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Kurzbeschreibung des Projekts 

 

Das Studioprojekt „Fallen Mirror“ ist ein Song, der sich inhaltlich mit den Erfahrungen eines 

Malers auseinandersetzt, der im Alter von 25 Jahren erblindet ist und die Kunst weiter verfolgt hat. Es 

thematisiert die veränderte Wahrnehmung und den Verarbeitungsprozess dessen, wie es ist, plötzlich  

den Sinn zu verlieren, der für das künstlerische Schaffen notwendig ist. In der musikalischen 

Umsetzung wurden diese Problematiken sowohl im Text als auch in der Instrumentation und in der 

Auswahl der Effekte aufgegriffen. Der Song umfasst insgesamt 4:25 Minuten.  

 

Entstehung der Idee 

 

Die ursprüngliche Kompositionsidee war ein Projekt über den Gehörverlust eines 

Komponisten (z.B. Beethoven, Fauré). Da ein Tauber jedoch nichts hören kann und die Darstellung in 

Audioform als problematisch herausgestellt hat, habe ich mich für die Geschichte eines blinden 

Künstlers entschieden. Zudem wird das Gehör nach dem Erblinden mehr ausgeprägt, weil sie das 

fehlende Sehvermögen kompensieren müssen, was ich in der Audio-Aufnahme aufgegriffen habe.  Ich 

habe mir den Künstler Sergej Popolsin ausgesucht, weil ich selbst in Kirgisistan (ehem. Sowjetunion) 

aufgewachsen und zur Schule gegangen bin, sodass ich den Ausmaß der finanziellen Schwierigkeiten 

und des akademischen Drucks für die russischen Studenten (insbesondere in einem künstlerischen 

oder musikalischen Feld) gut nachvollziehen kann, und mich mit seinem Hintergrund identifizieren 

kann. 

 

Hintergrund des Künstlers 

 

Der Liedtext basiert auf der Geschichte des russischen Künstlers Sergej Popolsin (Сергей 

Поползин, geb. am 16. Dezember 1964 in einem Vorort von Chabarowsk, Russland). Die 

Informationen über seine Biografie und Werdegang stammen aus dem Artikel in dem russischen 

Online-Magazin „Dostupnyj Mir“1 in und dem Dokumentarfilm „Und dann sah ich“ (1993)2. 

Vor der Erblindung studiere Popolsin zwei Jahre lang Kunst an der Kunsthochschule in 

Irkutsk. Sein Kunststudium ist von zahlreichen Hindernissen begleitet. Sein erster Versuch, an der 

Kunsthochschule in Irkutsk aufgenommen zu werden, ist eine Enttäuschung. Er erkennt, dass ihn sein 

                                                 
1
 Сергей Анатольевич Поползин. http://penza.tj/index.php?newsid=1490 (11. Juni 2013) 

2 И увидел я. http://www.net-film.ru/film-9986/ (11. Juni 2013) 
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künstlerisches Talent ohne professionelle Vorbereitung nicht weit bringen wird. Popolsin arbeitet 

daraufhin als Fahrer bei der Feuerwehr, und besteht im nachfolgenden Jahr die Kunstprüfung. Nach 

einem halben Jahr wird er jedoch unerwartet Vater, und muss daraufhin die Schule wieder verlassen. 

Kurz darauf in einen zweijährigen Militärdienst eingezogen. Danach versuchte er, sein Familienleben 

in  Ordnung zu bringen. Schließlich, mit 23 Jahren, kann er sein Kunststudium wieder aufnehmen.  

Nach dem Neuanfang ist sein Lerndrang unersättlich. Popolsin besucht zusätzliche 

Abendkurse, lässt keine Ausstellung aus, und arbeitet unermüdlich an seiner Technik. Im folgenden 

Studienjahr stößt er bei einigen seiner Professoren auf Unverständnis. Der zu dieser Zeit landläufige 

Sozialrealismus hält nach wie vor eine führende Rolle in der bildenden Kunst inne. Die 

ungeschriebenen Gesetze der sowjetischen Hierarchie erlauben auch in der Kunst keine Aufsässigkeit. 

Der Durchbruch in den offiziellen Künstlerkreis war ohne Lobhudelei und Erniedrigung undenkbar. 

Einige Freunde raten Popolsin, seine kreativen Experimente sein zu lassen und den bereits 

freigemachten Weg zu gehen. Er will jedoch nicht nur das erfüllen, was ihm in der Hochschule 

aufgetragen wird. 

1990 verschärft sich die Mauer des Unverständnisses, aber auch seine familiäre Situation, und 

er verlässt die Hochschule. In einem Moment der überwältigenden Verzweiflung und Ausweglosigkeit 

unternimmt 1990 einen Suizidversuch durch einen Kopfschuss. Diesen überlebte er auf wundersame 

Weise, verliert jedoch aufgrund des Schädeltraumas zu 100 Prozent sein Augenlicht. Seine Freunde 

helfen ihm mit alltäglichen Dingen und mit den Rechnungen. „Dort, wo ich hinging, herrschten Stille 

und Frieden. Dort war alles gut, und dennoch musste ich zurückkommen"3, sind seine Worte über die 

Stunden zwischen Leben und Tod. Er hofft, dass die Operation ihm sein Sehvermögen wiedergibt, 

damit er "nicht an Geräuschen, sondern an dem Licht den Tag von der Nacht unterscheiden könne".  

Als er realisiert, dass er sich für den Rest seines Lebens in der Dunkelheit befinden wird, folgen 

Monate von Depressionen und Umdenkprozessen. Durch seine Blindheit wird sein Gehör und sein 

Gedächtnis gestärkt, und er erinnert sich fehlerlos an Proportionen und Mischverhältnisse von Farben. 

Ein halbes Jahr später, nachdem er sich an die Dunkelheit gewöhnt hatte, unternimmt er den ersten 

Versuch, aus dem Gedächtnis zu malen. Seine Motivation ist weniger der Schöpfungsdrang, sondern 

die verzweifelte Hoffnung, seine Schulden abzubezahlen. In einem Gespräch sagte er:  

„Ich habe wieder angefangen zu arbeiten, weil meine Bekannten Geld sammelten, weil 

sie mich durchfütterten, weil sie Fahrtkosten für mich übernahmen, mir Kleidung 

besorgten. Ich habe mir vorgenommen, einige Bilder zu malen, sie zu verkaufen, meine 

                                                 
3 И увидел я. http://www.net-film.ru/film-9986/ (11. Juni 2013)  
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Schulden zu bezahlen und dann..., dann noch einmal, zum letzten Mal, in eine andere 

Welt zu gehen.“ 4 

Er entwickelt ein einfaches System, bei dem er wichtige Angelpunkte auf den Leinwänden mit 

Stecknadeln markiert und sich durch Tasten daran orientiert. Zum Unterscheiden der Farben macht 

er auf den Farbtuben verschiedene Einkerbungen. Er kauft nur eine bestimmte Marke von Ölfarben, 

weil er sich noch an die Mischverhältnisse erinnert, und mischt die Farben selbstständig. 

Seine erste Ausstellung hat Popolsin 1991 in Irkutsk, als er schon blind ist. Er ist nicht sicher, 

wie das Klientel auf seine Kunstwerke reagiert, und ob sie sich verkaufen. Er selbst kann die 

Ausstellung nicht sehen, und bezeichnete sich selbst als „Zuhörer seiner Ausstellung“. Die Menschen 

waren berührt von seiner Geschichte, aber auch seinen meisterhaften Fertigkeiten, die ihm trotz seiner 

Blindheit geblieben sind. Es folgten viele weiter Ausstellungen in Russland und in Europa. Seit 1996 

wohnt Popolsin mit einer Österreicherin und seinem Sohn aus der ersten Ehe in Wien. 

 

 

Textinterpretation und musikalische Umsetzung 

1. Strophe 

Der Song ist aus der Sicht des Künstlers geschrieben. Die Strophen bestehen zu einem großen 

Teil aus Aussagen des Künstlers und sind aus dem Dokumentarfilm entnommen. Die erste Strophe 

adressiert die veränderte Wahrnehmung des Künstlers nach der Erblindung. Sie betont den 

intensivierten Hörsinn, aber auch, dass er jede wichtige Information nicht selbst sehen kann, sondern 

durch andere wahrnimmt („oder so sagt man mir“/„oder so hörte ich“).  Der Erzähler weist darauf hin, 

dass er die Verletzung nicht, wie so mancher Liebhaber seiner Kunst, als Fügung des Schicksals sieht, 

die zu seinem künstlerischen Erfolg geführt hat. Der Preis, den er jeden Tag für die Kunst bezahlt, ist 

hoch – er kann nicht mal Tag und Nacht oder Frühling vom Herbst unterscheiden. Die Zeile „ist es 

Frühling oder Herbst“ deutet außerdem symbolisch darauf hin, dass es für ihn nicht klar ist, ob seine 

Zeit erst begonnen hat, oder ob sie sich dem  Ende neigt. 

 

Refrain 

Der Refrain beschreibt die Essenz von Popolsins Arbeit, die nur dank seiner Erinnerung und 

seiner Vorstellungskraft möglich ist. Nach dem Verlust seines Augenlichts schärfte sich sein 

Erinnerungsvermögen. Er kannte viele Proportionen noch auswendig, sowohl von Menschen und 

                                                 
4Lötsch, B.: Das Innere Licht. http://www.popolsin.com/index.php?id=119&L=0#c207 (11. Juni 2013) 



 
 5 

Figuren, als auch von Mischverhältnissen von Farben. Gleichzeitig sind seine Erinnerungen nur 

„krumme Linien und verschmierte Striche“, und ein „zerbrochener Spiegel“, die möglicherweise nur 

ein Abglanz dessen sind, was ihm vor dem Erblinden möglich war.  Das kann der Künstler allerdings 

nicht genau beurteilen, weil er seine Kunstwerke nicht sehen kann. 

Außerdem wird die Reue über die verschwendeten „goldenen Jahre“ kurz erwähnt. Diese Zeile 

kam weder in der Dokumentation noch in den Artikeln vor, jedoch ist es eine meiner Lieblingszeilen, 

weil mir, nachdem ich die Dokumentation gesehen habe, klar wurde, dass man seine Fähigkeiten nicht 

schätzt und nicht sein volles Potenzial ausschöpft, bis die Lebensumstände schwerer werden, oder man 

nicht mehr in der Lage ist, seine Arbeit oder Kunst auszuüben. Dieses Hindernis kann zwar zur 

treibenden Kraft eines Künstlers werden, gleichzeitig ist es schade, dass er diesen (in gewisser Hinsicht 

selbstverschuldeten) Schicksalsschlag erleiden musste. Wenn man ihn als Künstler betrachtet, neigt 

man dazu, nur seinen Erfolg zu sehen und dass er es als Künstler geschafft hat, übersieht jedoch leicht, 

und dass er jeden Tag und in jeder alltäglichen Situation mit seiner Blindheit leben muss.  

 

Zweite Strophe 

Die zweite Strophe spricht davon, dass Popolsin seine Kunstwerke nur vor seinem inneren 

Auge sehen kann, und nicht beurteilen kann, ob sie schon fertig sind. Die fünfte Zeile ist lauttechnisch 

interessant (I tried to die before it dried), es ist aber auch bewusst die einzige Zeile, die seinen Suizid 

anspricht. Es hat den Anschein, dass Popolsin, der während des Dokumentarfilms allein spricht 

(sowohl direkt als auch als Voiceover), den Selbstmordversuch selten beim Namen nennt. In der 

Biografie auf seiner Webseite bezeichnet er ihn als Unfall.  

 

Bridge 

Zu Beginn der Bridge erklingt die Stimme des Künstlers als „Radiostimme“. Es handelt sich 

um eine Phrase aus dem Dokumentarfilm, die übersetzt lautet:  

„Ich kann nie sagen, ob es klappt oder nicht. Ich kann ja nicht sehen, was ich da 

mache, aber alle anderen sagen, es ist besser als vorher. Vielleicht braucht man nicht 

unbedingt Augen, um Bilder zu malen.“  

Die Bridge bezieht sich auf Popolsins Erklärung, dass auch seine Erinnerungen verblassen, und 

dass er nicht genau weiß, wie lange er sich noch Bilder, Farben und Formen vorstellen kann, ohne sie 

jemals zu sehen. Der Schluss ist etwas offen, die Phrase „is it just me, or is it dark in here“ könnte sich 

darauf  beziehen, dass irgendwann der Tag kommt, an dem er nichts mehr innerlich sehen kann und 

nicht von Farben träumen kann, könnte aber auch die letzte Dunkelheit (den Tod) bedeuten.  
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Musikalische Umsetzung 

Musikalisch habe ich mit einem Gewitter (symbolisch für unerwartete Veränderung, die 

bereits abläuft oder in Kürze stattfindet) und einem Herzmonitor begonnen, die auf den 

Krankenhausaufenthalt nach dem Suizidversuch hindeuten. Später kommt ein Herzklopfen dazu, das 

zunächst unregelmäßig ist und nachher den Rhythmus des Songs unterstützt.  Der Ton des 

Herzmonitors ist ein schief klingendes c´´, das nahtlos in das Klavier-c´´ übergeht. Der Klaviereffekt 

ist ein Rotor als Unterstützung der verzerrten Wahrnehmung des blinden Künstlers. Auch in der 

Tonalität und im Rhythmus spiegelt sich der gleiche Effekt wieder. Beim ersten Hören kann man nicht 

genau erkennen, ob man sich in A-Moll oder in F-Moll befindet, und um welchen Rhythmus es sich 

handelt (das Klavier spielt synkopisch). Nach und nach kommen Töne und Rhythmuselemente  dazu, 

die der Orientierung dienen.  

Im zweiten Teil der ersten Strophe setzt die Band ein.  Das Vibrieren, das vorher im Rotor-

Piano stattfand, wird nun von Pads aufgegriffen und lässt sich bis zum Schluss wiederfinden. Zudem 

habe ich versucht, bei der Aufnahme räumlich zu arbeiten. Beispielsweise habe ich mit 

unterschiedlichen Raumgrößen und -formen beim Hall (Reverb) experimentiert, da man als Blinder 

auch darauf achtet, um sich z.B. zu orientieren. Nahezu alle Instrumente und der Gesang sind mit Hall 

unterlegt. Die Auswahl der passenden Pads hat am längsten gedauert. Ich habe bewusst Pads gewählt, 

die unterschiedliche Raumwirkung erzeugen, z.B. das Bowed Glass in der Bridge ist voller als die Pads 

davor, und klingt, als ob es den Raum ausfüllt. Auch habe ich im Refrain zwei Pads gewählt, die  

Hören mit Kopfhörern von links nach rechts schwenken, weil eine blinde Person verstärkt darauf 

achtet, aus welcher Richtung ein Tonsignal kommt.  

Die Bridge ist im 7/8-Takt und spiegelt eine gewisse Unruhe und den Verlust des 

Gedächtnisses wieder, der im Text angesprochen wird. Das Klavier wirkt regelmäßig und vertraut, und 

der 7/8 Takt soll nur beim näheren Hinhören erkennbar sein. Bei der allerletzten Phrase („Is it dark in 

here?“) soll sich durch das Echo eine gewisse Hilflosigkeit ausbreiten, als hätte man sich verlaufen und 

könnte nichts sehen (Wo bin ich? Ist es dunkel hier drin?) Der Song endet mit einem leiser  und 

minimal langsamer werdenden Herzschlag, der sowohl Leben symbolisieren könnte, als auch den Tod 

ankündigen könnte. 

 

 Mögliche pädagogische Anwendung 

 Ich hab als Sprache für den Song (im Hinblick auf mein zweites Unterrichtsfach) Englisch 

gewählt, und würde ihn eher im Englischunterricht in der Oberstufe einsetzen. Man könnte ihn als 

nutzen als Annäherung an die Situation von Menschen mit körperlicher (oder geistiger) Behinderung. 
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Die Auseinandersetzung mit der Hintergrundgeschichte und mit dem Liedtext bietet Einblick in die 

veränderte Wahrnehmung einer blinden Person, und übt Empathievermögen (man müsste jedoch 

darauf hinweisen, dass das Lied auch nur meine Interpretation des Sachverhalts ist).  

Konkret könnte man es im Fach Englisch mit dem Roman „The Sound and the Fury“ (Schall 

und Wahn) von William Faulkner einsetzen. Einer der Hauptcharaktere/Erzähler (Benjy) hat eine 

geistige Behinderung und beschreibt die Welt auf die Art, wie er sie sieht. Das Lied könnte man als 

Einleitung nutzen und mit dem ersten Kapitel des Romans vergleichen. Man könnte die Schüler aber 

auch langsam an die Problematik heranführen, dass letztendlich die Sicht jedes Erzählers durch seinen 

Hintergrund und seine Werte subjektiv ist und eingeschränkt sein kann, wobei Benjy und Sergej 

Popolsin Extremfälle sind. Gleichzeitig könnten sie aber auch eine bestimmte Einsicht der Dinge 

liefern, die einem „durchschnittlichen“ Bürger nicht gegeben ist. 

In Musik könnte man es auch in Zusammenhang mit Beethoven unter der Fragestellung 

einsetzen, was passiert, wenn ein Künstler den Sinn verliert, den er zum Erschaffen neuer Kunstwerke 

braucht. Wie wirkt sich das auf die Musik, die Kunst, aber auch die persönliche Entwicklung beider 

Künstler aus? Was ist ihre Motivation, ihre Kunst weiter auszuüben? Haben sie überhaupt eine Wahl,  

ist ihr Leben vom Schaffensdrang angetrieben? Auch hier könnte man Ähnlichkeiten und 

Unterschiede beider Schicksale vergleichen. Man könnte aber auch erlebnispädagogische Experimente 

durchführen, z.B. wie anders man hört, wenn man für 10 Minuten die Augen zumacht (meist blendet 

man einen Großteil der Hintergrundgeräusche aus, die man erst wahrnimmt, wenn man genau 

hinhört).  
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Anhang: Einige Kunstwerke von Sergej Popolsin 

 

Eisenbahnschiene (1997).                                                                      Die Zeit (1992). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Selbstporträt (1994).                   Triptychon-„Jazz-Splitter“-Schlagzeug (1995) 

 

 

 

 

 

 


