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Nun sang ich hier beflissen meine Lieder

Ihr hörtet sie vielleicht beflissen an

am guten Ende sind wir darin einig

daß ein Gesang die Welt nicht ändern kann.

Das ist ein Pech und muß wohl daran liegen

daß uns’re Herrn nicht musikalisch sind

man kömmt mit seinen ärgsten Melodien

sie denken immer nur, es ist der Wind.

Dieter Süverkrüp
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I. Einleitung

„Zeitgenössische Balladen“ - so lautet das Thema dieser Arbeit. Zeitgenössische Balladen

am Beispiel dreier bedeutender Liedermacher: Franz Josef Degenhardt, Reinhard Mey

und Hannes Wader. Dieses Thema ist entstanden aus einer ganzen Reihe

unterschiedlicher Gründe. Da ist zunächst ein ganz pragmatischer: wenn ich mich für

Balladen interessiere, die vor geraumer Zeit geschrieben wurden, habe ich gute Chancen,

zu jeder einzelnen dieser Balladen eine große Menge Literatur zu finden. Doch je

‘zeitgenössischer’ die Ballade, desto kleiner werden meine Chancen, überhaupt noch

irgend etwas dazu zu finden. Handelt es sich um Balladen anerkannter Dichter und

Dichterinnen, so mag das vielleicht sogar noch gehen, aber wer schreibt die Balladen, die

heute populär sind? Das sind nicht Ulla Hahn oder Helga M. Novak - wobei das, wie ich

zugeben muß, bedauerlich ist - nein, das sind die Balladen von populären Liedermachern,

gesungene Geschichten, Balladen. Denn, mal ganz ehrlich, wer liest denn heute noch

Gedichte?

Mir geht es in dieser Arbeit also um mehr oder weniger populäre Balladen von

Liedermachern, die im Land bekannt sind. Diese Liedermacher habe ich nach

verschiedenen Gesichtspunkten ausgewählt. Ich wollte zum einen bekannte Leute, und

zum anderen wollte ich Leute, die meiner Ansicht nach unterschiedliches Publikum

ansprechen, selbst verschiedene Typen repräsentieren. Vielleicht haben sie auch

verschiedene Intentionen, wenn sie singen, vielleicht haben ihre Balladen unterschiedliche

Funktionen.

Was sie gemeinsam haben, ist, daß sie fast immer alleine, sprich ohne eine Band

auftreten, und daß sie sich nur mit der Gitarre begleiten. Sie sind alle zur gleichen Zeit im

gleichen Land groß geworden und verarbeiten alle ihre Erfahrungen in ihren Liedern,

wenn auch auf unterschiedliche Weise.

Ich werde zunächst skizzieren, was ich überhaupt unter einer Ballade verstehe, und ich

werde aufzeigen, wie sich diese Gattung entwickelt hat. Da im Zusammenhang mit

Degenhardt, Mey und Wader auch immer wieder die Begriffe ‘Bänkelsang’, ‘Song’ oder
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‘Protestsong’ und ‘Chanson’ fallen, möchte ich auch diese kurz erläutern und darstellen,

was sie mit der Gattung ‘Ballade’ zu tun haben. Dabei wird deutlich, was eine Ballade zu

einer zeitgenössischen Ballade macht.

Dann werde ich sowohl auf die Liedermacher, als auch auf ihre Werke eingehen. Dabei

soll der Versuch unternommen werden, ‘typische’ Merkmale der einzelnen Liedermacher

herauszuarbeiten, sie einander gegenüberzustellen.

Ein weiteres Kapitel ist der Einordnung der einzelnen Liedermacher gewidmet, und zwar

in zweierlei Hinsicht: zum einen beschäftige ich mich damit, wie sich die Sänger selbst

sehen, in welche Tradition sie sich stellen, zum anderen möchte ich dem die Einordnung

durch Kritiker und Kritikerinnen gegenüberstellen. Dazu werde ich hauptsächlich

Zeitungsartikel heranziehen: Konzertkritiken und Interviews.

Dem schließt sich die Frage nach dem Aufführungsort der Ballade heute an. Wo liegt er

und welche Schlüsse lassen sich aus diesem Ort ziehen, z.B. in Hinsicht auf die Funktion

von Balladen in der heutigen Zeit, auf ihre Stellung in der Gesellschaft.
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II. Die Entwicklung der Ballade

II.1. Versuch einer Definition

Ich möchte zunächst kurz erläutern, was ich in dieser Arbeit konkret unter dem Begriff

‘Ballade’ verstehe. Dabei halte ich es für hilfreich, drei Kriterien einzuführen. Sie sind

mehr oder weniger gängig und entsprechen den bekannten Definitionen in der

Literaturwissenschaft, obwohl es dazu verschiedene Sichtweisen gibt, wie es ja z.B.

durch Hartmut Laufhütte in seinem Werk „Die deutsche Kunstballade“(1979) aufgezeigt

wurde (S. 15 ff.). Das dritte hier angeführte Kriterium scheint mir speziell für mein

Interessengebiet notwendig und sinnvoll zu sein, für die zeitgenössische Ballade also.

1. Die Ballade als artifizielle Gattung

 - das formale Kriterium -

Die Ballade verfügt über Strophen, Verse und meistens über irgendeine Art von Reimen;

ich sage deshalb ‘meistens’, weil es inzwischen auch viele reimlose Balladen gibt.

Manchmal gibt es einen Refrain; vor allem bei gesungenen Balladen ist das häufig der

Fall. Es ist ein Metrum vorhanden. H. Laufhütte sagt dazu in seinem Standardwerk: „Die

Ballade ist eine episch-fiktionale Gattung. Sie ist immer in Versen, meist gereimt und

strophisch, manchmal mit Benutzung refrainartiger Bestandteile und oft mit großer

metrisch-rythmischer Artistik gestaltet.“ (Laufhütte 1983, S. 335).

2. Die Ballade als epische Gattung

 - das inhaltliche Kriterium -

Die Ballade wird in neuerer Zeit oft als Erzählgedicht bezeichnet. Uns wird eine

Geschichte erzählt. Der Inhalt dieser Geschichte läßt sich allerdings nicht genauer

eingrenzen. Für ihn gibt es keine speziellen Kriterien; anders als das etwa beim

mittelhochdeutschen Tagelied der Fall ist. Um noch einmal mit Laufhütte zu sprechen:

„Ihre Gegenstände können ernsthaft und humoristisch oder ironisch behandelt werden;

innerfiktional abgesicherte Behandlungsart und Darstellungsart der Autoren müssen

nicht kongruent sein. Spezifisch balladische Themen gibt es nicht.“ (Laufhütte 1983, S.

336).
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3. Die Ballade als gesellige Gattung

 - das rezeptive Kriterium -

Die Ballade wird nicht geschrieben, damit sie dann daheim im stillen Kämmerlein gelesen

werden kann. Sie wird vorgetragen oder vorgesungen, was unter anderem auch Einfluß

auf ihre Form hat. Es gibt ein Publikum, und die Ballade lebt nur durch dieses.

Dieses letzte Kriterium kann aber nicht dazu dienen, Balladen auszugrenzen, die nicht

vorgetragen werden - aus welchem Grund auch immer. Auch in diesem Fall muß noch

von Balladen gesprochen werden, auch wenn der ‘Zweck’ der Ballade nicht erfüllt wird.

Ganz allgemein lassen sich diese Informationen folgendermaßen zusammenfassen: Bei

der Ballade handelt es sich um eine gebundene Form der Rede, die eine Geschichte

erzählt und vorgetragen werden sollte, um ihre volle Wirkung entfalten zu können. Die

angeführten Kriterien sind bewußt eher allgemein gehalten und stellen nur einen groben

Rahmen dar. Mit der Entwicklung dieser Gattung müssen auch die Kriterien aktualisiert

werden. Diese Ansicht vertritt auch H. Laufhütte, wenn er schreibt: „Gattungsbegriffe

sind nicht punktuell begründbar. Sie müssen durch permanente Neudefinition mit ihren

Gegenständen wachsen.“ (Laufhütte 1979, S. 22).

II.2. Kurzer Abriß zur Geschichte der Ballade

Die Ballade wird von vielen Leuten als ‘museale’ Gattung betrachtet. Sie scheint am

Ende zu sein, wenigstens im klassischen Sinne. Ich habe es bereits angesprochen: Es ist

viel Literatur zur klassischen Ballade vorhanden, doch zeitgenössische Balladen scheinen

kaum zu existieren. Mit dieser Arbeit möchte ich den Gegenbeweis antreten.

Um zu verstehen, wie es zu dem Begriff der ‘musealen’ Gattung gekommen ist, muß ich

mich zunächst mit der Gattungsgeschichte beschäftigen.

Als älteste Balladen im deutschsprachigen Raum werden die Heldenlieder betrachtet, so

beispielsweise das Hildebrandslied. Im Sachwörterbuch der Literatur finden wir dazu

folgendes: „Frühe Balladen finden sich in der Überlieferung aller germanischen
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Länder, besonders in Dänemark (- Folkeviser) und Deutschland als Umformungen

früherer Heldenlieder-Stoffe oder stellen, wie z.B. die faröischen Nibelungen-Balladen,

eigene Traditionen dar. Die Entwicklung der deutschen Ballade beginnt im Mittelalter

als Weiterbildung der Heldenlieder und -epen in historische Erzähllieder...“(Wilpert v.,

S. 74). Diese Heldenlieder wurden einem Publikum vorgetragen und beinhalten

Heldensagenstoffe, die mithilfe von einigen Stilelementen und einem komplizierten

Reimschema verarbeitet sind. Drei wesentliche Kriterien dieser Gattung sind also erfüllt:

die Ballade als erzählende, als gesellige und als kunstvolle Gattung.

Dies ist trotz einiger Unterschiede auch bei den sich anschließenden Volksliedern bzw.

Volksballaden mit einer Blütezeit im 15. und 16. Jahrhundert der Fall. Es sind dies Lieder

unbekannter Autoren epischen Inhalts in gereimten Strophen. Sie werden vom Volk

rezipiert, haben also im und durch das Volk gelebt. Ob sie auch dort produziert wurden,

läßt sich nicht zweifelsfrei feststellen. Die neuere Forschung geht allerdings davon aus,

daß dies nicht der Fall ist, sondern hinter den Liedern mehr oder weniger bedeutende

einzelne Dichter stehen. G. Weißert schreibt dazu in einem Überblick über Balladen:

„Von „Volkslied“ oder von „Volksballade“ läßt sich dann sprechen, wenn ein Lied in

breiten Schichten der Bevölkerung gelebt hat. Das ist dann bezeugt, wenn von einem

Lied möglichst viele Belege geographisch breit gestreut auftauchen.“ (Weißert, S. 53).

Ein wesentlicher Unterschied zum Heldenlied ist also die Art des Publikums. Es wandelt

sich von einer gehobenen Oberschicht zur breiten Bevölkerung, vom zuhörenden zum

selbst rezipierenden Publikum.

Während die Volksballade in den unteren Bevölkerungsschichten weiterlebt, wendet sich

das gebildete Bürgertum im 17. und 18. Jahrhundert einer neuen Entwicklung der

Ballade zu. Diese Erneuerung wurde artifiziell betrieben und brachte die deutsche

Kunstballade hervor. Aufgrund der weiten Verbreitung der „Lenore“ gilt Gottfried

August Bürger als einer ihrer Begründer. „Unbestreitbar ist die Entstehung der

deutschen Kunstballade mit dem Namen Bürgers verknüpft, genauer mit dem

Entstehungsjahr der Ballade „Lenore“ 1773.“ (Weißert, S. 61). Verschiedene

Einflüsse, so zum Beispiel die spanische Kunstromanze oder Einflüsse aus England

aufgrund des Erscheinens des „Ossian“, können geltend gemacht werden; der Ossian ist

eine kuriose Mischung aus Übersetzung, freier Nachdichtung und Fälschung schottisch-
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gälischer Balladen durch James Macpherson. Bedeutende deutsche Dichter haben ihn

ganz oder teilweise übersetzt, was dem Bekanntheitsgrad in Deutschland sehr zuträglich

war. (Siehe dazu Jens, Band 10, S. 838).

Die verschiedensten Dichter des Sturm und Drang schrieben Kunstballaden. Sie wollten

mit ihrer Hilfe zu neuen lyrischen Modellen gelangen, weg von der Rationalität, hin zur

Beredsamkeit des Herzens. Sie wollten den ‘Ton des Volkes’ treffen, sich nicht in

unendlich komplizierten Stilmitteln verstricken. (Siehe auch Weißert, S. 61 ff.). Das heißt

jedoch nicht, daß die Kunstballade ohne Stilmittel und Reimschemata auskommt, jedoch

sollen diese von Lebendigkeit, Unmittelbarkeit und Leidenschaftlichkeit durchdrungen

sein.

Auch in den auf den Sturm und Drang folgenden Epochen wurden Balladen geschrieben:

die Balladen der Klassiker, der Romantiker, des Biedermeier und die Balladendichtung

im Berliner „Tunnel über der Spree“ müssen hier genannt werden. Sie wurden oft in

bürgerlichen Salons vorgetragen. Über ihre Funktion in dieser Zeit ist viel geschrieben

worden; aus den verschiedensten Interpretationen lassen sich die verschiedensten

Rollenzuweisungen ablesen. So werden sie mal als Handlungsanweisungen, mal als

Diskussionsanregungen, mal als Stücke zur Unterhaltung aufgefaßt, wobei das eine das

andere nicht ausschließen muß. Mit diesem Problem werde ich mich später noch

beschäftigen.

Bereits in der Mitte des 19. Jahrhunderts gab es verschiedene Parodien auf Balladen, was

wohl unter anderem auf die Popularität dieser Gattung hinweist - die Ballade, die am

häufigsten parodiert wurde, dürfte nach wie vor „Die Glocke“ von Schiller sein. Doch

1914 erlebte die Ballade gemeinsam mit dem Bürgertum einen Bruch. Während sie im

Dritten Reich als ‘heroische’ Ballade auf zweifelhafte Weise wieder auflebte, wurde sie

durch Wedekind, Brecht u.a. revolutioniert und erneuert. So spielte sie zum Beispiel im

Kabarett eine wichtige Rolle. Doch mit Brecht wurde nicht mehr von der ‘Ballade’

gesprochen. Das Kind wurde umgetauft: „Daß heute der hergebrachte Begriff der

Ballade durch den des Bänkelsangs und der Moritat weitgehend verdrängt worden ist,

ist nächst Wedekind das entschiedene Verdienst Brechts.“ (Riha 1979, S. 25).

Die zeitgenössische Ballade lebt vor allem als Chanson und Protest- oder Folksong

weiter und steht oft in direkter Verbindung mit Bänkelsang und Moritat im Brecht’schen
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Sinne. Diese wiederum leiten sich natürlich aus den sog. klassischen Balladen ab. Diese

klassischen Balladen sind heute wohl tatsächlich vom Aussterben bedroht. Auch in

Schulen werden Balladen von Goethe oder Schiller kaum noch auswendig gelernt. Doch

darauf werde ich an anderer Stelle ausführlich eingehen.

II.3. Die Merkmale der hier besprochenen Balladen

Bei den Balladen, mit denen ich mich in dieser Arbeit beschäftigen möchte, handelt es

sich zum größten Teil um Balladen mit einer Melodie, um Lieder also. Wenn sie nicht

gesungen werden, so werden sie in einer Art Sprechgesang vorgetragen. Vor allem

Hannes Wader bedient sich dieses Mittels; Es wird häufig ‘talking blues’ genannt und

stammt aus der amerikanischen Liedtradition. Diese Lieder sind eingeteilt in einzelne

Strophen und verfügen sehr häufig über einen Refrain. Sehr oft sind die einzelnen Verse

jeder Strophe mit Endreimen versehen. In fast allen Liedern sind Stilmittel verarbeitet,

auf die ich teilweise später noch eingehen werde, wenn ich mich mit den Werken der

Liedermacher beschäftige.

Die Liedermacher erzählen uns in all ihren Liedern Geschichten. Das können Geschichten

sein über Leute in unserer Gesellschaft: über Müllmänner, PfarrerInnen oder WirtInnen,

über BewohnerInnen einer Kleinstadt oder über die Nachbarschaft. Das können aber

auch Erlebnisse aus dem eigenen Leben, Kindheitserfahrungen oder Träume sein. Mal

nachdenklich, mal ironisch, mal klassisch, mal witzig werden sie verarbeitet. Über

Reinhard Mey kursiert das Gerücht, daß er über alles schon geschrieben hat .... Der

Phantasie sind keine Grenzen gesetzt. Diese Inhalte werden auch im Sachwörterbuch der

Literatur wie folgt aufgegriffen: „Die moderne Ballade orientiert sich an den neuen

Formen der Trivialliteratur und ersetzt das einmalige heroisch-mythische Ereignis

durch betont allgemeinmenschliche, unheroische Alltagsstoffe, die menschliche

Grundbefindlichkeiten aufzeigen.“(Wilpert v., S. 75). Das
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ist die eine Seite: der unterhaltsame Aspekt mit der Möglichkeit für das Publikum, sich

selbst wiederzufinden und sich dabei zu amüsieren. Andere Aspekte ergeben sich aus den

Bezeichnungen, die sonst noch für die Balladen der Liedermacher, zum Beispiel von

KritikerInnen, gefunden werden. Diese Bezeichnungen, diese Begriffe, möchte ich an

dieser Stelle kurz einführen.

Da ist zunächst einmal der Song, ein mehr oder weniger technischer Begriff, der auf alle

in dieser Arbeit vorkommenden Balladen zutrifft, denn wir haben es immer mit Liedern

zu tun. Doch daß ein Song ein Lied ist, ist nur die allgemeinere Bedeutung, die

speziellere grenzt diesen Terminus näher ein. Das Sachwörterbuch der Literatur nennt

das ein „Couplet kabarettistisch-satirischen, lehrhaft politischen, aktuellen oder

tendenziösen Inhalts“, wobei ein Couplet ein nicht ganz eindeutiges, witziges Lied ist,

oder aber eine „balladeske, halb parodistische Moritat oder“ ein „politischer

Protestsong“.

Der Begriff des Protestsongs führt uns dann noch einen Aspekt weiter. Er wird gerne auf

einige Lieder von Franz Josef Degenhardt angewendet. Protestsongs fallen unter die

„politische Gebrauchslyrik in den 60er Jahren des 20. Jahrhunderts, die mit

aggressivem, provokativem zeitkritischem oder politisch-sozialem Engagement das

Unbehagen meist der jüngeren Generation an den herrschenden Mißständen in Politik

und Gesellschaft zum Ausdruck bringt und ihren gezielten Protest in einfache,

eingängige Bilder, Worte und Melodien in Liedern und Balladen, oft mit direkter

Höreransprache, kleidet, die freilich mit zunehmender Kunstfertigkeit immer mehr an

agitatorischer Wirkung verlieren.“ (Wilpert v., S. 721). Der Protestsong kann meiner

Ansicht nach auch als gesungenes politisches Gedicht aufgefaßt werden. Diesen

politischen Gedichten werden verschiedene Funktionen unterstellt, mit denen ich mich

später noch beschäftigen werde. An dieser Stelle möchte ich festhalten, daß Analysen

und Gesellschaftskritik in diesem Fall zum Inhalt der Balladen werden.

In Kritiken über Franz Josef Degenhardt finden wir auch häufig die Bezeichnung des

Bänkelsängers. Was muß man sich konkret darunter vorstellen? Ursprünglich waren

Bänkelsänger Sänger, die auf größeren Veranstaltungen Lieder vortrugen, die
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‘Sensationelles’, ‘Merkwürdiges’, ‘Wunderbares’ zum Inhalt hatten, Dinge, die

berichtenswert waren und aus denen man eine Lehre ziehen konnte; wichtig war dabei

der moralische Aspekt. „Der Bänkelsänger will belehren, unterhalten, erschrecken und

bewegen“, schreibt Karl Riha in seinem Werk „Moritat, Bänkelsang, Protestballade“

(Riha 1979, S. 15). Zur Veranschaulichung des Vorgetragenen benutzten die Sänger

Tafeln, die zur Illustration dienten. Später wurde der Bänkelsang in die Salons getragen,

und damit begann auch eine Ironisierung desselben. Neben anderen Autoren mischte

Heinrich Heine politische Aspekte unter. Im Kabarett lebte der Bänkelsang weiter.

Wenn Franz Josef Degenhardt als Bänkelsänger bezeichnet wird, so ist wohl damit

gemeint, daß seine Texte einen politischen Anspruch haben und häufig auch an unsere

Moral appellieren. Hin und wieder kann man sich dem Eindruck, belehrt zu werden,

kaum entziehen.

Ein letzter Begriff, der immer wieder fällt, und das im Bezug auf alle drei Liedermacher,

ist der des Chansons. Ganz allgemein sind mit Chansons im Französischen alle Lieder

gemeint. Im engeren Sinn hat der Chanson eine bestimmte Tradition und wird unterteilt

in verschiedene Arten, die sich durch spezielle Reimschemata und Strophenformen

voneinander unterscheiden. Darauf möchte ich hier nicht näher eingehen. Wichtig ist für

mich hier der aktuelle Stand. Heute ist damit eine Art von Gebrauchslyrik gemeint, „ein

nach Inhalt, Form und Melodie leichtes, verspieltes, frech-ironisches, witzig pointiertes

und thematisch engagiertes Kehrreimlied“ (Sachwörterbuch der Literatur), wobei die

Inhalte stark variieren können.

Mit der Klärung dieser Begriffe bleibt mir noch zu sagen, daß ich sie alle, im

Zusammenhang mit den Liedermachern, dem Begriff der Ballade in gewisser Weis

unterordne. Sie befassen sich für mich quasi mit Teilspekten dieser Gattung, erweitern sie

in mancher Hinsicht, bilden aber, um mit Bezeichnungen aus der Mengenlehre zu

sprechen, keine neue Menge, sondern sind jeweils Teilmengen der großen Menge

‘Ballade’ - zeitgenössische Ballade.
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Die Liedermacher tragen ihre Balladen einem Publikum vor. Sie treten heute

hauptsächlich in großen Konzertsälen auf, haben in Jugendclubs, auf

Friedensdemonstrationen, auf Feten begonnen. Und einen wichtigen Punkt möchte ich

hier noch ansprechen: ihre Lieder gibt es auf Schallplatten und CDs, sie werden im Radio

gespielt, wobei Franz Josef Degenhardt in den frühen siebziger Jahren der Zensur zum

Opfer fiel, und manchmal kann man die Liedermacher auch im Fernsehen sehen. In

populären Liederbüchern, wie zum Beispiel in denen der „KunterBundedition“

(Liederbuch, Liederkiste, Liederkarren etc.), sind die älteren Texte abgedruckt. Die

Balladen können also zu jeder beliebigen Zeit und beliebig oft konsumiert werden.

Hinweisen möchte ich hier noch auf einen Punkt, der später zur Sprache kommen wird:

Die Liedermacher selbst stellen sich in die Tradition der Balladensänger.
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III. Die Liedermacher

Nachdem ich den Begriff des Liedermachers nun schon so häufig benutzt habe, werde ich

hier kurz anführen, was ich darunter verstehe. Ich bediene mich zu diesem Zweck eines

Zitats von Hannes Wader. Es stammt aus einem Interview und nennt die wesentlichen

Punkte beim Namen: „Ich würde sagen, Liedermacher ist erst mal ein technischer

Begriff, kein Qualitäts- oder ideologischer Begriff, obwohl es das teilweise auch ist, es

schwingt mit“...“Liedermacher ist für mich zunächst mal jemand, der so eine

Dreieinigkeit des Produzierens in sich verkörpert, der die Texte selber schreibt, die

Musik selbst macht und sie auch selbst vorträgt.“ Den Unterschied zum Schlager

erläutert Wader wie folgt: „Ja, es gibt dann doch diese ideologische Komponente; und

zwar in dem Maße wie durch die relative Autarkie des Produzierens das Lied natürlich

jeweils eine besondere Kontur bekommt, sich von Massenware unterscheidet, und der

Macher solcher Lieder auch seine weltanschaulichen und ideologischen Vorstellungen

miteinbringt. Was ja bei der allgemeinen Ware wegfällt.“ (Kerker, Frankfurter

Rundschau, 24.1.1981).

Hartmut Huff beschreibt in seinem Buch „Liedermacher“ die Erwartungen, die er hat,

wenn dieser Begriff fällt: „Was macht die Qualität eines Liedes - und damit auch die des

Liedermachers eigentlich aus? Woran ist er/es überhaupt meßbar? Neben den

Grundvoraussetzungen, und die sind in der ‘Ära der neuen Liedermacher’ keineswegs

selbstverständlich, nämlich der Beherrschung der Mittel, der Sprache, der Musik,

erwarte ich Gedanken, Anregungen, konkrete Auseinandersetzungen, faßbare Aussagen,

Kritik. Dies, auch wenn oder gerade weil ich einen anderen Standpunkt vertrete.“ (Huff,

S. 11). Bei dieser Aussage wird deutlich, daß von Liedermachern, im Gegensatz zu

Schlagersängern, Kompetenz und Fundiertheit erwartet wird.

Bevor ich mich den einzelnen Werken der Liedermacher widme, möchte ich mich kurz

mit ihren Biographien beschäftigen, da ich glaube, daß sie zum Verständnis der Lieder

beitragen können.

Da alle drei Sänger autobiographische Lieder geschrieben haben, die wichtige Eckpunkte

ihres Lebens enthalten, erscheint es mir sinnvoll, das anhand der jeweiligen Lieder zu tun.
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III.1. Fast autobiographischer Lebenslauf eines westdeutschen Linken -

Franz Josef Degenhardt

Anhand des Liedes „Fast autobiographischer Lebenslauf eines westdeutschen Linken“

möchte ich kurz einige wichtige Stationen aus Degenhardts Leben herausgreifen; Punkte,

die Degenhardt selbst als zentral ansieht - sonst hätte er nicht genau diese in seinem Lied

verarbeitet - und Punkte, von denen ich glaube, daß sie einen großen Einfluß auf sein

Werk haben. Auch einige formale Aspekte Degenhardt’scher Balladendichtung lassen

sich hier beispielhaft aufzeigen. Sie müssen nicht bei jedem Lied neu herausgearbeitet

werden, denn sie sind in allen Liedern ähnlich. Daran, unter anderem, erkennt man die

Degenhardt-Ballade.

Im „fast autobiographischen Lebenslauf eines westdeutschen Linken“ geht es um den

Lebenslauf eines Mannes, der sich mit der herrschenden Politik in seinem Land nicht

anfreunden kann und scheinbar schon früh sozialistische Tendenzen in sich spürt. „Diese

rote Wut, die hatte er immer.“ Zum Ausbruch kommt sie allerdings erst später, und der

Mann bricht auf, um durch Europa zu ziehen. Damit erinnert sich Degenhardt wohl an

seine eigene Zeit des Herumvagabundierens durch Europa und an seine Zeit in Paris,

bevor er mit dem Jurastudium begann. In der dritten Strophe des Liedes heißt es dann:

„Zurück im Deutschland der Naziväter tat er das Billigste: Jura studieren.“ Degenhardt

studierte dieses Fach von 1952 - 1956, bekam 1961 eine Anstellung als Assistent am

Institut für Europäisches Recht in Saarbrücken. Gerne hat er das wohl nicht getan. Das

entnehme ich folgendem Zitat: „...vor allem, weil mich Jurisprudenz, die ich studierte,

eigentlich nie interessiert hat.“ (Arnold, S. 21). Auch der Ausdruck „das Billigste“ hat

wohl seine Bedeutung. Er sagt dazu in einem Interview: „Ich hatte zunächst gar keine

Lust, weiter Jura zu machen - nun fiel mir das leicht, Jurisprudenz ist nicht schwer, das

kann jeder lernen...“ (Arnold, S. 23).
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In der vierten Strophe geht es um die kulturellen Tätigkeiten des Helden. Die

Blechtrommel von Grass wird angesprochen, Stücke von Brecht, Dinge, die Degenhardt

nachhaltig beeinflußt haben.

1961 trat Degenhardt in die SPD ein. Im Lied „kandidierte“ der Held „als

Sozialdemokrat“ und „glaubte an eine Parteikarriere“.

 In der fünften Strophe wird wohl auf die große Koalition und den damit verbundenen

Schock für viele Sozialdemokraten angespielt: „Wer hat uns verraten, wer hat uns

verraten? / Es stellten sich denen, die wirklich verfügen, / mal wieder zur Verfügung

Sozialdemokraten.“ Und der Held der Ballade? „Er meinte, er hätte sie längst

bestochen./ Doch die rote Wut kam wieder angekrochen.“ Ebenso wie bei Degenhardt,

der 1971 im Landtagswahlkampf von Schleswig-Holstein zur Unterstützung der DKP

aufrief, weswegen er aus der SPD ausgeschlossen wurde.

Am Schluß des Liedes steht die Erkenntnis, daß Protestieren und Hassen alleine uns

nicht helfen: „aus der linken Ecke knurren und bellen / tat noch nie den Klassenfeind

stören./ Hassen allein, das wird nicht genügen.“ Was uns helfen könnte, wird im Lied

nicht klar, Handeln vielleicht....“Das muß ja nicht gleich ein Warenhaus sein.“

Was im Lied an autobiographischen Daten fehlt und trotzdem wichtig sein könnte, ist,

daß Degenhardt ab 1969 in einem Anwaltskollektiv in Hamburg arbeitete und dort

Kriegsdienstverweigerer und Mitglieder der Baader-Meinhof-Gruppe verteidigte. Gerade

dieser Teil seiner Arbeit als Rechtsanwalt beleuchtet den Schluß des eben angeführten

Liedes auf interessante Weise. Neben  Liedern schrieb er auch Romane. Obwohl die

Literatur über Degenhardt und Zeitungsartikel zu Konzerten, neuen Platten und

Interviews in den 80er Jahren merklich abnahmen, bekam er 1986 und 1988 den SWF-

Liederpreis. Fast scheinen sich die Verhältnisse umgedreht zu haben, werden seine Lieder

bis 1977 vom Rundfunk boykottiert, vom Publikum dagegen um so besser

aufgenommen, war es in den 80er Jahren so, daß sie im Radio gesendet wurden,

ansonsten jedoch nicht mehr so ‘populär’ waren.

Wie viele Lieder von Degenhardt hat auch der „fast autobiographische Lebenslauf eines

westdeutschen Linken“ die bereits angesprochenen Strophen, Verse und Reime. Das ist,

wenn man sich andere moderne Lieder oder Gedichte anschaut, durchaus nicht
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selbstverständlich. Der Satzbau ist relativ einfach, parataktisch. Worte wie „da“,

„dann“, „als“ fallen auf. Degenhardt berücksichtigt immer den Umstand, daß seine

Lieder beim Zuhören verstanden werden müssen. Deshalb keine komplizierten Sätze,

kein kompliziertes Reimschema, aber Reime, weil sie eingängig sind. Zum Wortschatz ist

zu sagen, daß er häufig umgangssprachliche Wörter benutzt, Wörter, die im Alltag

vorkommen, die auch Leute auf der Straße benutzen, die sich unterhalten, so zum

Beispiel: „losgetrampt“, „gesoffen“, „gevögelt“, „Budenzauber“. Er möchte wohl

verhindern, daß sein Publikum ihn wegen eines ‘abgehobenen’ Vokabulars nicht

verstehen könnte. Er will nicht als Intellektueller gelten, der von oben herab singt. Ob

ihm das tatsächlich gelingt, ist eine andere Frage.

Häufig arbeitet er mit Clichéevorstellungen, Bildern, die in uns bestimmte Assoziationen

hervorrufen. Wenn er von einem „der-Vater-ist-Amtsrichter-Mädchen“ singt, wissen

wir, was er meint, haben ein Bild von diesem Mädchen vor Augen. Genauso, wenn er

von der „roten Wut“ singt.

Und dennoch glaube ich, daß Degenhardts Texte nur für diejenigen verständlich sind,

denen der aktuelle Zeitbezug, der politische Rahmen klar ist. Denn darauf wird häufig

nur indirekt angespielt. Und dann nützt einem auch die Umgangssprache nichts mehr.

Alle seine Lieder weisen einen epischen Grundcharakter auf. Häufig können sie als

Heldenlieder oder als Antiheldenlieder bezeichnet werden.

III.2. Laß’ es heut’ noch nicht geschehen - Reinhard Mey

Im Mai 1980 verabschiedete sich „das einzige sich an Bord befindliche Triebwerk“ des

Sportflugzeuges, in dem Reinhard Mey gerade unterwegs war, wie er auf einem Konzert

erzählte. In den wenigen Minuten bis zur Bruchlandung zogen zentrale Ereignisse aus

seinem Leben an seinem geistigen Auge vorbei. Daraus entstand das Lied, an dem ich

biographische Eckdaten seines Lebens festmachen möchte.

„Laß’ es heut’ noch nicht geschehen“ behandelt weniger Reinhard Meys Karriere als

Liedermacher, auch von seiner politischen Orientierung ist nicht die Rede. Es geht

vielmehr um Erlebnisse, die für ihn in privater Hinsicht von zentraler Bedeutung sind.
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Reinhard Mey macht sich ein Stück weit zu einer öffentlichen Person, was einen

zentralen Unterschied zu Franz Josef Degenhardt ausmacht und ihn in gewisser Hinsicht

mit Hannes Wader verbindet.

„Es ist mein drittes Weihnachten, Kerzen erhell’n den Raum,“ diese erste Zeile des

Liedes führt uns nach Berlin im Jahre 1945. Es dürfte eine der ersten bewußten

Erinnerungen von Reinhard Mey sein. Weitere Erinnerungen deuten auf eine glückliche

Kindheit hin, uns wird von Erfolgserlebnissen berichtet: „Seit heute kann ich Schleifen

binden und mich selbst anzieh’n / seit heut’ hab’ ich ein Fahrrad und Heftpflaster an

den Knien.“ Explizit wird diese Zufriedenheit in folgender Zeile: „Es ist gut, im Hause

meiner Eltern Kind zu sein.“ Der Vater ist Rechtsanwalt, die Mutter Lehrerin; nur am

Rande möchte ich hier bemerken, daß es über die Eltern noch andere Lieder gibt, die

Bewunderung und Liebe ausdrücken. Die Ausbildung des Sohnes war zweifellos wichtig,

1963 machte Reinhard Mey das deutsche Abitur und das französische Baccalauréat.

Doch seine eigenen Interessen waren anderer Natur: „Heut’ hab’ ich Ulla nach der

Tanzstunde nach Haus’ gebracht. / Heut’ nacht war es, daß sie mich heimlich in ihr

Zimmer ließ, / das ich auf Zehenspitzen heut’ im Morgengrau’n verließ.“ Aus dem

Besuch eines französischen Gymnasiums resultierten trotzdem hervorragende

französische Sprachkenntnisse, die den Grundstein für Reinhard Meys Erfolg in

Frankreich darstellen. Doch vor seiner Karriere als Liedermacher mußte er ‘etwas

Anständiges’ lernen und machte eine Industriekaufmannslehre bei Schering. 1964

erschien sein erstes Lied, Reinhard Mey machte die Musik zum Beruf. Schon bald

stellten sich große Erfolge in Frankreich und Deutschland ein, die im vorliegenden Lied

allerdings keine Rolle spielen. Die nächste wichtige Station ist hier, neben dem Tod eines

Freundes, die Geburt seines ersten Kindes: „Auf den kalkweißen Kacheln unser beider

Spiegelbild, / auf ihren spröden Lippen blüht ein Lächeln, das mir gilt. / Das Kämpfen

ist vorüber, nun hält sie winzig und warm / und unendlich verletzlich unser erstes Kind

im Arm.“ Diesem ersten sind noch zwei weitere Kinder gefolgt, die Thema vieler, vieler

Lieder sind.

Reinhard Mey war vor allem in den siebziger Jahren sehr aktiv und populär. 1971 bekam

er seine erste goldene LP, 1972 gab es die erste Reinhard Mey Show im Fernsehen. Es

folgten andere Sendungen. In den achtziger Jahren wurde es langsam stiller um ihn,
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obwohl er auch heute noch, wie Hannes Wader und Franz Josef Degenhardt, Konzerte

gibt.

Was macht nun ein Lied von Reinhard Mey aus? Neben den drei erfüllten Kriterien für

Balladen gibt es noch weitere Charakteristika: in der Regel besingt Reinhard Mey

Erlebnisse, die jeder so haben kann. Wir alle waren schon einmal in gleichen oder in

ähnlichen Situationen; wir waren in unserer Kindheit stolz darauf, irgend etwas Tolles

gelernt zu haben, wir haben wahrscheinlich auch schon einmal den Tod eines uns lieben

Menschen verkraften müssen. Und wir reagieren alle ähnlich in diesen Situationen, sind

stolz, traurig, gerührt, voller Liebe. Wir können uns also in seinen Liedern wiederfinden.

Das alles verpackt Reinhard Mey in gereimte, mehrstrophige, sehr eingängige Lieder. Ich

werde das vertiefen, wenn ich mich mit seinem Werk beschäftige.

III.3. Schön ist die Jugend - Hannes Wader

Die Biographie von Hannes Wader an nur einem Lied festzumachen, ist fast nicht

möglich. Er selbst hat mehrere Lieder geschrieben, die sich mit unterschiedlichen Phasen

seines Lebens beschäftigen. Wieder anders als Franz Josef Degenhardt hat er dabei

keinen Schwerpunkt auf seine politischen Aktivitäten gesetzt, obwohl bekannt ist, daß er

sich unter anderem in der Friedensbewegung stark engagiert hat, zum Beispiel auf

großen Kundgebungen aufgetreten ist. Wader versucht vielmehr, Erlebnisse aus der

Kindheit, aus der Jugend, aus seinem weiteren Leben zu verarbeiten, aufzuarbeiten. In

einem Konzert, daß ich im März 1996 besuchte, nannte er das „Autotherapie“.

Hier möchte ich mich mit dem Lied „Schön ist die Jugend“ von Hannes Wader

beschäftigen, an dem sich sein Leben in sehr groben Zügen nachzeichnen läßt. Es geht

darin um seine Kindheit und Jugend auf dem Lande, in Hoberge im Teutoburger Wald,

und es geht um die Umstände, die sein Älterwerden mitgeprägt haben.

1942 geboren bekam Wader die Auswirkungen den Zweiten Weltkrieges auf das

Familienleben unmittelbar zu spüren. In der ersten Strophe heißt es: „War das eine Zeit,
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alle Männer im Feld / die Frauen allein, ganz auf sich gestellt / ich wuchs auf unter

Tanten, Schwestern, Kusinen / die es schwer mit mir hatten, aber ich auch mit ihnen /

alles Frauen mit starker Persönlichkeit / um es nett auszudrücken, ich will keinen Streit

/ und ich mit meinem kleinen Schwänzchen dazwischen / das Hänschen ohne Chance da

mitzumischen“. Klar wird den HörerInnen hier, daß Wader unter der Abwesenheit von

männlichen Bezugspersonen gelitten hat, daß er sich gegen die Frauen in seiner

Umgebung nicht durchsetzen konnte. In dieser Zeit besuchte er die Volksschule und

sammelte seine ersten musikalischen Erfahrungen in einem Mandolinenorchester.

Anschließend machte er eine Lehre als Dekorateur; diese wird in der zweiten Strophe

verarbeitet: “Auch in meiner Lehrzeit war ich dann / unter siebzig Frauen der einzige

Mann / das heißt, ein Knabe von vierzehn Jahren / zurückgeblieben und unerfahren /

schüchtern, verpickelt und immer geil / voller Angst vor den Mädchen, die mich zum

Teil / total durchschauten und in diesem Wissen / dann noch extra zotige Witze rissen“.

Nicht erwähnt wird die Kündigung, die er wegen „Unfähigkeit“, „Streitsucht“ und

wegen „Musizierens während der Arbeitszeit“ erhielt. Doch wieder spielt das weibliche

Geschlecht eine bedeutende Rolle. Allerdings kann in dieser Hinsicht von Erfolg keine

Rede sein. Deshalb kommt ihm folgende Idee, die in die fünfte Strophe Eingang findet:

„Ich lernte Gitarre, ich dachte, dann / komme ich leichter an Mädchen ran / ich sang

für umsonst auf jeder Fete / wegen der Mädchen, heute sing’ ich für Knete / meist

knutschte das Mädchen, das neben mir saß / mit den anderen Jungs, weil ich alles

vergaß / so entzückt lauschte ich zu meinem Schaden / wenn ich sang, meinen eigenen

Serenaden“. Erfolg bei Frauen hatte er damit zwar immer noch nicht, dafür ergab sich

eine Zukunft als Liedermacher. Die letzte Strophe beinhaltet das: „Nach und nach wurde

ich mit meinen Liedern bekannt / aber meine Mutter, die sie abstoßend fand / meinte,

ich solle mich mal was schämen / und mir an meinen Freund ein Beispiel nehmen / an

der Art, wie der seine Verse setzt / so sensibel und fein, daß es niemand verletzt / ich

will hier den Namen des Freundes nicht nennen / weil Reinhard ja noch lebt und alle

ihn kennen / denn von denen, die auch schöne Lieder schrieben / sind fast nur noch wir

beide übrig geblieben.“ Ab 1968 arbeitet Wader hauptberuflich als Liedermacher, 1969

erschien seine erste Platte. In den siebziger Jahren rückte er an die Spitze der

bundesdeutschen Liedermacherszene. Auch heute steht er noch dort - unter anderen mit
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seinem Freund Reinhard Mey, wenn die Hochzeit der Liedermacher auch inzwischen

vorbei sein mag.

Was ist nun typisch an den Balladen von Hannes Wader?

Auch bei ihm haben wir es hauptsächlich mit gereimten, erzählenden Texten zu tun,

wobei die End- und Binnenreime teilweise kunstvoll gearbeitet sind. So verwendet er

beispielsweise das witzig wirkende Mittel des Enjambements, das auch von Wilhelm

Busch schon erfolgreich eingesetzt wurde. Auffällig ist bei Hannes Wader vor allem aber

die große Zahl ironischer, teilweise zynischer Texte, so zum Beispiel der bisher nicht

erwähnte Refrain des behandelten biographischen Liedes: „Schön ist die Jugend, so

sorglos und frei / Gott sei Dank ist sie endlich vorbei / und sie kommt zum Glück nie

mehr zurück.“

Auf die Wortwahl möchte ich hier nicht näher eingehen, da sie ähnlich ist wie bei

Reinhard Mey und Franz Josef Degenhardt.
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IV. Die Werke mit Beispielen und Interpretationsansätzen

Im nun folgenden Teil beschäftige ich mich mit einzelnen Liedern der drei Liedermacher;

mit Liedern, die die jeweiligen Werke charakterisieren können, auf einige spezielle

Merkmale der Künstler aufmerksam machen. Dabei bediene ich mich unterschiedlicher

Herangehensweisen, die ich noch genauer erläutern werde.

Ich beschränke meine Werkuntersuchung auf die sechziger und siebziger Jahre, da die

Liedermacher zu dieser Zeit die bekanntesten Stücke, die ‘Klassiker’, geschrieben haben.

Auch gibt es für die Stücke aus den achtziger und neunziger Jahren keine Liederbücher

mehr.

Obwohl alle drei auch heute noch auftreten, kann ich hier wohl sagen, daß sie nicht mehr

so populär wie in den sechziger und siebziger Jahren sind. Nur Reinhard Mey schafft es

noch, große Konzerthäuser zu füllen.

Während sich mit Franz Josef Degenhardt noch einige LiteraturwissenschaftlerInnen

wenigstens kurz beschäftigt haben und sein Name auch in einigen wissenschaftlichen

Werken zu finden ist (z.B. bei Karl Riha oder im Neuen Handbuch der

Literaturwissenschaft, Literatur nach 1945 II),ja es von Adelheid und Ulrich Maske

sogar ein Buch über seine Lieder gibt(„Das werden wir schon ändern“), so finden sich

zu Hannes Wader und Reinhard Mey lediglich Zeitungsartikel in unterschiedlichster

Form und Ausführlichkeit. Mit Hannes Wader hat sich Ulrich Maske in der

Liedsammlung „Daß nichts bleibt, wie es war: Hannes Wader und seine Lieder“ noch

ein bißchen beschäftigt, hat versucht, eine Art Portrait von ihm zu zeichnen.

IV.1. Entwicklungsstufen im Werk von Franz Josef Degenhardt

In diesem Teil der Arbeit möchte ich auf die Entwicklung der Lieder von Franz Josef

Degenhardt bis 1977 eingehen. Ich denke, daß sich sein Werk in verschiedene,

aufeinanderfolgende Stufen gliedern läßt; Stufen, die bestimmte Merkmale aufweisen,

denen eine Grundidee gemeinsam ist. Natürlich passen nicht alle Lieder in dieses Schema,
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es gibt Ausreißer, und ich will und kann auch hier nur auf ‘besonders beispielhafte’

Lieder eingehen. Sie sind in dem Sinne beispielhaft, daß sie die Grundideen der

jeweiligen Schaffensperioden besonders gut verdeutlichen. Ich halte mich dabei teilweise

an „Das werden wir schon ändern“ von Adelheid und Ulrich Maske. Viele Aspekte

stammen jedoch von mir.

Als erstes werde ich auf das Lied „Rumpelstilzchen“ eingehen, erstmals 1963

veröffentlicht auf der ersten Langspielplatte von Franz Josef Degenhardt, die

nachträglich nach diesem Lied benannt wurde.

Wenn man den Titel dieses Liedes liest oder hört, fällt einem zunächst das gleichnamige

Märchen ein. In diesem Märchen geht es um das traute Glück einer Königin (eines

Königshofes), das von Rumpelstilzchen gestört wird. Hier wird Rumpelstilzchen als

gesellschaftlicher Außenseiter, der im Geheimen agiert, dargestellt. Und er ist ein

Störenfried: „Ach wie gut, daß niemand weiß, daß ich Rumpelstilzchen heiß’.“ Diese

Zeilen sind im Märchen wichtig und auch in Degenhardts Lied, der sie fast wörtlich

übernommen hat. Und auch im Lied ist er ein Störenfried. Er stört das ‘Normale’, die

Normen, verkehrt sie ins Gegenteil. Ein Schutzmann fällt in die Pfütze, obwohl

Schutzmänner das eigentlich nicht tun. Ihnen passieren keine Mißgeschicke, sie machen

‘normalerweise’ immer alles richtig. Sie gelten als Hüter der öffentlichen Ordnung.

Ein Hund bellt im Museum, obwohl das ‘normalerweise’ streng untersagt ist. Ein

Friedhofswächter fängt noch am offenen Grab an zu lachen, obwohl er damit gängige

Moralvorstellungen unserer Gesellschaft verletzt. Ein Greis liebt ein Mädchen von

siebzehn, obwohl das für ihn wirklich nicht schicklich ist. Soldaten ziehen die Waffen von

den Schultern und glauben nicht, daß die Feinde fliehen, obwohl sie doch eigentlich

tapfer sein sollten und an den Sieg glauben. Ein Richter steht vorm Automaten, obwohl

er berufsbedingt integer ist und folglich nicht vorm Automaten zu stehen hat. Seine Frau

schaut verträumt nach Italienern, statt stolz auf ihren Richter zu sein und ihn verträumt

anzuschauen. Und an alledem hat Rumpelstilzchen Schuld: „da habe ich, mal kaum, mal

viel, die Hand im Spiel.“ In diesem Lied geht es um die gesellschaftliche Ordnung und

um Zwänge, die von der Gesellschaft vorgegeben sind. Mithilfe dieser Zwänge wird die

Moral definiert. Rumpelstilzchen stört diese Ordnung, greift in die Normen ein, stellt sie
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auf den Kopf, stellt sie damit bloß, zeigt ihre Sinnlosigkeit. - Oder warum sollten

Richterfrauen nicht nach schönen Italienern schauen?

Allerdings stört Rumpelstilzchen hier wie im Märchen heimlich, es gibt keinen

öffentlichen Protest. Protest gibt es überhaupt nur insofern, daß eben gestört wird. Es

kommt ein kräftiger Widerstandswille zum Ausdruck, jedoch nicht offen und nicht

konstruktiv verändernd.

Die letzte Strophe verdeutlicht, mit wem Rumpelstilzchen sympathisiert. Es sind

diejenigen, die nicht zur Gesellschaft gehören, die auf irgendeine Weise Außenseiter sind:

Schildbürger, Schlaraffenlandbewohner, der Rattenfänger von Hameln, der

Blechtrommler Oskar und die Kinder, die bei Degenhardt oft den sympathischen Teil der

Bevölkerung verkörpern.

Das Lied greift auf, was für viele frühe Lieder Degenhardts typisch ist: er beschreibt die

Gesellschaft, in der er lebt, und die Normen, die für diese Gesellschaft relevant sind.

Dabei hat er ein ungutes Gefühl. Ihm ist nicht wohl bei der Sache. Offene Kritik oder

konkrete Verbesserungsvorschläge spielen noch keine Rolle. Maske schreibt dazu:

„Degenhardt artikuliert sich zunächst ganz im Sinne der vorherrschenden Strömung

seines sozialen Kreises, der skeptischen, aufgeschlossenen Intellektuellen. Sein

existentialistisches Welt- und Menschenbild zeichnet er in Form des bedrohten,

hilflosen, ohnmächtigen Menschen in einer fremdbestimmten und -verwalteten Welt. Ihr

bringt er Unbehagen entgegen, wendet sich gegen Militarismus und Aggressivität,

gegen Konsumdenken, gegen politische und gesellschaftliche Passivität der Mitbürger.

Die gesellschaftlichen Normen werden als leer, verlogen und heuchlerisch

angegriffen.“ (Maske 1977, S. 11).

Degenhardt benutzt Figuren aus Märchen, Bibel und bekannter Literatur, die in uns

Assoziationen wachrufen. Gleichzeitig wird dadurch aber der Inhalt der Lieder ins

Nichtmachbare, in die Utopie gerückt. Ein Ausweg aus der Misere wird nicht aufgezeigt,

scheint unmöglich.

Das Lied „deutscher Sonntag“ von 1965, auf das ich hier als nächstes eingehen möchte,

ist wiederum ein beschreibendes. Ich habe es ausgewählt, weil es die Weiterentwicklung
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Degenhardts hin zur offenen Kritik, zur offenen Auflehnung gegen bestehende

Verhältnisse aufzeigt.

Beschrieben wird ein deutscher Kleinstadtsonntag mit allem, was dazu gehört:

Sauberkeit und Ordnung, Öde und Langeweile, Heuchelei und Gemütlichkeit. Auffallend

ist die Detailtreue, die uns diesen Sonntag direkt miterleben läßt. Wir erfahren von der

Spinne, die „giftig-grau die Wand hochkriecht“, von den passenden „Hütchen,

Schühchen, Täschchen“, die auf dem Kirchgang mitgeführt werden, von Gerüchen, wie

z.B. den „Bratendüften“ und von Geräuschen, wie z.B. dem „Gaumenschnalzen“ und

dem „Blubbern dicker Soßen“. Die Auswahl der Details und der Gebrauch eines

bestimmten Vokabulars sind wiederum dafür verantwortlich, daß Kritik und Abscheu

Degenhardts deutlich werden. Wenn von „Familienleittieren“, von

„Schinkenspeckgesichtern“ oder von „Mattscheibenspäßchen“ die Rede ist, wird klar,

wie spießig er das alles findet. Genauso ist das der Fall, wenn er davon singt, wie

„Jungfrauen den Kaplan umstehen, der so nette Witzchen macht“ oder vom Kirchgang,

von dem sie mit „dem gleichen bösen Blick“ zurückkommen. Besonders wichtig sind

hierbei auch die Kommentare des Ich-Erzählers, so z.B. in der ersten Strophe die Zeilen:

„Dann bringt mich keiner auf die Straße, / und aus Angst und Ärger lasse / ich mein

rotes Barthaar stehn / und lass’ den Tag vorübergehn“, in der dritten Strophe: „da frier

ich vor Gemütlichkeit“ oder in der fünften Strophe: „Die Luft riecht süß und säuerlich. /

Ich glaube, ich erbreche mich.“ Abscheu und Kritik werden hier deutlich geäußert.

Das passiert nicht, wie noch im „Rumpelstilzchen“, heimlich. Und während das

Rumpelstilzchen noch eine Märchenfigur war und dadurch die Kritik ins Utopische

gerückt wurde, haben wir im „deutschen Sonntag“ einen Ich-Erzähler, der das alles

realistisch werden läßt. Degenhardt lehnt sich offen auf gegen Spießertum, Langeweile

und Ödnis um ihn herum.

Gleichzeitig hält er sich selbst für einen Außenseiter, der mit „Angst“ und „Ärger“ auf

die Ereignisse um sich herum reagiert. Und auf die Straße traut er sich erst wieder, wenn

es in „Couchecken beschaulich“ wird.

Charakteristisch für dieses Stadium von Degenhardts Entwicklung sind: die immer noch

beschreibende Haltung und die offene Kritik an ganz bestimmten gesellschaftlichen
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Tendenzen, wie z.B. dem Spießertum in diesem Lied, wiederaufkommendem Faschismus

oder Militarismus in anderen Liedern.

Hatten die Lieder bis hierher häufig einen leicht melancholischen und resignierten

Unterton, ändert sich das 1968 mit dem Erscheinen der Langspielplatte „Wenn der

Senator erzählt“. Immer noch setzt sich Degenhardt mit seinen Mitmenschen

auseinander, doch auf dieser Platte (und auch später noch) auf eine parodistische Art und

Weise. Und Mitmenschen sind in diesem Fall Vertreter der Kapitalseite. Maske sagt

dazu: „Im Mittelpunkt seiner Parodien stehen noch altmodische, klassische

Kapitalisten: der Senator, der Vati, bilderbuchhafte Vertreter der Groß- und

Kleinbourgeoisie. Degenhardt spezifiziert anhand dieser Personen seine

Auseinandersetzung mit dem „Spießertum“ der Provinz, das er jetzt anhand neuer

marxistischer Erkenntnisse konkretisieren kann.“ (Maske 1977, S. 65).

Ich möchte mich hier mit dem Titelsong dieser Platte auseinandersetzen, weil ich glaube,

daß er in dieser Gruppe von Liedern der gelungenste und anschaulichste ist.

Dieses Lied ist die Ballade über den unaufhaltsamen Aufstieg eines Kapitalisten. Es soll

uns auf scheinheilige Weise bewußt machen, daß jeder in unserer Gesellschaft vom

‘Tellerwäscher zum Millionär’ werden kann, wenn er sich nur genug anstrengt. Scheinbar

ganz nebenbei wird dabei über die Trugschlüsse dieser angeblichen Chancengleichheit in

einer kapitalistischen Gesellschaft aufgeklärt.

In der ersten Strophe wird uns von Herkunft und Beginn der Karriere des Senators

berichtet. Natürlich kommt er aus einem völlig mittellosen Elternhaus, hat sich allein

durch Fleiß, Disziplin und Sparsamkeit nach oben gearbeitet. Durch die Art und Weise

der Darstellung, die sehr übertrieben ist und ausführlichst auf die clichéehaften

Bedingungen für die Karriere aufmerksam macht, werden Lesende und Hörende schnell

stutzig gemacht. Oder wie soll das möglich sein, in zehn Jahren genügend Geld zu

sparen, indem man jeden Tag vierundzwanzig Kilometer läuft und dafür einen halben

Pfennig täglich spart, um dann mit fünfzehn Jahren ein Hüttenwerk zu bauen? Das alles

macht doch einen recht verlogenen Eindruck.
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In der zweiten Strophe wird uns von den Weltkriegen berichtet, die für den Senator

eigentlich nur deshalb bedeutend und erwähnenswert sind, weil sie ihm Geld bringen. Er

wird als Kriegsgewinnler gekennzeichnet.

In der dritten Strophe wird die Zeit nach 1945 behandelt. Der Senator ist selbst dieses

Mal direkt betroffen: „Und dann 45, ausgebombt, demontiert.“ Aber er hat ja immerhin

noch sein Wackelsteiner Ländchen, während die anderen gar nichts mehr haben. Und

„seine treuen Bauern“ helfen ihm aus dem gröbsten heraus. Seinen Landbesitz setzt er

nun gewinnbringend ein, baut ein Ferienparadies. Mithilfe des Verkehrsministers, mit

dem er befreundet ist oder war, wird dies möglich. Hier wird die Verflechtung von

Politik und Kapital sehr deutlich. Und in dieser Strophe wird ebenfalls deutlich, daß es

nicht alleine Fleiß, Disziplin und Sparsamkeit sind, die einem zum Erfolg verhelfen.

Der Schluß der Ballade weist noch einmal auf diese Tatsache hin, indem wieder

überspitzt der Anfang des Liedes wiederholt wird.

In diesem Lied soll klar werden, daß die Gleichheit der Menschen nur eine Illusion ist,

daß der Erfolg einzelner Menschen nicht auf ihrer Tüchtigkeit, sondern auf Egoismus

und Unmenschlichkeit beruht. Das wird z.B. auch noch dadurch deutlich, daß keine

anderen Menschen eine Rolle spielen und dadurch, wie von schrecklichen Ereignissen

wie den Weltkriegen berichtet wird.

Ist dieses Lied für mich das, was ich im Kopf habe, wenn von einer Antiballade

gesprochen wird, komme ich nun zu wirklichen Heldenballaden Degenhardts. Wurden

bisher die bestehenden Verhältnisse immer nur als negativ bewertet und verabscheut,

beschäftigt sich Degenhardt nun mit Leuten, die positive Eigenschaften verkörpern. Es

sind dies Leute der Arbeiterklasse, die nicht auf Geld, Macht und Einfluß aus sind,

sondern die Lebensbedingungen aller Menschen verbessern wollen, die für eine ‘bessere’

Zukunft kämpfen. Und eine bessere Zukunft ist für Degenhardt zu dieser Zeit der

Sozialismus. Dadurch werden die Utopien realistisch, plötzlich gibt es für ihn einen

Ausweg aus der Misere. Genau das ist neu an den Liedern aus dieser Zeit. Zu diesen

Heldenballaden gehören z.B. „Rudi Schulte“, „Natascha Speckenbach“ und „Mutter

Mathilde“. Auf letztere, erschienen im Jahre 1971, werde ich hier eingehen.
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Die Titelheldin ist Inhaberin einer Kneipe gegenüber einer Fabrik. Die Kneipe ist

Zufluchtsort, Zentrum für politische Aktivitäten und einfacher Treffpunkt für die

Fabrikarbeiter. Und Mutter Mathilde spendet neben Essen und Trinken auch noch Trost,

Wärme, Geborgenheit, Rat...und all das, was sonst noch fehlen könnte. Das alles macht

auf Lesende und Hörende einen durch und durch sympathischen Eindruck. Geredet wird

viel: „bei Mutter Mathilde, da spricht man viel / von dem und dem aus der großen

Fabrik.“ Und dieses Reden schafft Solidarität, man tauscht seine Probleme aus, sucht

nach Lösungsmöglichkeiten, versucht, sie umzusetzen, und das erweckt natürlich das

Mißtrauen bei den Herren aus der Chefetage der Fabrik, die dem Treiben in der Kneipe

skeptisch gegenüberstehen: „Vis à vis von Mutter Mathilde da stehn / in der Chefetage

der Fabrik / häufig paar Herren am Fenster und sehn / auf Mutter Mathilde mit bösem

Blick / und denken an Streik und an ähnlichen Schreck./ Und sagte einer der Herren

dann hart: ‘Also da drüben der Laden muß weg / - aber bitte zunächst auf die feinere

Art.“ Aus Angst davor, daß sich die Arbeiter solidarisieren und politisch organisieren,

was genau in dieser Kneipe gut möglich ist, soll diese abgeschafft werden. Und nun

werden alle Register gezogen: Vom Schmiergeld, über ein plötzliches Bauvorhaben einer

Straße gerade dort, wo die Kneipe steht, bis zum Nazitrupp, der alles kurz und klein

schlägt, ist alles vertreten. Die Herren aus der Chefetage sind sich für nichts zu schade.

Wieder wird hier die Verflechtung von Kapital und politischer Macht deutlich. Doch

dieses Mal sind die Menschen nicht völlig hoffnungslos ausgeliefert. Sie wehren sich.

Und konnte auch die Zerstörung der Kneipe durch den Nazitrupp nicht abgewendet

werden, so ist sie wenigstens schnell wieder aufgebaut, und zwar von den

Fabrikarbeitern. In diesem Lied gibt es eine Lösung, einen Ausweg, es endet nicht mit

Resignation und dem Gefühl von Hoffnungslosigkeit.

Ein Lied, das ebenfalls verhaltenen Optimismus ausstrahlt, das ganz und gar nicht

utopisch ist, das einen völlig realistischen Hintergrund hat, möchte ich hier nur kurz

anreißen. Es ist das Lied „Kommt an den Tisch unter Pflaumenbäumen“ von 1973, eine

Aufforderung an Freunde, an ‘Genossen’, zum gemeinsamen Essen und Trinken und zum

Geschichtenerzählen; Geschichten über Erfolge und Siege, die bisher im Kampf um den

Sozialismus errungen wurden. Es gibt einen Grund zum Feiern. Es sind kleine Siege,
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doch durch sie wird etwas bewegt. Und neben dem gemeinsamen Kampf, der Energie,

Aufopferung und Kraft fordert, hatte man auch schon viel Spaß miteinander. Es werden

nicht nur die negativen, sondern auch die positiven Seiten der Bewegung gesehen.

Auf der 1977 erschienen Langspielplatte „Wildledermantelmann“ wendet sich

Degenhardt nicht mehr allgemeinen politischen Strömungen zu und betrachtet auch nicht

länger die Gesellschaft im allgemeinen. Seine Lieder scheinen jetzt weniger politische

Richtlinien zu sein. Vielmehr beschäftigt er sich nun mit einzelnen Menschen mit

bestimmten Lebensleitbildern. Er schaut sich an, wie es ihnen mit ihrer Einstellung geht,

wie sie sich im Laufe der Zeit verändert haben. Was hat die Zeit aus ihnen gemacht? Und

wieder haben diese Lieder einen resignierten Unterton, scheinen auf die Tatsache

hinauszulaufen, daß sich, bevor ein Mensch die Gesellschaft verändert, dieser Mensch

eher der Gesellschaft anpaßt, durch sie verändert wird.

Ein Lied, was diese Ansicht besonders gut verdeutlicht, ist der „Wildledermantelmann“.

Es handelt von einem zufälligen Wiedersehen und der darauffolgenden Unterhaltung mit

einem ehemaligen Genossen, einem, der mal Mitkämpfer war. Das entnehme ich den

folgenden Zeilen aus der fünften Strophe: „Und ihr seid doch ‘ne Strecke

zusammengelaufen, / auch unter Polizeiknüppeln damals.“

In der ersten Strophe wird beschrieben, wie dieser Mitkämpfer mittlerweile aussieht.

Wieder einmal geschieht das clichéehaft. Unsere Vorurteile, die wir von solch einem

Menschen haben, werden alle bestätigt. Er scheint auf sein Äußeres zu achten, trägt eine

„Durchblickerbrille“ und liest die Frankfurter Rundschau. Es wird angesprochen, daß ja

viel Zeit vergangen ist, die Zeiten sich geändert haben und der ehemalige Genosse sich

zwangsläufig eben auch geändert hat. Dieser scheint anzunehmen, daß es dem Erzähler

ebenso gegangen ist. Und das ist genau nicht der Fall. Er hat sich nicht unterkriegen

lassen, vertritt immer noch bestimmte politische Positionen, auch wenn das schwer

geworden ist.

In den nächsten beiden Strophen folgt ein Rechtfertigungsschwall seitens des ehemaligen

Mitkämpfers. Sachzwänge werden angeführt, denen er sich beugen mußte. Er muß

offensichtlich sein Gewissen beruhigen. Doch der Erzähler nimmt ihm seine Argumente

nicht ab, läßt sie nicht gelten. Direkt spricht er das zwar nicht aus, aber es wird deutlich
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aus der Art und Weise, wie diese Argumente gebracht werden und aus der Zeile: „Na

sagst du, so oder so oder so oder so...“, die jede Strophe abschließt. Und auch der

ehemalige Mitkämpfer scheint sich selbst in dieser Hinsicht nicht ernst zu nehmen. Er

weiß wohl doch, daß es nicht die Sachzwänge waren, denen er sich gebeugt hat. Er ist

von seinem Ziel abgewichen, weil ihm der Kampf um eine bessere Gesellschaft zu hart

war, weil für ihn ein konsequentes Leben in dieser Hinsicht unbequemer war. Und auch

jetzt ist er nicht zufrieden, was in der vierten Strophe deutlich wird. Er hat sich schon zu

viele Gedanken gemacht, kann sein Wertesystem nicht einfach über Bord werfen. Und

auch der Erzähler weiß, daß das nicht geht. In der fünften Strophe werden die

ehemaligen Gemeinsamkeiten heraufbeschworen. Aber es ist klar, daß sie heute nicht

mehr vorhanden sind. Und trotzdem, trotzdem gehört dieser ehemalige Mitkämpfer

immer noch dazu, wird in gewisser Weise immer noch akzeptiert. Fast scheint eine Art

Mitleid mit ihm aufzukommen. Man hat eben doch eine gemeinsame Vergangenheit.

IV.2. Der Versuch einer Werkgliederung bei Reinhard Mey

Die Gliederung des Werkes von Reinhard Mey stellt sich für mich schwieriger dar, als die

der Werke von Franz Josef Degenhardt und Hannes Wader. Ich möchte hier deshalb

zunächst von einem Versuch einer Gliederung sprechen. Eine chronologische Ordnung

bietet sich hier nicht an, weil sich meiner Ansicht nach die unterschiedlichen Stufen nicht

deutlich genug voneinander trennen lassen. Sie enthalten keine markanten Merkmale.

Wohl lassen sich seine Lieder aber in verschiedene Gruppen einteilen. Für jede dieser

Gruppen möchte ich mich mit einem oder mehreren Vertretern beschäftigen, die diese

Gruppe kennzeichnen können. Ich möchte mit dieser Methode nicht unterstellen, daß bei

Reinhard Mey keine Entwicklung stattgefunden hätte. Ich denke, daß sich seine Lieder in

dem Sinne weiterentwickelt haben, daß sie mit den Jahren immer differenzierter

geworden sind. Reinhard Mey wird einfühlsamer, und seine witzigen Lieder werden

vielleicht etwas seltener.

Doch bei dieser Art der Werkgliederung habe ich nach Ausschluß der chronologischen

Ordnung immer noch zwei Möglichkeiten: ich kann nach Themen ordnen oder ich kann
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mich an der Verarbeitungsweise dieser Themen orientieren. So wären mögliche Themen

zum Beispiel: Lieder, die um die Familie kreisen, Lieder, die sich mit bestimmten

Menschen beschäftigen - Charakterstudien -, Lieder, die Mißgeschicke zum Inhalt haben

oder die eigene Unzulänglichkeit thematisieren u.s.w.. Doch für diese Ordnung habe ich

mich nicht entschieden. Ich werde mich also nach der Verarbeitungsweise, in gewisser

Weise auch nach der Intention richten und unterscheide im weiteren vier Gruppen

voneinander:

1. Lieder, die die Zuhörenden rühren und starke Emotionen wachrufen,

2. Lieder, in denen sich Reinhard Mey in Menschen oder Situationen hineinversetzt; ich

würde sie einfühlsam nennen,

3. Lieder, in denen Kritik an Bestehendem zum Ausdruck kommt,

4. Lieder, die auf die Lachmuskulatur abzielen.

Natürlich gibt es bei dieser Ordnung Lieder, die sich nicht eindeutig zuordnen lassen, die

beispielsweise in zwei Gruppen passen. Diesen Punkt werde ich bei Gelegenheit noch

weiter ausführen.

Beginnen möchte ich mit einem Beispiel für die erste Gruppe, mit einem Lied also, das

uns rührt und Gefühle weckt; hier sind es positive Gefühle. Es handelt sich um das Lied

„Menschenjunges“, offensichtlich entstanden nach der Geburt eines Kindes. Ich

vermute, daß dieses Kind der erste Sohn Reinhard Meys ist. Das ist allerdings nicht

weiter wichtig.

Der erste maßgebliche Faktor für die Einordnung dieses Liedes in besagte Gruppe ist

wohl, daß eine Geburt an sich, und damit das Thema, immer etwas Rührendes hat. Der

Anblick eines Neugeborenen in seiner Hilflosigkeit weckt in uns besagte positive

Gefühle, es sei denn, die Geburt findet unter sehr negativen Bedingungen statt, was hier

nicht der Fall ist.

Die erste Strophe beinhaltet quasi die Begrüßung des Kindes auf unserer Erde. Der

Erzähler steht an der Wiege, wünscht seinem Kind alles Gute, „möge das Leben hier gut

zu Dir sein“, und macht sich Gedanken über die Zukunft des neuen Erdenbürgers. Diese

‘Zukunftspläne’ beherrschen die kommenden Strophen.



Die Werke mit Beispielen und Interpretationsansätzen                                        29

Da sind zunächst einmal die ganz alltäglichen Dinge, die jedem Kind in einem bestimmten

Alter ‘blühen’, wie Schulaufgaben oder Hosentaschen voller Klimbim.

Da sind die Wünsche des Vaters für den Sohn: „Mög’ es noch Wiesen und Bäume und

Maikäfer geben, / wenn Du im Maikäfersammelalter bist.“...“tja, dann wünsch’ ich Dir,

daß ich ein guter Vater werde, / daß Du Freunde findest, die Dich lieben, und daß Du /

Spaß hast an dem großen Abenteuer auf der Erde.“

Und da sind schließlich die Solidaritätsbekundungen des Vaters mit dem Sohn: „Nach

erkannter Unwirksamkeit strenger Zeigefinger / machen wir beide nämlich gemeinsam

jeden Stuß.“ Der Sänger kann sich wohl noch ganz gut an seine eigene Kindheit

erinnern.

Das Lied rührt uns, weil wir in einer ähnlichen Situation vielleicht ähnlich denken

würden, vielleicht nur nicht so explizit, und weil wir uns aus diesem Grund so gut in den

Sänger hineinversetzen können. Zudem sind die Naivität und die Unschuldigkeit des

Sängers selbst auch in gewisser Weise rührend.

Das zweite Lied, das ich zur Beschreibung der Gruppe ‘rührende Lieder’ heranziehe, ist

das Lied „Kaspar“. Es beschäftigt sich mit der Geschichte jener legendären Figur des

Kaspar Hauser und erzählt uns eine mögliche Version der Ereignisse aus der Sicht des

‘neuen’ Bruders, eines Sohnes des Mannes also, der Kaspar Hauser in Nürnberg

aufgenommen hat: „Mein Vater brachte ihn ins Haus“. Doch zu Beginn wissen wir noch

nicht, wer der Erzähler ist; er offenbart sich erst in der dritten Strophe. Zunächst nehmen

wir an dem Auftauchen des Kaspar Hauser in irgendeiner Stadt teil und erfahren von dem

großen Mißtrauen der Leute dort: „Die einen raunten: „Er ist ein Tier“, / die andern

fragten: „Was will der hier?“ / Und daß er sich doch zum Teufel scher’. / „So jagt ihn

doch fort, so jagt ihn doch fort!““ Automatisch bekommen wir Mitleid mit diesem

Menschen, um den sich niemand kümmert, über den hergezogen wird.

In der dritten Strophe endlich erbarmt sich der Schulmeister, spricht ihn an, nimmt ihn

mit nach Hause in seine Familie und kümmert sich um seine Erziehung. Nun wissen wir,

daß der Sohn dieses Mannes erzählt. Alles scheint damit in Ordnung zu sein, der Alltag

dieser Familie kehrt ein, Kaspar lernt fleißig, stellt sich klug an und hilft seinem Bruder

bei allerlei Verrichtungen: „Zur Schule gehörte derzeit noch das Üttinger Feld, / Kaspar
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und ich pflügten zu zweit, bald war alles bestellt“. Durch die Art des Erzählens werden

wir unmittelbar in das Geschehen miteinbezogen, lernen Kaspar langsam kennen und

lieben - gemeinsam mit dem Bruder -, und erfahren auch mit diesem zusammen von

Kaspars Tod. Um so erschütterter sind wir: „Wir suchten, und wir fanden ihn auf dem

Pfad bei dem Feld. / Der Neuschnee wehte über ihn, sein Gesicht war entstellt, / die

Augen angstvoll aufgerissen, / sein Hemd war blutig und zerrissen. / Erstochen hatten

sie ihn, / dort am Üttinger Feld, dort am Üttinger Feld!“ Unwichtig ist, wer Kaspar

erstochen hat, wichtig ist der Schmerz, den sein Tod weckt - beim Bruder und bei uns.

Wir bleiben mit ohnmächtiger Wut ob dieser unverständlichen Tat zurück. Wieder

werden starke Gefühle in den Zuhörenden wach.

Was in dem letzten Lied schon anklingt, ist die Fähigkeit Reinhard Meys, sich in andere

Leute hineinzuversetzen, und uns auf diese Weise alles miterleben zu lassen. Wir werden

Zeugen aller möglichen Ereignisse, die immer subjektiv berichtet werden, die in uns also

von vornherein bestimmte Gefühle hervorrufen sollen. Wir sind bei solchen Liedern fast

nicht mehr dazu in der Lage, uns ein eigenes Bild zu machen. Das nächste Lied, das ich

hier kurz behandeln möchte, ist das Lied „Kleiner Kamerad“, das meiner Ansicht nach

zwischen der ersten Gruppe von Liedern (‘Rührendes’) und der nächsten Gruppe von

Liedern, in denen Mey sich eben in andere Menschen hineinversetzt, sich einfühlsam

zeigt, anzusiedeln ist. Die Lieder dieser nächsten Gruppe unterscheiden sich meiner

Ansicht nach dadurch von denen der ersten Gruppe, daß sie keine starken Gefühle mehr

auslösen wollen, um es umgangssprachlich zu sagen: sie drücken nicht mehr auf die

Tränendrüse.

In dem Lied „Kleiner Kamerad“ spielt wieder ein Sohn Reinhard Meys die Hauptrolle,

ein inzwischen etwas älterer Sohn. Wir werden mit der Weltsicht dieses Kindes

konfrontiert, die Reinhard Mey sehr gut beobachtet hat und uns durch Einfühlsamkeit

näher bringen möchte. Ein bißchen Rührung ist nach wie vor vorhanden, weshalb ich

dieses Lied zwischen besagte Gruppen plaziere. Die Weltsicht des Kindes wird uns

zunächst vorgeführt: da ist der Glaube an die Vollkommenheit der Dinge: „Für dich sind

alle Dinge ganz vollkommen“, die kindliche Sorglosigkeit: „vergnügt und sorglos“, die

Freude, die noch kein Maß kennt: „Das kleinste Nichts versetzt dich in Entzücken“ oder
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die ungeschminkte Neugier: „Ich mag sie gern, deine unzähl’gen Fragen“. Implizit wird

uns klar, daß das bei Erwachsenen nicht mehr so ist: wir schauen ‘hinter die Kulissen’

und wissen deshalb, daß die Dinge doch nicht so vollkommen sind, wir haben ständig

irgendwelche Sorgen, die Freude über kleine Dinge wird oft durch das getrübt, was alles

falsch läuft. Ein Gefühl der Wehmut kommt auf, werden von Mey doch nur die positiven

Aspekte der Kindheit herausgegriffen. Doch Mey zeigt uns auch, daß wir von unseren

Kindern lernen können, er macht es uns quasi vor, wenn er singt: „Ich lern’ mit deiner

Elle neu zu messen, / und vieles um mich her, lern’ ich durch dich erst zu versteh’n.“

Die letzte Strophe beschäftigt sich mit dem Ablösungsprozeß des Vaters vom Sohn, mit

den Gefühlen, die er dabei hat: „Die Welt wird mir wohl ein klein wenig leerer / mit

jedem Weg, den du alleine gehst“, - ein schmerzlicher Akt, vor allem, wenn es so klar

wird, was man alles von seinen Kindern lernen durfte.

Für die zweite Gruppe ziehe ich ein Lied heran, daß von diesem Hineinversetzen in eine

andere Person bzw. in eine Situation lebt, daß uns alle Ereignisse miterleben läßt, die

auch dieser Person widerfahren. Das Lied ist dabei verhältnismäßig sachlich; nur wenige

Zeilen rufen, wenn überhaupt, Gefühle in uns wach. Und ich halte diese Gefühle für

verhältnismäßig schwach und diffus. Ich spreche von dem Lied „Im Berg“, entstanden

nach einem Arbeitstag des Schwagers von Reinhard Mey, den dieser miterlebt hat, wie er

auf einem Konzert erzählte, und der ihn offensichtlich tief beeindruckte.

Der Sänger schildert diesen Arbeitstag aus seiner eigenen Sicht, beobachtet also und gibt

diese Beobachtungen weiter. Die Beschreibungen, die dabei herauskommen, sind

detailgetreu und befähigen das Publikum dazu, sich auch in die Lage dieses Bergmanns

hineinzuversetzen - so wie Reinhard Mey es tut. Früh morgens aufstehen, Kaffeetrinken,

der Arbeitsweg an der „Bahn entlang“, umziehen, dicht aneinandergedrängt im

Förderkorb stehen...- und alles ist immer gleich, tagein, tagaus. Darauf legt Reinhard

Mey großen Wert, wenn er singt: „er zieht die Haustür leise zu / und nimmt denselben

Weg wie immer.“ Oder: „der Pförtner grüßt ihn stumm seit Jahren.“ Die Stimmung

eines solchen Tages wird glaubhaft vermittelt. Unter der Erde dann: harte Arbeit, viel

Mühe, viel Schweiß: „Schweißtropfen ziehn durch sein Gesicht, / Bahnen im Staub, er

spürt es nicht, er treibt den Stollen mühsam weiter, / spricht mit sich selbst, er ist allein,
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/ den unruhigen Lampenschein / und die Gedanken als Begleiter.“ Und während der

Arbeit ein Traum, den vermutlich viele Bergleute haben: „Nur manchmal, wenn er

innehält, / träumt er, er könne dieser Welt durch einen Wetterschacht entfliehen“. Es

folgt der Weg nach Hause, das Abendessen und trotz der harten Arbeit die Erkenntnis:

„Und ob er fortzugehn versucht / und gleich ob er den Berg verflucht, / er könnte nicht

ohne ihn leben.“ Über dieses Liedende läßt sich wahrscheinlich länger philosophieren,

was ich hier nicht tun möchte. Ich denke, es ist nicht unplausibel.

Ein Lied, in dem sich Reinhard Mey nicht nur in eine Situation, sondern in eine andere

Person hineinversetzt, ist das Lied „In Tyrannis oder: Von Wand zu Wand sind es vier

Schritte“. Wieder wird es uns durch diese Vorgehensweise leicht gemacht, mit dieser

Person mitzufühlen, nachzuvollziehen, was sie durchmachen muß. Trotzdem steht dieses

Lied für mich als Beispiel nicht nur für diese Gruppe von Liedern, sondern auch für

diejenigen, in denen Kritik geäußert wird, Kritik an einer gesellschaftlichen Praxis in

vielen Ländern dieser Erde. Wir werden noch sehen, warum.

Wir haben es mit einer frappierend nüchternen Schilderung der Welt eines Gefangenen in

Untersuchungshaft, vermutlich in Isolationshaft zu tun. Sie beginnt mit der Beschreibung

der Zelle: „Von Wand zu Wand sind es vier Schritte, / von Tür zu Fenster

sechseinhalb“, eine Pritsche ist offensichtlich das einzige ‘Möbelstück’, das Fenster ist

so hoch, daß nur ein Stück grauer Himmel zu sehen ist. Es ist die Rede von vier

Schritten, nicht von Metern, die Uhrzeit, bestehend aus Stunden, Minuten, Sekunden

bleibt ebenfalls unklar: „sie haben mir die Armbanduhr / und meine Kleider

weggenommen“. Die Welt von ‘draußen’ hat keine Bedeutung mehr, und so zählen auch

die dort gültigen Maßeinheiten nicht.

Mey sagt in diesem Lied nichts über die Vergangenheit dieses Ich-Erzählers, nichts über

die möglichen Gründe seiner Inhaftierung. Der Erzähler bleibt anonym, und so wird die

Beliebigkeit dieser Person verstärkt. Auch der Erzähler weiß nicht, wie ihm geschieht:

„Ich weiß nicht, was sie von mir wollen, / wozu die ganze Fragerei? / Wozu das endlose

Verhör, / wenn ich nicht weiß, wovon sie reden?“ Zunächst herrscht da das Gefühl der

Fassungslosigkeit, es weicht der Wut, die wiederum recht schnell der Resignation weicht:

„Ich habe aufgehört zu schreien / und meine Hände tun mir weh / vom Trommeln an die
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Zellentür. / Ich hab’ das Essen ausgegossen / und meinen Essensnapf zerschlagen.“

Schon in der nächsten Strophe ißt der Erzähler auch das Essen: „Heut’ habe ich den

Fraß gegessen“. Inzwischen wissen wir schon, daß der Ich-Erzähler sich für unschuldig

hält, im weiteren Verlauf des Liedes erfahren wir nun, daß ohnehin niemand an der

Wahrheitsfindung interessiert ist; es geht um Demütigung, es geht um Folter, die sich

unterschiedlichster Methoden bedient: „Nur manchmal hör’ ich draußen Schritte, / dann

kommen sie, um mich zu holen, / und stell’n mich vor ein Mikrofon / und fragen

tausendmal dasselbe. / Erst wenn ich falle, darf ich sitzen“ oder: „Und sie zertraten

meine Brille, / und haben widerlich gelacht, / als sie mir meinen Ehering / mit einer

Kneifzange zerschnitten, weil ich ihn nicht abstreifen konnte.“ Es ist egal, was wirklich

passiert ist, irgendein Geständnis ist gefragt, und das wird auch dem Gefangenen langsam

klar: „Ich werde irgend’was gestehen, damit sie mich nicht länger quälen.“

Ich denke, es ist klar, woran hier Kritik geübt wird; es geht ganz offensichtlich um

humanere Haftbedingungen und indirekt wird die Forderung aufgestellt, daß wirklich

nach der Wahrheit gesucht werden sollte.

Ein deutlich gesellschaftskritisches Lied ist das Lied, dem Reinhard Mey drei

verschiedene Titel gegeben hat. Der erste Titel „Abscheuliches Lied“ soll wohl

aussagen, daß der Inhalt der Ballade nur abscheulich genannt werden kann. Der zweite

Titel „Im Warenhaus im dritten Stock“ informiert uns über den Ort des Geschehens.

Und der dritte Titel schließlich geht näher darauf ein, was genau passiert: „Der tragische

Tod des Weihnachtsmanns“.

Und was passiert nun? Zunächst erfolgt eine relativ realistische Beschreibung dessen,

was es in der Spielwarenabteilung eines Kaufhauses vor Weihnachten alles zu kaufen

gibt, womit Kinder also schon früh konfrontiert werden. Daß das mit Weihnachten nichts

mehr zu tun hat, ist wohl klar: „Nagelbrett und Daumenschrauben / lehr’n das Kind ans

Christkind glauben.“ Und daß das im krassen Gegensatz zu dem steht, was sich immer

noch viele Eltern von ihren Kindern wünschen - nämlich, daß sie brav sind - wird auch

deutlich: „Folterwerkzeug, Messer sind / Lohn nur für ein braves Kind.“

Mit Fortschreiten des Liedes wird die Beschreibung langsam zynischer und damit wohl

auch Gott-sei-Dank unrealistischer. Der Grund dafür ist klar: Reinhard Mey will
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aufrütteln, indem er schockiert, indem er übertreibt: wenn wir so weiter machen wie

bisher, werden wir irgendwann das haben, was ich hier singe. Zum Beispiel: „Seht! Am

Tischleindeckdich dort / verkauft ein ausgedienter Legionär, - / zeigt Vater-Mutter-

Kindermord / mit Katapult und Schießgewehr; / Starkstromtod, Elektrofalle / aus dem

Baukasten für alle.“ Oder: „Panzerfaust und Zimmerflak trägt der Nikolaus in seinem

Sack.“

Und das wird auch alles noch gekauft. Das Warenhaus profitiert davon: „Im Warenhaus

im dritten Stock / roll’n DM, Dollar, Franken im Überfluß.“ Drastisch wird uns

vorgeführt, welches Ergebnis wir bei einer solchen Entwicklung zu erwarten haben: an

Gewalt gewöhnte Kinder, die zwangsläufig selbst zu Gewalttätern werden. Das weiß

auch die Warenhausleitung und setzt dem Ganzen noch die Krone auf: „Vom

Reingewinn der Überschuß / fließt wie der Präsident beteuert, / laut Aktiengesetz

unversteuert, / dem Bau von Knastanstalten zu. / Der Rest fließt für die Seelenruh /

(Daß jeder sich vor Rührung schneuz’.) / als Spende an das rote Kreuz.“

Der Weihnachtsmann stört bei alldem nur und wird kurzerhand „laut

Aufsichtsratsbeschluß“ erschossen. Ich denke, daß die Kritik hier sehr deutlich wird, sie

muß nicht mehr von mir herausgearbeitet werden.

Ein weiteres Lied, das Gesellschaftskritik beinhaltet, wenn auch nicht in dem Maße, wie

das so eben angeführte, ist das Lied „Es gibt keine Maikäfer mehr“. Es ist zum einen

eine Beschreibung der Verhältnisse heute, zum anderen werden sie mit

Kindheitserinnerungen verglichen. Eine leichte Wehmut schwingt mit, Kritik an der

Entwicklung des Städtebaus wird deutlich.

In der ersten Strophe steht der Sänger vor „dem neuen Parkhaus“ und überlegt sich, wie

es früher an dieser Stelle mal aussah. Wohnhäuser standen dort, umgeben von Gärten, in

denen Maikäfer gefangen werden konnten. Diese Maikäferjagd wird liebevoll und

ausführlich beschrieben.

Der Refrain konstatiert zwischendurch immer wieder, daß es heute keine Maikäfer mehr

gibt, die gefangen werden könnten.

Die zweite Strophe widmet sich fast ganz der Vergangenheit. Die Maikäferbeute wurden

hin und wieder dem „alten Schlüter“ gezeigt, dessen Haus früher anstelle des
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Parkhauses stand, und der ein richtiger „Maikäferexperte“ war. Als dieser wiederum

klein war, galten die Maikäfer noch als Plage, und die Kinder bekamen schulfrei „für den

Maienkäferfang“.

Die Feststellung im Refrain stimmt manchen Zuhörenden vielleicht jetzt noch

nachdenklicher.

In der dritten Strophe entschuldigt sich Reinhard Mey fast dafür, daß er sich nun

angesichts der großen Menschheitsprobleme ausgerechnet mit dem der Maikäfer

beschäftigt. Allerdings fasse ich diese Entschuldigung hier als Redefigur auf, die uns

sagen soll, daß Mey durchaus der Ansicht ist, daß über dieses Problem nachgedacht

werden muß, sind damit doch noch andere Probleme verknüpft: „Es gibt sicher ein

Problem, dessen Erforschung sich mehr lohnt / als, warum denn heut’ im Parkhaus

wohl kein Maikäfer mehr wohnt.“... „Vielleicht ängstigt mich ihr Fortgeh’n, denn

vielleicht schließ’ ich daraus, / vielleicht geh’n uns nur die Maikäfer ein kleines Stück

voraus.“

Ein Lied also, in dem Mißstände aufgegriffen werden, wenn auch nicht sehr plakativ,

indem auch leider die genaueren Umstände nicht analysiert oder beim Namen genannt

werden. Und so bleibt mir die Feststellung, daß es zwar Kritik enthält, diese aber vom

nicht geneigten Zuhörenden gut überhört werden kann.

Ich komme nun zur vierten und letzten Gruppe von Liedern, in die ich das Werk von

Reinhard Mey einteilen möchte. Ich habe diese Gruppe eingeführt, indem ich sagte, daß

die Lieder auf die Lachmuskulatur abzielen. Es handelt sich also um Texte, die amüsant,

witzig, ironisch, leicht zynisch und vor allem leicht verdaulich die verschiedensten

Themenkreise bearbeiten; oft geht es dabei um die Kinder von Reinhard Mey, um

Mißgeschicke, die jedem passieren können, um die eigene Dummheit etc.. Hin und

wieder findet sich auch Kritik darin.

Das erste Lied, mit dem ich mich in diesem Zusammenhang kurz beschäftigen möchte, ist

der Klassiker „Annabelle“, ein Liebeslied ganz besonderer Art, preist es doch weniger

die Qualitäten einer Frau, als vielmehr das Anpassungsvermögen des Erzählers selbst. In

äußerst witziger Form wird der Werdegang eines spießigen Kleinbürgers zum kritischen

Intellektuellen beschrieben, wobei die Unvereinbarkeit dieser beiden Lebensformen
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miteinander recht deutlich wird. Die Verwandlung des Ich-Erzählers wird maßgeblich

bestimmt von Annabelle, allem Anschein nach die Lebensgefährtin dieses Menschen, die

die verschiedenen Stufen der Bewußtseinsbildung bereits erfolgreich abgeschlossen hat.

Das Problem an der ganzen Sache ist nur, daß der Erzähler zu seinem eigenen

Sinneswandel nicht stehen kann, er auch nicht zu ihm zu passen scheint, er übernimmt

lediglich völlig kritiklos und unreflektiert die Positionen seiner Geliebten. Das führt zu

recht grotesken Situationen. Reinhard Mey schildert das anhand von alltäglichen Details,

die uns solch ein Leben anschaulich machen: während der Ich-Erzähler beispielsweise

früher verschiedensten angenehmen Aktivitäten wie Kino- oder Theaterbesuch nicht

abgeneigt war, klingt das jetzt so: „Wenn wir heut’ ausgeh’n, dann geschieht das allein,

/ um gesellschaftspolitisch auf dem Laufenden zu sein. / Heut’ bitt’ ich, Annabelle,

erhör’ mein Flehn, / laß uns zu einem Diskussionsabend gehen!“ So gerät das Lied zu

einer Auseinandersetzung mit dem politischen und gesellschaftlichen guten Gewissen,

wobei Spießer und Konsumenten geradezu liebevoll dargestellt werden, so liebevoll, daß

man ihnen gerne alles verzeiht, während die Attribute der Nonkonformisten so pointiert

überspitzt sind, daß sie lächerlich wirken: „Früher dachte ich korruptes Spießerschwein,

/ wer was schaffen will, müßte fröhlich sein. / Doch jetzt weiß ich, im Gegenteil, / im

Pessimismus liegt das Heil!“ Fast schon mutet das Ganze als Generalentschuldigung

Reinhard Meys für sein nicht im erwünschten Maße vorhandenes politisches Engagement

an, doch das ist eine Vermutung von mir.

Das zweite witzige Lied, das ich hier vorstellen möchte, ist die „Diplomatenjagd“. Wie

der Titel schon sagt, haben wir es mit einer Jagdgesellschaft zu tun, und zwar mit einer,

wie sie immer mal wieder vorkommt, mit einer ausgesprochen illustren nämlich.

Teilnehmer sind hochrangige Politiker, Militärs, Diplomaten und ein Geistlicher gar, der

sich auch nicht zu schade ist, die „Strecke von leblosem, greisen Wild“ am Ende der

Aktion zu segnen. Kurz gesagt: wer was auf sich hält, nimmt an Jagden teil, und die

Dummen sind die Gejagten, die Tiere nämlich. Doch das ist in diesem Lied gar nicht so

schlimm, gibt es doch nicht viele reguläre Jagdopfer zu beklagen, denn die Teilnehmer

zeichnen sich alle durch eine ausgesprochene Unfähigkeit aus. Dementsprechend

„beklagt“ ein Leutnant „den Verlust seines Dackels“, ein Attaché erlegt einen
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tiefgefrorenen Hering, und der eigentliche Höhepunkt muß hier in voller Länge zitiert

werden: „“Bewegt sich dort etwas am Waldesrand?“ (Der Ahnherr sieht nicht mehr

recht.) / „Das kriegt kurzerhand eins übergebrannt.“ (Denn schießen kann er nicht

schlecht. / Ja, ganz ohne Zweifel, er schießt wie der Teufel!) / man trägt ihn ganz leise,

bis dicht an die Schneise, / man reicht ihm die Büchse, es prasselt das Schrot: / So

findet der Außenminister den Tod. // Daß der Ahnherr daraufhin noch

„Weidmannsheil“ schreit, hat alle peinlichst berührt. / Ihm wird ein Protestschreiben

überreicht (besonders scharf formuliert), / doch muß man dem Alten zugute halten: /

das war bei Hubertus ein prächtiger Blattschuß, / und daß er das Wort Diplomatenjagd

nur etwas zu wörtlich genommen hat!“   

IV.3. Daß nichts bleibt, wie es war - Entwicklungsstufen im Werk von Hannes

Wader

Das Werk von Hannes Wader läßt sich, ähnlich wie das von Franz Josef Degenhardt, in

verschiedene Entwicklungsstufen einteilen. Jedoch gibt es auch bei ihm, wie bei Reinhard

Mey, Themen, die in jeder dieser Stufen stark vertreten sind, die im Laufe der Jahre aber

differenzierter betrachtet werden; ich meine hier vor allem das biographische Element,

die Auseinandersetzung mit der eigenen Vergangenheit. Hier verändert sich also nicht

der Betrachtungsgegenstand, sondern die Art und Weise der Betrachtung. Auch

Liebeslieder durchziehen sein gesamtes Werk, jedoch sind sie völlig anders geartet als die

von Reinhard Mey; ihnen unterliegt der für Hannes Wader typische zynische oder

enttäuschte Grundton.

Neben solchen Liedern, die Hannes Wader selbst geschrieben hat, gibt es von ihm einige

neue Vertonungen von Volksliedern, Arbeiterliedern u.ä., auf die ich hier nicht eingehen

werde. Trotzdem sagen auch sie etwas über sein Selbstverständnis als Liedermacher aus.

Beginnen möchte ich mit dem Lied „Alle meine Freunde“, 1969 auf seiner ersten Platte

„Hannes Wader singt“ erschienen. Es beschäftigt sich mit den Schicksalen einiger
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Freunde, die es vordergründig „zu irgendwas gebracht“ haben, die sich auf jeden Fall

anders entwickelt haben als der Erzähler in diesem Lied selbst.

In der ersten Strophe wird das Clichée vom braven, bürgerlichen Mann von nebenan

behandelt. Verheiratet mit einer netten „Frau, die ihm des Morgens die Eibrote macht“.

Sie „kocht gut, und adrett sieht sie aus“, es handelt sich also um eine Frau, mit der viele

Männer gerne verheiratet wären. Andere Qualitäten werden nicht angesprochen. Die

nächste Aussage birgt dann allerdings schon negative Konnotationen: ...“pflegt mit

Haarspray ihre Frisur, / so behält sie Faςon, hart wie Beton, / da überlebt keine Laus.“

Das Ganze hat auch eine Schattenseite: der Rezipierende hat den Eindruck, daß sich die

Härte dieser Frau nicht nur auf ihre Frisur bezieht. Und der brave Mann ist in dieser

Lebenssituation bequem geworden: „heute bringt ihn nichts mehr vor die Tür, / wenn er

in seinem Sessel hockt.“ Es bleibt die Frage: ist so ein Leben wünschenswert? Die

Gegenüberstellung folgt auf dem Fuße: „Meinem Mädchen flattert das Haar, / wenn ich

puste um sein Gesicht, / eine, die mir den Kamm aus der Butter nimmt, / fand’ ich

bisher noch nicht.“

Die zweite Strophe führt uns noch tiefer in das kleinbürgerliche Idyll. Hier spielt nicht

mehr die Frau eine Rolle, sondern das Auto. Wir haben es mit einem Mann zu tun, der

beliebig auszutauschen ist gegen Hunderte von anderen Männern. Sein Schicksal trägt

nicht die kleinsten individuellen Züge: „Der zweite hat einen festen Platz / in der Straße

am Landwehrkanal, / als zwanzigster in einer Reihe von Leuten, / die zum Wochenende

mal / eben ihren Wagen polieren,“....Man unterhält sich über Autozubehör, Autobahnen

oder Schrammen im Lack, Frauen kommen nur als „Anhaltermiezen“ vor. Und man

„buckelt“, und der Eindruck entsteht, daß das nicht nur vor oder unter dem Auto der

Fall ist: ...“liegt vor seinem Auto auf dem Bauch, / kriecht auf allen Vieren. / Und die

anderen neunzehn, die buckeln auch, / zwei von ihnen sitzen im Dreck“....Und der

Erzähler? Mit einem Stoß kippt er diese Werte um: „Und ich liege faul in der Sonne und

schneide / Fratzen im Wasser, denke daran, / mir eine Radkappe zu besorgen, / in der

ich mich spiegeln kann.“

Mit der dritten Strophe betreten wir eine Welt, die nichts mehr mit einem

kleinbürgerlichen Idyll zu tun hat: ein Mann, der Männer liebt, und der mit eher

zweifelhaften Methoden sein Geld verdient: „der Dritte steht mit ‘nem goldenen
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Kettchen / am Handgelenk vor’m Bahnhof Zoo./ Dort trifft er sich hin und wieder / mit

seinesgleichen auf dem Klo.“ Dieser Mann macht zwar auf den Rezipierenden keinen

beneidenswerten Eindruck, jedoch ist die Schilderung nicht mehr ganz so negativ wie in

den vorangehenden Strophen. Es deutet sich schon an, daß in diesem Lied eher

Sympathien für Außenseiter geweckt werden sollen. Die Gegenüberstellung zum Schluß

der Strophe lautet dann auch wie folgt: „Und ich armer Hund bin anders herum, / würde

bei dem Job längst verhungert sein, / doch dafür kenne ich ein Mädchen, / das lädt mich

oft zum Abendbrot ein.“

Und in der vierten Strophe schließlich machen wir Bekanntschaft mit dem Freund, aus

dem ‘nichts’ geworden ist, weil er offensichtlich nicht dazu in der Lage war, sich in

irgendeiner Weise anzupassen: „Nur der vierte findet nie den Dreh“. Zuerst hat er

protestiert und ist dann, vermutlich gezwungenermaßen, Soldat geworden, was er nicht

verkraftet hat: „Jetzt ist er Soldat, da kriegt jeder sein Fett, / wer’s Maul nicht halten

kann. / Ich fragte, wie’s ihm geht, er hat durchgedreht, / liegt im Bundeswehrlazarett.“

Jedoch mit diesem Freund, dem einzigen, der keinen geraden, einfachen Weg geht, läßt

es sich leben: „ich glaube, daß man jetzt mit ihm reden kann“, ein gesellschaftlicher

Außenseiter, der in keinerlei Hinsicht festgefahren ist.

Wir haben es hier mit einem gesellschaftskritischen Lied zu tun, in dem verschiedene

Menschen sehr genau beschrieben und fast schon analysiert werden. Deutlich ist der

Hang zum Außenseitertum, der Sinn für diejenigen, die die ‘normalen’ Bahnen des

Lebens verlassen oder sie gar nicht erst betreten haben. Mit ihnen scheint eine

Identifikation noch am ehesten möglich zu sein. Allerdings ist die Identitätssuche noch

lange nicht abgeschlossen, sie hat vielmehr gerade erst begonnen. Das Hadern mit der

eigenen Persönlichkeit und mit der Eingliederung in die Welt wird deutlich.

Ein Lied, das ich ebenfalls zur Beschreibung der ersten Entwicklungsstufe von Hannes

Wader anführe, und das sich ebenfalls mit dieser Identitätssuche beschäftigt, ist die

„Arschkriecherballade“, erstmals veröffentlicht auf der Platte „Ich hatte mir noch soviel

vorgenommen“ von 1971. Es beschäftigt sich mit dem Versuch eines jungen Mannes, in

das Erwerbsleben einzutreten. Dieser Mann trägt stark autobiographische Züge; wir

erinnern uns an Hannes Waders Lehre als Dekorateur und vergegenwärtigen uns die
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Form seiner Nase, eine ausgeprägte Hakennase. Dieses Körperteil spielt im vorliegenden

Lied eine zentrale Rolle.

Die erste Strophe markiert das Ende der Kindheit: „An einem trüben Tag, als er gerade

vierzehn war, / eben wuchs auf seiner Brust das erste blasse Haar.“ Noch ist er verspielt

und in keiner Weise gesellschaftskonform oder -fähig. Nach einem kurzen Blick auf die

äußere Erscheinung des Jungen: ...“drei Federn noch im Schopf, Pfeil und Bogen in der

Hand, / stand er da ganz nackt und seine knochige Gestalt / war von Kopf bis Fuß mit

bunten Kriegszeichen bemalt“ wird künstlerisches Talent diagnostiziert, was schnell zu

einer Entscheidung der Mutter führt: „Ach mein Junge, wenn du schon so gerne malst

und schmierst, / sorge ich dafür, daß du was Künstlerisches wirst“. Also was

„Künstlerisches“: der Sohn wird „Schildermaler“ in einem Warenhaus, was aus Sicht

der Eltern scheinbar eine hochgradig künstlerische Tätigkeit ist und den Beginn der

zweiten Strophe darstellt. Dieses Warenhaus muß erstmal entdeckt werden, und der

Junge sieht sich einer erstaunlich unverständlichen Welt gegenüber: „Er bestaunte, daß

ihm tagelang der Mund weit offen stand, / in dem großen Hause all die neuen Dinge,

die er fand.“ Dabei wird er mit einer unangenehmen Realität konfrontiert, die

bestimmend für den weiteren Verlauf des Geschehens ist: er sieht anders aus als die

anderen - bis auf einen Mann, an den er sich dann auch gleich vertrauensvoll wendet:

„Schöne Menschen gab es dort mit Gesichtern glatt und weich, / und er schaute in den

Spiegel, lief schnell weg und fragte gleich / einen unrasierten, alten Mann mit eckigem

Gesicht: / „Warum sind wir beide denn so häßlich und die andren nicht?““ Auffällig ist

hier wieder die Tatsache, daß der Junge einen Außenseiter fragt, einen, mit dem er sich

noch am ehesten identifizieren kann, weil er ihm ähnlich ist, denn er hat ein eckiges

Gesicht. Und dieser weist in indirekt auf die Schule hin, in die er unversehens geraten ist:

konformes Verhalten steht auf dem Lehrplan, kriechen muß er: „“ Wenn ‘s dein Wunsch

ist“, sprach der Mann, „so wie die anderen zu sein, / halte dich an deinen Chef, kriech

ihm einfach hinten rein. / Das übst du fleißig bis sich dein Profil schön sanft und glatt /

an der Darmwand deines Vorgesetzten abgeschliffen hat!“ Das klingt verhältnismäßig

einfach, und unser Hauptdarsteller macht sich in der dritten Strophe gleich ans Werk. Er

erklärt naiv sein Ansinnen, und stößt bei den anderen Menschen auf Empörung ob dieser

Ungeschminktheit. Die doppelte Moral der Gesellschaft tritt deutlich zutage: sie leugnet
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das Arschkriechertum, führt den Jungen aber dennoch diesem ‘Ritus’ zu: „Doch da

zeigten sich die Menschen sehr verwundert und empört...“. Das Tor zur

gesellschaftlichen Akzeptanz ist der After eines Vorgesetzten, der offensichtlich nur diese

eine Aufgabe zu erfüllen hat: „Sie packten ihn am Arm, führten ihn in einen Raum, / da

hing ein hoher Vorgesetzter, höher als ein Baum, / von der Zimmerdecke festgeschnallt

in einem Stützkorsett, / dessen nackter Hintern pendelte schön glänzend, bleich und

fett“. Der Junge ist begeistert und muß gar nicht mehr groß gebeten werden, womit

offensichtlich nicht gerechnet wurde. Und so heißt das Ende der dritten und der Anfang

der vierten Strophe: „Der Junge spürte, als das dicke Ding dicht vor ihm schwang, /

eine sanfte Hand im Nacken, die ihn in die Knie zwang. // Und dort fand er sie, die

Öffnung, ganz tief unten, gar nicht groß, / und er jauchzte laut vor Freude, und sofort

ließ man ihn los.“ Auffällig bei der Schilderung seines Versuchs ist die Detailtreue, mit

der Hannes Wader dieses zweite wesentliche Körperteil beschreibt und dagegen die

Gestaltlosigkeit der anderen Anwesenden; die Prioritäten sind klar gesetzt. Auch über

den Vorgesetzten erfahren wir weiter nichts. Doch trotz der großen Mühe, dem Jungen

will das Hineinkriechen nicht gelingen: „Er atmete tief ein, bohrte dann mit aller Macht

/ seinen dürren Knabenkörper in den engen dunklen Schacht. / Doch im nächsten

Augenblick ein heißer Druck, ein Donnerschlag, / und als er darauf halb betäubt in

einer Ecke lag, / einen Mann vor Schmerz laut brüllen hörte, war ihm endlich klar, /

daß er als Afterkriecher völlig ungeeignet war.“ An dieser Stelle des Liedes wird die

scharfe Hakennase endgültig zum Symbol der Unvereinbarkeit bestimmter Merkmale mit

der Eingliederung in die Gesellschaft. Er hatte seinem Vorgesetzten „Schließmuskel“

und „Mastdarm aufgeschlitzt“. Die Gesichtsform führt hier zur schmerzhaften

Erkenntnis, daß er für den Rest seines Lebens aus der Gesellschaft ausgeschlossen bleibt.

Doch noch eine weit wichtigere Erkenntnis folgt auf dem Fuße: er durchschaut die

Doppelzüngigkeit und die zweifelhafte Moral der anderen Menschen, und damit

beschäftigt sich die letzte Strophe: „Voller Angst sah er jetzt, wie die schönen Menschen

um ihn her / häßlich wurden und ihn schlugen, und schon spürte er nichts mehr.“ Der

Kreis schließt sich, und der Junge trifft jenen alten Mann mit dem eckigen Gesicht noch

einmal, der ihn über die Zusammenhänge aufklärt: das Arschkriechen als gesellschaftliche

Pflichtübung, teils akzeptiert, teils kunstvoll zelebriert.
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Betrachten wir jetzt noch einmal beide Lieder zusammen, so kristallisieren sich langsam

konkrete und typische Merkmale dieser ersten Entwicklungsstufe von Hannes Wader

heraus. Diese möchte ich noch einmal kurz zusammenfassen.

In beiden Liedern verarbeitet Hannes Wader eigene Erfahrungen, sie tragen stark

autobiographische Züge. In einem Interview sagt er selbst: „ Ich habe mich eigentlich

immer als am Rande stehend, nicht dazugehörend, als Außenseiter gefühlt.“ (Kerker,

Frankfurter Rundschau, 24.1.1981). Wir haben es jeweils mit Menschen zu tun, die in

eine Welt hineingeworfen wurden, in der sie erst mühevoll und langsam einen eigenen

Standpunkt finden müssen. Das funktioniert bei Hannes Wader über Abgrenzungen

gegen andere Menschen. Der Selbstfindungsprozeß besteht aus einer Reihe von

unangenehmen, negativen Erfahrungen, die alle nur ein Ergebnis haben: zu diesen Leuten

passe ich nicht, ich gehöre nicht dazu. Der eigene Standpunkt wird bisher nur über diese

Ausgrenzung definiert, ist also sonst noch unklar und verschwommen.

Beide Lieder sind äußerst gesellschaftskritisch; die Fähigkeiten Hannes Waders zur

genauen Beobachtung und Analyse treten deutlich hervor. Jedoch werden noch keine

eigenen Vorstellungen über das ‘rechte’ Leben geäußert, auch von einem politischen

Programm ist noch nichts zu erkennen.

Um die zweite Entwicklungsstufe von Hannes Wader zu charakterisieren, werde ich mich

wieder mit zwei Liedern beschäftigen, die die Merkmale dieser Phase in besonders

ausgeprägter Weise beinhalten. Das heißt jedoch nicht, daß sich alle Lieder dieser Zeit

bedenkenlos in diese Stufe einordnen lassen.

Was sich schon in der ersten Schaffensphase von Hannes Wader angedeutet hat, findet

nun konkretere Ausformungen, wird nun artikuliert. Die Suche nach der eigenen

Identität schreitet weiter voran. Um Individualität zu entwickeln, ist jetzt keine deutliche

Abgrenzung gegen andere Menschen mehr nötig; vielmehr kommt es auf eigene

Eigenschaften und Charakterzüge an. Sie werden langsam herausgearbeitet.

Deutlich werden diese Merkmale beispielsweise in dem Lied „Unterwegs nach Süden“,

1972 auf der Platte „7 Lieder“ erschienen. Der Sänger, der Ich-Erzähler dieses Stückes

macht sich auf den Weg nach Süden ans Meer, um sich von einer Zeit zu erholen, von
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der er Narben, Kratzer und Flecken davongetragen hat, in der er unter „tausend Händen,

/ die mich das ganze Jahr / befingert und geschlagen haben“ gelitten hat. Die erste

Strophe ist den Hoffnungen auf die Natur gewidmet, die ihn wiederherstellen sollen:

„Und wenn der Wind mir fetzenweise / meine alte, tote Haut / vom Rücken fegt als

weiße Asche, / steh ich auf und bin gesund.“ Doch in der zweiten Strophe ist der

Erzähler sich nicht mehr so sicher, ob seine Flucht dieses Mal hilft; die Verletzungen sind

zu groß, er kann sich nicht vom Alltag lösen, er hängt ihm nach: „Aber der Schweiß in

meinen Stiefeln / kocht und frißt an meinen Zehn. / Und von dort, woher ich komme, /

trägt der Wind mir den Geruch / von halb vergessner alter Angst, / von Haß und Ekel

wieder zu.“

In der dritten Strophe des Liedes schließlich wird die Unsicherheit zur Gewißheit: seine

Verletzungen sind tatsächlich zu groß, er wird so schnell nicht damit fertig. Die

Hoffnung auf äußere Reinigung war vergeblich; er bemerkt Fäulnis in seinem Inneren, die

langsam zu Gift wird. Er ist zu müde, um noch ans Meer zu gelangen: „Ich bin

unterwegs nach Süden, / will nicht weiter bis ans Meer.“ Nur der Schlaf bleibt ihm, und

seine Hoffnungen setzt er jetzt auf eine fernere Zukunft, um genug Zeit zu haben, das

Geschehene und damit alle Verletzungen zu verarbeiten, die Ursachen zu erforschen:

„Morgen werde ich dann wissen, / wie es heißt, woher es kommt, / und wenn ich erst

den Namen kenne, / bringt dies Gift mich nicht mehr um.“

Das Lied macht es ganz deutlich: die Abgrenzung anderen Menschen gegenüber ist

geschafft, es ist kein Anpassungsdruck mehr vorhanden, aber alle dadurch entstandenen

Verletzungen müssen noch verarbeitet werden. Hannes Wader wird seinem Ruf als

Einzelgänger gerecht. Er will unabhängig und frei sein, er will und kann sich nicht

anpassen.

Mit dem zweiten Lied, das ich zur Charakterisierung dieser Entwicklungsstufe

heranziehe, möchte ich mich etwas intensiver beschäftigen, da ich es für sehr gehaltvoll

halte. Die Rede ist von „Wieder eine Nacht“, erstmals erschienen 1974 auf der Platte

„Der Rattenfänger“, einer Platte, die ungewöhnlich viele Lieder über gesellschaftlich

Außenstehende, Randgruppen beinhaltet. Auch „der Rattenfänger“ ist so eine Person,

zwar hilfreich, doch trotzdem nicht akzeptiert und schließlich weggejagt. Zwar kann hier
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nicht von Heldenliedern im eigentlichen Sinne gesprochen werden, jedoch beschäftigt

sich Hannes Wader äußerst intensiv und einfühlsam mit Randfiguren der Gesellschaft,

wobei teilweise wenigstens ein Hauch von Bewunderung mitschwingt. Die Ausnahme

bildet das Lied vom „Tankerkönig“, eine klassische Antiheldenballade im Sinne auch von

Franz Josef Degenhardt. Doch die Abgrenzung gegen das Bürgertum kann nach wie vor

als abgeschlossen betrachtet werden, eine Eingliederung hat nicht stattgefunden.

Doch nun zu dem Lied „Wieder eine Nacht“. Der Zuhörende wird von Hannes Wader

durch die direkte Anrede mit ‘du’, der man sich nicht so einfach entziehen kann, hier

ganz unmittelbar in das Geschehen miteinbezogen, erlebt eine schlaflose Nacht mit ihm,

eine Nacht, in der Traum und Wirklichkeit nahe beieinander liegen, manchmal vermischt

zu sein scheinen. Verschiedene Stationen einer Schattenwelt liegen vor uns, in die wir

jeweils einen kurzen Einblick erlangen.

Die erste Strophe schildert nüchtern den Aufbruch und den Beginn seines und deines

Spaziergangs durch die Nacht. Dabei weist sie interessante Gegensätze und

Spannungsfelder auf: „Und achtlos stößt du so, als wenn es ein Papierknäuel wär, / mit

den Füßen eine tote Taube vor dir her.“ Die Taube als Symbol für Frieden und Freiheit

wird hier als Abfall der Straße mit Füßen getreten. „Die Mädchen stehen wartend an der

Mauer bei der Bahn, / sie kennen dich und sprechen dich schon lange nicht mehr an.“

Der Begriff ‘Mädchen’ hat eigentlich etwas Unschuldiges, hier handelt es sich jedoch um

Prostituierte. Und schließlich treffen wir noch auf einen Mann, der „tut, als wenn er liest,

/ und traut sich erst heraus, wenn dein Schritt verklungen ist.“ Lauter einsame

Menschen, Menschen, die am Rande der Gesellschaft stehen, die jedoch miteinander und

mit dir und dem Sänger trotzdem nichts zu tun haben wollen - vielleicht aus Angst.

Der Refrain bespricht die wesentlichen Merkmale der vorkommenden Personen;

verbindendes Element ist die Einsamkeit: „Manche, die dir hier begegnen, sind dir

ähnlich, sind allein, / manche, weil sie niemand haben, andre woll’n alleine sein.“ Und

sie lassen auch dich alleine, sind mißtrauisch, obwohl auch du nirgendwo sonst

hingehörst: „Und sie sehen dich nicht an, tasten sich an dir vorbei, / und verbergen

doch ihr Mißtraun, ihre Angst nur schlecht dabei.“ So wie in der ersten Phase von

Hannes Wader die Abgrenzung gegen alles Bürgerliche, gegen den netten Mann von

nebenan, stattgefunden hat, so findet sie jetzt gegen das Außenseitertum statt, wenn auch
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aus anderen Gründen. Übrig bleibt, wie im letzten Lied, die komplette Unabhängigkeit,

die jedoch nicht nur Vorteile hat.

In der zweiten Strophe geht es weiter zu den Männern an der Bar, die ihre einzige

Zuwendung über Alkohol durch die Barfrau beziehen. Hoffnungslosigkeit und

Resignation sind die kennzeichnenden Untertöne. Aber du gehst wieder mit dem Sänger

nur vorüber, gehörst auch dort nicht hin.

Den dunkelsten Bereich des ganzen Liedes finden wir in der dritten Strophe mit dem

„Pissoir, wo die Stricher wieder warten“. Dieser wird gemieden aufgrund einer

Erinnerung an einen toten Schwulen mit eingeschlagenem Schädel. Wir erinnern uns an

das erste besprochene Lied von Hannes Wader, wo es in einer Strophe um den alten

Freund ging, der Stricher geworden ist. Die Sympathie, die dort in Ansätzen vorhanden

war, ist nun vollständig verschwunden.

In der vierten Strophe begegnen wir den Obdachlosen, die sich in einen Wartesaal

zurückgezogen haben. Du wirst durch den Sänger kurz dazu gesetzt und beneidest sie

mit ihm in ironischer Weise um die Fähigkeit, in allen Lebenslagen schlafen zu können.

Sie tragen die Zeichnungen und Verletzungen ihres Lebens an sich und wehren sich nicht

mehr.

In der fünften Strophe schließlich findet der Sänger zu sich selbst zurück. Er bleibt im

Wartesaal sitzen und fängt an zu träumen. Er träumt seinen eigenen Tod, behaftet mit

Dreck und Ekel, beschrieben mithilfe unschöner Details, die ja schon das ganze Lied

durchzogen haben und für Authentizität sorgen: „Geräusche hörst du, während deine

Lebenskraft verrinnt, / von denen Röcheln, Spucken, Fluchen nicht die schlimmsten

sind.“ Aber es gibt noch Hoffnung. Der Sänger ist noch nicht soweit abgesunken: „Doch

ganz hoch über dir kannst du ein helles Viereck sehn, / ein Stück Himmel, ein Stück

Hoffnung, schon bewegst du deine Zehn.“ Das Licht als Gegenspieler zur Nacht wird

zum Symbol für das Leben.

Das Lied scheint sich indirekt mit der ganzen Existenz des Liedermachers bis zu diesem

Zeitpunkt zu beschäftigen: Einsamkeit, Abgrenzung gegen verschiedene

Personengruppen, zunächst eine versuchte Identifikation mit Randfiguren, dann auch

dort Abgrenzung, dann das Los des Einzelgängers, das heute viel von seinem Ruf

ausmacht.
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Die dritte Entwicklungsstufe von Hannes Wader ist zu einem beträchtlichen Teil dem

politischen Bekenntnis gewidmet. Das ist nicht ganz unproblematisch, wie wir noch

sehen werden, und geschieht wieder auf eine sehr persönliche Art und Weise. Es werden

keine allgemeingültigen Aussagen getroffen, vielmehr werden eigene Erfahrungen,

Wünsche und Träume weitergegeben. Wieder ist das eine Auseinandersetzung mit

anderen Leuten, kein einfaches Sich-Einfügen. Aber vielleicht sieht er sich in dieser Zeit

doch nicht nur als Einzelkämpfer, hat doch eine Gruppe gefunden, der er sich wenigstens

eine Weile lang anschließen kann. Es entsteht der Eindruck, daß Hannes Wader jetzt, wo

er seinen Platz in der Gesellschaft gefunden hat, sich mit Ideen und Wünschen auch nach

außen wenden kann.

Beginnen möchte ich mit der „Unterschriftensammlung“, veröffentlicht auf der Platte

„Wieder unterwegs“ von 1979. Ihr vorangegangen sind Platten mit Nachgesungenem, so

zum Beispiel die Platte „Hannes Wader singt Arbeiterlieder“. Doch zurück zum Lied

„Unterschriftensammlung“: Es beschäftigt sich mit dem Versuch des Liedermachers,

Unterschriften für die DKP zu sammeln, was wohl kein einfaches Unterfangen ist. Im

Bewußtsein seiner ‘Berühmtheit’ bietet er jungen Leuten, die bei ihm klingeln, seine Hilfe

an: „Wärmt euch etwas auf, ich will euch helfen, denn ich bin / hier in dieser Gegend ja

auch nicht ganz unbekannt.“ Ehe er sich versieht, beginnt er selbst mit der

Unterschriftensammlung, doch nicht nur draußen weht ein kalter Wind: „Und schon steh

ich mit der Unterschriftenliste in der Hand / vor der Tür und fluche, ginge gleich am

liebsten wieder rein. / Denn hier draußen pfeift der Wind mir eisigkalt durch Mark und

Bein.“

Der Refrain zeigt, daß Hannes Wader tatsächlich ein kleines Stück Heimat gefunden hat:

„Ich weiß ja, Freunde,...“ Und er zeigt, welche persönlichen Probleme der Liedermacher

mit dieser politischen Aktion hat: „Nun bin ich auch nur ein Mensch, und auch bei mir

kommt dann und wann / ein Punkt, an dem ich nicht mehr cool / und sachlich bleiben

kann.“ Er ist ein Mensch mit ausgeprägten Gefühlen, der sich hin und wieder hinreißen

läßt.

Bei dem Versuch, von verschiedenen Leuten Unterschriften zu bekommen, dem die

nächsten Strophen gewidmet sind, zeigt sich, daß das Klima auch für sein Anliegen eisig



Die Werke mit Beispielen und Interpretationsansätzen                                        47

ist. Wir werden mit einer Reihe von Clichées konfrontiert: da ist das Ehepaar, sie gewillt,

sich Hannes Waders Anliegen wenigstens anzuhören, er, dazustoßend, hindert sie brutal

daran und läßt seinen ganzen Aggressionen freien Lauf. Argumente kommen nicht vor.

Die werden dann fleißig mit guten Freunden ausgetauscht: „Stunden gehen dabei drauf,

/ und die führen, statt zu unterschreiben, Eiertänze auf.“ Auch eine erwartete Reaktion?

Mit Nazis, die er auf der Straße trifft, läßt sich natürlich auch nicht reden. Er muß sich

beschimpfen lassen und hat sich nicht mehr unter Kontrolle. Die nächste Station ist ein

Bauernhof. Doch der Bauer ist weit davon entfernt, der Argumentationslinie von Hannes

Wader zu folgen, was der nun wiederum nicht versteht. Das Ende dieser Unterhaltung ist

wie im Film: „Und schon lauf ich um mein Leben, keuche durch die kalte Nacht, / denn

der Bauer hat den Bluthund von der Kette losgemacht.“ Doch der Bluthund wird von

einem Wolf zu Fall gebracht, und am Sänger, der weiter flüchtend noch mutmaßt, das

könne nur ein Wolf aus der Sowjetunion sein, nagen Zweifel: „Ich glaub schon fast,

nicht alles, was von Osten kommt, ist gut, / bin von Zweifel angefressen und vor Angst

halb durchgedreht, / das will ich hier nicht verschweigen und auch nicht, wie’s

weitergeht.“ Über seine Lippen kommt ein Anruf an Gott, als unerwartetes Element, das

so häufig in Hannes Waders Liedern auftaucht, und prompt findet er sich im Haus eines

Pastors wieder. Doch als er ein Dankesgebet spricht, offenbart ihm der Pastor seine

Abkehr von Gott nach einer Diskussion mit jungen Leuten über die DKP. Tja, und beide

nun frei von Dogmatismus, ‘einigen’ sich darauf, „daß Gott die Welt erschaffen hat,

wenn auch nicht allein. / Denn gelenkt, geleitet wurde er dabei / von Marx und Engels

und von der Partei.“

So richtig einfügen kann er sich also auch nicht in diese Gruppe. Zu undogmatisch, zu

unkonventionell ist er. Eine Unterordnung scheint nicht möglich, aber Sympathie wird

durchaus bekundet.

Das zweite Lied zur Beschreibung dieser Stufe ist der „Traum vom Frieden“, ebenfalls

1979 auf der Platte „Wieder unterwegs“ erschienen. Ich muß an dieser Stelle erwähnen,

daß Hannes Wader es ‘nur’ ins Deutsche übertragen hat; die Idee ist also nicht seine

eigene, sie stammt von Ed Mc Curdy. Ich bin trotzdem der Ansicht, daß ich daraus

Schlüsse ziehen kann. Es ist ein Lied, das sich hervorragend auf Friedensdemonstrationen
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singen läßt, Stimmungen aufgreift und dazu geeignet ist, Gemeinschafts- und

Solidaritätsgefühle in den Zuhörenden zu wecken.

Wir haben es mit einem Traum zu tun, einem Traum, den jede und jeder träumt, einem

alten Menschheitstraum, dem „Traum vom Frieden“. Hannes Wader hat sich überlegt,

wie diese Vision konkret aussehen könnte und trifft damit wohl den Nerv der Zeit.

In der ersten Strophe sieht er die Völker der Erde zusammen an einem Ort. Sie sind

friedlich, verstehen sich miteinander: „Ich sah im Traum die ganze Menschheit / einig

und befreit / von Folter, Haß und Völkermord / für jetzt und alle Zeit.“

Die zweite Strophe ist der Abrüstung gewidmet, die ja auch Inhalt und Forderung vieler

Demonstrationen war. Die ganze Menschheit beteiligt sich daran: „Und auf ein Zeichen

warfen sie / all ihre Waffen ab. / Granaten, Bomben stürzten / tausend Meter tief

hinab.“

Die dritte Strophe schließlich zeigt das positive Resultat dieser Aktion: „Bald war der

Schacht gefüllt / mit Kriegsmaschinen bis zum Rand, / und Menschen aller Rassen /

standen lachend Hand in Hand.“

Ich denke, dieses Lied bedarf keiner großen Interpretation. Die Zielsetzung ist klar, die

Forderungen sind eindeutig. Für mich zeigt es, wie ernst es Hannes Wader mit

politischem Gedankengut inzwischen geworden ist. Die ganze Entwicklungsstufe ist

geprägt von einer gewissen Nachdrücklichkeit in dieser Hinsicht. Die bislang äußerst

witzigen Beschreibungen, die alle noch kein eindeutiges politisches Bekenntnis beinhaltet

haben, sich auf die Analyse der bisweilen absurden Blüten des Systems beschränkt haben,

sind dieser Art des Umgangs damit gewichen.
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V. Selbsteinschätzung und Fremdeinschätzung der Liedermacher

Ein zweiter großer Teil dieser Arbeit ist dem Thema gewidmet, wie sich die

Liedermacher, deren Werke ich bereits kurz vorgestellt habe, selbst einschätzen, in

welche Tradition sie sich stellen, und wie sie dem gegenüber von KritikerInnen

eingeordnet werden. Dazu ziehe ich Zeitungsartikel aus ganz unterschiedlichen

Zeitungen heran: aus der Abendzeitung, der Stuttgarter Zeitung, der Welt, der Zeit, um

hier nur einige zu nennen. Es sind zum einen Berichte über die Liedermacher oder über

ihre Konzerte, zum anderen sind es Interviews mit ihnen, Aussagen von ihnen selbst.

Diese Zeitungsartikel sind in den letzten dreissig Jahren geschrieben worden. Ich möchte

die bisher gewählte Reihenfolge beibehalten und werde also mit Franz Josef Degenhardt

beginnen.

V. 1. Franz Josef Degenhardt

Über Franz Josef Degenhardt ist, wie auch über Reinhard Mey und Hannes Wader, viel

geschrieben worden, und oft ist er eingeordnet worden. Auf Klappentexten von Büchern

und in Artikeln über ihn finde ich Bezeichnungen wie „kompromißloser engagierter

Sozialist“ und „kritischer Chansonnier“. Ein Liedermacher ist er, der Lieder und

Balladen schreibt, oder, wie Vormweg in seinem Aufsatz „Degenhardt dichtend“

schreibt: „Alle seine Lieder sind schließlich Gegen-Lieder und Gegen-

Balladen,...“(Arnold 1977, S. 41). Zum gleichen Thema finde ich in einem

Zeitungsartikel: „Schon immer bevorzugte Degenhardt ja eine ‘Vereinigung durch den

Feind hindurch’ mit seinen Hörern. Also das Schlüpfen in Bösewichte (.....) , deren

durch die satirische Vermummung um so leichtere aufklärerische Demaskierung.“

(Jungheinrich, Frankfurter Rundschau, 11.11.1982).

Doch wie kam es überhaupt dazu, daß Degenhardt Liedermacher wurde? Einem

Interview, daß Heinz Ludwig Arnold mit ihm führte, entnehme ich eine mögliche

Antwort: „...aber ich ging dann auf die Bühne, sang und es hat geklappt.“ (Arnold
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1977, S. 20). Wäre er vielleicht Jurist geblieben, wenn es nicht „geklappt“ hätte? Und

warum schrieb er gerade Lieder und nicht Gedichte? Die Motivation dafür war

offensichtlich, daß er ein möglichst großes Publikum erreichen wollte, daß er einen Hang

zur Literatur hatte, und daß er Gitarre spielen konnte. Das Schreiben von Texten war für

ihn kein Selbstzweck. Er tat es nicht nur, weil es ihm Spaß machte, sondern er wollte

etwas bewegen. Deshalb suchte er nach einem geeigneten Mittel: „Ich hatte mich schon

immer für Literatur interessiert, und ich habe damals auch Gedichte geschrieben. Ich

merkte aber bald, daß man mit geschriebener Lyrik zumindest nicht zu Potte kam. Und

wer las denn noch Gedichte - und wie konnte man an die Verleger herankommen?

Überhaupt nicht. Ich besann mich, daß ich Gitarre spielen konnte, machte Gedichte und

trug meine Gedichte zur Gitarre vor - und es wurden Lieder; und siehe da, die Leute

kamen. Das hätte ich mit geschriebenen Gedichten gar nicht schaffen können. Und

deshalb habe ich weiter Lieder gemacht. Wenn man Erfolg hat, macht man natürlich

weiter.“ (Arnold 1977, S. 20). Erkennend, daß man mit geschriebenen Gedichten nicht

auf ein großes Publikum hoffen kann, bediente er sich öffentlichkeitswirksameren

Mitteln. „Protestsongs“, „Antiballaden“, „poetische Lieder“ werden sie von

KritikerInnen genannt. Er selbst nennt sie in einem Interview: „Gedichte zum Singen,

und das sind Lieder.“ (Arnold 1977, S. 20). In einem Zeitungsartikel sagt er: „Es sind

gesungene Geschichten, und sie enthalten daher, wie jede richtige Geschichte, keine

knalligen Pointen. Sie sollen weder aktuell-politisch, geistreich-witzig, charmant-frivol

noch heiter-besinnlich sein.“ (Wallmann, Die Welt, 2.12.1967).

Ich komme nun zu dem Problem der Einordnung von Degenhardt in eine bestimmte

Tradition. Er selbst hat sich wenig dazu geäußert, was verständlich ist, ist es doch für die

betroffene Person schwierig, sich selbst in eine Reihe von Namen einzuordnen, ohne daß

es einen eventuell anmaßenden Beigeschmack für das Publikum annimmt. Zu seinen

Liedern sagt er: „Ich nenne meine Lieder am liebsten Bänkel-Songs (.....) Bänkel-Songs

sage ich, weil ich in den Liedern die für den Bänkelsang charakteristische Mischung

aus Schauer und Parodie weiterzumixen versuche, bis aus Schauer und Parodie die

zeitgenössische ‘Melancholie’ entsteht,...“ (Wallmann, Die Welt, 2.12.1967).

Degenhardt versteht sich demnach selbst am ehesten als Bänkelsänger. In einem anderen
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Interview mit Ulrich Maske wird er von diesem als „linker Kulturschaffender“

bezeichnet, was er in seiner Antwort folgendermaßen aufgreift: „Der Boykott gegen

linke Kulturschaffende in den Massenmedien ist tatsächlich stark. Davon kann ich ein

Lied singen.“ (Maske 1977, S. 207). Damit faßt es sich selbst als politisch links auf. Und

während er über seine ersten Lieder sagt: „Sie haben keine Tendenz: Sie sollen nicht

schockieren. Manchmal vielleicht reizen...“ (Wallmann, Die Welt, 2.12.1967) , sagt er

über die folgenden Lieder: „Ich bin wohl engagierter geworden und politischer. Doch

habe ich nicht vor, das zu übertreiben. Denn von allzu direktem Protest halte ich nicht

viel. Man ändert ja doch nichts, und sehr oft werden es schlechte Verse.“ (Anonym, Die

Welt, 16.12.1966). Und in einem anderen Interview: „Und meine Lieder wurden zwar

nicht optimistisch, aber sie wurden kämpferischer, weniger melancholisch.“ (Arnold, S.

28).

Und wie sehen das nun die KritikerInnen von Franz Josef Degenhardt? Als

„Bänkelsänger“ wird er auch von ihnen bezeichnet (u.a. Wallmann, Die Welt,

2.12.1967, Anonym, Die Welt, 16.12.1967). In einem Aufsatz von Jungheinrich finde

ich: „Der Degenhardt der früheren Jahre knüpfte an die Bänkel- und

Moritatensängertradition an.“ (Arnold, S. 58). Und auch Karl Riha geht ausführlich

darauf ein, inwiefern Degenhardt dort einzuordnen ist.

Eine Verbindung, die häufig gezogen wird, ist die zum Chanson: “...- und es gibt Franz

Josef Degenhardt, Degenhardt, wohl der bekannteste unter den deutschen

Chansonniers“ (Wallmann, Die Welt, 2.12.67). Oder: „In den Jahren der ersten

Ostermärsche hat er mit Bänkelsongs begonnen, die sich am französischen Chanson

orientierten,...“ (Rothschild, Stuttgarter Zeitung, 21.2.1989). Immer wieder fällt der

Name von George Brassens, der Vorbild von Degenhardt, Mey und Wader war. Alle drei

teilen sich auch den Titel des „bekanntesten deutschen Chansonniers /

Liedermachers...“

In einem Zeitungsartikel werden von Wallmann noch andere Verbindungen als zum

Bänkelsang und zum Chanson gezogen. Er findet in Degenhardts Liedern

Verwandtschaften mit weit älterer Literatur: „Mehr als von den Chanson-Sängern der

zwanziger Jahre hat Degenhardt von älteren Meistern gelernt: in seine Texte sind
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Elemente aus alten Balladen, Märchen, Moritaten, Volks- und Kinderliedern

eingeschmolzen, häufig jedoch in’s Zeitgenössische umgewendet, da es Degenhardt

offensichtlich nicht um die Pflege ehrwürdiger Patina geht; Ähnliches gilt übrigens

auch für die gelegentlich bei Degenhardt wiederzuerkennenden Leihgaben aus des

deutschen Lesers Bildungsschatz von dem Bein-mit-Beine-deckenden Walther von der

Vogelweide bis zum Gnom Oskar...“(Wallmann, Die Welt, 2.12.1967). Ob sich in

Degenhardts Liedern tatsächlich mehr von diesem alten Geist befindet, halte ich für

fraglich. Daß diese Leihgaben vorhanden sind, steht dagegen außer Zweifel. Ich könnte

mir denken, daß Degenhardt sie in seine Lieder einbaut, weil so ein positiver

Wiedererkennungseffekt beim Zuhören oder Lesen entsteht, weil er so an Populäres und

Vertrautes anknüpfen kann. Je nach Art der Leihgabe bestehen allerdings gewisse

Gefahren; werden sie vom Publikum nicht erkannt, versteht es Teile der Lieder nicht

mehr, und allzu leicht kann Degenhardt eine gewisse Abgehobenheit vorgeworfen

werden. Bei dieser These muß allerdings bedacht werden, ob die Blechtrommel und

Walther von der Vogelweide als bekannt oder unbekannt beim Publikum vorausgesetzt

werden müssen. Doch zum möglichen Publikum möchte ich mich erst später äußern.

Ein weiterer Punkt, mit dem ich mich an dieser Stelle beschäftigen möchte, ist der, was in

Kritiken und Berichten zum Inhalt von Franz Josef Degenhardts Liedern gesagt wird,

trägt dieser doch nicht unwesentlich zu einer Einordnung des Liedermachers bei. Da

finde ich Aussagen wie die folgende: „Kreuz und quer fegen seine Lieder über die

Fluren, die deutschen, kehren nimmermüd Minderheiten zusammen, zuletzt wird’s ein

riesiger Haufen: die Schwulen, die Hausbesetzer, die Hascher, die Grünen, die auf

sauren Regen sauer Reagierenden, die Atomgegner, die Arbeitslosen, die DKP-

Mitglieder, auch die Lesben.“ (Skasa-Weiß, Stuttgarter Zeitung, 12.11.1982). Oder:

„Friedenslieder, Trinklieder, Balladen waren am Montagabend im BE zu hören. Der

Künstler erzählt in seinen Texten gern Geschichten: die Lieder haben oft epische Breite.

In seinem Programm entfaltete er ein Panorama der gesellschaftlichen Zustände seines

Landes. Dabei ist er ein genauer Beobachter, verzichtet nicht auf Zwischentöne. So

gelingt es ihm, ein differenziertes Bild zu zeichnen.“ (Görtz, Neues Deutschland,

19.8.1987). Auch wenn ich mir Kritiken aus ganz unterschiedlichen Zeiten anschaue,

komme ich doch immer zu einem ähnlichen Ergebnis: Da sind die, die in Degenhardt den
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kritischen Beobachter und Analysanten mit bissigem Humor sehen, und da sind die, die

an allem etwas auszusetzen haben. Letztere möchte ich hier auch noch zu Wort kommen

lassen: „Und da kann ich weder von literarisch differenzierter Zeitanalyse noch von

raffinierten musikalischen Mitteln etwas entdecken. Auf den Platten höre ich vielmehr

nur: ein bißchen allgemein gehaltene Kritik an ebenso allgemeinen menschlichen

Schwächen....“ (Drews, Die Zeit, 7.7.1967). Oder: „Doch da, und das lebt weiter fort,

bricht sich oft der Reiz der Lieder in der unglücklichen Verkettung von schildernder,

ironisch-lyrischer, philosophischer Abstraktion mit der krachig direkt klingenden

Abstraktion des Kommunisten-Vokabulars. Es ist sperrig und stört beim Versuch, sein

politisches Postulat auch über die Rampe zu bringen, als daß es zum Weiterdenken

anregte.“ (Frank, Süddeutsche Zeitung, 12.2.1976).

Und warum war Degenhardt in den sechziger und siebziger Jahren so erfolgreich? Auf

der einen Seite hat er, denke ich, ein Stück Zeitgeist verarbeitet und transportiert. Auf

der anderen Seite hat er gesungen, ‘wie ihm der Schnabel gewachsen ist’, d.h. er hat

versucht, Populäres in seine Lieder miteinzubauen, einzelne Bausteine, die schon alleine

Assoziationen wecken. Degenhardt selbst sagt dazu folgendes: „Realistische Kunst ist

immer ‘volkstümlich’, was ja wohl bedeuten soll, dem Volke nützlich. Die verschiedenen

Medien zwingen dabei zu verschiedenen Graden direkter Verständlichkeit. Ein Lied zum

Beispiel, das mit dem Absingen ‘verstanden’ werden muß, anders als etwa ein

Lesegedicht, das man mehrere Male lesen kann und vielleicht soll, ein Lied muß das

berücksichtigen. Es muß also möglichst einfach im Sinne von direkter Verständlichkeit

sein, zum Beispiel populäre Ausdrücke, Bilder, Musik benutzen. Genauere Rezepte

dafür habe ich nicht.“ (Maske 1977, S. 207). Diesem Zitat entnehme ich, daß

Degenhardt sich auf jeden Fall Gedanken darüber macht, wie er das Volk ‘ansprechen’

muß, um erfolgreich zu sein. Er nennt das „realistische Kunst“.
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Ich sehe Degenhardt als Liedermacher, der politische Verhältnisse analysiert und sie

darstellen möchte, der gesellschaftliche Tendenzen aufspürt und seine Ergebnisse

vermitteln möchte. Und er will mit seinen Liedern sicher mehr erreichen, als damit Geld

zu verdienen.

V.2. Reinhard Mey

Den Titel des „Chansonniers“ müssen sich Franz Josef Degenhardt und Reinhard Mey

wohl teilen (z.B. Brocher, Abendzeitung, 28.11.1969). Doch die näher

charakterisierenden Adjektive fallen bei Reinhard Mey anders aus. Ein „sanfter

Agitator“ (Holetz, Abendzeitung, 27.12.1969) ist er, kein kritischer, aufmüpfiger Geist.

„Mey singt keine Protestlieder, engagiert sich nicht politisch, wie das heute unter

jungen Sängern üblich ist.“ (Holetz, Abendzeitung, 16.1.1971). Das ist ein ganz

wesentlicher Unterschied zwischen diesen beiden Sängern.

Doch noch ein weiterer Begriff fällt immer wieder im Zusammenhang mit beiden; es ist

der des „Liedermachers“. Franz Josef Degenhardt nennt sich schon sehr früh selbst so,

wie ich bereits angeführt habe, und auch Reinhard Mey wird so genannt: „Reinhard Mey

ist Ende der sechziger Jahre der erste Liedermacher gewesen, der Begriff entstand mit

seiner Karriere.“ (Stock, Die Zeit, 14.6.1985). Ob er nun tatsächlich auch der erste war,

wird sich vermutlich nicht mehr zweifelsfrei klären lassen.

Auch der Beginn von Reinhard Meys Karriere unterscheidet sich von dem Degenhardts,

der Lieder schrieb, weil er Leute damit erreichen wollte, weil er etwas bewegen wollte.

Er kam vom Gedicht zum Lied. Reinhard Mey dagegen wollte in musikalischer Form

unterhalten und ließ sich dabei von den Franzosen inspirieren: „1963 - da hatte ich die

ersten Lieder geschrieben, und zwar aufgrund der Beobachtung, daß es im deutschen

Sprachraum zu diesem Zeitpunkt fast gar nichts in der von mir angestrebten Richtung

gab. Dabei hatte ich immer die Franzosen vor Augen, von denen ich während meiner

Schulzeit, da ich mich als Austauschschüler in Frankreich aufhielt, viel zu hören

pflegte; und ich überlegte mir dann: Warum probiert niemand so etwas in deutscher
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Sprache?“ Und als Grund dafür gibt er an: „Ich wollte ganz einfach Musik machen,

aber eben nicht Schlager und auch nicht reine Instrumentalmusik; ich wollte einfach

Geschichten in Musik erzählen.“ (Baumann, Weltwoche Magazin, 23.12.1975).

Natürlich möchte ich den Liedern von Franz Josef Degenhardt den Unterhaltungswert

nicht absprechen, und ich würde auch nicht sagen, daß Reinhard Mey grundsätzlich nicht

zum Nachdenken anregt, aber die Schwerpunkte sind verschieden. Wir haben auf der

einen Seite den politischen Anspruch und auf der anderen Seite fast schon zufällig

anmutende, häufig versteckte Kritik.

Wie ordnet sich Reinhard Mey nun selbst ein? Ein Teilaspekt ist schon angeklungen: er

ließ sich von den Franzosen inspirieren und animieren, hatte dann auch in Frankreich

zuerst Erfolg. Und wie steht es mit seinem politischen Anspruch? Am Anfang äußert er

sich noch vorsichtig, indem er sagt: „Für Protestpuristen bin ich ein Reaktionärer. Ich

weiß nicht, wie man anders Gehör finden sollte als mit leiser, unverbindlicher Kritik.

Ich möchte den Normalbürger durch die Hintertür erreichen. Bin kein Mit-der-Tür-ins-

Haus-Faller. Ein Protestsänger? Ich weiß eigentlich nicht, als was man mich

bezeichnen könnte. Dem politischen Lied jedenfalls traue ich nicht viel zu, weil man

damit nur eine bereits überzeugte Zuhörerschaft erreicht.“ (Anonym, Abendzeitung,

27.12.1969). Später führt er seine Persönlichkeit an und sagt auf die Frage wie er zum

Protestsong steht: „Es ist wahrscheinlich eine Frage des Charakters. Ich bin ein, glaube

ich, recht gutmütiger und eher versöhnlicher Charakter, und es liegt mir einfach nicht,

zu schelten. Selbst wenn immer wieder Schelte angebracht ist - ich kann es einfach

nicht. Ich kann nicht mit meiner Umgebung streiten.“ (Baumann, Weltwoche Magazin,

23.12.1975). Ich denke, daß diese beiden Aussagen es recht deutlich machen: allzu

kritisch will er sich nicht äußern, kann es aber auch nicht.

Daran anschließend stellt sich die Frage nach der Einordnung durch KritikerInnen. Ein

paar grobe Hinweise zur Einordnung habe ich schon gegeben: er wird als Chansonnier

und Liedermacher gesehen, politische Absichten werden ihm weitgehend abgesprochen.

Er wird in die Tradition bekannter französischer Chansonniers gestellt. Auch Namen

werden dabei hin und wieder genannt: „Orientierungspunkte waren für Reinhard Mey
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George Brassens oder Jacques Brel, aber er hat sich immer bemüht, nicht zu kopieren,

sondern seinen eigenen Stil zu finden.“ (Brocher, Abendzeitung, 28.11.1969). Andere

Autoren gehen auch weiter zurück: „Sein historisches Vorbild heißt Franςois Villon,

sein aktuelles George Brassens.“ (Anonym, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 7.3.1974).

Hin und wieder wird er auch in eine deutsche Liedtradition gestellt: „Im Gegensatz zu

seinen Kollegen hat Mey ein literarisches Talent, das offensichtlich aus einem vollen

Reservoir an Artikulationsmöglichkeiten schöpft. Mey baut Brücken zur Vergangenheit;

nicht aus Plastikbacksteinen, sondern aus zeitlos schönem Stahl. Er läßt eine

versunkene Epoche deutscher Beschaulichkeit wieder hören, er überhebt sich nicht an

großen Wort- und Tongemälden; seine verschmitzt gesetzten Vignetten haben die

spielerische Leichtigkeit französischer Chansons. Nur wenn er politisch werden will,

versagt sich ihm der Reim, die Worte backen zusammen, der Sänger vergreift sich im

Stimmungston. Doch das passiert ihm nur einmal unter zwölf höchst vorzüglich

gelungenen Versuchen, deutsche Liedertradition mit zeitgenössischen Mitteln

fortzusetzen.“ (Graves, Die Welt, 5.1.1973). Diese Verbindung zum deutschen Kulturgut

ist hier zwar nicht so deutlich wie bei Franz Josef Degenhardt, aber sie ist wohl

vorhanden.

Zum Inhalt seiner Lieder ist hauptsächlich zu sagen, daß er sich auch durch KritikerInnen

kaum eingrenzen läßt. Er hat wohl über alles schon geschrieben: „Er singt vom Canapé

und von Kaspar Hauser, von der alten Zimmerwirtin „Frau Pohl“ und seiner eigenen

Frau Christine.“ (Scheller, Frankfurter Rundschau, 29.3.1971), um hier nur ein Zitat

anzuführen, da in diesem Punkt Einigkeit über Reinhard Mey herrscht. Auch das

Balladenhafte wird immer wieder erwähnt: „Das trägt der Troubadour vor, erzählend,

balladesk eben, von einer Klampf-Klampf-Gitarre artig begleitet.“ (Rudorf, Frankfurter

Rundschau, 18.8.1971).

Warum ist Reinhard Mey nun so erfolgreich? Das hat mit Sicherheit andere Gründe als

bei Franz Josef Degenhardt. Ich gehe zunächst davon aus, daß diese beiden

Liedermacher ein unterschiedliches Publikum ansprechen. Da ich diesem Thema jedoch

ein eigenes Kapitel widmen werde, gehe ich hier nur auf die Gründe ein, die ich in
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Zeitungsartikeln dazu finde. „Der nette Junge von nebenan singt den netten Leuten auch

von nebenan ein nettes Lied so nebenhin.“ (Vogel, Frankfurter Rundschau, 15.9.1972).

Dieses Zitat trifft es meiner Ansicht nach ganz gut und faßt die gängigen Aussagen

elegant zusammen; Reinhard Mey macht eben einen netten Eindruck: „Und deswegen

machen seine Lieder die Zuhörer auch so rundherum glücklich. Dieser freundliche,

bescheiden wirkende junge Troubadour mit der weichen Stimme eckt niemals an.“

(Scheller, Frankfurter Rundschau, 29.3.1971). Hier klingt auch gleich der zweite

mögliche Grund mit an; seine Lieder stören niemanden in seiner Ruhe, niemand wird sich

durch sie ernsthaft angegriffen fühlen. Mancher Redakteur billigt dem Liedermacher

allerdings auch politische Aussagen zu, die jedoch nicht so gut zu erkennen sind; der

Grund für seinen Erfolg, für sein Ankommen, wird dann auf den Unterhaltungswert

geschoben: „Ankommen zumal deshalb, weil er wie die Insterburg und Co nicht platte

politische Ladenhüter anpreist, sondern das, was er kritisch sagen will, in komische

Balladen packt.“ (Rudorf, Frankfurter Rundschau, 18.8.1971).

V.3. Hannes Wader

Ich komme nun zu Hannes Wader, der meiner Ansicht nach am schwierigsten

einzuordnen ist. Das zeigt sich allein schon an den sehr vorsichtigen Bezeichnungen, die

KritikerInnen für ihn finden, wenn sie überhaupt nach solchen Titulierungen suchen. Mit

Schlagworten läßt er sich offenbar nicht beschreiben, im Gegensatz zu Degenhardt und

Mey, bei denen eine gewisse Einigkeit bei der Vergabe solcher Begriffe herrscht. Hannes

Wader wird entweder gleich namentlich genannt oder vorsichtig mit „Liedermacher“

umschrieben (u.a. Rudorf, Frankfurter Rundschau, 3.11.1972 oder Kemper, Frankfurter

Allgemeine Zeitung, 21.12.1981). Hin und wieder finde ich Überschriften wie „Die

schöne Einsamkeit des Wolfes“ oder „Botschaften eines Zerrissenen“ (Frank,

Süddeutsche Zeitung, 24.11.1976 und Forster, Süddeutsche Zeitung, 20.11.1978).

Der Anlaß für den Beginn von Hannes Waders Karriere als Liedermacher ist wohl wieder

- wie so vieles bei ihm - in seiner Biographie zu suchen. Auf eine Frage danach erzählt er

in einem Interview von seinem Vater, einem Mitbegründer eines Mandolinenorchesters.
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Die ganze Familie hat offensichtlich dort mitgespielt. Mit seinem Umzug nach Berlin

begann er, Klarinette zu spielen, was sich aber nicht als praktisch erwies: „Deshalb hab

ich zuhause wieder angefangen, Gitarre zu spielen. Mit der Klarinette mußte ich

nämlich immer in den Schrank kriechen, damit die Leute, bei denen ich zur Untermiete

wohnte, nicht verrückt wurden. Gitarrenspiel aber kann man in Zimmerlautstärke

halten.“ Und um sich „vermitteln“ zu können, begann er dann, eigene Texte zu

schreiben. (Hagen, Deutsche Volkszeitung, 22.4.1976). Das ist wohl auch das, was

Hannes Wader mit seinen Liedern erreichen will. Er selbst sagt dazu: „Es ist gleichzeitig

das Recht und die Pflicht des Liedermachers, seine eigenen Erfahrungen zu vermitteln,

zu versuchen, aus der persönlichen Sicht etwas zu vermitteln, was für andere

nachvollziehbar ist. Ich halte es mit für die redlichste Form, sich auszudrücken.“

(Hagen, Deutsche Volkszeitung, 22.4.1976). Auf die Frage, ob er mit seinen Liedern

etwas erreichen will antwortet er: „Natürlich - letztlich wäre das das Ziel. Aber so direkt

halte ich das für unrealistisch: Ich singe irgendein Lied, und schon ändert sich die Welt

- das ist natürlich dummes Zeug! Aber man kann durch das, was man macht, in einigen

Bereichen vielleicht Initialzündungen liefern...“ (Hagen, Deutsche Volkszeitung,

22.4.1976). Politisch möchte er sich nicht einordnen lassen: „Meinen politischen

Standort muß ich jeden Tag neu definieren.“ (Rudorf, Die Welt, 7.6.1975). Eine Zeit

lang war Hannes Wader jedoch Mitglied in der DKP.

Unmittelbar daran knüpft sich für mich die Frage nach der Selbsteinschätzung von

Hannes Wader an. Stellt er sich selbst in eine bestimmte Tradition? Hatte er Vorbilder?

Wie schon bei Degenhardt und Mey ist hier George Brassens zu nennen: „Die

Initialzündung und das Schlüsselerlebnis war für mich das Hören von George Brassens.

Und meine ersten Lieder sind stark Brassens-beeinflußt“....“Später habe ich mich mehr

an der anglo-amerikanischen Folk-music orientiert und dabei auch meine

Gitarrentechnik umgestellt.“ Auf die Frage, ob sich auch seine Texte verändert haben

antwortet er: „Auch das, ja. Der Subjektiv-Anarchismus eines Brassens, das war auch

lange Zeit mein eigener Gefühlspegel. Das wurde später zwar nicht korrigiert, aber

modifiziert durch Bob Dylan, der ja während der antiautoritären Studentenbewegung

eine große Rolle für uns alle gespielt hat.“ (Kerker, Frankfurter Rundschau, 24.1.1981).
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Es läßt sich also festhalten: Hannes Wader war wie fast alle Liedermacher dieser Zeit

zunächst begeistert von den französischen ‘Meistern’, hat sich aber dann

weiterentwickelt, war eine Weile lang Dylan-orientiert und hat schließlich seinen eigenen

Stil gefunden.

Und wie sehen das seine KritikerInnen? Deckt sich ihre Einschätzung mit den Aussagen

von Hannes Wader? Ich habe es bereits angedeutet: die Einordnung von Hannes Wader

scheint schwierig zu sein, Pauschalurteile lassen sich über ihn nicht so leicht fällen. Er

schreibt keine Schlager, wie es Reinhard Mey hin und wieder unterstellt wird, der auf

jeden Fall einige ‘Ohrwürmer’ zu bieten hat, und er schreibt keine eindeutigen politischen

Handlungsanweisungen oder klare Stellungnahmen, wie wir es von Franz Josef

Degenhardt erwarten. Ein Autor eines Portraits hat seine Schwierigkeiten mit diesem

Liedermacher so beschrieben: „Er ist ein Mann, mit dem es sich gut schweigen läßt.

Und diese flotten, pomadigen Pressegespräche soll man bei Hannes Wader gar nicht

erst anfangen. Sie erstarren dem Fragenden auf der Zunge. Nach einigen Stunden des

Gesprächs mit Wader fühle ich mich, als hätte ich einen lehmigen Acker bei

strömendem Regen umgegraben.“ (Naura, Die Zeit, 26.11.1982). Doch nur soviel zu

den Schwierigkeiten, die ich hier nicht unter den Tisch kehren möchte.

Damit, daß er sich selbst als Brassens-beeinflußt bezeichnet, sind auch seine

KritikerInnen einverstanden: „Hannes Wader ist im Aufzeigen seiner Personen dem

großen Franzosen, George Brassens, nicht unähnlich, obwohl sich sein musikalischer

Stil gewandelt hat. Er fing an mit Chansons im Stil von Brassens und wandelte sich,

indem er weniger Lieder, vielmehr Kurzgeschichten schrieb,...“ (Anonym, Frankfurter

Rundschau, 30.1.1973). Andere stellen ihn in Zusammenhang mit weit älteren Dichtern:

„Eulenspiegel fällt einem ein, Franςois Villon und auch Heinrich Heine: Gefühle mit

Bruch, Wut und unglaubliche Abenteuer: Inhalt der Waderschen Texte, die

Zwischentöne haben.“ (Vogel, Frankfurter Rundschau, 3.11.1972). Auffällig ist bei den

Artikeln über Hannes Wader, daß sie ihn in der Regel gar nicht einordnen wollen, mal

abgesehen von der Tradition, sie setzen sich vielmehr ernsthaft mit dem Inhalt seiner

Lieder auseinander - vielleicht, weil sich über die Texte von Hannes Wader pauschal

wirklich nicht viel sagen läßt. Immer wieder wird ihm ein hohes Maß an Emotionalität
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attestiert und die Fähigkeit seine Zuhörerschaft in seinen Bann zu ziehen: „Waders Kunst

findet zu einprägsamen, aussagestarken Bildern, zu sinnreichen Geschichten, von denen

man sich kein Wort entgehen lassen möchte.“ (Galle, Neues Deutschland, 20.5.1987).

Auch die biographischen Elemente fallen allgemein auf: „Vieles in Waders Liedern

schöpft aus autobiographischen Erlebnissen.“ (Kemper, Frankfurter Allgemeine

Zeitung, 21.12.1981). Und immer wieder wird deutlich, daß man sich auf Hannes Wader

einlassen muß, um ihn zu verstehen. Er ist nicht so leicht zu haben. Das unterscheidet ihn

meiner Ansicht nach von Franz Josef Degenhardt, der ein Publikum hat, das von

vornherein schon seiner Meinung ist, und von Reinhard Mey, der mit seinen Texten wohl

ernsthaft bei niemandem aneckt.

Was macht nun aber einen solchen Liedermacher erfolgreich? Ich möchte hier zunächst

meine eigene Meinung zu diesem Punkt darlegen. Ich denke, es ist die Ehrlichkeit, mit

der er Dinge beim Namen nennt, seine Schwächen und Ängste nicht versteckt, sich im

Gegenteil offen zu ihnen bekennt. Er beschönigt nichts und spricht vieles an, das uns alle

- wenn auch vielleicht nur insgeheim - schon beschäftigt hat. Dabei ist auch viel

Gradlinigkeit. Es gehört Mut dazu, offen auszusprechen, daß man sich selbst für einen

Außenseiter hält, obwohl man doch immer dazu gehören wollte.

KritikerInnen sehen das meistens etwas anders, wenn auch einige Punkte anklingen, die

ich bereits erwähnt habe, z.B. daß sich die Zuhörerschaft in seinen Liedern wiederfinden

kann: „Aber er ist im Unterschied zu Mey und Rosky ein Idylliker, einer der verträumt

sein eigenes Schicksal als Sturm im Wasserglas erlebt. Wie das ja alle tun. Deswegen

hat er Publikum!“ (Rudorf, Frankfurter Rundschau am Abend, 3.11.1972). Oder es wird

der Punkt, daß Wader gradlinig auftritt, angesprochen: „Sein Auftritt ist kompromißlos

unkommerziell, kein Zugeständnis, kein Zwinkern.“ (Frank, Süddeutsche Zeitung,

24.11.1976).
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VI. Der Aufführungsort der Ballade heute

Bereits am Anfang dieser Arbeit habe ich mich mit den Merkmalen von, mit den Kriterien

für Balladen beschäftigt. Ein sehr wichtiges Kriterium dabei war, die Ballade als

gesellige, als deklamatorische Gattung zu sehen. Damit möchte ich mich jetzt noch etwas

genauer und im Hinblick auf die Lieder von Degenhardt, Mey und Wader

auseinandersetzen. In diesem Teil der Arbeit geht es also um den Aufführungsort der

Ballade. Eng damit verknüpft ist das Autor-Publikumsverhältnis auf der einen Seite, auf

der anderen die Funktion der Ballade in der heutigen Zeit. Diese Aspekte haben viel

miteinander zu tun. Dieses und das folgende Kapitel beziehen sich deshalb immer wieder

aufeinander.

Betrachten wir zunächst den Aufführungsort. Da ist erst einmal der Konzertsaal, den sich

die drei Liedermacher wohl teilen. Angefangen haben sie auf kleineren Bühnen, alle

waren auch auf den Festivals auf der Burg Waldeck dabei. Inzwischen füllen sie große

Häuser, oft städtische Bühnen, hin und wieder treten sie in ‘alternativen’ Kulturzentren

auf - ich vermute, daß das aus Sympathie und Solidarität geschieht. An Publikum scheint

es ihnen also bislang nicht zu fehlen. Degenhardt und Wader haben früher auch Betriebs-

und Gewerkschaftsfeste besucht, Wader hat bei Ostermärschen gesungen. Alle drei

wiederum sind ab und zu im Fernsehen, wobei Reinhard Mey derjenige ist, auf den das

am häufigsten zutrifft. Auch im Radio sind sie zu hören. Doch das Publikum hört sich die

Balladen der drei Liedermacher nicht nur passiv an, es singt sie auch selbst; viele Texte

finden wir in gängigen Liederbüchern, die bei den unterschiedlichsten Gelegenheiten,

zum Beispiel in Jugendgruppen, benutzt werden.

Ich denke, daß die verschiedenen Aufführungsorte auch auf unterschiedliches Publikum

hindeuten, jetzt mal ohne auf die verschiedenen Inhalte und Aussagen der Lieder

einzugehen.

Über das Publikum in Konzertsälen läßt sich so leicht keine haltbare Aussage treffen,

ohne andere Informationen heranzuziehen; deshalb lasse ich es erst einmal beiseite. Auf

Ostermärschen und in ‘alternativen’ Kulturzentren haben wir es mit großer Sicherheit mit

einem politisch eher linksorientierten Publikum zu tun, das nicht mehr überzeugt werden
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muß. Die Lieder wenden sich hier also an die ohnehin schon Verständigten. Auf die

Funktion, die sie dann haben könnten, möchte ich gleich noch eingehen.

Auf den verschiedenen Festen, die ich erwähnt habe, sowie in den Jugendgruppen, haben

wir es mit einer eher inhomogenen Menge von Menschen zu tun. Sie stammen aus den

unterschiedlichsten sozialen Umfeldern, lassen sich also so leicht nicht in einen Topf

werfen. Ich könnte mir gut vorstellen, daß es darunter Leute gibt, die schon ‘überzeugt’

sind, aber auch Leute, die sich vielleicht noch überzeugen lassen, die durch die Texte

zumindest zum Nachdenken angeregt werden.



Die Funktion der Ballade heute                                                            63

VII. Die Funktion der Ballade heute

Ich komme nun zu der Funktion der Balladen, die sich aus dem bisher Gesagten

erschließen läßt. Ich denke, daß sie im wesentlichen aus drei Aspekten besteht.

Der erste Punkt ist der Unterhaltungswert. Dieser leitet sich daraus ab, daß in viele

Konzerte der drei Liedermacher heute doch sehr unterschiedliche Leute gehen. Es sind

vermutlich auch viele Menschen dabei, die schon eine eigene Meinung haben, die sich

von nichts überzeugen lassen wollen, unabhängig davon, ob das die Meinung des

jeweiligen Liedermachers ist oder nicht. Vor allem Reinhard Mey sagt auch sehr deutlich,

daß es ihm nicht darum geht: „Ich habe selber nie ein schlechtes Gewissen gehabt, mich

unterhalten zu lassen. Wenn ich mich, zum Beispiel beim Stummfilm oder anderswo,

unterhalte oder amüsiere, dann bin ich sehr glücklich und verbringe eine gute Zeit

damit. Und wenn es mir gelingt, mein Publikum zwei Stunden lang zu unterhalten, dann

bin ich auch glücklich. Irgendwann hörte ich einmal den Vorwurf: Ach, du machst doch

bloß Unterhaltung. Und dann stand ich ziemlich dumm da und wußte nicht, was ich

darauf antworten sollte. Und da saß neben mir ein Musiker, Willy Uebelherr, der

antwortete: Mach doch, unterhalte doch zwei Stunden lang 2000 Leute! Und er hatte

recht. Ich finde nichts Unanständiges dabei, Unterhaltungsmusik zu machen.“

(Baumann, Weltwoche Magazin, 23.12.1975).

Der zweite Punkt ist die stärkende und solidarisierende Wirkung von Balladen, Liedern,

die von den Liedermachern vorgetragen werden. Ich denke da vor allem an die Lieder

von Franz Josef Degenhardt oder an manche von Hannes Wader, die er zum Beispiel auf

Ostermärschen gesungen hat. Wir haben es dann mit einem Publikum zu tun, daß

größtenteils politisch linksorientiert ist, das also von den meisten Dingen in den Liedern

nicht mehr überzeugt werden muß. Der Vortrag stärkt hier den Gruppenzusammenhalt

und schafft ein Gefühl von Solidarität.

Der dritte Aspekt ist die meinungsbildende Intention, die wohl vor allem Franz Josef

Degenhardt vorschwebt, wenn er politische Gedichte, Protestsongs, vorträgt. Dieser

politischen Lyrik wird unterstellt, daß sie manipuliert, Meinungen ändert oder

meinungsbildend wirkt. So schreibt zum Beispiel Kurt Bräutigam in seinem Werk

„Zugänge zum sozialkritischen und politischen Gedicht“: „Politische Gedichte wollen
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durch das Mittel der Sprache wirken. Sie geben nicht nur den politischen Standpunkt

des Verfassers an (Kommunikation), sondern ihr erklärtes Ziel ist die Einflußnahme auf

den Leser/ Hörer (Agitation bis zur Manipulation).“ (Bräutigam, S. 13). Ich stimme

darin überein, daß ein politisches Gedicht unter anderem durch „das Mittel der Sprache

wirken“ will oder soll. Jedoch halte ich es für fraglich, ob einem Protestsong wirklich so

viel Macht und damit Einflußmöglichkeiten eingeräumt werden können. Schafft es eine

Ballade, eine politische Einstellung zu ändern? Ich denke, sie regt zum Nachdenken an,

indem sie gesellschaftliche Mißstände bloßstellt und analysiert, indem sie Kritik äußert

und reflektiert.

Bei dieser meinungsbildenden Intention kommt es darauf an, mit einem Publikum zu tun

zu haben, das auf der einen Seite noch nicht ‘überzeugt’, auf der anderen Seite

aufnahmebereit ist. Ich könnte mir vorstellen, wie bereits angedeutet, daß das hin und

wieder auf Betriebs- oder Gewerkschaftsfesten der Fall ist.
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VIII. Drei Liedermacher - ein Vergleich

Nachdem ich mich mit den Persönlichkeiten selbst, mit ihren Werken, mit Rezensionen

über sie und mit der Funktion ihrer Balladen heute beschäftigt habe, werde ich jetzt den

Versuch unternehmen, die Ergebnisse zusammenzutragen und in eine Beziehung

zueinanderzustellen. Dabei erhebe ich keinen Anspruch auf Vollständigkeit. Ich möchte

vielmehr mir wichtig erscheinende Aspekte noch einmal herausarbeiten, aufzeigen, was

die Liedermacher miteinander zu tun haben und darstellen, wie die zeitgenössische

Ballade jetzt denn tatsächlich aussieht. Wie hat sie sich entwickelt? Wie paßt sie noch in

das Definitionskorsett, wenn ich die Balladen der drei Liedermacher zugrundelege?

Müßte ich Franz Josef Degenhardt, Reinhard Mey und Hannes Wader auf einer Skala

anordnen, auf der links der politische Anspruch und das politische Bewußtsein und rechts

die Bedeutung des Privatlebens aufgetragen sind, so stünde Degenhardt ganz links,

Wader wäre in der Mitte zu finden, und Mey wäre rechts anzusiedeln.

Franz Josef Degenhardt beschäftigt sich in seinen Liedern fast ausschließlich mit

politischen und gesellschaftlichen Analysen, beschreibt, stellt bloß und ruft zur

Wachsamkeit auf. Er arbeitet das Zeitgeschehen mit ein. Seine Texte sind politisch und

wollen meinungsbildend sein, wollen vielleicht auch manipulieren. Mit seiner eigenen

Person beschäftigt er sich kaum, seine Familie kommt nicht vor, auch sein Privatleben

spielt keine Rolle. Er lehnt sich gegen das ‘Bürgerliche’ aufgrund von politischen

Überzeugungen auf. Nicht ohne Grund wird er Bänkelsänger genannt.

Reinhard Mey, auf der anderen Seite der Skala, stellt zwar hin und wieder Mißstände in

der Gesellschaft bloß, aber seine Lieder können wohl insgesamt nicht politisch genannt

werden. Sie wollen vielmehr unterhalten, manchmal zum Nachdenken anregen, dabei

aber möglichst nicht anecken. Hin und wieder beschäftigen sie sich mit den Tücken des

Systems, in dem wir heute leben, sind also insofern aktuell, als daß sie nach größeren

politischen und gesellschaftlichen Veränderungen nicht mehr zu verstehen sind. Ich

denke da zum Beispiel an ein Lied, in dem der Sänger mit der Beschaffung eines

Formulars zu tun hat und dabei auf kaum zu überwindende bürokratische Hindernisse

stößt.
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Reinhard Meys Stärke liegt in seinem Einfühlungsvermögen, durch das er auch sein

Publikum vieles in dieser Welt verstehen läßt. Erlebnisse aus seinem Privatleben und

seine Familie nehmen bei ihm ausgesprochen viel Raum ein. Er arbeitet viel mit seinen

eigenen Gefühlen und versucht, diese Gefühle, die für ihn den Zugang zu vielen Dingen

bilden, auf seine ZuhörerInnen zu übertragen.

Hannes Wader steht in gewisser Weise dazwischen. Er hat viel Zeit dazu gebraucht,

seinen eigenen Standpunkt zu entwickeln, seine Vergangenheit zu verarbeiten. Diesen

Kampf mit sich und der Welt kann er seinem Publikum glaubhaft vermitteln. Unter

diesem Aspekt sind seine Lieder sehr privat und voller persönlicher Erfahrungen. Seine

Familie bringt er dabei jedoch nicht ins Spiel, abgesehen von seinen Eltern, über die er

sehr subjektiv singt. Auch Hannes Waders Lieder sind nur vor dem Hintergrund der

gesellschaftlichen Umstände verstehbar, in denen er aufgewachsen ist.

Seine Abgrenzung gegen das ‘Bürgerliche’ findet aufgrund von persönlichen

Erfahrungen statt, er mußte immer selbst erst anecken, hat alles selbst durchlitten.

Genauso ist das mit seinem politischen Bewußtsein, das mit der Zeit immer

differenzierter wurde. Heute läßt er sich so schnell nicht mehr einordnen, ist aber

durchaus politisch zu nennen.

Im Bezug auf das Publikum der drei Liedermacher würde ich folgendes sagen: Franz

Josef Degenhardt spricht Menschen an, die entweder schon auf seiner Linie sind, oder

Leute, die wenigstens dorthin tendieren. Denn nach wie vor denke ich, daß eine Ballade

allein noch nicht überzeugt, obwohl das vielleicht beabsichtigt ist.

Reinhard Mey möchte Leute von nebenan erreichen, ‘Leute wie du und ich’. Er will

unterhalten und dabei niemanden erschrecken.

Hannes Wader vermittelt eigene Erfahrungen in seinen Liedern. Er spricht demnach ein

Publikum an, daß diese Erfahrungen teilt oder sie nachvollziehen kann und sie deswegen

versteht. Ich glaube, daß seine Texte sonst nicht zugänglich sind.

Die Liedermacher nehmen in einigen Liedern Bezug aufeinander, erwähnen sich

gegenseitig. Reinhard Mey und Hannes Wader sind miteinander befreundet, und so kann

davon ausgegangen werden, daß sie das Werk des jeweils anderen ganz gut kennen. Mey
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erwähnt Wader beispielsweise in seiner „Trilogie auf Frau Pohl“, einer witzigen, extrem

pointierten und überspitzten Darstellung seiner Zimmervermieterin und der Rache an

eben dieser Dame durch Reinhard Mey und einige Freunde: „Beim Abschied schließlich

im Morgengraun, / erledigte Herr Wader den Gartenzaun,“.... Eine frühe Erinnerung

wohl, aus einer Zeit, als Reinhard Mey noch ein Zimmer zur Untermiete bewohnte. Doch

auch später noch findet der Freund Erwähnung, so zum Beispiel in dem Lied „das

Etikett“, in dem der Sänger eine Platte von seinem „Freund Hannes“ kauft und

verschenkt.

Hannes Wader revanchiert sich dafür in dem bereits angesprochenen Lied „Schön ist die

Jugend“ mit folgenden Versen, die ich hier noch einmal zitieren möchte: „Nach und

nach wurde ich mit meinen Liedern bekannt, / aber meine Mutter, die sie abstoßend

fand, / meinte, ich solle mich mal was schämen / und mir an meinem Freund ein

Beispiel nehmen, / an der Art, wie der seine Verse setzt, / so sensibel und fein, daß es

niemand verletzt. / Ich will hier den Namen des Freundes nicht nennen, / weil Reinhard

ja noch lebt und alle ihn kennen. / Denn von denen, die auch schöne Lieder schrieben, /

sind fast nur noch wir beide übrig geblieben.“ Aus dieser Strophe spricht für mich die

Erkenntnis des Liedermachers über die bereits von mir angesprochenen Unterschiede

zwischen den beiden. Auch Hannes Wader ist klar, daß er aneckt, wo Reinhard Mey das

nicht tut, und er kleidet diese Einsicht in süffisante Worte.

Den vorläufigen Höhepunkt dieses Kontaktes zwischen den beiden Liedermachern bildet

wohl eine gemeinsame CD, die 1996 erschienen ist; als dritter im Bunde ist hier

allerdings nicht Franz Josef Degenhardt, sondern Klaus Hoffmann zu nennen. Sie singen

Balladen eines schwedischen Dichters, Balladen von Bellman.

Und diese Bellman-Balladen sind auf verblüffende Weise unpolitisch, haben globale

Themen wie die Liebe und den Tod zum Inhalt, wollen nicht manipulieren oder

informieren, wollen ‘nur’ unterhalten. Der Entwicklung hin zu der Verarbeitung

politischer Themen in Balladen wird hier Einhalt geboten. Natürlich darf diese Tendenz

nicht nur mithilfe dieser einen CD festgestellt werden. Es muß beobachtet werden, wie

sich der Inhalt von Balladen weiterhin entwickelt, aber es scheint so zu sein, daß die

politisch geprägte Ballade in Zukunft keine oder nur noch eine kleine Rolle spielt. Das
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hängt wohl unter anderem damit zusammen, daß sich das Publikum, die Interessen des

Publikums und die gesellschaftlich relevanten Themen verändern; es gibt keine großen

Friedensdemonstrationen mehr, viele Menschen kämpfen um ihre Arbeitsplätze, um hier

nur zwei Beispiele zu nennen. Gebrauchslyrik braucht einen aktuellen Anlaß, einen

aktuellen Bedarf.

Zusammenfassend stelle ich hier fest, daß sich Franz Josef Degenhardt, Reinhard Mey

und Hannes Wader nach wie vor in die Tradition der Balladendichter und Balladensänger

einordnen lassen. In aller Regel erfüllen sie das formale und das inhaltliche Kriterium,

indem sie uns eine Geschichte erzählen, die sie in Versform gebracht haben. Das

rezeptive Kriterium, wie ich es hier genannt habe, erfüllen sie ohnehin, da sie ihre Lieder

immer selbst vortragen. Ich bemerke hier noch kurz, daß es in der Geschichte der Ballade

immer Dichter gegeben hat, die ihre Werke gar nicht selbst zum Vortrag gebracht haben.

In dem Schaffen der Liedermacher vereinigen sich somit alle notwendigen

Voraussetzungen in hervorragender Art und Weise.

Die Weiterentwicklung der Ballade liegt für mich in der Weiterentwicklung ihrer

Funktion. Diese Funktion ist gekoppelt an das Publikum und an die gesellschaftlichen

Umstände. Die zeitgenössische Ballade reagiert also auf Bedürfnisse von Menschen und

macht sich zum Sprachrohr für diese.
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IX. Schluß

Am Schluß dieser Arbeit ist es naheliegend, noch einmal explizit persönlich zu den einzelnen

Liedermachern Stellung zu nehmen, eine persönliche Einschätzung ihrer Positionen in der

Gesellschaft abzugeben. Ich setze dabei keinen objektiven Maßstäbe an und bin auch nicht

mehr so vorsichtig in meinen Formulierungen.

Traditionsgemäß fange ich mit Franz Josef Degenhardt an. Ich denke, er stellt sowohl an sich

als auch an sein Publikum hohe Ansprüche, vor allem in moralischer Hinsicht. Seine Position

ist klar, da läßt sich nicht viel interpretieren. Er ist nicht käuflich oder erpreßbar, hat einen

eigenen Standpunkt und fordert ihn auch von anderen. Seine Lieder sind in höchstem Maße

politisch, oft halte ich sie für dogmatisch. Sein Publikum ist mit großer Sicherheit

linksorientiert.

Reinhard Mey verkörpert für mich den netten Nachbarn von nebenan, gutmütig, freundlich, ein

bißchen naiv. Ihm passieren ab und zu Mißgeschicke, Fehler, - uns passieren sie auch - und

schon haben wir eine gemeinsame Basis gefunden. Wichtig ist es ihm sicher, ein breites

Publikum anzusprechen und dabei niemanden zu beleidigen. Er ist extrem ausgewogen und

schon allein deshalb nicht politisch. Ich muß bei ihm an die „unheroischen Alltagsstoffe“ in der

zeitgenössischen Ballade denken. Reinhard Mey kann jede und jeder hören, ohne dabei selbst

Stellung zu beziehen.

Hannes Wader ist nicht einfach zu nehmen. Ich hatte bei ihm die größten Schwierigkeiten, mich

seinen Texten zu nähern. Das lag nicht daran, daß ich sie nicht verstehen konnte. Es lag

vielmehr daran, daß ich zunächst den Kern, die Grundaussage, auf der einen Seite nicht fassen,

sie auf der anderen Seite nicht formulieren konnte. Geduld und Beharrlichkeit waren nötig.

Dann jedoch können einem die Texte viel geben. Er bezieht klar Stellung, er ist politisch, und

das alles findet bei Hannes Wader aus einer ‘persönlichen Not oder Notwendigkeit’ heraus

statt. Es ist wichtig für ihn selbst, für seine Entwicklung. Damit wird er für mich zu einem sehr

glaubwürdigen Menschen.

Ich denke, daß die Unterschiede zwischen den drei Liedermachern deutlich geworden sind, und

damit konnte auch ein relativ großes Spektrum der zeitgenössischen Balladen
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aufgespannt werden, die ich hier untersuchen wollte, die für mich die zeitgenössischen

Balladen sind. Doch in Zukunft wird das wieder anders sein. Neue Liedermacher kommen zur

Zeit nicht nach. Was kommt dann ? Was werden morgen die populären Balladen sein?

Interessiert diese Gattung morgen überhaupt noch jemanden? Gibt es vielleicht bald die

Internet-Ballade mit völlig neuen Merkmalen und neuen Funktionen? Das sind sicher

hochinteressante und untersuchenswerte Fragen: Zukunftsmusik.

Obwohl alle vorgestellten Balladen Lieder sind - es handelt sich also um Musik -, bin ich auf

die musikalische Seite in dieser Arbeit nicht eingegangen. Ganz unbeachtet lassen möchte ich

diesen Aspekt trotzdem nicht.

Die Liedermacher treten in den meisten Fällen alleine auf, begleiten sich selbst mit der Gitarre.

Die Schallplatten- und CD-Einspielungen sind dagegen hin und wieder mit weiteren Musikern

entstanden, was der Qualität der Lieder meiner Ansicht nach durchweg nicht zuträglich ist. Bei

der Begleitung durch die Gitarre wird die Wirkung der Texte verstärkt und unterstrichen,

wobei auch die Melodie einiges leistet. Rhythmus und Tonart sind ebenfalls wichtige

Bestandteile. Alle drei Liedermacher bedienen sich unterschiedlicher Schlag- und

Zupftechniken.

Ich hätte gerne eine Frau, eine Liedermacherin, mit in diese Arbeit aufgenommen. Es gibt auch

Liedermacherinnen, so ist das nicht - ich nenne hier nur Erika Pluhar oder Bettina Wegner.

Jedoch haben diese Frauen keinen hohen Bekanntheitsgrad erreicht. Warum ist das so? Die

Gründe sind sicher vielschichtig, und daraus ließe sich eine weitere eigene Arbeit machen,

trotzdem möchte ich ganz kurz darauf eingehen und Punkte ansprechen, die mir in diesem

Zusammenhang besonders wichtig sind.

Ich denke, daß sowohl die Literaturszene als auch die Liedermacherszene von Männern

beherrscht wird. ‘Beherrscht’ will heißen: die Produzierenden sind vorwiegend Männer, die

Kritiker sind vorwiegend Männer - Männer prägen diese Bereiche, setzen Maßstäbe,

Wertmaßstäbe. Diese Maßstäbe bestimmen den Bewertungsrahmen, in den die Werke von

Produzierenden eingeordnet werden. Aber: diese Maßstäbe entspringen einem männlichen

Denken, männlichen Normen. Und männliches Denken ist bekanntlich anders, es unterscheidet

sich von weiblichem Denken. Ich schreibe diese Begriffe
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bewußt ohne Anführungszeichen. Wenn Frauen also erfolgreich sein wollen, müssen sie sich

anpassen - bisher. Vielleicht müßte sich auch das System anpassen - eigentlich. Denn

mindestens die Hälfte der Hörerinnen und Hörer ist weiblich.
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I. Franz Josef Degenhardt

Fast autobiographischer Lebenslauf eines Westdeutschen Linken

1. Diese rote Wut, die hatte er immer,
ihren Ausbruch hat er bloß meistens vermieden.
Er ging dann rüber ins gute Zimmer
und spielte Revolutionsetüden.
Dann, in den frühen fünfziger Jahren,
als die schon wieder beim Aufrüsten waren,
an einem Samstag beim Abendgeläut,
da war es dann aber schließlich so weit.

2. Da hat er das schwarze Piano zerschlagen,
ist losgetrampt, durch Europa gezogen.
Hat gestohlen, gevögelt, die Laute geschlagen,
gesungen, gesoffen, geprügelt, betrogen.
Saint-Germain-des-Près, da ist er länger geblieben.
Sartre hat für ihn den Ekel geschrieben.
Er lebte mit der Nutte Marie-Therèse
und hörte sich nachts besoffen an Jazz.

3. Zurück im Deutschland der Naziväter
tat er das Billigste: Jura studieren.
Als Illustrierten- und Schulbuchvertreter
fand er die offenen Hausfrauentüren.
Budenzauber im Butzenscheibenstädtchen.
Mit einem der-Vater-ist-Amtsrichter-Mädchen
zog er am Samstag sogar zur Beicht’,
dann durfte er manchmal - aber nur leicht.

4. Dann hörte er Oskar die Blechtrommel schlagen
und ließ sich den patzigen Schnautzschnorres stehen.
Fuhr oft mit gebrauchtem 2-CV-Wagen
zum Schiffbauerdamm, Brechtstücke sehen.
Er glaubte an eine Parteikarriere,
zog sofort nach der Spiegel-Affaire
als Referendar in die Landeshauptstadt,
kandidierte dort als Sozialdemokrat.

5. Wer hat uns verraten, wer hat uns verraten?
Es stellten sich denen, die wirklich verfügen,
mal wieder zur Vefügung Sozialdemokraten.
Die große Verfügung begann zu siegen.
Und weil er noch nicht sehr weit war gekommen,
hat er das auch sehr ernst genommen,
und er meinte, er hätte sie längst bestochen.
Doch die rote Wut kam wieder angekrochen.
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6. Die Pauke von Neuss hat den Auftakt geschlagen
zu den späten sechziger Jahren.
Und er sah dann hinter den Barrikaden,
wie weit die davor schon wieder mal waren:
die Schüsse auf Dutschke, Bildzeitungshetzen,
Faschistenfaust hinter Notstandsgesetzen.
Die Wut wurde klarer und kalt, wurde Haß.
Hasta la victoria siempre gilt das.

7. Dem, der uns hier tat aus dem Leben erzählen,
dem müßt’ man jetzt aber erklären
aus der linken Ecke knurren und bellen
tat noch nie den Klassenfeind stören.
Hassen allein, das wird nicht genügen.
Der muß schon mal rauskommen,
was tun für das Siegen.
Und da gibt es auch viel,
und da fällt schon was ein.
Das muß ja nicht gleich ein Warenhaus sein.

Aber merke: Ein Warenhaus anzünden
ist immer noch besser als sich selbst anzünden.

Rumpelstilzchen

1. Wenn morgens schon die Schule brennt,
wenn ein Pfarrer aus der Kirche rennt,
ein Schutzmann in die Pfütze fällt,
ein Hund durch ein Museum bellt,
wenn der Friedhofswärter, der niemals trinkt,
noch am offenen Grab zu lachen anfängt,
wenn der Mond sich vor die Sonne schiebt
und ein Greis ein Mädchen von siebzehn liebt,
da habe ich, mal kaum, mal viel, die Hand im Spiel.
Ich bin mit jedem blutsverwandt,
doch bleibt mein Name ungenannt.
Es ist gut, daß niemand weiß,
daß ich Rumpelstilzchen heiß.
Hemba - hemba he
Hemba - hemba he

2. Soldaten, wenn sie vor der Schlacht
heimlich rückwärts lauern und ganz sacht
die Waffen von den Schultern ziehn,
nicht glauben, daß die Feinde fliehn,
wenn ein Richter vorm Automaten steht,
einen Blechknopf zwischen Fingern dreht,
seine Frau, schon ziemlich angegraut,
verträumt nach Italienern schaut,
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die lachend um die Ecke gehn und stark aussehn,
da pfeif’ ich einen leisen Ton
und flüstre: „Na, nun mach doch schon.“
Es ist gut, daß niemand weiß,
daß ich Rumpelstilzchen heiß.
Hemba - hemba he
Hemba - hemba he

3. Ich bin es, der so oft bei Nacht
unterm Bett liegt und so hämisch lacht,
und der, der hinterm Spiegel steckt,
der grinst, wenn man das Kinn vorreckt,
der von jeder Geschichte den Schluß verrät,
der beim dritten Mal wie ein Hahn aufkräht,
der auch gnäd’ge Frau’n ans Kreischen bringt,
wenn ein Wort fällt, daß so glitschig klingt.
Und der Spruch an der Toilettentür stammt auch von mir.
Ich beiß’ auf Glas und knirsche laut,
und so entsteht die Gänsehaut.
Es ist gut, daß niemand weiß,
daß ich Rumpelstilzchen heiß.
Hemba - hemba he
Hemba - hemba he

4. Am Bahndamm, wo der Zug verkehrt,
der von Schilda nach Schlaraffia fährt,
wo Kinder ihre Höhlen bau’n,
weil sie sich nicht nach Hause trau’n
wo der Rattenfänger von Hameln pfeift,
wo der Ziegenjunker die Scheren schleift,
wo der Wind durch tote Autos fegt,
wo der bucklige Oskar die Trommel schlägt,
da zünde ich am Abend dann mein Feuer an.
Ich tanze, bis der Mond aufgeht,
und sing’ dazu mein altes Lied:
Es ist gut, daß niemand weiß,
daß ich Rumpelstilzchen heiß.
Hemba - hemba he
Hemba - hemba he

Deutscher  Sonntag

1. Sonntags in der kleinen Stadt,
wenn die Spinne Langeweile
Fäden spinnt und ohne Eile
giftig-grau die Wand hochkriecht,
wenn’s blank und frisch gebadet riecht,
dann bringt mich keiner auf die Straße,
und aus Angst und Ärger lasse



Anhang: Die Texte der besprochenen Lieder A6

ich mein rotes Barthaar stehn,
lass’ den Tag vorübergehn,
hock’ am Fenster, lese meine
Zeitung, decke Bein mit Beine,
seh’, hör’ und rieche nebenbei
das ganze Sonntagseinerlei.
Tada-da-da-dam....

2. Da treten sie zum Kirchgang an,
Familienleittiere voran,
Hütchen, Schühchen, Täschchen passend,
ihre Männer unterfassend,
die sie heimlich vorwärts schieben,
weil sie gern zu Hause blieben.
Und dann kommen sie zurück
mit dem gleichen bösen Blick,
Hütchen, Schühchen, Täschchen passend,
ihre Männer unterfassend,
die sie heimlich vorwärts ziehn,
daß sie nicht in Kneipen fliehn.
Tada-da-da-dam....

3. Wenn die Bratendüfte wehen,
Jungfrauen den Kaplan umstehen,
der so nette Witzchen macht,
und wenn es dann so harmlos lacht,
wenn auf allen Fensterbänken
Pudding dampft und aus den Schenken
schallt das Lied vom Wiesengrund,
und daß am Bach ein Birklein stund,
alle Glocken läuten mit, die ganze Stadt kriegt Appetit,
das ist dann genau die Zeit,
da frier ich vor Gemütlichkeit.
Tada-da-da-dam....

4. Da hockt die ganze Stadt und mampft,
daß Bratenschweiß aus Fenstern dampft.
Durch die fette Stille dringen
Gaumenschnalzen, Schüsselklingen,
Messer, die auf Knochen stoßen,
und das Blubbern dicker Soßen.
Hat nicht irgendwas geschrien?
Jetzt nicht aus dem Fenster sehn,
wo auf Hausvorgärtenmauern
ausgefranste Krähen lauern.
Was nur da geschrien hat?
Ich werde so entsetzlich satt.
Tada-da-da-dam....
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5. Wenn Zigarrenwolken schweben,
aufgeblähte Nüstern beben,
aus Musiktruhn Donauwellen
plätschern, über Mägen quellen,
hat die Luft sich angestaut,
die ganze Stadt hockt und verdaut.
Woher kam der laute Knall?
Brach ein Flugzeug durch den Schall?
Oder ob mit’m Mal die Stadt
ihr Bäuerchen gelassen hat?
Die Luft riecht süß und säuerlich.
Ich glaube, ich erbreche mich.
Tada-da-da-dam....

6. Dann geht’s zu den Schlachtfeldstätten,
um im Geiste mitzutreten,
mitzuschießen, mitzustechen,
sich für wochentags zu rächen,
um im Chor Worte zu röhren,
die beim Gottesdienst nur stören.
Schinkenspeckgesichter lachen
treuherzig, weil Knochen krachen
werden. Ich verstopf’ die Ohren
meiner Kinder. Traumverloren
hocken auf den Stadtparkbänken
Greise, die an Sedan denken.
Tada-da-da-dam....

7. Dann ist die Spaziergangstunde
durch die Stadt, zweimal die Runde.
Hüte ziehen, spärlich nicken,
wenn ein Chef kommt, tiefer bücken.
Achtung, daß die Sahneballen
dann nicht in den Rindstein rollen.
Kinder baumeln, ziehen Hände,
man hat ihnen bunte fremde
Fliegen - Beine ausgefetzt -
sorgsam an den Hals gesetzt,
daß sie die Kinder beißen soll’n,
wenn sie zum Bahndamm fliehen woll’n.
Tada-da-da-dam....

8. Wenn zur Ruh die Glocken läuten,
Kneipen nur ihr Licht vergeuden,
wird’s in Couchecken beschaulich.
Das ist dann die Zeit, da trau ich
mich hinaus, um nachzusehen,
ob die Sterne richtig stehen.
Abendstille überall. Bloß
manchmal Lachen wie ein Windstoß
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über ein Mattscheibenspäßchen.
Jeder schlürft noch rasch ein Gläschen
und stöhnt über seinen Bauch
und unsern kranken Nachbarn auch.
Sonntags in der kleinen Stadt,
sonntags in der kleinen Stadt.

Wenn der Senator erzählt

1. Ja, wenn der Senator erzählt.
Das ist der, dem das ganze Wackelsteiner Ländchen gehört
und alles, was darauf steht.
Wie der angefangen hat:
Sohn eines Tischlers,
der war mit 40 schon Invalid,
alle Finger der rechten Hand unter der Kreissäge...
Mit fünf Jahren schon ist der Senator jeden Tag
von Wackelrode nach Hohentalholzheim gelaufen,
zwölf Kilometer hin
und zwölf Kilometer zurück.
Und warum?
Weil in Wackelrode ein Liter Milch zweieinhalb Pfennig gekostet hat,
in Hohentalholzheim aber nur zwei Pfennig,
und diesen halben Pfennig durfte der Bub behalten.
Das hat er auch getan, zehn Jahre lang -
von Wackelrode
nach Hohentalholzheim,
von Hohentalholzheim
nach Wackelrode.
Und nach zehn Jahren, da hat sich der Senator gesagt:
"So." Hat das ganze Geld genommen
ist hergegangen
und hat das erste Hüttenwerk
auf das Wackelsteiner Ländchen gestellt.
Ja, wenn der Senator erzählt.

2. Dann 14/18, der Krieg.
Und hinterher, da hat sich der Senator gesagt:
"So, der Krieg ist verloren,
was ist dabei rausgekommen?
Gar nichts."
Und dann hat er sein Geld genommen
und hat Grundstücke gekauft.
Hier eins, da eins.
Und dann kam die Arbeitslosenzeit, dann Adolf.
Ja, und 34, da gehörte ihm praktisch schon
das ganze Wackelsteiner Ländchen.
Und dann hat er noch ein Hüttenwerk
auf das Wackelsteiner Ländchen gestellt.
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Das waren dann schon zwei,
das alte Wackelsteiner Hüttenwerk
und das neue Wackelsteiner Hüttenwerk.
Und mitten im Krieg, in schwerer Zeit,
hat er noch ein Hüttenwerk
auf das Wackelsteiner Ländchen gestellt.
Ja, wenn der Senator erzählt.

3. Und dann 45, ausgebombt, demontiert.
Da hat sich der Senator gesagt:
"So, der Krieg ist verloren.
Was ist dabei herausgekommen?
Gar nichts."
Und er war froh,
daß er wenigstens noch das Wackelsteiner Ländchen hatte
und seine treuen Bauern;
hier einen Schinken, dort einen Liter Milch.
Und so konnte man ganz allmählich wieder anfangen.
Aber dann 48, Währungsreform.
Da stand der Senator
wie jeder von uns da, mit vierzig Mark auf der Hand.
Und was hat er damit gemacht?
Etwa ein viertes Hüttenwerk
auf das Wackelsteiner Ländchen gestellt?
Nein. Er hat's auf den Kopf gehauen
in einer Nacht.
Und als er dann morgens auf der Straße stand,
neblig war`s und kalt,
da mußte der Senator plötzlich so richtig lachen.
Er hatte eine gute Idee:
"Wie wäre es", sagte sich der Senator,
"wenn man aus dem Wackelsteiner Ländchen
ein Ferienparadies machen würde?"
Gesagt, getan.
Verkehrsminister angerufen - alter Kumpel aus schwerer Zeit.
Ja, und dann ist aus dem Wackelsteiner Ländchen geworden,
wie es jedermann heute kennt.
Und dann hat der Senator noch ein Hüttenwerk
auf das Wackelsteiner Ländchen gestellt.
Ja, wenn der Senator erzählt.

4. Aber dann wird er traurig, der Senator.
"Und wissen Sie was“, sagt er dann,
"die waren damals doch glücklicher,
die Leute.
Wie ich angefangen habe:
Sohn eines Tischlers,
der war mit 40 schon Invalide,
alle Finger der rechten Hand unter der Kreissäge.
Mit fünf Jahren schon bin ich jeden Tag
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von Wackelrode nach Hohentalholzheim gelaufen,
zwölf Kilometer hin
und zwölf Kilometer zurück.
Und warum?"
Ja, wenn der Senator erzählt.

Mutter Mathilde

1. Vis à vis vom Tor der großen Fabrik,
da gibt’s ‘ne Kneipe, die gehört
Mutter Mathilde, sehr blond und dick.
Schon mancher hat bei ihr verkehrt,
weil bei Mutter Mathilde, da riecht es gut.
Nach dem und dem und gar nicht so fein,
nach klarem Schnaps, nach Bouletten und Fud,
und mancher, der möchte mal gern bei ihr rein,
weil bei Mutter Mathilde da spricht man viel
von dem und dem aus der großen Fabrik.
Und gibt manchen Horcher, der mithorchen will,
doch dafür hat man einen sehr scharfen Blick
bei Mutter Mathilde.

2. Wer Betriebszeitungen verteilt, für die
da macht die Mutter sehr früh auf.
´n Ratschlag gibt’s da und Kaffee und Tee,
und manchmal gibt’s ´n Klaren darauf.
Und ab neune kommen dann Paul, der Prophet,
und Kurt ohne Rente in zweiter Instanz,
Hans-Jürgen, der auf zwei Krücken geht,
und Opäken Thiel und der armlose Franz
und noch mancher, den man verarbeitet hat
zu Dividendenschrott in der Fabrik.
Nach Schichtschluß dann Bude voll, Quatschen und Skat,
und im Nebenzimmer gibt’s Politik
bei Mutter Mathilde.

3. Vis à vis von Mutter Mathilde, da stehn
in der Chefetage der Fabrik
häufig paar Herren am Fenster und sehn
auf Mutter Mathilde mit bösem Blick
und denken an Streik und an ähnlichen Schreck.
Und sagte einer der Herren dann hart:
"Also da drüben der Laden muß weg
- aber bitte zunächst auf die feinere Art."
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Und das ist bei Mutter Mathilde geschehn:
Kamen zwei Männer mit Mäppchen ins Haus,
sagten ein Sümmchen mit sieben Stellen
und flogen natürlich achtkantig raus
bei Mutter Mathilde.

4. "Das bleibt nicht dabei", sagt Paul, der Prophet,
und Paul, der hat dafür ´n Blick.
Genau nach ´nem Monat im Anzeiger steht,
´ne Straße kommt vis à vis der Fabrik.
Na, und Mutter Mathilde, die kennt seit paar Jahr
zum Beispiel einen Sozialdemokrat,
der aber noch nicht so verkommen war,
und auch ein sehr wichtiger Mann bei der Stadt.
Und den nahm sie zur Brust und hat ihm erklärt,
na ja, von Bündnis und Politik,
und der Mann hat gestöhnt und hat auch geschwört:
"Kommt keine Straße vis à vis der Fabrik
bei Mutter Mathilde.“

5. Vis à vis von Mutter Mathilde war Wut
in der Chefetage der Fabrik.
Die Herren kennen aber natürlich sehr gut,
wenn’s so nicht geht, den letzten Trick.
Man telefonierte dem Nazitrupp,
der so was am Ende dann für die macht,
und der schlug dann Tische und Tresen kaputt
bei Mutter Mathilde nach Mitternacht.
Der Staatsanwalt hat die Schultern gezuckt,
ein bißchen aus Angst, ein bißchen aus Freud.
Mutter Mathilde hat’s in den Fingern gejuckt
und natürlich auch allen anderen Leut
bei Mutter Mathilde.

6. "Ruhig Blut bewahrt und nicht übereilt",
sagt Rudi, und der hat dafür ´n Blick.
Und Flugblätter wurden gedruckt und verteilt,
und wieder war Wut in der großen Fabrik.
Und zogen ein paar Männer rüber zum Boß
und machten ihm und den Herren schnell klar:
Die Werkschreinerei repariert kostenlos
bei Mutter Mathilde das Inventar.
Noch heute erzählt man von jenem Fest,
von Mutter Mathildes Tresentanz,
vom Singen und Saufen und von dem Rest
und auch von dem Kopfstand des armlosen Franz
bei Mutter Mathilde.
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7. Vis à vis vom Tor der großen Fabrik,
da gibts ne Kneipe, die gehört
Mutter Mathilde, sehr blond und dick.
Schon mancher hat bei ihr verkehrt,
weil bei Mutter Mathilde, da riecht es gut.
Nach dem und dem und gar nicht so fein,
nach klarem Schnaps, nach Bouletten und Fud,
und mancher, der möchte mal gern bei ihr rein,
weil bei Mutter Mathilde da spricht man auch viel
von dem und dem aus der großen Fabrik.
Komm mal rein!  Das heißt, wenn du mitmachen willst,
denn im Nebenzimmer gibt’s Politik
bei Mutter Mathilde.

Kommt an den Tisch unter Pflaumenbäumen

1. Kommt an den Tisch unter Pflaumenbäumen,
der Hammel ist gar überm Lauch.
Paprika soll uns im Halse brennen,
der reife Kartoffelschnaps auch.
Lachen wollen wir wieder wie damals,
bis morgens der Nachtvogel schreit,
wieder gute Geschichten erzählen
von damals und von dieser Zeit.
Denn unsere Sache,
unsere Sache,
die steht nicht schlecht.

2. Sicher, wir sind ganz schön mitgenommen,
die Stimmen sind heiser vom Schrein.
Töne gibt’s da manchmal im Lachen,
da muß man schon vorsichtig sein.
Mißtrauisch sind wir beim Spaß geworden.
Nein, machen wir uns da nichts vor,
schmaler Verdacht in den Augenwinkeln,
die Hand am geschlitzten Ohr.
Doch unsere Sache,
unsere Sache,
die steht nicht schlecht.

3. Erzählt von euren Fahrten, Genossen,
was man da macht und wie man da singt,
Hanoi, von der Großen, Unbesiegten,
und wie man die Ernte einbringt.
Vom Vollmond über Havanna, der Schönen,
im Schutz von Raketen aus Stahl
vom Donez. Erzählt von georgischen Festen,
erzählt bei unserem Mahl
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von unserer Sache.
Unsere Sache,
die steht nicht schlecht.

4.  Sicher sind auch unsere Schwierigkeiten.
Das Einfache ist ziemlich schwer.
Vorsicht ist in unsere Träume geschlichen,
die Maultrommel spielen wir nicht mehr.
Erzählt aber auch von den Streiks und Aktionen,
von Festen und von unserem Spaß,
und wie allmählich die Steine tanzen,
die Mauern aus Dummheit und Haß.
Ja, unsere Sache,
unsere Sache,
die steht nicht schlecht.

5. Also kommt an den Tisch unter Pflaumenbäumen,
der Hammel ist gar überm Lauch.
Paprika soll uns im Halse brennen,
der reife Kartoffelschnaps auch.
Harmonika spielen wir und Trompeten,
elektrischen Baß und Schalmein,
und werden noch unter den Bäumen liegen,
wenn morgens die Nachtvögel schrein.
Denn unsere Sache,
unsere Sache,
die steht nicht schlecht.

Wildledermantelmann

1. Wildledermantelmann,
Wildledermantelmann,
Elbseglerkappe und Haar knapp am Kragen,
kein Gramm zuviel und Durchblickerbrille,
Frankfurter Rundschau und Aktenkoffer,
lächelt sozial-liberal und grüßt dich.
Hallo, sagt er, Genosse, wie läuft's denn?
Junge, wir sind in die Jahre gekommen.
Floß auch viel Wasser den Fluß runter zu,
und die Verhältnisse sind auch nicht so.
Na, sagst du, so oder so oder so, mein Junge, und wie
ist das Gefühl,
wenn man so langsam, langsam, langsam
driftet nach rechts?
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2. Wildledermantelmann,
Wildledermantelmann,
sitzt auf der Bank am Fluß. Muß mal quatschen,
sagt er, und zählt die Fische am Ufer.
Ist am Berufsverbot knapp noch eben,
sagt er, mit Glück vorbeigekommen.
Vorsichtig muß er weitertaktieren,
kann nicht mal Unterschrift für Kollegen,
kann nur so, sagt er, und zeigt mit der Hand,
´n Aal, wie er schlängelt im Fluß über Sand.
Na, sagst du, so oder so oder so, mein Junge, und wie
ist das Gefühl,
wenn man so langsam, langsam, langsam
driftet nach rechts?

3. Wildledermantelmann,
Wildledermantelmann,
redet von der Geduld und vom langen Marsch,
vom Fortschritt der schleimigen Schnecken.
Redet nicht von dem rasselnden Käfer
in seinem Bauch, wenn Kollegen sagen:
Wahrlich, bist du nicht einer von denen?
Hast du nicht damals dabeigestanden?
Weil dich die Sprache noch immer verrät.
Glaub nicht, sagt er, daß der Hahn dreimal kräht.
Na, sagst du, so oder so oder so, mein Junge, und wie
ist das Gefühl,
wenn man so langsam, langsam, langsam
driftet nach rechts?

4. Wildledermantelmann,
Wildledermantelmann,
spiegelverkehrt und ohne zu stottern
liest er das Chile-Plakat beim Rasieren,
sagt er, erzählt seine kurzen Geschichten:
Gruppendynamik und Selbsterfahrung,
Zweierbeziehung noch aufarbeiten,
das ganze Sozio-Psycho-Gelaber.
Glaubt er eigentlich selbst nicht mehr dran,
sagt er, sieht dich sozial-liberal an.
Na, sagst du, so oder so oder so, mein Junge, und wie
ist das Gefühl,
wenn man so langsam, langsam, langsam
driftet nach rechts?

5. Wildledermantelmann,
Wildledermantelmann,
läßt übern Fluß flache Steine hüpfen.
Jeder wirft seine eigenen Steine.
Ewig im Flusse fließen die Fluten,



Franz Josef Degenhardt A15

labert er diesen Anpasserunsinn.
Und ihr seid doch ´ne Strecke zusammen gelaufen,
auch unter Polizeiknüppeln damals.
Also los, schmeiß ´n Wackerstein auf seinen rechten Fuß,
daß er mal wenigstens Luft schnappen muß.
Na, sagst du, so oder so oder so, mein Junge, und wie
ist das Gefühl,
wenn man so langsam, langsam, langsam
driftet nach rechts?

Wildledermantelmann,
Wildledermantelmann,
und gehört doch zu uns auch mit seinem Gelaber,
und gehört doch zu uns auch mit seinen Ängsten,
und gehört doch zu uns auch mit seinen Geschichten,
und gehört doch zu uns auch mit seiner Erfahrung,
der Wildledermantelmann,
der Wildledermantelmann.
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Lieder von Reinhard Mey

Laß’ es heut’ noch nicht geschehen

1. Es ist mein drittes Weihnachten, Kerzen erhell’n den Raum,
wie rote Äpfel hängen die Glaskugeln dort am Baum.
Ich greife nach der ersten, und ich hab’ sie schon zerkaut,
noch ehe Mutter mir kreidebleich auf die Finger haut.

2. Die Straßen sind plötzlich so fremd, jetzt ist der Abend da.
Ich bin fünf und zu Fuß auf dem Weg nach Amerika.
Ich friere und hab’ Durst und find’ es gar nicht so verkehrt,
daß mich jetzt g’rad die Funkstreife packt und nachhause fährt.

Refrain:
Nein, laß’ es heut’ noch nicht geschehen.
Nein, ich bin doch noch nicht bereit.
Ich kann doch nicht so einfach gehen.
Es ist doch noch nicht meine Zeit.

3. Seit heute kann ich Schleifen binden und mich selbst anzieh’n.
Seit heut’ hab’ ich ein Fahrrad und Heftpflaster an den Knien.
Mm, es ist gut, im Hause meiner Eltern Kind zu sein.
Heut’ geh’ ich meinen Schulweg zum ersten Mal allein.

4. Heut’ habe ich als erster meinen Freischwimmer gemacht.
Heut’ hab’ ich Ulla nach der Tanzstunde nach Haus’ gebracht.
Heut’ nacht war es, daß sie mich heimlich in ihr Zimmer ließ,
das ich auf Zehenspitzen heut’ im Morgengrau’n verließ.

Refrain

5. Schwarze Gestalten wanken einen merkwürdigen Trab.
Gleichgültige Figuren tragen einen Freund zu Grab’.
Ich hör’ die Reden, und es ist mir, als müßte ich schrei’n.
Ich laufe bis mir schlecht wird, ich muß alleine sein.

6. Auf den kalkweißen Kacheln unser beider Spiegelbild,
auf ihren spröden Lippen blüht ein Lächeln, das mir gilt.
Das Kämpfen ist vorüber, nun hält sie winzig und warm
und unendlich verletzlich unser erstes Kind im Arm.

Refrain

7. Noch nie habe ich die staubige Erde so gern berührt,
so sanft und weich die Steine an meinen Füßen gespürt.
Noch nie hab’ ich das Gras am Straßenrand so gern geseh’n,
noch nie den Wind so zärtlich durch die jungen Halme geh’n.
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8. Noch nie hab’ ich den Duft der Felder in der Mittagsglut
so gierig eingesogen. Noch nie war mir so zumut
beim Anblick eines Raben, der am Mittagshimmel schwebt
und langsam niedersinkt. Ich hab’ noch nie so gern gelebt.

Menschenjunges

1. Da liegst Du nun also endlich fertig in der Wiege.
Du bist noch ganz frisch und neu, ich schleiche verstohl'n
zu Dir, und mit großer Selbstbeherrschung nur besiege
ich die Neugierde, Dich da mal rauszuhol`n,
um Dich überhaupt erstmal genauer anzusehn,
so begnüg' ich mich damit, an Deinem ersten Tag
etwas verlegen vor Deiner Wiege rumzusteh`n,
und mir vorzustellen, was Dein Leben bringen mag.

Refrain:
Menschenjunges, dies ist dein Planet,
hier ist dein Bestimmungsort, kleines Paket.
Freundliches Bündel, willkommen, herein,
möge das Leben hier gut zu Dir sein.

2. Mögest Du all' das erfahren und all' das erleben,
was erlebenswert und was im Leben wichtig ist.
Mög' es noch Wiesen und Bäume und Maikäfer geben,
wenn Du im Maikäfersammelalter bist.
Mögen auch allzeit Nägel, Murmeln, Strippe, Litze,
Kleister, Brausepulver, Buntstifte und Feuerstein,
Schraubenzieher, Isolierband, Knete und Lakritze
reichlich in Deinen Hosentaschen vorrätig sein.

Refrain

3. Und eines Tags kommt der Tag, da sitze ich beklommen
ratlos vor den Schularbeiten, die man Dir aufgab.
Werde Deine Rechenaufgaben nicht rausbekommen;
für den Aufsatz, den ich Dir geschrieben hab'
wirst Du, wenn Du sehr viel Glück hast, keinen Arrest kriegen,
aber als Entschädigung dafür werd' ich mit Dir
Drachen bau'n, Bilder mal'n und Doppeldecker fliegen
und zeig' Dir den Umgang mit Lötlampe und Klavier.

Refrain



Reinhard Mey A19

4. Ein paar Jahre später dann nach manch' blutigen Nasen,
nach unzähligen Pflastern über aufgeschlag’nen Knien,
nach zerbroch’nen Fensterscheiben, zertöpperten Vasen,
fehlgeschlagenen Erziehungstheorien.
Nach erkannter Unwirksamkeit strenger Zeigefinger
machen wir beide nämlich gemeinsam jeden Stuß,
jeden groben Unfug, und dann dreh'n wir all' die Dinger,
die ich Dir bis dahin jedoch streng verbieten muß.

Refrain

5. Möge Dir, von dem, was Du Dir vornimmst, viel gelingen.
Sei zufrieden, wenn's gelingt, und ohne Übermut
versuch' Deine Welt ein kleines Stück voranzubringen.
Sei, so gut es geht, zu Deinen Menschenbrüdern gut
tja, dann wünsch' ich Dir, daß ich ein guter Vater werde,
daß Du Freunde findest, die Dich lieben, und daß Du
Spaß hast an dem großen Abenteuer auf der Erde.
„Hals- und Beinbruch“, da kommt was auf Dich zu.

Refrain

Kaspar

1. Sie sagten, er käme von Nürnberg her und er spräche kein Wort.
Auf dem Marktplatz standen sie um ihn her und begafften ihn dort.
Die einen raunten: „Er ist ein Tier“,
die andern fragten: „Was will der hier?“
Und daß er sich doch zum Teufel scher'.
„So jagt ihn doch fort, so jagt ihn doch fort.“

2. Sein Haar in Strähnen und wirre, sein Gang war gebeugt.
„Kein Zweifel, dieser Irre ward vom Teufel gezeugt.“
Der Pfarrer reichte ihm einen Krug
voll Milch, er sog in einem Zug.
„Er trinkt nicht vom Geschirre,
den hat die Wölfin gesäugt, den hat die Wölfin gesäugt!“

3. Mein Vater, der in unserem Ort der Schulmeister war,
trat vor ihn hin, trotz böser Worte rings aus der Schar;
er sprach zu ihm ganz ruhig, und
der Stumme öffnete den Mund
und stammelte die Worte:
„Heiße Kaspar, heiße Kaspar.“
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4. Mein Vater brachte ihn in's Haus, „Heiße Kaspar!“
Meine Mutter wusch seine Kleider aus und schnitt ihm das Haar.
Sprechen lehrte mein Vater ihn,
lesen und schreiben, und es schien,
was man ihn lehrte, sog er in sich auf -
wie gierig er war, wie gierig er war!

5. Zur Schule gehörte derzeit noch das Üttinger Feld,
Kaspar und ich pflügten zu zweit, bald war alles bestellt;
wir hegten, pflegten jeden Keim,
brachten im Herbst die Ernte ein,
von den Leuten vermaledeit,
von deren Hunden verbellt, von deren Hunden verbellt.

6. Ein Wintertag, der Schnee war frisch, es war Januar.
Meine Mutter rief uns: „Kommt zu Tisch, das Essen ist gar!“
Mein Vater sagte: „ .... Appetit“,
ich wartete auf Kaspars Schritt,
mein Vater fragte mürrisch:
„Wo bleibt Kaspar ? Wo bleibt Kaspar?“

7. Wir suchten, und wir fanden ihn auf dem Pfad bei dem Feld.
Der Neuschnee wehte über ihn, sein Gesicht war entstellt,
die Augen angstvoll aufgerissen,
sein Hemd war blutig und zerrissen.
Erstochen hatten sie ihn,
dort am Üttinger Feld, dort am Üttinger Feld!

8. Der Polizeirat aus der Stadt füllte ein Formular.
„Gott nehm' ihn hin in seiner Gnad“, sagte der Herr Vikar.
Das Üttinger Feld liegt lang schon brach,
nur manchmal bell'n mir noch die Hunde nach,
dann streu ich ein paar Blumen auf den Pfad,
für Kaspar, für Kaspar.

Kleiner Kamerad

1. Für dich sind alle Dinge ganz vollkommen
und groß und gut, von Falschheit wohl bewahrt,
kein Mißerfolg hat dir den Mut genommen,
und für dich gibt es noch Wunder, jederzeit und jeder Art.
Wie gern seh' ich dich deine Wunder glauben,
wie unbeirrbar hältst du fest daran,
kein Zweifel kann dir die Zuversicht rauben,
und beinah' fang' ich selbst nochmal, mit dir zu glauben an.
Wie bunte Lampions über herbstlichen Wegen
schaukelst du durch meinen Sinn.
Vergnügt und sorglos, und deinetwegen ist es, wenn ich selbst noch einmal,
vergnügt und sorglos bin.
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2. Das kleinste Nichts versetzt dich in Entzücken,
dafür läßt Weltbewegendes dich kalt.
Kein Streit vermag dich wirklich zu bedrücken,
und über dem größten Kummer trocknen deine Tränen bald.
Du vergißt nichts und kannst so gut vergessen,
was dich betrübt, ist einfach ungescheh’n.
Ich lern' mit deiner Elle neu zu messen,
und vieles um mich her, lern' ich durch dich erst zu versteh'n.
Wie Drachen, die hoch übers Stoppelfeld steigen
tanzt du über meinem Sinn,
schwerelos, frei, und mit dem Reigen
fliegt auch alle meine Traurigkeit dahin.

3. Ich mag sie gern, deine unzähligen Fragen,
die Neugier und die Unbekümmertheit.
Wie gern hör' ich dich: „Komm', und hilf mir“ sagen,
manchmal wünschte ich, ich könnte sie festhalten, diese Zeit.
Die Welt wird mir wohl ein klein wenig leerer
mit jedem Weg, den du alleine gehst,
mein Sinn wird mir wohl ein klein wenig schwerer
mit allem, was du selber kannst und ohne mich verstehst.
Mein kleiner Kamerad, so ist das eben,
da gibt's auch keine Extrawurst für uns.
Es trennt die besten Freunde, dieses Leben,
und irgendwann macht es Erwachsene aus kleinen Jungs.

Im Berg

1. Draußen vorm Fenster ist noch Nacht,
schlaftrunken steht er auf, sie macht ihm Kaffee,
er geht aus dem Zimmer.
Das Haus liegt noch in tiefer Ruh',
er zieht die Haustür leise zu
und nimmt den selben Weg wie immer.

2. Die Bahn entlang bis zum Kontor
und durch das braune Zechentor,
der Pförtner grüßt ihn stumm seit Jahren.
Er zieht den schwarzen Drillich an,
den Helm, das Grubenlicht daran,
um mit der Frühschicht einzufahren.

3. Eng in den Förderkorb gedrängt,
sieht er sich selbst dort eingezwängt,
als ob ein Film vor ihm abliefe.
Alle Gespräche sind verstummt,
nur das gewaltige Stahlseil summt
während der Reise in die Tiefe.
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4. Die letzte Sohle ist erreicht,
staubige, heiße Luft umstreicht
ihn, Räder schwirr'n und Bänder singen
durch Stollen und Streben weiter fort,
um schließlich in der Glut vor Ort,
ins Herz der Erde einzudringen.

5. Schweißtropfen ziehn durch sein Gesicht,
Bahnen im Staub, er spürt es nicht,
er treibt den Stollen mühsam weiter,
spricht mit sich selbst, er ist allein,
den unruhigen Lampenschein
und die Gedanken als Begleiter.

6. Nur manchmal, wenn er innehält,
träumt er, er könne dieser Welt
durch einen Wetterschacht entfliehen,
und einem Adler gleich im Wind,
hoch über seinem Labyrinth,
über die Zechentürme ziehen.

7. Müd' spuckt der Förderkorb ihn aus,
durchs Tor, der Bahn entlang, nach Haus',
sie wartet dort am Siedlungsende.
Sie hat den Tisch für ihn gedeckt,
sie lächelt.  Danke, ja es schmeckt.
Er stützt den Kopf in beide Hände.

8. Er schließt die Augen, ja er weiß,
für seine Mühe, Angst und Schweiß
wird es gerechten Lohn nie geben.
Und ob er fortzugehn versucht
und gleich ob er den Berg verflucht,
er könnte nicht ohne ihn leben.

In Tyrannis
oder: Von Wand zu Wand sind es vier Schritte

1. Von Wand zu Wand sind es vier Schritte,
von Tür zu Fenster sechseinhalb,
aber das Fenster ist zu hoch
und viel zu weit fort von der Pritsche,
um dadurch irgendwas zu sehen,
außer dem Stückchen grauen Himmel.
Jetzt wird es wohl so sieben sein.
Sie haben mir die Armbanduhr
und meine Kleider weggenommen
und mich in Drillichzeug gesteckt,
und mich in Drillichzeug gesteckt.
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2. Ich weiß nicht, was sie von mir wollen,
wozu die ganze Fragerei?
Wozu das endlose Verhör,
wenn ich nicht weiß, wovon sie reden?
Ich weiß nicht, was sie von mir wollen.
Nur ein paar Stunden kann es her sein,
daß sie mich holten heute Nacht.
Sie haben mich hierher geschafft
mit ihren vorgehaltenen Waffen,
so, wie man einen Mörder fängt,
so, wie man einen Mörder fängt.

3. Ich habe aufgehört zu schreien
und meine Hände tun mir weh
vom Trommeln an die Zellentür.
Ich hab' das Essen ausgegossen
und meinen Essensnapf zerschlagen.
Sie haben mir das Haar geschoren
und mich verprügelt Mann für Mann,
und weil ich nichts zu sagen wußte,
nahmen sie mir die Baumwolldecke.
Nachts ist es kalt in meiner Zelle,
Nachts ist es kalt in meiner Zelle.

4. Heut' habe ich den Fraß gegessen:
Kohlrabi und schimmliges Brot.
Nach dem Verhör von heute früh
fand ich mein Fenster zugehangen,
um Tag und Nacht nicht mehr zu trennen.
Nicht ein Geräusch dringt durch die Wände,
nur meinen Atem kann ich hören,
und um die Glühbirne, die nackt
über mir hängt an einem Kabel,
summt ungeduldig eine Fliege,
summt ungeduldig eine Fliege.

5. Nur manchmal hör' ich draußen Schritte,
dann kommen sie, um mich zu holen,
und stell'n mich vor ein Mikrofon
und fragen tausendmal dasselbe.
Erst wenn ich falle, darf ich sitzen,
dann führen sie mich in die Zelle,
und dann entfernen sich die Schritte.
Dann kommen sie nach Stunden zurück,
oder vielleicht schon nach Minuten,
und dann beginnt alles von neuem,
und dann beginnt alles von neuem.
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6. Dann verbinden sie mir die Augen
und führen mich über den Flur
und spielen mir ein Tonband vor,
und schließlich kann ich meine Stimme
nicht mehr von ihren unterscheiden.
Den Sinn für Zeit hab ich verloren.
Was für ein Pech die Fliege hat,
die immer um die Lampe kreist,
in meine Zelle zu geraten,
nun, mitgefangen, mitgehangen,
nun, mitgefangen, mitgehangen.

7. Und sie zertraten meine Brille
und haben widerlich gelacht,
als sie mir meinen Ehering
mit einer Kneifzange zerschnitten,
weil ich ihn nicht abstreifen konnte.
Ich werde irgend'was gestehen,
damit sie mich nicht länger quälen.
Ich freu' mich, wenn es Suppe gibt,
und sie mir meine Decke bringen.
Ich werde einfach unterschreiben,
ich werde einfach unterschreiben.

Abscheuliches Lied
oder: Im Warenhaus im 3. Stock
Der tragische Tod des Weihnachtsmannes

1. Im Warenhaus, im dritten Stock,
stehn Dracula und Frankenstein,
laden zu Kauf und Nervenschock
zur Spielwarenausstellung ein.
Dort steht alles aufgereiht,
was ein Kinderherz erfreut:
Nagelbrett und Daumenschrauben
lehr'n das Kind ans Christkind glauben.
Folterwerkzeug, Messer sind
Lohn nur für ein braves Kind!

2. Seht! Am Tischleindeckdich dort
verkauft ein ausgedienter Legionär, -
zeigt Vater-Mutter-Kindermord
mit Katapult und Schießgewehr;
Starkstromtod, Elektrofalle
aus dem Baukasten für alle.
Schreibt, wollt ihr noch mehr davon,
der Warenhausdirektion, -
Eierchen mit Napalmgas
legt euch dann der Osterhas!
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3. Alle Vöglein sind schon da:
Supersabre und Starfighter,
Mig, Mirage, juchheirassa,
zeigt stolz der Abteilungsleiter:
kleine Bomben und Granaten
wirft er auf die Zinnsoldaten,
raus: Aladins Wunderlampe!
Rein: Raketenabschußrampe!
Panzerfaust und Zimmerflak
trägt der Nikolaus in seinem Sack!

4. Im Warenhaus im dritten Stock
roll'n DM, Dollar, Franken im Überfluß.
Endlich kommt die Bilanz heraus:
Vom Reingewinn der Überschuß
fließt wie der Präsident beteuert,
laut Aktiengesetz unversteuert
dem Bau von Knastanstalten zu.
Der Rest fließt für die Seelenruh'
(Daß jeder sich vor Rührung schneuz')
als Spende an das Rote Kreuz!

5. Im Warenhaus fiel d'rauf ein Schuß;
da ward unschuldig Blut vergossen,
da ward, laut Aufsichtsratbeschluß,
der Weihnachtsmann erschossen.

Es gibt keine Maikäfer mehr

1. Wenn ich vor dem neuen Parkhaus stehe, denk' ich manchmal dran,
wie das früher hier mal aussah, eh' der große Bau begann:
gleich an der Einfahrt an der Kasse, da war Schlüters Haus
und gleich dort, neben der Schranke, da wohnte die alte Kraus.
Bei der stieg ich regelmäßig jedes Frühjahr über'n Zaun,
und genau so regelmäßig wurde ich dafür verhau'n.
In den Garten wagten sich die Nachbarskinder nicht
und so gab's darin zur Maikäferzeit viel mehr als sonst anders wo.
Ich seh’ mich noch heute loszieh’n mit dem großen Schuhkarton,
mit den Luftlöchern im Deckel zu mancher Expedition;
und ich rüttelte an Bäumen und ich wühlte auch im Moos,
die Erfolge waren prächtig und mein Trickreichtum war groß.

Refrain:
Würd ich heut noch einmal loszieh'n, blieb mein Schuhkarton wohl leer;
selbst ein guter Käferjäger brächte keinen Schornsteinfeger, keinen Müller, erst recht keinen
Kaiser her:
es gibt keine Maikäfer mehr,
es gibt keine Maikäfer mehr!
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2. Hin und wieder sah der alte Schlüter meine Beute an.
Er war Maikäferexperte und erinnerte sich dran,
daß die Käfer damals eine Plage war'n,
daß sogar dem, der die meisten einfing, eine Prämie sicher war,
daß die Kinder schulfrei kriegten für den Maienkäferfang,
und er sagte, daß ihm damals mancher schöne Coup gelang.
Und die Zahlen, die er nannte, die beeindruckten mich tief,
so daß ich mit meiner Beute fast beschämt nach Hause lief.
Wenn ich heut' noch einmal halb soviel wie damals fangen könnt',
würd' ich wohl zum König aller Maikäfersucher gekrönt.
Nicht, daß ich vergessen hätte, wie und wo man welche fängt,
oder aus dem Alter raus bin, wo es einen dazu drängt.
Nein, ...

Refrain

3. Es gibt wichtigere Dinge, aber ich schreibe trotzdem
auf ein Birkenblatt die Noten für ein Käferrequiem.
Es gibt sicher ein Problem, dessen Erforschung sich mehr lohnt
als, warum denn heut' im Parkhaus wohl kein Maikäfer mehr wohnt.
Warum kriecht im Eichbaum, der davorsteht, keiner im Geäst?
Wenn mir diese Frage letzten Endes keine Ruhe läßt,
dann vielleicht, weil ich von ihnen einst gelernt hab', wie man summt,
wie man kratzt und wie man krabbelt, wie man zählt und wie man brummt,
wie man seine Fühler ausstreckt und natürlich, weil ich find',
daß sie irgendwie entfernte Namensvettern von mir sind.
Vielleicht ängstigt mich ihr Fortgeh'n, denn vielleicht schließ ich daraus,
vielleicht geh'n uns nur die Maikäfer ein kleines Stück voraus.
Denn ...

Refrain

Annabelle, ach Annabelle

Refrain:
Annabelle, ach Annabelle du bist so herrlich intellektuell,
du bist so wunderbar negativ und so erfrischend destruktiv.
Annabelle, ach Annabelle, du bist so herrlich unkonventionell,
ich bitte dich, komm sei so gut, mach' meine heile Welt kaputt!

1. Früher war ich ahnungslos wie ein Huhn,
doch sie erweitert mein Bewußtsein nun,
und diese Bewußtseinserweiterung
ist für mich die schönste Erheiterung.
Seit ich auf ihrem Bettvorleger schlief,
da bin ich ungeheuer progressiv,
ich übe den Fortschritt und das nicht faul:
nehme zwei Schritt auf einmal und fall' aufs Maul.
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2. Früher hab' ich oft ein eigenes Auto benutzt,
hab' mir zweimal täglich die Zähne geputzt,
hatte zwei bis drei Hosen und ein paar Mark in bar,
ich erröte, wenn ich denk' was für ein Spießer ich war.
Seit ich Annabelle hab', sind die Schuhe unbesohlt,
meine Kleider hab' ich nicht mehr von der Reinigung abgeholt,
und seit jenem Tag gehör' ich nicht mehr zur Norm:
Denn ich trage jetzt die Nonkonformisten-Uniform.

Refrain

3. Früher, als ich noch ein Spießer war,
ging ich gern ins Kino, in Konzerte sogar.
Doch mit diesem passiv-kulinarischen Genuß
machte Annabelle kurzentschlossen Schluß.
Wenn wir heut' ausgehn, dann geschieht das allein,
um gesellschaftspolitisch auf dem Laufenden zu sein.
Heut' bitt' ich, Annabelle, erhör' mein Flehn,
laß uns zu einem Diskussionsabend gehn!

Refrain

4. Früher hab' ich manchen Tag und manche Nacht
auf dem Fußballplatz und in der Kneipe zugebracht,
mit Freunden geplaudert, meine Zeit verdöst,
doch dann hat Annabelle mich von dem Übel erlöst.
Heut' sitz ich vor ihr und hör' mit offenem Mund,
wenn sie für mich doziert, Theorien aufstellt und
ich wünschte, die Stunden werden nie vergehen,
ich könnt' tagelang zuhör'n, ohne ein Wort zu verstehen.

Refrain

5. Früher dachte ich korruptes Spießerschwein,
wer was schaffen will, müßte fröhlich sein.
Doch jetzt weiß ich, im Gegenteil,
im Pessimismus liegt das Heil!
Früher hab ich nämlich gerne mal gelacht,
doch auch hier hat sie mich weitergebracht.
Heut' weiß ich, die Lacherei war reaktionär,
infolgedessen denk' ich nach und schreite ernst einher.
Annabelle, ach Annabelle,
Du bist so herrlich intellektuell,
zerstör' mir meine rosa Brille
und meine Gartenzwergidylle!

Refrain
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6. Früher saß ich gerne tagelang
vorm Fernsehapparat und aß und trank
und war ein zufriedener Konsument,
doch im höchsten Grade dekadent.
Dann hat Annabelle mich vor nicht langer Zeit
vom Konsumterror befreit.
Nur noch geistge Werte sind's, die ich begehr',
und von nun an bleibt der Kühlschrank leer!

Refrain

7. Früher war ich, wie das alles zeigt,
einem billigen Vergnügen niemals abgeneigt.
Doch ab heute wird nicht mehr genossen,
dafür diskutieren wir beide unverdrossen.
Wenn ich zu ihren Füßen lieg',
dann üb' ich an mir Selbstkritik
und zum Zeichen ihrer Sympathie
nennt sie mich „süßer Auswuchs kranker Bourgeoisie“.

Annabelle, ach Annabelle,
Du bist so herrlich unkonventionell,
Du bist so herrlich emanzipiert
und hast mich wie ein Meerschweinchen dressiert.
Annabelle, ach Annabelle,
du bist so herrlich intellektuell,
und zum Zeichen deiner Emanzipation
beginnt bei dir der Bartwuchs schon.

Diplomatenjagd

1. Auf Schloß Hohenhecke zu Niederahr, es hat soeben getagt,
lädt Freiherr Bodo, wie jedes Jahr, zur Diplomatenjagd;
durch Felder und Auen auf haarige Sauen,
in Wiesen und Büschen den Hirsch zu erwischen,
den hat Freiherr Bodo für teures Geld am Vorabend selber hier aufgestellt.

2. Schon bricht es herein in Wald und in Flur, das diplomatische Corps,
die Ritter vom Orden der Konjunktur, zwei Generäle zuvor.
Bei Hörnerquinten, mit Prügeln und Flinten.
Es folgt mit Furore ein Monsignore.
Selbst den klapprigen Ahnherrn von Kieselknirsch,
trägt man auf der Bahre mit auf die Pirsch!

3. Es knallen die Büchsen, ein Pulverblitz, es wird soeben gesagt,
daß Generalleutnant von Zitzewitz den Verlust seines Dackels beklagt.
Der Attaché Mehring erlegt einen Hering,
den, tiefgefroren, die Kugeln durchbohren,
noch in Frischhaltepackung, und das sei unerhört!
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Ein Keiler ergibt sich, vom Lärm ganz verstört.

4. „Bewegt sich dort etwas am Waldesrand?" (Der Ahnherr sieht nicht mehr recht).
„Das kriegt kurzerhand eins übergebrannt!“ (Denn schießen kann er nicht schlecht.
Ja, ganz ohne Zweifel: Er schießt wie der Teufel!)
Man trägt ihn ganz leise, bis dicht an die Schneise,
Man reicht ihm die Büchse, es prasselt das Schrot:
So findet der Außenminister den Tod.

5. Daß der Ahnherr daraufhin noch „Waidmannsheil“ schreit, hat alle peinlichst berührt.
Ihm wird ein Protestschreiben überreicht (besonders scharf formuliert),
doch muß man dem Alten zugute halten:
Das war, bei Hubertus, ein prächtiger Blattschuß,
und daß er das Wort Diplomatenjagd
nur etwas zu wörtlich genommen hat!

6. Die Nacht bricht herein, und Schloß Hohenhecke bietet ein friedliches Bild:
Der Monsignore segnet die Strecke von leblosem, greisen Wild,
schon fast vergessen, will doch keiner essen:
Die Veteranen, die zähen Fasanen, die Ente mit Rheuma, den Keiler mit Asthma.
Die Jagd wird begossen, und dann wird beschlossen:
Der Krempel wird, weil man hier großzügig denkt,
dem nächsten Armenhaus geschenkt!
So wird auch den Ärmsten der Segen zuteil!
Es lebe das Waidwerk, dreimal „Waidmannsheil“!
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Lieder von Hannes Wader

Schön ist die Jugend

1. War das eine Zeit, alle Männer im Feld,
die Frauen allein, ganz auf sich gestellt.
Ich wuchs auf unter Tanten, Schwestern, Kusinen,
die es schwer mit mir hatten, aber ich auch mit ihnen,
alles Frauen mit starker Persönlichkeit,
um es nett auszudrücken, ich will keinen Streit,
und ich mit meinem kleinen Schwänzchen dazwischen,
das Hänschen ohne Chance da mitzumischen.

2. Auch in meiner Lehrzeit war ich dann
unter siebzig Frauen der einzige Mann.
Das heißt, ein Knabe von vierzehn Jahren,
zurückgeblieben und unerfahren,
schüchtern, verpickelt und immer geil,
voller Angst vor den Mädchen, die mich zum Teil
total durchschauten und in diesem Wissen
dann noch extra zotige Witze rissen.

Refrain:
Schön ist die Jugend, so sorglos und frei,
Gott-sei-Dank ist sie endlich vorbei
und sie kommt zum Glück nie mehr zurück.

3. Wie beneidete ich meine Schulfreunde da,
die ich nur noch sonntags im Freibad sah.
Sie lernten beim Bau, schleppten Balken und Steine,
hatten tiefbraune Rücken und schneeweiße Beine.
Ihre schwieligen Pranken baumelten schwer
an noch kindlichen Gliedern wie fremd hin und her,
so daß sie damit einen Anblick boten
wie junge Hunde mit zu großen Pfoten.

4. Mit Jeans, Rock’n Roll klebte jeder sich dann
amerikanisch klingende Namen an.
Darum mußten wir Friedhelm auch Django nennen
und durften dafür mit seiner Schwester pennen.
Alle nannten sich Charlie, Mike oder Joe,
wenn ich mich nicht irre, ist das heute noch so.
Nur ich wurde Hänschen gerufen von allen,
dabei hätte Johnny mir besser gefallen.

Refrain

5. Ich lernte Gitarre, ich dachte, dann
komme ich leichter an Mädchen ran.
Ich sang für umsonst auf jeder Fete,
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wegen der Mädchen, heute sing’ ich für Knete.
Meist knutschte das Mädchen, das neben mir saß
mit den anderen Jungs, weil ich alles vergaß,
so entzückt lauschte ich zu meinem Schaden,
wenn ich sang, meinen eigenen Serenaden.

6. Nach und nach wurde ich mit meinen Liedern bekannt,
aber meine Mutter, die sie abstoßend fand,
meinte, ich solle mich mal was schämen
und mir an meinem Freund ein Beispiel nehmen,
an der Art, wie der seine Verse setzt,
so sensibel und fein, daß es niemand verletzt.
Ich will hier den Namen des Freundes nicht nennen,
weil Reinhard ja noch lebt und alle ihn kennen.
Denn von denen, die auch schöne Lieder schrieben,
sind fast nur noch wir beide übrig geblieben.

Refrain

Alle meine Freunde

1. Alle meine Freunde haben es zu irgendwas gebracht,
der erste hat eine nette Frau,
die ihm des Morgens die Eibrote macht.
Früher habe ich ihn oft auf ein Bier
aus seinem Haus gelockt,
heute bringt ihn nichts mehr vor die Tür,
wenn er in seinem Sessel hockt.
Seine Frau kocht gut, und adrett sieht sie aus
und pflegt mit Haarspray ihre Frisur,
so behält sie Faςon, hart wie Beton,
da überlebt keine Laus.
Meinem Mädchen flattert das Haar,
wenn ich puste um sein Gesicht,
eine, die mir den Kamm aus der Butter nimmt,
fand ich bisher noch nicht.

2. Der zweite hat einen festen Platz
in der Straße am Landwehrkanal,
als zwanzigster in einer Reihe von Leuten,
die zum Wochenende mal
eben ihren Wagen polieren,
liegt vor seinem Auto auf dem Bauch,
kriecht auf allen Vieren.
Und die anderen neunzehn, die buckeln auch,
zwei von ihnen sitzen im Dreck
und reden von der Autobahn,
von Anhaltermiezen und Liegesitzen
und der neusten Schramme am Heck.
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Und ich liege faul in der Sonne und schneide
Fratzen überm Wasser, denke daran,
mir eine Radkappe zu besorgen,
in der ich mich spiegeln kann.

3. Der dritte steht mit ‘nem goldenen Kettchen
am Handgelenk vor’m Bahnhof Zoo.
Dort trifft er sich hin und wieder
mit seinesgleichen auf dem Klo.
Er plant, all sein erliebtes Geld in Grundstücken anzulegen,
er will, so hat er mir erzählt,
für sich und seine Kollegen
schöne Herrentoiletten bau’n,
so als Stätten der Zuflucht gedacht,
wo er sicher sei vor der Polizei
und besonders vor den Frau’n.
Und ich armer Hund bin anders herum,
würde bei dem Job längst verhungert sein,
doch dafür kenne ich ein Mädchen,
das lädt mich oft zum Abendbrot ein.

4. Nur der vierte findet nie den Dreh,
er stand mal vor Jahren ganz allein
vor dem Droschkenplatz in Halensee,
in der Hand ein Schild „Todesstrafe NEIN“.
Es half ihm keiner der Passanten,
als man ihm das Schild um die Ohren schlug,
von Taxifahrern und alten Tanten
verprügelt, aber längst nicht genug.
Jetzt ist er Soldat, da kriegt jeder sein Fett,
wer’s Maul nicht halten kann.
Ich fragte, wie’s ihm geht, er hat durchgedreht,
liegt im Bundeswehrlazarett.
Und ich bring’ ihm morgen eine Tüte voll Obst,
ich glaube, daß man jetzt mit ihm reden kann,
dann machen wir zwei eine Kneipe auf
und fangen ein braves Leben an.

Arschkriecherballade

1. An einem trüben Tag, als er gerade vierzehn war,
eben wuchs auf seiner Brust das erste blasse Haar,
spielte er für sich im Wald, da rief sein Vater ihn herein,
brachte ihn zu seiner Mutter, ließ ihn dann mit ihr allein.
Den Kopf mit Waldgeschichten vollgestopft bis an den Rand,
drei Federn noch im Schopf, Pfeil und Bogen in der Hand,
stand er da ganz nackt, und seine knochige Gestalt
war von Kopf bis Fuß mit bunten Kriegszeichen bemalt.
Seine Mutter strich um ihn herum und deutete dann
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mit dem Blick auf seinen rot-weiß-grün gestreiften Pillermann.
Sagte: „Ach, mein Junge, wenn du schon so gerne malst und schmierst,
sorge ich dafür, daß du was Künstlerisches wirst.“

2. Kurze Zeit darauf fand sich ein Warenhaus bereit,
ihn als Schildermaler einzustellen mit ‘ner Probezeit.
Er bestaunte, daß ihm tagelang der Mund weit offen stand,
in dem großen Hause all die neuen Dinge, die er fand.
Schöne Menschen gab es dort mit Gesichtern glatt und weich,
und er schaute in den Spiegel, lief schnell weg und fragte gleich
einen unrasierten alten Mann mit eckigem Gesicht:
„Warum sind wir beide denn so häßlich und die andern nicht?“
„Wenn’s dein Wunsch ist“, sprach der Mann, „so wie die anderen zu sein,
halte dich an deinen Chef, kriech ihm einfach hinten rein.
Das übst du fleißig, bis sich dein Profil schön sanft und glatt
an der Darmwand deines Vorgesetzten abgeschliffen hat!“

3. Und schon wandte sich der Junge an den sauberen Verein
mit dem heißen Wunsch, bald auch so’n schöner Arschkriecher zu sein.
Doch da zeigten sich die Menschen sehr verwundert und empört,
taten so, als hätten sie dieses Wort noch nie gehört.
Sie packten ihn am Arm, führten ihn in einen Raum,
dort hing ein hoher Vorgesetzter, höher als ein Baum,
von der Zimmerdecke festgeschnallt in einem Stützkorsett,
dessen nackter Hintern pendelte, schön glänzend, bleich und fett
wie ein praller Gasballon, nur zigtausendmal so schwer,
als die Tür aufging, kaum wahrnehmbar, im Luftzug hin und her.
Der Junge spürte, als das dicke Ding dicht vor ihm schwang,
eine sanfte Hand im Nacken, die ihn in die Knie zwang.

4. Und dort fand er sie, die Öffnung, ganz tief unten, gar nicht groß,
und er jauchzte laut vor Freude, und sofort ließ man ihn los.
Er atmete tief ein, bohrte dann mit aller Macht
seinen dürren Knabenkörper in den engen dunklen Schacht.
Doch im nächsten Augenblick ein heißer Druck, ein Donnerschlag,
und als er darauf halb betäubt in einer Ecke lag,
einen Mann vor Schmerz laut brüllen hörte, war ihm endlich klar,
daß er als Afterkriecher völlig ungeeignet war.
Er befühlte sein Gesicht, es war noch alles wie vorher,
nur mit der scharfen Krümmung seiner Nase hatte er
dem Vorgesetzten nicht allein den Schließmuskel geritzt,
sondern ihm auch noch der Länge nach den Mastdarm aufgeschlitzt.

5. Voller Angst sah er jetzt, wie die schönen Menschen um ihm her
häßlich wurden und ihn schlugen, und schon spürte er nichts mehr.
Als er dann erwachte, sah er jenen alten Mann
mit dem eckigen Gesicht, er kroch hin und schrie ihn an:
„Ich hab die Menschen jetzt, wie sie wirklich sind gesehn,
und ich krieche auch nie wieder, davon wird man gar nicht schön.
Ich will wissen, alter Mann, was ist mit den Leuten los,
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wenn sie schon nicht hübscher werden, warum kriechen sie denn bloß?“
„Schwer zu sagen“, sprach der Mann, „manch einer kriecht ja auch nicht gern
und er meint, er muß es tun, um die Familie zu ernährn.
Dem andern macht es Spaß, er schafft sich Frau und Kinder an -
als Vorwand - damit er besser arschkriechen kann.“

Unterwegs nach Süden

1. Ich bin unterwegs nach Süden
und will weiter bis ans Meer,
will mich auf heiße Kiesel legen,
und dort brennt die Sonne mir
die Narben aus dem Nacken,
jeden Kratzer, jeden Fleck,
daß von den tausend Händen,
die mich das ganze Jahr
befingert und geschlagen haben,
keine Spur mehr übrig bleibt.
Und wenn der Wind mir fetzenweise
meine alte, tote Haut
vom Rücken fegt als weiße Asche,
steh ich auf und bin gesund.

2. Ich bin unterwegs nach Süden
und will weiter bis ans Meer.
Doch ich bin längst nicht mehr sicher,
ob die Sonne diesmal hilft.
Sie brennt so heiß wie immer,
aber unter meinem Hemd
spür ich, wie die Kälte
meine Haut zusammenzieht.
Aber der Schweiß in meinen Stiefeln
kocht und frißt an meinen Zehn.
Und dort, woher ich komme,
trägt der Wind mir den Geruch
von halb vergessner alter Angst,
von Haß und Ekel wieder zu.

3. Ich bin unterwegs nach Süden,
will nicht weiter bis ans Meer,
ich bin müde, will nur schlafen,
morgen, morgen schreibe ich
meine Träume auf und sehe,
wie in der Vergangenheit
der Schmutz in meinen Eingeweiden,
im Rückenmark im Hirn
begonnen hat zu faulen
und zu Gift geronnen ist.
Morgen werde ich dann wissen,
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wie es heißt, woher es kommt,
und wenn ich erst den Namen kenne,
bringt dies Gift mich nicht mehr um.

Wieder eine Nacht

1. Wieder eine Nacht, eine von den viel zu vielen,
in der wieder mal der Schlaf nicht kommen will.
Und wie schon so oft zieht’s dich gegen deinen Willen
in die dunklen Straßen ohne ein bestimmtes Ziel.
Und achtlos stößt du so, als wenn es ein Papierknäuel wär,
mit den Füßen eine tote Taube vor dir her.
Die Mädchen stehen wartend an der Mauer bei der Bahn,
sie kennen dich und sprechen dich schon lange nicht mehr an.
Der Mann dort hält sich tief im Schatten, tut, als wenn er liest,
und traut sich erst heraus, wenn dein Schritt verklungen ist.

Refrain:
Manche, die dir hier begegnen, sind dir ähnlich, sind allein,
manche, weil sie niemand haben, andre woll’n alleine sein.
Und sie sehen dich nicht an, tasten sich an dir vorbei,
und verbergen doch ihr Mißtraun, ihre Angst nur schlecht dabei,
als wenn ihre Einsamkeit schon ein Vergehen sei.

2. Und in jener Bar siehst du nachts auf deinen Wegen
viele fremde Männer, volle Gläser in der Hand.
Sie wollen ihren Kopf nicht auf den Fettfleck legen,
der über jedem schäbigen Hotelbett an der Wand
von den Köpfen vieler hundert andrer Männer stammt,
die vor ihnen hier lagen und wie sie dazu verdammt
zu trinken, daß die Barfrau ein Wort mit ihnen spricht,
mit der sie sich nie zeigen würden, nicht bei Tageslicht.
Auch sie weiß das genau, ohne daß sie es verrät,
doch sicher läßt sie keinen von ihnen in ihr Bett.

Refrain

3. Und beim Pissoir, wo die Stricher wieder warten,
unter Büschen, Bäumen, die du nie so düster sahst,
drehst du dich gleich wieder um und meidest diesen Garten,
weil du noch von früher her ein Bild vor Augen hast,
den schwulen Alten morgens früh im Stiefmütterchenbeet,
den Schädel eingeschlagen und auf den Bauch gedreht,
sein Hirn schon in der Nacht von den Blumen aufgesaugt,
lag er ohne Hose da, ganz mager, ausgelaugt,
von einem Leben voller Elend, wie sein Tod so grau,
und sein Toupet hing im Dornbusch, feucht von Blut und Tau.

Refrain
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4. Auch im Wartesaal dösen jetzt betrunkne Männer,
reden zu sich selber immer nur denselben Satz.
Auch du setzt dich an den Tisch zu jenem Wermutpenner,
er findet jede Nacht hier seinen warmen Platz,
frische Narben, tagealter Schmutz verdecken fast
an seinem Handgelenk die Tätowierung aus dem Knast,
vornüber auf den Tisch gesunken wie die meisten hier,
den Kopf in einer Lache von Rotwein, Rotz und Bier.
Du fragst dich, wie er so verbogen, eingeknickt und krumm
noch schlafen kann, und du beneidest ihn darum.

Refrain

5. Du sitzt da und fängst nach und nach selber an zu träumen,
siehst dich als kranke Taube, die sich kaum noch regt,
hast dich fernab von Luft und Sonne und von hohen Bäumen
im Lichtschacht deines Hauses zum Sterben hingelegt,
und aus den tristen Fensterlöchern über deinem Grab
fall’n Auswurf und Gestank pausenlos auf dich herab,
Geräusche hörst du, während deine Lebenskraft verrinnt,
von denen Röcheln, Spucken, Fluchen nicht die schlimmsten sind.
Doch ganz hoch über dir kannst du ein helles Viereck sehn,
ein Stück Himmel, ein Stück Hoffnung, schon bewegst du deine Zehn,
stehst auf, schlägst mit den Flügeln und erwachst bei dem Versuch,
dich hochzukämpfen zu dem Fleck, der Leben heißt für dich,
und doch nur aussieht wie ein oft benutztes Taschentuch.

Refrain

Unterschriftensammlung

1. Wie ich gerade so zuhause sitze, klingelts an der Tür.
Ich öffne, stehn da junge Leute durchgefrorn vor mir.
„Wir sind von der Deutschen Kommunistischen Partei.
Wir wären gerne bei der nächsten Landtagswahl dabei.“
„Gut“, sag ich, „weiß schon Bescheid, kommt rein und setzt euch hin.
Wärmt euch etwas auf, ich will euch helfen, denn ich bin
hier in dieser Gegend ja auch nicht ganz unbekannt.“
Und schon steh ich mit der Unterschriftenliste in der Hand
vor der Tür und fluche, ginge gleich am liebsten wieder rein.
Denn hier draußen pfeift der Wind mir eisigkalt durch Mark und Bein.
Wie ein Bettler stehst du hier, denk ich, und mich packt die Wut -
Leute, werft ein Stück Demokratie in meinen Hut.

Refrain:
Ich weiß ja, Freunde, ihr habt recht, so fängt man das nicht an.
So überzeugt man keinen Menschen, kommt an keinen ran.
Nun bin ich auch nur ein Mensch, und auch bei mir kommt dann und wann
ein Punkt, an dem ich nicht mehr cool
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und sachlich bleiben kann.

2. Ich reiße mich zusammen, geh ins erste beste Haus.
Eine Frau öffnet die Tür, nett und freundlich sieht die aus.
Sie bittet mich sogar herein, und schon im Korridor
bring ich meine Argumente, lege ihr die Liste vor.
Doch dann hör ich durch die Tür von dem Lokus nebenan,
wie sich jemand drohend räuspert, und ich weiß, das ist ihr Mann.
Die Wasserspülung rauscht, die Tür springt auf, dann seh ich ihn.
„Ihr Schweine“, brüllt er, seine Hose hängt ihm auf den Knien.
Er stürzt sich auf seine Frau, schlägt ihr die Liste aus der Hand.
Sie weint, er packt ihr Haar, stößt ihren Kopf gegen die Wand.
Ich brülle los: „Ein Schwein ist doch, wer sich den Arsch nicht wischt,
wenn er vom Lokus kommt, und dann noch seine Frau verdrischt.“

Refrain

3. Dann besuch ich gute Freunde, Stunden gehen dabei drauf,
und die führen, statt zu unterschreiben, Eiertänze auf.
Wieder auf der Straße, sprech ich ein paar Männer an.
„Warum grinsen die so höhnisch?“ möcht ich fragen, aber dann
seh ich, das sind Nazis, und mein Kleinhirn funkt Alarm,
Nationalzeitung und Stahlhelm trägt der eine unterm Arm.
Der sagt zu mir: „Ab ins KZ, du Kommunistensau!“
„Nochmal“, sag ich, „ich fürchte, ich versteh dich nicht genau.“
„Du Schweinehund“, sagt der, „gehörst ganz langsam umgebracht.
Und aus deiner Haut wird dann ein Lampenschirm gemacht.“
Schon geh ich auf ihn los, weil mir die Sicherung durchbrennt.
Sagt der zynisch: „Halt, Gewaltanwendung ist kein Argument!“

Refrain

4. Dann ist da noch ein Bauernhof , der liegt an meinem Weg,
der alte Dachstuhl ächzt unter der Last der Hypothek.
Die Bäuerin hat ein Panzer beim Manöver überrollt,
der Bauer lebt alleine, schuftet wie ein Vieh und grollt:
„Ich will meine Freiheit, und ich kenn euren Verein.
Ihr wollt mich doch nur enteignen, ich will doch kein Sklave sein.“
„Jahrelang kein Urlaub“, sag ich, „sechzehn Stunden täglich Schicht.
Und dann redest du von Freiheit, Bauer, du bist nicht ganz dicht.
Und Enteignung“, sag ich, „zeig mal deine Fingernägel her.
Dreckig sind die, und der Dreck gehört dir nicht mal mehr,
darfst die Hand nicht in die Tasche stecken, weil das Diebstahl ist.
Der Dreck gehört der Bank und auch der Hof mitsamt dem Mist.“

Refrain

5. Und schon lauf ich um mein Leben, keuche durch die kalte Nacht,
denn der Bauer hat den Bluthund von der Kette losgemacht.
Höre schon sein schrilles Jaulen, doch bevor das Biest mich packt,
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mir sein gepfändetes Gebiß in den Oberschenkel hackt,
hör ich sein Todesröcheln, und Sekundn später gellt
ein Heulen auf, so grausig, wie aus einer anderen Welt.
Das kann nur ein Wolf sein aus der Sowjetunion,
vertrieben von der Kälte, denk ich, und dann peitscht mir schon
der Schneesturm aus Nord-Ost Gesicht und Hände bis aufs Blut.
Ich glaub schon fast, nicht alles, was von Osten kommt, ist gut,
bin von Zweifel angefressen und vor Angst halb durchgedreht,
das will ich hier nicht verschweigen und auch nicht, wie’s weitergeht.

Refrain

6. Halb bewußtlos kriech ich weiter, und ich hör mich selber schrein:
„Hilf mir Gott, dann tret ich wieder in die Kirche ein.“
Ende, denk ich, aus, jetzt springt der Wolf mir ins Genick.
Doch dann sehe ich ein Licht vor mir im selben Augenblick.
Es ist ein Haus, ich falle, kratze wie ein Hund am Tor,
jemand hilft mir auf die Beine, und wer ist es, der Pastor.
So bin ich dem Wolf entkommen, doch der tut mit trotzdem leid,
vielleicht wird er eingefangen, und dann darf er kurze Zeit
bei uns im Fernsehen heulen, mit Protest in jedem Ton,
gegen Zwang und Unterdrückung in der Sowjetunion.
Dafür füllt man ihm noch einmal  seinen nimmersatten Bauch,
bevor er hier verkommt, wie andere Dissidenten auch.

Refrain

7. Nun gut, ich bete, danke Gott, daß ich gerettet bin.
Sagt der Pastor: „Laß den Unfug, hab ich nichts mehr mit im Sinn.
Vor einer Stunde waren ein paar junge Leute hier
mit ‘ner Liste, und die wollten eine Unterschrift von mir.
Wir haben diskutiert, na ja, wie das nun mal so ist.
Als sie dann wieder gingen, war ich fast schon Kommunist.“
„Wenn das so ist, Herr Pastor“, sag ich, „bleib ich, was ich bin.
Ich hab Gott die Chance gegeben, tut mir leid, doch immerhin
bin ich nicht mehr so dogmatisch, denn ich räume gerne ein,
daß Gott die Welt erschaffen hat, wenn auch nicht allein.
Denn gelenkt, geleitet wurde er dabei
von Marx und Engels und von Lenin und von der Partei.“

Refrain

Traum vom Frieden

1. Ich sah heut nacht im Traum vor mir
ein endlos weites Feld.
Millionen Menschen sah ich dort
aus allen Ländern der Welt.
Ich sah im Traum die ganze Menschheit
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einig und befreit
von Folter, Haß und Völkermord
für jetzt und alle Zeit.

2. Ich sah im Traum dies Menschenheer,
bewaffnet wie zur Schlacht,
in dichten Reihen aufgestellt
um einen tiefen Schacht.
Und auf ein Zeichen warfen sie
all ihre Waffen ab.
Granaten, Bomben stürzten
tausend Meter tief hinab.

3. Bald war der Schacht gefüllt
mit Kriegsmaschinen bis zum Rand,
und Menschen aller Rassen
standen lachend Hand in Hand.
Wohl jeder träumt den Traum vom Frieden,
und es kommt die Zeit,
dann wird wie jeder Menschheitstraum
der Frieden Wirklichkeit.
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