 
Zitator 1: 
Wenn meine Dichtung auf irgendetwas abzielt, dann darauf, die Menschen aus den 
Zwängen zu befreien, innerhalb derer sie sehen und fühlen. (1) 
 
O-Ton 27  (RODENBERG) 
Unsere ganze Welt ist eigentlich in mancher Beziehung wieder zurückgefallen auf  den 
Beginn der Sechziger, als Amerika auch sehr konformistisch war. Man hatte seinen Job 
so und so zu versehen, Wirtschaft war ganz wichtig, und gegen das wendete sich 
einfach Jim Morrison. Er hat sein Leben einfach sehr intensiv gelebt, und ich denke 
provozierend. Aus dieser Art entsteht nach wie vor die Frage: Was machen wir 
eigentlich mit unserem. Es ist ja bei uns auch wieder so eine ganz starke 
Konsummentalität gekommen, und dagegen wendete sich das Ganze. Und ich finde 



11 
 

nach wie vor ist das relevant. Wir müssen uns schon fragen: Führen wir heute ein 
Leben, das eigentlich sinnvoll ist?  
 
Erzählerin:  
Der Mensch braucht Geheimnisse und Wunder. Die letzten Rätsel müssen ungelöst 
bleiben. Das gilt auch für Morrison und seine Lyrik. Wie alle ernsthafte Kunst lässt sie 
uns erfahren, dass das Leben mehr Facetten hat als den Job von neun bis fünf, Fußball 
und Fitnessstudio. Die Welt der Fantasie steht allen offen, die sich darauf einlassen. 
Natürlich besteht das Risiko, dass man sich in der Welt der Fantasie verirrt oder sogar 
verliert. Aber ein wirkliches Leben ohne Gefahr gibt es nicht, an keinem Ort, nirgends. 
Gegen Ende des "Amerikanischen Gebets" überlegt die Dichterstimme, ob das Reich 
des Todes nicht vielleicht besser ist als die apokalyptisch empfundene Realität: 
 
O-Ton 28 (Morrison von CD "An American Prayer", Track 20) 
Death makes angels of us all 
and gives us wings 
where we had shoulders 
smooth as raven's claws  
No more money, no more fancy dress 
This other Kingdom seems by far the best 
until its other jaw reveals incest 
& loose obedience to a vegetable law 
I will not go 
Prefer a Feast of Friends 
To the Giant family 
 
Zitator 1: (voiceover) 
Der Tod macht Engel aus uns allen 
& gibt uns Schwingen 
wo wir Schultern hatten 
sanft wie des Raben krallen 
kein Geld mehr, kein Maskenkostüm mehr 
dies andere Königreich scheint bei weitem das Beste 
bis sein anderes Maul offenbart den Inzest 
& losen gehorsam gegen ein Pflanzengesetz 
ich werd nicht gehen 
ziehe der Großen Familie  
ein Fest von Freunden vor (3) 
 
Erzählerin:  
Jim Morrison starb in den frühen Morgenstunden des 3. Juli 1971 an Herzversagen – 
die Folge jahrelanger Alkoholexzesse und vermutlich einer Überdosis Heroin.  
 
O-Ton 29: A-capella-Gesang von Morrison von CD "An American Prayer", Track 22 
Bird of prey, bird of prey, flying high, flying high - 
am I going to die? 
 
Erzählerin: 
Er wurde 27 Jahre alt.   
 
* * * * *  
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_________________________________________________________________ 
 
Service: 
 
SWR2 Wissen können Sie auch als Live-Stream hören im SWR2 Webradio unter 
www.swr2.de oder als Podcast nachhören: 
http://www1.swr.de/podcast/xml/swr2/wissen.xml 
 
 
Kennen Sie schon das Serviceangebot des Kulturradios SWR2? 
 
Mit der kostenlosen SWR2 Kulturkarte können Sie zu ermäßigten Eintrittspreisen 
Veranstaltungen des SWR2 und seiner vielen Kulturpartner im Sendegebiet besuchen. 



13 
 

Mit dem Infoheft SWR2 Kulturservice sind Sie stets über SWR2 und die zahlreichen 
Veranstaltungen im SWR2-Kulturpartner-Netz informiert. 
Jetzt anmelden unter 07221/300 200 oder swr2.de 
 
 

  

 

 


