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Einleitung 

 

Im vergangenen Winter hat es auf LiteraturPlanet einen musikalischen Ad-

ventskalender julianischer Art gegeben. Dieser orientierte sich am orthodoxen 

Kalender, nach dem das Weihnachtsfest am 6./7. Januar gefeiert wird, und 

setzte folglich zwei Wochen später ein. 

Als Ergänzung gibt es dieses Jahr nun einen musikalischen Adventskalender 

gregorianischer Art, der, wie wir es im Westen gewohnt sind, auf den 24. De-

zember als Höhepunkt der Adventszeit zusteuert. 

Der Adventskalender ist in drei Teile zu je acht Liedern untergliedert: Besin-

nung, Finsternis und Utopie. Der zweite Teil dürfte bei manchen für Kopfschüt-

teln sorgen. Er kann sich allerdings auf einige bedeutende mythologische Vor-

bilder berufen, die alle erst über den Umweg der Finsternis zur Erleuchtung 

gefunden haben. Es scheint eben notwendig zu sein, die eigenen und die all-

gemeinmenschlichen existenziellen Abgründe zu kennen, um sich Utopien er-

träumen zu können. Nur so nämlich können diese in der jeweiligen Wirklichkeit 

Wurzeln schlagen. 

Musikalisch setzt der Adventskalender in diesem Jahr konsequent auf kon-

templative Klänge. Dem entsprechen auch die in der Art eines Stundenbuchs 

konzipierten Essays. Sie umkreisen jeweils bestimmte philosophische Gedan-

ken, die teilweise auch in den Liedtexten angesprochen werden. So können 

Text und Musik zu einer gemeinsamen Einladung zur Meditation zusammen-

klingen.  

Kurzinfos zu den MusikerInnen sind dort angefügt, wo keine längeren englisch- 

oder deutschsprachigen Einträge zu ihnen in den einschlägigen Internetporta-

len verfügbar sind. 

https://literaturplanetonline.com/2020/01/07/gesamter-musikalischer-adventskalender-als-pdf/
https://literaturplanetonline.com/2020/01/07/gesamter-musikalischer-adventskalender-als-pdf/
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I.   Besinnung 
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Die Adventszeit zeichnet sich aus durch die Sehnsucht nach der Erfüllung des 

Unerfüllbaren. Dies verbindet sie mit der portugiesischen Saudade und ihrer 

musikalischen Entsprechung, dem Fado, die beide von einem ähnlichen Ge-

fühlskomplex getragen sind. 

 

 
 

1. Die Erfüllung des Unerfüllbaren 

Lied: Madredeus: Ainda (Noch) 

 

Der Advent ist eine Zeit der Erwartung: der  Erwartung eines Mysteriums, von 

dem wir wissen, dass es nicht eintreten wird. 

So ist die Adventszeit einerseits fraglos ein Kernelement des Christentums. 

Christliche Menschen bereiten sich in dieser Zeit auf die Geburt Christi vor, auf 

ein Ereignis, von dem sie jedes Jahr aufs Neue hoffen, dass ein Abglanz des 

Wunderbaren ihre Seelen erhellen wird. 

Andererseits ist die Adventszeit aber auch ein prägnantes Beispiel für die ab-

surde Grundstruktur der menschlichen Existenz. Denn wir wissen ja genau, dass 

es am Abend des 24. Dezembers nicht zu einer Wiederkunft Christi kommen 

wird. Wir sind uns bewusst, dass die Geburt des Gottessohnes entweder nur 

ein Gleichnis oder ein Ereignis aus mythischer Vorzeit ist, das der menschlichen 

Geschichte auch in diesem Jahr nicht jene Wendung geben wird, die wir uns 

davon erhoffen. Die Welt wird auch nach diesem 24. Dezember nicht friedlicher 
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werden, und unsere Beziehungen zu anderen werden nicht frei sein von Hab-

gier, Misstrauen, Neid und Hass. 

Wenn wir uns dennoch jedes Jahr in der Adventszeit wieder der Hoffnung auf 

das Unmögliche hingeben, so trotzen wir damit in eben jener absurden Weise 

unserem Schicksal, wie es Albert Camus am Beispiel des Sisyphos-Mythos be-

schrieben hat: Immer wieder rollen wir den Fels unserer Hoffnung den Berg 

hinauf, immer wieder rollt er hinab in das Tal unseres Scheiterns. 

Das Absurde, als Konzept zur Beschreibung einer gottverlassen-sinnlosen Exis-

tenz entwickelt, erweist sich so bei näherer Betrachtung auch als geeignete Ka-

tegorie zur Beschreibung des Glaubens. Obwohl wir wissen, dass es keine Ge-

wissheit für unsere Glaubensinhalte gibt, halten wir doch an diesen fest. Eben 

dadurch aber erlangen sie eine eigene, geistige Wirklichkeit und Wirkmächtig-

keit. 

Ein bisschen ist es wie bei einer self-fulfilling prophecy: Wer an die Wirklichkeit 

der Liebe und des Friedens glaubt, erschafft diese Wirklichkeit damit in gewis-

ser Weise auch. 

Im Prinzip ist der Glaube damit eine lebenslange Adventszeit: Wer an die Frie-

densbotschaft des Neuen Testaments oder schlicht an die Möglichkeit einer 

friedlicheren, humaneren, gerechteren Welt glaubt, geht sein Leben lang auf 

diese Utopie zu, obwohl er weiß, dass er sein Ziel nie erreichen wird. 

Diesen Satz könnte man auch umdrehen und sagen: Das Wissen, das Ziel nicht 

zu erreichen, ist das Fundament des Glaubensweges. Das verwirklichte Ziel 

büßt stets den Glanz ein, mit dem die Hoffnung auf sein Erreichen es umkränzt 

hat. Eingeholt von der faktischen Wirklichkeit, wird es in jene Grautöne ge-

taucht werden, die für diese charakteristisch sind. 

So ist das absurde Streben nach dem Unerreichbaren auch der romantischen 

Sehnsucht verwandt. Denn auch für diese gilt ja, dass sie Erfüllung stets in dem 

Unerfüllbaren sucht. So fragt Georg Philipp Schmidt von Lübeck 1813 in seinem 

Gedicht Des Fremdlings Abendlied, das Franz Schubert unter dem Titel Der 

Wanderer vertont hat: "Wo bist du, mein gelobtes Land, / gesucht, geahnt und 

nie gekannt? / Das Land (…), / wo meine Träume wandeln gehn?" Die Antwort, 

die das Gedicht im abschließenden Vers gibt, fasst das Wesen der romanti-

schen Sehnsucht ebenso knapp wie treffend zusammen: "Da, wo du nicht bist, 

ist das Glück!" 

Eng mit der romantischen Sehnsucht verwandt ist die portugiesische Saudade. 

Das schwer übersetzbare Wort bezeichnet einen Gefühlskomplex, der sich aus 
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Fernweh, Nostalgie und der unbestimmten Sehnsucht nach einer inneren Er-

füllung, die sich ihrer Unerfüllbarkeit bewusst ist, zusammensetzt. Die musikali-

sche Entsprechung zur Saudade ist der Fado, der diese Sehnsucht in charakte-

ristischer Weise zum Klingen bringt. 

Exemplarisch kommt dies in dem Lied Ainda ("Noch") der bekannten portugie-

sischen Band Madredeus zum Ausdruck. Explizit wird hier der Gedanke ausfor-

muliert, dass eine Sehnsucht, die sich ihrer Unerfüllbarkeit bewusst ist, nur so 

lange eine Illusion von Erfüllung finden kann, wie die Suchenden unterwegs 

sind. Sobald sie ihr Ziel erreichen, lösen sich die mit diesem verbundenen Hoff-

nungen in Luft auf. Nur wer ein Leben lang auf ideeller Wanderschaft bleibt, 

"bewahrt sich die Liebe / und die Hoffnung". 

Damit geht es auch hier wieder um einen Glauben, der seine Kraft paradoxer-

weise gerade aus seiner Unerfüllbarkeit bezieht. Um einen Glauben, der auf 

seinem Ungenügen an der existierenden Welt besteht und eben deshalb die 

Kraft findet, Gegenentwürfe für eine bessere Welt zu ersinnen. 

Die Kraft des Glaubens ist damit immer auch ein Beleg für die Kraft des 

menschlichen Geistes, das Bestehende zu transzendieren. Wirkmächtig kann 

diese Kraft dann werden, wenn wir uns nicht in unserem Alltagshandeln ver-

stricken, sondern immer wieder von diesem zurücktreten und es in seinen Zie-

len und Konsequenzen überdenken. Die Adventszeit kann in diesem Sinne dazu 

dienen, unser Handeln an unseren Erwartungen zu messen. Auch dazu können 

wir die innere Einkehr nutzen, die wir mit dieser Zeit verbinden. Mit seinen 

kontemplativen Klängen lädt das Lied von Madredeus eben hierzu ein. 

 

 

Zitate aus Georg Philipp Schmidt von Lübeck: Des Fremdlings Abendlied ent-

nommen aus Ders.: Lieder von G. P. Schmidt von Lübeck. In: Becker, Wilhelm 

Gottlieb (Hg.): Guirlanden, Bd. 3, S.  93 – 136 (Gedicht S. 117 – 119). Leipzig 

1813: Gleditsch. 

 

Albert Camus' Essay Der Mythos von Sisyphos ist zuerst 1942 in französischer 

Sprache erschienen. Die erste deutsche Übersetzung wurde 1950 veröffentlicht 

und trägt den Untertitel "Ein Versuch über das Absurde". 

 

 

 

https://www.lieder.net/lieder/get_text.html?TextId=121770
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Madredeus: Ainda (Noch / Wie lange noch?) 

(Titelsong aus dem gleichnamigen Album, 1995) 

 

Lied (Ausschnitt aus dem Film Lisbon Story von Wim Wenders, 1994) 

 

Liedtext 

 

Freie Übertragung: 

 

Wie lange noch? 

 

Bestimmte Dinge 

kommen über meine Lippen, 

einige andere 

lerne ich allmählich kennen: 

Wahrheiten 

wie die Abenteuer der Freundschaft. 

 

Wer sein Ziel erreicht, 

entfernt sich weit 

von aller Veränderung 

und verlernt seinen Namen. 

 

Freude, 

vergebliche Traurigkeit, 

Phantasie, 

Unsicherheit: 

Auch das sind Wahrheiten 

der Suchenden, 

wie die Abenteuer der Freundschaft. 

 

Wer seinen Weg weitergeht,               Mehr Musik aus Portugal: 

bewahrt sich die Liebe    Fado und Novemberblues. Gift oder 

und die Hoffnung     Gegengift? 

ganz von selbst.     Galicien und Portugal: 

// Wie lange noch? //    Lieder über die Auswanderung 

https://www.youtube.com/watch?v=RMNEMGpgnqE
https://genius.com/Madredeus-ainda-lyrics
https://rotherbaron.com/2016/11/22/fado-und-novemberblues-gift-oder-gegengift/
https://rotherbaron.com/2018/08/26/galicien-und-portugal-lieder-ueber-die-auswanderung/
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Das Wunder, auf das wir so sehnsüchtig warten, ist womöglich längst eingetre-

ten. Wir müssen nur die Augen öffnen, um es zu erkennen. 

 

 
 

 

2. Das Wunder hinter den Mauern des Alltags 

Lied: Orso Jesenska: Le fracas (Das Getöse) 

 

Gottes Wege sind unergründlich, heißt es. In der Tat haben wir wohl alle schon 

die Erfahrung gemacht, dass das Wunderbare sich oft gerade dann zeigt, wenn 

man am wenigsten damit rechnet. 

Was sich nach einer tiefen religiösen Erfahrung anhört, kommt im Alltag nicht 

selten recht banal daher. Zum Beispiel in Form eines Missgeschicks, aus dem 

ganz unerwartet etwas Schönes entsteht – eines irrtümlich eingeschlagenen 

Weges, auf dem man die große Liebe trifft; eines Fehlgriffs im Küchenregal, aus 

dem eine köstliche neue Speise entsteht; oder eines verpassten Zuges, der un-

seren Sinn erst für neue, am Ende viel lohnendere Ziele öffnet. 

In all diesen Fällen ist es gerade der Irrtum, die Abweichung vom vorgegebenen 

Weg, der unserem Schicksal eine positive Wendung gibt. Ähnliche Erfahrungen 

lassen sich auch bei vielen Denkprozessen machen: Der entscheidende Geis-

tesblitz, die Entwirrung des Knotens, der einen von der Lösung eines Problems 

abhält, findet man oft erst, wenn man es wagt, loszulassen und das Gehirn al-

lein arbeiten zu lassen. Dann wacht man womöglich mitten in der Nacht auf 
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und blickt wie von oben auf den Problemdschungel herab – in dem sich dann 

ganz selbstverständlich ein Weg zeigt, den man zuvor übersehen hat. 

Nun ist es allerdings nicht so, dass das Wunderbare – in welcher Form auch 

immer wir es uns vorstellen wollen – sich ganz ohne unser Zutun ereignet. Wer 

es erfahren will, muss vielmehr stets offen für es sein. So kann der Ärger dar-

über, sich verlaufen oder den Zug verpasst zu haben, leicht zu einer mürrischen 

Verschlossenheit führen, durch die man dann nicht mehr offen ist für die un-

erwartet positive Wendung, die das Schicksal auf dem vermeintlich falschen 

Weg für einen bereithält. Und wer nicht bereit ist, für neue Probleme auch 

neue Lösungsansätze auszuprobieren, wird oft ebenfalls vergeblich auf Erlö-

sung von seiner Problemlast warten. 

Allerdings: Loslassen können, neue Sichtweisen ausprobieren, offen sein für 

das Unerwartete – all das hört sich leichter an, als es im Alltag umzusetzen ist. 

Denn es ist ja gerade das entscheidende Charakteristikum des Alltags, dass er 

unser Denken, Fühlen und Handeln auf ganz bestimmten, immer gleichen Bah-

nen lenkt. Auf Bahnen, auf denen jede Abweichung nichts anderes ist als eine 

Störung des gewohnten Ablaufs. Dies macht es unendlich schwer, offen zu 

bleiben für Neues und Fremdes. 

Erschwerend kommt hinzu, dass unser Alltagsleben wie eine mittelalterliche 

Stadt von Befestigungsringen umgeben ist, die seine Unantastbarkeit sicher-

stellen sollen. Den wichtigsten Befestigungsring stellt dabei unsere eigene 

Angst dar, aus dem Nest des Vertrauten herauszufallen, das die Alltagsstruktu-

ren uns bieten; unsere Angst auch, nicht mehr dazuzugehören, wenn wir von 

den allgemein anerkannten Normen und Denkmustern abweichen. 

So sind wir auch allzu leicht bereit, uns gegenseitig in der Gültigkeit unserer 

Alltagsnormen zu bestärken und andere zu verspotten, wenn sie deren Allge-

meingültigkeit hinterfragen. Dabei besteht immer die Gefahr, Lautstärke mit 

Wahrheit zu verwechseln, also davon auszugehen, dass der, der am lautesten 

schreit und seine Position am unerbittlichsten verteidigt, auch am ehesten 

Recht hat. 

Eine solche Haltung ist nun aber das Gegenteil dessen, was benötigt wird, um 

im Lärm des Alltagstrubels die Stimme Gottes zu vernehmen. Oder, weniger 

religiös ausgedrückt: Wer jeden Zweifel – sei es seine eigene innere Stimme 

oder Kritik von außen – mit polternder Rechthaberei zu übertönen sucht, ist 

dazu verdammt, in einer verzerrten Wirklichkeit zu leben. Dies kann sowohl auf 

der individuellen als auch auf der gesellschaftlichen Ebene zu katastrophalen 
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Entwicklungen führen – man denke nur an den Hurra-Patriotismus, der am 

Vorabend des Ersten Weltkriegs im deutschen Kaiserreich herrschte. 

Ähnliche Gedanken legt auch das Lied Le fracas (Das Getöse) des aus Südfrank-

reich stammenden Chansonniers Orso Jesenska (Jahrgang 1980) nahe. Es han-

delt von selbst ernannten Siegertypen, die mit ihrem lauten Lachen den 

"Schlachtenlärm" des Alltags zu übertönen versuchen. Gleichzeitig verdrängen 

sie auf diese Weise auch jeden Gedanken an das Andere und Fremde, das aus 

ihrer Perspektive schlicht 'das Unnütze' ist. Diejenigen, die – als "Gefangene 

des Unnützen" – nicht von dem lassen können oder wollen, was aus der Per-

spektive des bürgerlichen Alltags unproduktiv oder gar schädlich erscheint, ge-

raten in diesem "Getöse" schlicht in Vergessenheit. So versperren die ver-

meintlichen Siegertypen de facto sich und anderen den Weg in die Zukunft – 

die folglich "vergangen" ist, ehe sie begonnen hat. 

Was auf der Ebene des Textes zum Scheitern verurteilt scheint, wird durch die 

kontemplative Musik und die traumartigen Bildsequenzen des Videos zu dem 

Chanson erreicht: die Ermutigung zu einem inneren, geistigen Widerstand ge-

gen das scheinbar Unabänderliche. 

 

 

Orso Jesenska: Le fracas (Das Getöse) 

aus: Un courage inutile (Unnützer Mut; 2013) 

 

Lied (Videoclip), mit Text 

 

Albumfassung 

 

Übersetzung: 

 

Das Getöse 

 

Die Nacht ist noch ganz lau 

von diesem unbeweglichen Tag, 

an dem sie sich voller Glück 

als Sieger gefühlt haben. 

Sie lachen und reden laut 

und hoffen, dass sie auf diese Weise 

https://www.youtube.com/watch?v=bh-pl1JBoxM
https://orsojesenska.bandcamp.com/track/le-fracas
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den Schlachtenlärm 

übertönen werden. 

 

Und wir beide, 

Gefangene des Unnützen, 

wir, mit unserem armen, zerbrechlichen  Lächeln 

und unserem unruhigen Verlangen, 

gehen an ihnen vorüber. 

 

Sie schaukeln im Sitzen 

und scheinen sich selbst darüber zu wundern, 

dass es so leicht ist, 

uns vergessen zu lassen. 

Die Nacht ist kalt geworden, 

und ich bin noch immer da. 

Aber ich fürchte um die Toten 

und um unsere vergangene Zukunft. 

 

 

Infos zu Orso Jesenska (französisch) 

 

Mehr poetische Chansons aus Frankreich: 

Chansons poétiques. Ein Blick auf die französischen ChansondichterInnen 

  

https://www.prixgeorgesmoustaki.com/portfolio/orso-jesenska/
https://rotherbaron.com/2020/02/23/chansons-poetiques/
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Im Winter kommt das äußere Leben zum Stillstand. Gerade dadurch öffnet sich 

für uns jedoch das Tor zu innerer Verwandlung. 

 

 
 

3. Der Winter: Stillstand und Verwandlung 

Lied: Mariee Sioux: Wizard flurry home (Zauberschauerhaus) 

 

Als "das Andere des Lebens" ist der Winter immer auch der Ort des Todes. 

Gleichzeitig lässt sich seine Andersartigkeit aber auch im Sinne eines Gegen-

entwurfs verstehen, einer "Gegenwelt", in der all das möglich erscheint, was im 

realen Leben undenkbar ist. Hierzu lädt der Winter selbst ein, indem er zwar de 

facto für die totale Abwesenheit des Lebens steht, in seinem konkreten Er-

scheinungsbild aber das Leben nachzuahmen scheint: Schneeverwehungen 

türmen die Eismassen zu bizarren Landschaften auf, Eiszapfen tragen ihren 

Namen, weil sie an die Zapfen von Nadelbäumen erinnern, Raureif überzieht 

das Land wie mit einer Decke aus glitzernden Eisblüten. 

Eben dadurch, dass der Winter das Leben nachzubilden scheint, es dabei aber 

gleichzeitig verfremdet, bietet er die Grundlage für Träume von einer anderen 

Welt. Dies gilt erst recht, wenn er die Welt mit einem Schleier aus Schneeflo-

cken überzieht. Durch die Verbergung, Verwandlung bzw. "Fragmentarisierung" 

der gewöhnlichen Erscheinungen im Schneeflockentaumel ermöglicht er dann 

eine Loslösung von Letzteren. Er lädt damit ein zu einem Zustand kontemplati-

ver Versenkung, der die Grundvoraussetzung aller mystischen Erfahrung ist. 

Hierauf beruht auch der Song Wizard flurry home (Zauberschauerhaus) der ka-

lifornischen Singer-Songwriterin Mariee Sioux. Ihr Vater ist ein Mandolinen-

spieler polnisch-ungarischer Herkunft, der sie stellenweise auch musikalisch 
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begleitet. Ihre Mutter hat spanische Wurzeln, ist jedoch auch in der Volks-

gruppe der Paiute verwurzelt. Musikalisch drückt sich dies bei der 1985 gebo-

renen Sängerin u.a. in der Einbeziehung traditioneller indianisch-mexikanischer 

Flötenklänge in ihre Musik aus. 

Inhaltlich verweist der Song insbesondere auf die kultischen Tänze der Paiute, 

in denen mithilfe ritueller Trommelklänge Trancezustände erreicht werden soll-

ten. Ende des 19. Jahrhunderts erhielt diese Form der Musik in der so genann-

ten "Geistertanzbewegung" auch einen politisch-revolutionären Sinn: Durch die 

Tänze sollten Visionen bewirkt werden, die den Tanzenden den Weg zur Be-

freiung von der weißen Besatzungsmacht weisen sollten. Hierauf spielt der 

Song von Mariee Sioux insofern an, als er das "Zertanzen" der Welt durch einen 

trommelnden Zauberer bzw. Medizinmann evoziert. Die hierdurch zu erlan-

gende Befreiung ist allerdings nicht – wie von der Geistertanzbewegung erhofft 

– eine äußere, sondern spielt sich auf der inneren Ebene ab, im Sinne einer in-

dividuellen Initiation in die mystische Welt der Vorfahren. 

Deutlich wird dies etwa in der symbolischen Bedeutung der Zahl Fünf in dem 

Gedicht. Diese steht hier offenbar für Vervollkommnung bzw. Vervollständi-

gung (im Sinne der fünf Finger einer Hand). Damit ist auch das im Lied themati-

sierte "Entzweibrechen" des Herzens nicht im Sinne eines zerstörerischen Aus-

einanderbrechens, sondern im Sinne der Entdeckung einer anderen, bislang 

unbekannten Seite des eigenen Daseins zu verstehen. Deren zentrales Kennzei-

chen wäre dabei die Aufhebung der Vereinzelung und die Einstimmung in den 

einen, alles durchdringenden Atem des Seins, wie ihn der alles umfangende 

Schneeschauer andeutet. 

In Verbindung mit der psychedelischen Musik vermittelt der assoziative Text 

eine Ahnung von eben jener "zauberhaften" Stimmung, auf die der Titel des 

Liedes verweist. Auch die sich auflösenden Sätze, durch die die Klangqualität 

der Worte gegenüber der semantischen Ebene in den Vordergrund tritt, passen 

gut zu der beschriebenen Situation einer in das Mosaik tanzender Flocken zer-

fallenden Welt. 

Angesichts des assoziativen Stils des Liedes scheint eine Annäherung an den 

Sinn des Textes nur durch eine freie Übertragung möglich, die der lautmalen-

den Sprache des Originals mit semantischen und onomatopoetischen Entspre-

chungen nahe zu kommen versucht. 
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Mariee Sioux: Wizard flurry home (Das Zauberschauerhaus) 

aus: A Bundled Bundle of Bundles (2006) 
Liedtext und Song 
Live-Aufnahme 
 
Freie Übertragung: 

 

Zauberschauerhaus 
 
Tanze, Schnee, tanze, 

Schnee, Schneeschauerhaus, 

ja, tanze, Schnee, tanze, 

Schnee, Schneeschauerhaus. 

 

Spinn uns Gold, oh Zauberer, 

schwenke deinen Zauberstab 

Zauberer, zerstoß die Welt 

mit deinem Trommelstab, 

Zauberer, spinn uns Gold, 

schwenke deinen Zauberstab 

Zauberer, zerstoß die Welt 

mit deinem Trommelstab, 

mit deinem Trommelstab und 

tanze, tanze im Schnee, 

im Schnee, im Schneeschauerhaus. 

 

Und Winter, Liebeshalt, 

kröne, kröne, kröne deine Brüder. 

Winter, Liebesschnee, 

kröne, kröne, kröne deine Berge. 

Winter, Liebeshalt, 

kröne, kröne, kröne deine Mütter. 

Winter, Liebesschnee, 

kröne, kröne, kröne deine Berge 

und tanze, tanze im Schnee, 

im Schnee, im Schneeschauerhaus. 

im Schnee, im Schneeschauerhaus. 

https://genius.com/Mariee-sioux-wizard-flurry-home-lyrics
https://www.youtube.com/watch?v=w4p1DcTF8BM
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Und im Kokon des Bettes 

bitte ich dich um Vergebung, 

im Kokon des Bettes 

bitte ich dich um Vergebung, 

Monsunkokon 

bricht, bricht, bricht durchs Dach 

Monsunkokon 

bricht, bricht, bricht mein Herz entzwei 

in zwei, zwei, in zwei Teile, 

und es waren zwei, es waren fünf, 

und alles war so neu, neu, so neu, 

es war so neu, neu, neu, 

neu, neu, so neu. 

 

Und braune, braune, 

oh braune Knie, weiße Bienen, 

summ, summ, summ, sind fort. 

Braune Knie, weiße Bienen, 

summ, summ, summ, sind fort. 

Könntet ihr euch bitte 

in Honig verwandeln? 

Könntet ihr euch bitte 

in Morgen verwandeln? 

Könntet ihr bitte 

zurück-, zurück-, zurückehren morgen 

und unseren Tanz in Eis verwandeln? 

Oh, friert unseren Tanz unter den Teichen ein 

und verwandelt unseren Tanz in Eis! 

Oh, friert unseren Tanz unter den Teichen ein und 

lasst unseren Tanz zu Schnee-oh-Engelkissen gefrieren, 

lasst unseren Tanz zu Schnee-oh-Engelkissen gefrieren. 

Unser Tanz wird gefrieren 

zu Schneeengelkissen 

 

Mehr Winterlieder: Musikalische Winterreise. Der Winter: Untergang oder Utopie? 

https://rotherbaron.com/2018/01/09/musikalische-winterreise-2/
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Bei einer Reise ins Land der Seele müssen viele Grenzen überwunden werden. 

Mit ein paar Tricks kann man sich die nötigen Visa aber leicht selbst ausstellen. 

 

 
 

4. Die Kunst des sprachlosen Sprechens 

Lied: Trad.Attack!: Kuukene (Mond) 

 

Ein zentrales Element aller Meditation ist die Überwindung des bewussten 

Denkens. Nur wem es gelingt, die Denkmuster des Alltags hinter sich zu lassen, 

kann durch die Meditation auf neue Gedanken kommen – oder vielleicht sogar 

zu Einsichten gelangen, die sich jenseits des bewussten Denkens vollziehen. 

Die innere Schau, die in solchen kontemplativen Prozessen angestrebt wird, 

entspricht in mancherlei Hinsicht einem bewussten Schlaf. Die Bilder des Inne-

ren, die sonst in den Träumen unbewusst an unserem inneren Auge vorüberfla-

ckern, können dabei klarer wahrgenommen und so in das bewusste Denken 

integriert werden. Kontemplation und Reflexion stehen so in einem dynami-

schen Wechselprozess zueinander. 

Um sich von den Fesseln der gewohnten Wahrnehmungsmuster zu befreien, 

sind zu allen Zeiten diverse Hilfsmittel eingesetzt worden. Hierzu zählen 

Rauschmittel ebenso wie bestimmte Tänze, die zu Trancezuständen führen und 

so die Lösung vom Alltags-Ich erleichtern können. Entsprechende Praktiken 

sind von Schamanen ebenso bekannt wie von der türkischen Sufi-Kultur, in der 
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bis heute durch rituelle Drehbewegungen eine Annäherung an Gott gesucht 

wird. Das äußere entspricht dabei einem inneren Kreisen um sich selbst, be-

wirkt also eine intensive Form geistiger "Kon-Zentration". 

Ein weiteres Mittel, den unaufhörlichen Fluss der Gedanken vorübergehend 

auszublenden, besteht darin, das eine Rauschen durch ein anderes zu übertö-

nen. Entsprechende Praktiken sind vor allem von den diversen Formen ritueller 

Gebete bekannt. So sind sich etwa Christen, die den Rosenkranz beten, der ein-

zelnen Gebetsformeln kaum mehr bewusst, wenn sie diese vor sich hinmur-

meln. Stattdessen dienen die heiligen Worte eher dazu, sich von den säkularen 

Satzmustern zu lösen und sich innerlich für das Göttliche zu öffnen. 

Derartige Formen rituellen Sprechens müssen allerdings nicht notwendiger-

weise der Anbahnung religiöser Erfahrungen dienen. Sie können vielmehr auch 

allgemein eine innere Katharsis bewirken, im Sinne einer Reinigung des Den-

kens von unnötigem Ballast. 

Hinzu kommt, dass die formelhafte Sprache notwendigerweise überpersönlich 

ist und so der üblichen Ichbezogenheit des Denkens entgegenwirkt. Dies er-

leichtert die Konzentration auf das Wesentliche und die geistige Annäherung 

an jenen Urgrund des Seins, in dem es kein Ich und kein Du mehr gibt, sondern 

alles in einer gemeinsamen Wurzel miteinander verbunden ist. 

Ein schönes Beispiel für eine solche Verknüpfung von rituellem Sprechen und 

der Überwindung der Grenzen zwischen Ich und Du, Ich und Welt, Ich und 

Kosmos ist das Lied Kuukene (Mond) des estnischen Trios Trad.Attack!. Der 

Liedtext wirkt wie eine Art Zauberspruch oder Gebet an den Mond bzw. den 

Morgenstern und wird in dem Song wie ein Mantra wiederholt. Entnommen ist 

er einer alten Aufnahme einer traditionellen estnischen Dorfsängerin, die am 

Schluss des Liedes auch selbst eingeblendet wird. 

Seinen Ursprung hat der Text in den Segenswünschen, wie sie früher im Rah-

men dörflicher Gemeinschaftsfeiern vorgetragen wurden. Seinem Inhalt nach 

hatte er seinen Platz dabei wohl im Rahmen von Hochzeitsfesten oder Initia-

tionsfeiern wie der Kommunion oder dem Eintritt ins Erwachsenenalter. 

Der rituelle Charakter des Gesangsvortrags wird in dem Lied nicht nur durch 

entsprechende repetitive Klangsequenzen betont, sondern auch durch das da-

zugehörige Video. Dieses setzt die Innenschau, zu der das Lied einlädt, als sur-

reale Bilderwelt in Szene und erscheint so als integraler Bestandteil des Song-

projekts. Die Begegnung zwischen Mann und Frau, ihre schwebende Annähe-
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rung aneinander, wird dabei zu einer Art Chiffre für das Mit- und Gegeneinan-

der der Elemente, das das kosmische Geschehen in Gang hält. 

   

Trad.Attack!: Kuukene (Mond) 

aus: Trad.Attack! (EP, 2014); Text: Emilie Kõiv (1966) 

 

Videoclip 

 

Acoustic Session an der Chinesischen Mauer 

 

Liedtext mit englischer Übersetzung 

 

Übertragung ins Deutsche: 

 

[An den] Mond 

 

Lieber Mond, 

süßer Stern der Morgenröte, 

nimm mich in dir auf! 

Möge mein Körper stark werden 

und den Fährnissen des Lebens trotzen! 

 

Band-Infos: 

Das Trio Trad.Attack!, dessen erster, 2014 veröffentlichter Extended Player in 

Estland auf Anhieb ein großer Erfolg wurde, bezieht sich musikalisch vielfach 

auf klassische estnische Instrumente und Vortragsweisen. Die drei 

Bandmitglieder sind hiervon auf je eigene Weise geprägt worden: Tõnu Tubli, 

Posaunist und Schlagzeuger, ist Sohn eines Dirigenten estnischer Blasorchester, 

Sandra Sillamaa spielt den estnischen Dudelsack, und Jalmar Vabarna gehört 

zur Minderheit der im Süden Estlands lebenden Setukesen, die über eine 

besondere Gesangstradition verfügen. Die Band versteckt ihre Prägung durch 

die estnische Folk-Tradition nicht, verbindet diese aber mit experimentellen 

Ansätzen, die Vergangenheit und Gegenwart auf reizvolle Weise miteinander 

verknüpfen. 

 

Mehr Musik aus Estland: Von der Lust am Experimentieren 

https://www.youtube.com/watch?v=BaP6jUgFGkA
https://www.youtube.com/watch?v=M7Tag6JBWks
https://lyricstranslate.com/en/tradattack-kuukene-lyrics.html
https://rotherbaron.com/2018/06/27/musikalische-sommerreise-2018-2/
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Geist und Materie sind wie ein altes Ehepaar: Immer streben sie voneinander 

weg, und doch kann der eine nicht ohne die andere sein. 

 

 
 

5. Die hungrigen Geister und der befreite Geist 

Lied: Boris Grebenschtschikow mit der Band Aquarium: Kladbischtsche 

 

Wer meditiert, lernt sich selbst neu kennen. Dies kann sich sowohl auf den 

Körper als auch auf den Geist beziehen. 

Eher um körperliche Selbsterkundung geht es etwa beim Autogenen Training. 

Indem man mittels spezieller Techniken in sich hineinhört, bekommt man hier 

ein Gefühl für das Rauschen des Blutes und das Strömen des Atems, für die 

Wärme und die Kälte, die von beiden ausgehen kann. 

Bei klösterlichen Exerzitien steht dagegen die geistige Selbsterkundung im Vor-

dergrund. Durch eine kontemplative Versenkung ins eigene Ich soll das Ver-

hältnis zu sich selbst, zur Welt, zu den Mitmenschen und zu Gott bzw. dem 

Universum ergründet, überdacht und gegebenenfalls neu justiert werden. 

Es gibt allerdings auch Formen von Meditation, die gerade dazu dienen, das 

eigene Ich hinter sich zu lassen. Hierbei geht es darum, das Gebundensein an 

die Materie im Geiste zu überwinden und so frei zu werden für die Erfahrung 

des Eingebundenseins in das Ganze des Seins bzw. der Schöpfung. 
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Diese Art von Meditation ist grundlegend für alle Arten von Mystik, unabhängig 

von den jeweils zugrunde liegenden religiösen Systemen. Von zentraler Bedeu-

tung ist sie für fernöstliche Religionen, in denen das Ziel des Lebens darin gese-

hen wird, den Kreislauf der Wiedergeburten zu durchbrechen und in das Nir-

wana einzutreten. Dieses ist dabei zum einen mit der Herauslösung aus dem 

Kreislauf des ewigen Werdens und Vergehens (dem Samsara) assoziiert. Zum 

anderen ist damit aber auch ein Zustand geistiger Loslösung von dem materi-

ellen Sein verbunden, wie er etwa durch eine Überwindung von Habgier, Neid 

und generell des Egozentrismus zu erreichen ist. 

An diese Gedanken knüpft erkennbar auch der russische Dichter und Musiker 

Boris Grebenschtschikow – der sich seit Anfang der 1990er Jahre intensiv mit 

fernöstlichem Gedankengut beschäftigt – in seinem Lied Kladbischtsche  (Fried-

hof) an. Es handelt von einem Yogi, der irgendwo im Himalaya mit einem Blas-

rohr aus Knochen hungrige Geister herbeiruft. Diese trinken daraufhin sein Blut 

und essen seinen Körper auf, so dass er, aller materiellen Fesseln ledig, frei 

wird für die Vereinigung mit dem Ganzen des Seins. 

In Teil 2 seines Liedes (Strophe 4 und 5) bezieht Grebenschtschikow diese Pa-

rabel auf die Befreiung des Geistes allerdings auch auf seine eigene Gegenwart. 

Aus den hungrigen Geistern des asiatischen Bergfriedhofs werden dabei 

"maßlose Schurken". Auch sie saugen die Menschen aus, doch werden sie da-

bei ebenso wenig satt wie ihre Opfer dadurch eine neue Stufe geistiger Freiheit 

erlangen. Dies entspricht im Übrigen der traditionellen Vorstellung der ewig 

hungernden Geister im Buddhismus. Als Wesen, die mit ihren viel zu kleinen 

Mündern und viel zu engen Hälsen niemals ihre dicken Bäuche füllen können, 

spiegeln sie eben jene materialistische Orientierung wider, die 

Grebenschtschikow ins Bild der unersättlichen Ausbeuter fasst.  

1995 veröffentlicht, lässt das Lied an den russischen Raubtierkapitalismus im 

Anschluss an das Ende der Sowjetunion denken. Das Aussaugen symbolisiert 

folglich in diesem Fall keinen geistigen Reinigungsprozess, sondern spielt, ganz 

im Gegenteil, auf eine fortgesetzte materielle Abhängigkeit an. Diese bezieht 

sich dabei durchaus auch auf die Aussaugenden, die mit ihrer Gier nach Reich-

tum das geistige Ziel ihres Lebens verfehlen – und in diesem Sinne nie "satt" 

werden. Vor allem aber rauben sie mit dieser Gier auch anderen Menschen die 

Lebensgrundlage und verhindern so, dass diese nach geistiger Erfüllung streben 

können. Denn diese ist eben nur vom Boden einer hinreichenden materiellen 

Grundversorgung aus zu erreichen. 
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Grebenschtschikows Kritik hat natürlich nicht nur für die kaptilastischen Aus-

wüchse im Russland der 1990er Jahre Gültigkeit. Sie lässt sich vielmehr auch 

auf alle anderen Gesellschaften beziehen, in denen soziale Ungerechtigkeit und 

die Orientierung an der Wachstumsideologie das Streben nach geistiger Ver-

vollkommnung erschweren. 

 

Boris Grebenschtschikow mit der Band Aquarium: Kladbischtsche 

(Friedhof) 

aus: Navigator (1995) 

 

Song und Liedtext 

 

Live (unplugged, 1995) 

 

Übersetzung: 

 

Der Friedhof 

 

Während hinter dem Himalaya die Sonne untergeht, 

um am nächsten Morgen wieder aufzugehen, 

wandelt ein Yogi über den Friedhof, 

um seiner Fesseln ledig zu werden. 

 

Mit seiner Flöte aus Knochen 

ruft er die hungrigen Geister herbei, 

um sie zu tränken und zu nähren 

mit seinem Fleisch und Blut. 

 

Sie essen seinen Körper 

und trinken sein Blut in einem Zug, 

so dass er am Morgen, gereinigt von allen Sünden, 

an nichts mehr gebunden ist. 

 

Ach, auch wir sind solche Flötenspieler, 

es gibt so viele davon unter uns. 

https://www.youtube.com/watch?v=RpTH34N_vRU
https://www.youtube.com/watch?v=6GTcruTJDJY
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Maßlose Schurken ernähren wir 

mit unserem Blut. 

 

So viele Jahre saugen sie schon an uns – 

und sind doch noch immer nicht satt. 

Sind wir denn so erfüllt von Sünden? 

Ach, wenn doch nur die Sonne schon 

aufginge über dem Friedhof meiner Heimat! 

 

 

Über Boris Grebenschtschikow: 

Der 1952 geborene Künstler 

gründete während seines Ma-

thematikstudiums in St. Peters-

burg zusammen mit Anatolij 

Gunitskij die Band Aquarium. 

Während er wissenschaftlich zu 

arbeiten begann, trat er parallel 

mit der bis heute in wechselnden 

Besetzungen bestehenden Band 

auf und rief die Rockzeitschrift Roksi ins Leben. Obwohl die Band 1981 verbo-

ten wurde und Grebenschtschikow zusätzlich seine Arbeit verlor, wurde dieser 

eine zentrale Figur der oppositionellen Musikszene. So half er etwa dem legen-

dären Viktor Tsoj (Tsoi) und seiner Band Kino bei der Produktion ihres ersten 

Albums und arbeitete auch mit der Kult-Band Maschina Wremjeni zusammen. 

Im Zuge der Perestroika wurde Grebenschtschikow zu einem Idol der russi-

schen Jugend. 

Nachdem er sich seit Beginn der 1990er Jahre intensiv mit dem Buddhismus 

beschäftigt hatte, lernte Grebenschtschikow 2006 den aus Indien stammenden 

geistlichen Gelehrten Sri Chinmoy kennen, mit dessen Schülern er u.a. ein Kon-

zert in der Londoner Royal Albert Hall gegeben hat. Außerdem hat er Schriften 

des tibetischen Lamas Tulku Urgyen Rinpoche ins Russische übersetzt. 

   

Mehr Musik aus Russland: 

Putinistan und Russkij-Rockistan. Zur Kontinuität der musikalischen Gegenkultur in Russland. 

Der Krieg als Verrat am Selbst. Anti-Kriegslieder in der russischen Gitarrenlyrik. 

https://rotherbaron.com/2015/05/31/putinistan-und-russkij-rockistan-zur-kontinuitat-der-musikalischen-gegenkultur-in-russland/
https://rotherbaron.com/2015/12/13/der-krieg-als-verrat-am-selbst-anti-kriegslieder-in-der-russischen-gitarrenlyrik/
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Durch den Fortschritt der Wissenschaften erfahren wir immer mehr über die 

Gesetzmäßigkeiten des Lebens. Dem Wesen des Seins bringt uns das aber nicht 

unbedingt näher. 

 
 

6. Die Wahrheit des Kieselsteins 

Lied: Paavoharju: Valo tihkuu kaiken läpi (Das alles durchdringende Licht) 

 

Eine Meditation kann eine Reise in das eigene Ich sein. Sie kann aber auch, 

gerade umgekehrt, Urlaub vom Ich sein. Dann dient sie dazu, die Welt 

vorurteilsfreier zu betrachten, sich also ganz auf ihre eigene Wahrheit und 

Entwicklungsdynamik einzulassen. Anstatt die Dinge auf der Grundlage der 

persönlichen Interessen und Bedürfnisse wahrzunehmen,  werden sie so in 

ihrem Wesen erfahrbar. 

Ein solches bewussteres Sehen ist etwa für den Zen-Buddhismus von zentraler 

Bedeutung. Dabei geht es gerade nicht darum, das große Ganze zu erleben, das 

zu finden, was die Welt "im Innersten zusammenhält". Ziel ist es vielmehr, das 

Große im Kleinen zu entdecken, also etwa einen unscheinbaren Kieselstein 

oder einen Grashalm in seiner Einzigartigkeit und damit als kleinen, aber 

unverzichtbaren Baustein im Palast des Lebens wahrzunehmen. 

Diese Form des interesselosen Anschauens und "willenlosen Erkennens", wie 

sie auch der Philosoph Arthur Schopenhauer als Weg zur Wahrheitssuche 

empfiehlt, setzt allerdings nicht notwendigerweise eine bewusste Meditation 

voraus. Sie kann sich vielmehr auch plötzlich einstellen, in besonderen 
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Momenten innerer Harmonie, in Augenblicken, in denen wir uns mit uns selbst 

und der Natur im Einklang befinden. 

Einen solchen "Kairos", verstanden als einen Augenblick außerhalb der Zeit, 

beschreibt Rainer Maria Rilke in zwei kurzen, 1913 entstandenen Prosastücken 

(Erlebnis I und II). In Erlebnis I fühlt sich der Protagonist, als er sich während 

eines Spaziergangs an einen Baum anlehnt, auf einmal so vollständig 

"eingelassen in die Natur", dass er "in einem beinah unbewußten Anschaun" 

innehält. Während aus dem Baum "fast unmerkliche Schwingungen" in ihn 

überzugehen scheinen, hat er das Gefühl, als stehe er in seinem Körper "wie in 

der Tiefe eines verlassenen Fensters", von dem aus er in die Natur 

hinübersehe. Schließlich kommt es ihm vor, als sei er "auf die andere Seite der 

Natur geraten". 

Durch das reine Anschauen gewinnen die Dinge eine neue Qualität für ihn. Sie 

scheinen ihm nun aus einem "geistigere[n] Abstand" gegenüberzutreten und 

sich ihm dabei "mit so unerschöpflicher Bedeutung" zu offenbaren, "als ob nun 

nichts mehr zu verbergen sei". 

In Erlebnis II wird die zunächst nur optisch vermittelte Verbundenheit mit den 

Dingen auch über andere Sinne realisiert. So heißt es hier von einem Vogelruf, 

dass er "draußen und in seinem Innern übereinstimmend da war, indem er sich 

gewissermaßen an der Grenze des Körpers nicht brach, beides zu einem 

ununterbrochenen Raum zusammennahm, in welchem, geheimnisvoll 

geschützt, nur eine einzige Stelle reinsten, tiefsten Bewußtseins blieb". 

Im Endeffekt führt die Erfahrung der tieferen Wahrheit des Seins so zu der 

Empfindung einer tieferen Verbundenheit mit allem und allen anderen. So 

betont Rilke auch in einem um die gleiche Zeit entstandenen Gedicht das 

Gefühl der Seelenverwandtschaft mit anderem Seienden, das sich aus einer 

wesenhaften, nicht oberflächlichen Wahrnehmung der Welt ergibt: 

 

"Durch alle Wesen reicht der eine Raum: 

Weltinnenraum. Die Vögel fliegen still 

durch uns hindurch. O, der ich wachsen will, 

ich seh hinaus, und in mir wächst der Baum." 

 

Auch die finnische Band Paavoharju, ein musikalisches Projekt asketischer 

Christen, thematisiert in ihrem Song Valo tihkuu kaiken läpi ("Das alles 

durchdringende Licht") das plötzliche Hervorbrechen des wahren Wesens des 
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Seins hinter dem alltäglichen Erscheinungsbild der Dinge. Indem der "Spiegel" 

der "Seele" von den Schablonen der Alltagswahrnehmung  'gereinigt' wird, 

öffnet sich der Blick für "ein klareres Bild", in dem die tiefere Wahrheit der 

Dinge aufscheint. 

Ausgangspunkt dieses besonderen Augenblicks ist hier "eine Sehnsucht nach 

einer Sehnsucht". Dies umschreibt recht gut die Haltung eines im Gebet 

versunkenen Menschen, der auf die eigentlich unerreichbare Gnade hofft, für 

einen kurzen Augenblick von der göttlichen Wahrheit gestreift zu werden. 

Musikalisch entspricht dem ein kontemplativer Gesang, der durch die leichte 

Hallwirkung Anklänge an den Kirchengesang aufweist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zitatenachweis: 

 

Rilke: 

Erlebnis I (e 1913, v 1918) und Erlebnis II (e 1913, v 1935): Rilke, Rainer Maria: 

Werke. Kommentierte Ausgabe in vier Bänden, Bd. 4, hg. von Horst Nalewski, S. 

666 – 670. Frankfurt/Main 1996: Insel. 

Gedichtstrophe aus: Es winkt zu Fühlung fast aus allen Dingen … (e 1914, v 

1927). In: Ebd., Bd. 1, hg. von Manfred Engel und Ulrich Fülleborn, S. 113. 

 

Schopenhauer:  

Schopenhauer, Arthur: Die Welt als Wille und Vorstellung (1819); hier zit. nach 

Arthur Schopenhauers Werke in fünf Bänden, nach den Ausgaben letzter Hand 

herausgegeben von Ludger Lütkehaus, Bd. 1, S. 267. Zürich 1988 (Neuausgabe 

1994): Haffmans. 

 

http://www.teeweg.de/de/varia/rilke/erlebnis1.html
http://www.teeweg.de/de/varia/rilke/erlebnis2.html
https://www.textlog.de/22437.html
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Paavoharju: Valo tihkuu kaiken läpi (Das alles durchdringende Licht) 

aus: Yhä hämärää (2005) 

 

Videoclip 

 

Liedtext mit englischer und französischer Übersetzung 

 

Freie Übertragung: 

 

Das alles durchdringende Licht 

 

Wie der Atem der alles umfließenden Luft, 

so weht über dem weiten Wasser der Geist 

und erweckt in mir eine Sehnsucht 

nach einer Sehnsucht. 

 

Zweige, die sich neigen, 

die über das Wasser streichen 

und mein Spiegelbild verwischen, 

hinter dem dein Bild erscheint. 

 

Wellen, die sich wölben 

über den Spiegel meiner Seele 

und sie reinigen von ihren Bildern, 

hinter denen ein klareres Bild aufleuchtet. 

 

 

Über Paavorharju: 

Levskin (Leonard R.): Paavoharjus bunte Insel im Winterland: Teil 1 (25. 

Oktober 2015) und 2 (22. November 2015) [bebilderte Auseinandersetzung mit 

musikalischer Ausrichtung und kulturellem Hintergrund der Gruppe auf exile-

network.de]  

 

Mehr Musik aus Finnland:  Tango, Blues und Rock-Philosophen 
 

  

https://www.youtube.com/watch?v=gptt6srqe_Y
https://lyricstranslate.com/de/paavoharju-valo-tihkuu-kaiken-l%C3%A4pi-lyrics.html
http://exile-network.de/?p=437
http://exile-network.de/?p=508
https://rotherbaron.com/2019/08/25/finnland-tango-blues-und-rock-philosophen/
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Die Traumtränen der Mondgöttin versickern meist ungesehen in der 

kapitalistischen Wüste. Nur wenn ein Künstler sie in seinem Herzen aufnimmt, 

verwandeln sie sich manchmal in Perlen. 

 
 

7. Die Tränen der Mondgöttin 

Lied: Charles Baudelaire / Régis Flécheau: Tristesses de la lune 

(Mondmelancholie) 

 

Kontemplation? Besinnung? Kreativität? Kunst? Aus Sicht einer kapitalistischen 

Gesellschaft ist all das: nutzlos. Denn: Es lässt sich kein Mehrwert damit erzie-

len. 

Allerdings gilt dies nur aus kurzfristiger Perspektive. Bei einer langfristigeren 

Betrachtung kann zumindest der Kunst sogar nach kapitalistischer Logik eine 

gewisse Rentabilität nicht abgesprochen werden. Man denke nur an die astro-

nomischen Preise, die einzelne Gemälde auf Kunstauktionen erzielen. 

Paradoxerweise beruht der Mehrwert, der sich hier mit Kunst erzielen lässt, 

allerdings gerade auf jener Wertschätzung des Geistes, die nach kapitalistischer 

Logik unproduktiv ist. Denn der hohe materielle Wert mancher Werke resultiert 

ja gerade daraus, dass ihr ideeller Wert als hoch eingestuft wird. Die scheinbare 

nutzlose Anverwandlung der Welt durch den Geist erfährt so durch die Hinter-

tür doch noch  gesellschaftliche Anerkennung – auch wenn dies den dann oft 

schon verstorbenen Künstlern vielfach nichts mehr nützt. 
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Hinter der speziellen, auf den materiellen Wert einzelner Kunstwerke bezoge-

nen Wertschätzung des Geistes verbirgt sich freilich noch eine andere, allge-

meinere Anerkennung der Bedeutung geistiger Produktivität. Denn ohne diese 

gäbe es auch in einer kapitalistischen Gesellschaft keine wachstumsfördernden 

Innovationen. Auch für sie ist folglich Kreativität eine wichtige Triebfeder der 

Entwicklung. 

Zwar lässt sich Kreativität durch spezielle Brainstorming-Praktiken gezielt für 

ökonomische Zwecke – etwa für die Produktentwicklung – nutzen. Vollständig 

plan- und steuerbar wird sie allerdings nie sein. Denn dann würde sie ja ihr We-

sen – das freie, ungebundene Spiel des Geistes – verlieren.  

Damit steht die kapitalistische Gesellschaft in einem ambivalenten Verhältnis 

zu geistiger Aktivität. Einerseits ist sie auf Kreativität angewiesen, um nicht in 

einem unproduktiven Stillstand zu verharren. Andererseits darf sie dem Geist 

auch nicht zu viele Freiräume lassen, da dies die grundsätzliche Orientierung an 

materiellen Werten in Frage stellen könnte. 

Für das Verhältnis zu Religion und Kunst bedeutet das: Sie werden geduldet, 

solange sie nicht den wirtschaftlichen Kernbereich der Gesellschaft tangieren. 

Offene Wertschätzung erfahren Meditation und Kreativität nur dann, wenn sie 

sich – als Power-Yoga für gestresste Manager oder als Brainstorming in der 

Marketing-Abteilung – für Wertschöpfungszwecke instrumentalisieren lassen. 

Ansonsten gilt für Künstler aber dasselbe wie für mittelalterliche Nonnen: Man 

lässt ihnen ihre Spielwiese im gesellschaftlichen Abseits und schöpft allenfalls 

den finanziellen Rahm ab, wenn ihre Produkte sich als profitabel erweisen. Ein-

fluss auf gesellschaftliche Prozesse gesteht man ihnen aber dezidiert nicht zu. 

Diese Sonderstellung des Künstlers in der modernen Industriegesellschaft the-

matisiert auch Charles Baudelaire (1821 – 1867) in seinem Gedicht Tristesses de 

la lune. (Traurigkeiten des Mondes / Mondmelancholie). Der Dichter wird hier 

als Wesen gezeigt, das auf der Nachtseite des Lebens zu Hause ist. Dort ist er 

zwar abgeschnitten vom gesellschaftlichen Alltag, erhält sich aber eben 

dadurch die Offenheit für Stimmungslagen, die unter dessen Oberfläche 

schlummern. 

Das Gedicht fasst diese Offenheit in das schöne Bild eines Dichters, der die Trä-

nen der Mondgöttin ("der" Mond ist im Französischen weiblich: la lune) in sei-

nem Herzen auffängt – und sie dann in Gedichten zum Blühen bringt. Die 

Mondgöttin erscheint damit als Personifizierung der Welt der Träume und Visi-

onen, die im Alltag der bürgerlichen Gesellschaft verdrängt werden. 
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Indem der Dichter sich der verschmähten Göttin zuwendet und die Traumwelt 

"zur Sprache bringt", gibt er dem Leben zum einen seine Buntheit und Mehr-

dimensionalität zurück. Zum anderen wirkt er so aber auch einer Selbstverges-

senheit entgegen, die leicht zu verhängnisvollen Fehlentwicklungen führen 

kann. 

Eine Vertonung des Gedichts, die dessen verträumte Stimmung in kongenialer 

Weise aufgreift, stammt von dem Komponisten Régis Flécheau. Gesungen wird 

das Lied von Nicolas Gabet. 

 

 

 

Charles Baudelaire / Régis Flécheau: Tristesses de la lune 

(Mondmelancholie) 

aus Baudelaires Gedichtband Les Fleurs du Mal (Die Blumen des Bösen, 1857)  

 

Französisches Original 

 

Vertonung von Régis Flécheau (Sänger: Nicolas Gabet) 

 

Nachdichtung: 

 

Mondmelancholie 

 

In trägen Träumen still versinkend, lagert 

auf ihren Sternenkissen die Göttin des Mondes, 

wie eine fremde Schönheit, die zerstreut 

im Schlaf sich über ihre Brüste streicht. 

 

Getragen von lawinenweichen Flügeln, 

gibt sie sich einer tiefen Ohnmacht hin 

und reist durch ihre Nachtgesichte, 

die sich wie Blüten aushauchen ins All. 

 

Und manchmal löst aus ihrem müden Sehnen 

sich flüchtig eine Tränenperle. 

Dann birgt, ein mitleidsvoller Schlafverächter, 

https://fr.wikisource.org/wiki/Les_Fleurs_du_mal/1868/Tristesses_de_la_lune
https://www.youtube.com/watch?v=Zs6smkXczRc&feature=emb_logo
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ein Dichter diese Sternenscherbe 

mit dem Traumgefunkel – und legt sie, 

fern dem Blick der Sonne, in sein Herz. 

 

 
 

Mehr zu Baudelaire: 

Weitere Gedichtvertonungen finden sich auf LiteraturPlanet unter der Rubrik 

Nachdichtungen: Charles Baudelaire. 

Ausführliches Essay zu Baudelaire mit weiteren Nachdichtungen: Charles 

Baudelaires Fleurs du Mal  ("Blumen des Bösen"). Ein Überblick mit neu 

übersetzten Gedichten   

  
  

https://literaturplanetonline.com/category/charles-baudelaire/
https://rotherbaron.com/2019/04/09/charles-baudelaires-fleurs-du-mal-blumen-des-boesen/
https://rotherbaron.com/2019/04/09/charles-baudelaires-fleurs-du-mal-blumen-des-boesen/
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Die Wüste ist ein Ort der absoluten Leere. Eben deshalb ist sie aber auch ein 

guter Ort für eine Begegnung mit Gott. 

 

 
 

8. Die Wüste Gottes 

Lied: Madredeus: O Mar (Das Meer) 

 

Kein Zweifel: Die Wüste ist ein unwirtlicher Ort. Mit ihrer sengenden Hitze, der 

fast völlig fehlenden Vegetation und der scheinbaren Abwesenheit allen Wan-

dels ist sie das Gegenteil dessen, was für uns das Leben ausmacht bzw. es le-

benswert macht. 

Gerade in dieser radikalen Andersartigkeit der Wüste liegt allerdings auch eine 

Chance. Denn durch ihre absolute Leere ermöglicht sie es uns, uns von den 

Formen und Gestalten zu lösen, in denen wir die Wirklichkeit üblicherweise 

wahrzunehmen pflegen. Damit kann die Wüste für uns zu einem Spiegelbild 

Gottes werden. Denn als Urgrund des Seins kommt das Göttliche ja erst dann 

unverfälscht zum Vorschein, wenn alle äußeren Hüllen von ihm abfallen. Folg-

lich ist eine reine Gotteserfahrung erst dann möglich, wenn wir uns von den 

Dingen lösen.  

In diesem Sinne bezeichnet der mittelalterliche Mystiker Meister Eckhart (1260 

– 1328) es als Ziel des geistigen Strebens, "sich frei und losgelöst zu halten" von 

den Dingen und so eine Unwissenheit zu erlernen, die allein dem Wesen Gottes 

gerecht werden könne.  Diesem Unwissen gelte es "nachzufolgen und nachzu-

hängen und nachzuspüren" und so in sich selbst jene durch nichts vorbelastete 
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Offenheit zu erzeugen, durch die allein eine Annäherung an das Göttliche mög-

lich sei. 

In den Worten Meister Eckharts: "Je mehr in dir selbst Wüste ist und Unwis-

senheit aller Dinge, je näher kommst du" dem, "der alle Dinge ist. (…) Das 

wahre Wort der Ewigkeit wird allein in der Ewigkeit ausgesprochen, wo der 

Mensch Wüste ist und seiner selbst und aller Mannigfaltigkeit entfremdet."  

Nun sehen wir, wenn wir an die Wüste denken, zwar zunächst eine Sandwüste 

vor uns. Allerdings sprechen wir auch von Eis- und Meereswüsten. Im Falle der 

Eismassen des Nordpols und der Antarktis ist das unmittelbar einleuchtend. 

Denn beide sind in der Tat ebenso lebensfeindlich wie die Sandwüste – nur 

dass dies hier eben nicht auf übermäßiger Hitze, sondern auf extremer Kälte 

beruht. 

Beim Meer ist die assoziative Verknüpfung mit der Wüste dagegen weniger 

einleuchtend. Denn das Meer ist ja keineswegs lebensfeindlich. Es ist vielmehr 

die Wiege des Lebens, der Schoß, aus dem alles Lebendige entsprungen ist. 

Wenn wir das Meer mit einer Wüste assoziieren, so gehen wir deshalb von ei-

ner Situation aus, in der wir es von außen betrachten. Dies kann zum einen in 

der Weise einer kontemplativen Betrachtung geschehen, indem wir etwa an 

einem Strand stehen und auf die Wellen schauen, die sich in der Ferne in den 

Horizont zu ergießen scheinen. 

Zum anderen kann das Meer uns aber auch mit derselben elementaren Kraft 

überwältigen wie eine Sand- oder Eiswüste. Dies kann ganz konkret bedeuten, 

dass wir als Schiffbrüchige auf hoher See zwischen den Wellentürmen zer-

malmt werden. Es kann sich aber auch auf eine innere, geistige Überwältigung 

beziehen, im Sinne eines plötzlichen Durchflutetwerdens von der Einsicht in die 

von keinem Wort, Gedanken oder Bild zu erfassende Unermesslichkeit des 

Meeres. 

Das Meer kann damit sowohl eine Projektionsfläche für die Bilder unserer 

Sehnsucht sein als auch umgekehrt eine Leere, die alle Bilder vergessen lässt. In 

beiden Fällen ist es ein Gleichnis für den Weg zum Numinosen, im Sinne einer 

Erfahrung dessen, was unsere Alltagserfahrung übersteigt. 

Einen adäquaten musikalischen Ausdruck für diese Empfindungen gibt es ein-

mal mehr von der portugiesischen Band Madredeus. Der erste, der meditativen 

Besinnung gewidmete Teil dieses musikalischen Adventskalenders endet damit 

so, wie er angefangen hat: mit einer Reise in das portugiesische Land der Sehn-

sucht. 
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Zitat von Meister Eckhart entnommen aus: Von der Dunkelheit; in: Meister 

Eckharts mystische Schriften, aus dem Mittelhochdeutschen übertragen von 

Gustav Landauer (1903), Predigten: Von der Dunkelheit,  S. 9 – 12 (Zitat S. 10). 

Berlin 1920: Schnabel. 

 

 
Madredeus: O Mar 

aus: O espírito da paz (Der Geist des Friedens; 1994) 

 

Lied (mit Diashow) 

 

Liedtext: 
 

O Mar 

 

Não é nenhum poema 

O que vos vou dizer 

Nem sei se vale a pena 

Tentar-vos descrever 

 

O mar, o mar 

 

E eu aqui fui ficando 

Só para o poder ver 

E fui envelhecendo 

Sem nunca o perceber 

 

O mar, o mar 
 

Nachdichtung: 

 

Den Worten, die sich in mir regen, 

fehlt jeder dichterische Segen. 

Ist nicht schon der Versuch verwegen,  

es zu beschreiben:  
 

https://www.susannealbers.de/03philosophie-literatur-Eckhart02dunkelheit.html
http://www.marschler.at/eckhart-landauer/meister-eckhart-mystische-schriften.pdf
http://www.marschler.at/eckhart-landauer/meister-eckhart-mystische-schriften.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=tYQbZhWXRwM


36 
 

das Meer, das Meer …  

 

Stets wollte ich an diesem Ufer bleiben, 

nur um es zu sehen, 

und sah Jahr um Jahr vergehen, 

ohne je es zu verstehen –  
 

das Meer, das Meer … 

 

 

 
 

 

Mehr Musik aus Portugal: 

Fado und Novemberblues. Gift oder Gegengift? 

Galicien und Portugal: Lieder über die Auswanderung 

  

https://rotherbaron.com/2016/11/22/fado-und-novemberblues-gift-oder-gegengift/
https://rotherbaron.com/2018/08/26/galicien-und-portugal-lieder-ueber-die-auswanderung/
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II.   Finsternis 
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Die Melancholie kann sich wie ein Schleier vor die Welt legen. Manchmal lüften 

sich durch sie aber auch die Schleier, die uns von unserer inneren Welt tren-

nen. 

 

 
 

9. Die Melancholie: Raubtier und Menschenrecht 

Lied: Christophe Miossec: La mélancolie 

 

Wenn unsere Seele sich verdüstert, gibt es dafür oft ganz konkrete Gründe. Der 

Verlust des Arbeitsplatzes, eine schwere Krankheit, die Trennung von Men-

schen, die uns lieb und teuer sind – in all diesen Fällen hat die innere Dunkel-

heit ihren Ursprung in einer äußeren Finsternis. 

Es gibt aber auch Fälle, in denen der Vorhang in unserem Innern sich ganz un-

erwartet senkt, ohne erkennbaren Anlass, wie bei einem plötzlichen Wetter-

umschwung. Manchmal lässt der Schatten eines Traumgesichts, das wir nicht 

loswerden können, uns morgens in einem Land erwachen, in dem die Sonne 

nicht aufgeht. Es kann sogar passieren, dass uns an einem lauen Sommer-

abend, wenn nichts unser äußeres Glück trübt, auf einmal der dunkle Flügel der 

Melancholie streift. 

Von dieser zweiten, unerklärlichen Form von Schwermut handelt das Lied von 

Christophe Miossec. Der aus der Bretagne stammende Sänger bringt dabei 

auch das janusköpfige Wesen der Melancholie zur Sprache. So beschreibt das 

Lied die Melancholie zum einen als  etwas, das einen "zu Eis erstarren" lässt, 



39 
 

etwas das "am Körper klebt", so sehr man sich auch bemüht, es loszuwerden. 

Zum anderen erscheint die Melancholie aber auch als etwas, das einen "sanft 

überwältigt", das einen fast schon mütterlich "umschließt" indem es einen vor 

den "Stürmen" des äußeren Lebens "behütet". 

Der letztere Aspekt zeigt die Melancholie als enge Verwandte der Kontempla-

tion. Denn wer "zur Besinnung kommt", gewinnt dadurch immer auch Abstand 

zu seinem alltäglichen Tun. Vieles, was zuvor selbstverständlich erschien, wird 

dann auf einmal in Frage gestellt. Der Übermut des Alltags verwandelt sich in 

die Schwermut der Nachdenklichkeit. 

Dies bedeutet dann aber auch, dass die Melancholie einen produktiven Sinn 

erhalten kann, indem man sie für eine vertiefte Reflexion über sich selbst und 

sein Leben nutzt. Der Versuch, die Melancholie vollständig aus dem eigenen 

Leben auszusperren, ist ohnehin wenig erfolgversprechend. Denn – wie es in 

dem Chanson von Miossec heißt – sie "kommt" und "geht", wie sie will. Vor ihr 

davonlaufen zu wollen, ist genauso wenig wie möglich, wie vor sich selbst da-

vonzulaufen. 

Das Schöne an Miossecs Lied ist, dass es diese an sich betrübliche Erkenntnis 

durch eine gehörige Portion Humor abmildert. So feiert es die Melancholie als 

etwas "Kommunistisches", das den Gewerkschaften gefallen müsste, weil alle 

das gleiche "Anrecht" darauf haben und ohne Ansehen der Person "aufge-

nommen" werden. 

Diese ironische Distanz zu der eigenen Schwermut spiegelt sich auch in dem 

Video zu dem Chanson wider. Der Clip illustriert die melancholisch-depressiven 

Verstimmtheiten mit trostlosen Orten sowie mit Porträts einzelner Menschen 

und ihrer verblassten Erinnerungen. In der Summe entsteht daraus ein erfri-

schend komischer Kontrast zu dem traurigen Lied, da der Film die Melancholie 

auf die sie auslösende Absurdität des Daseins zurückführt. Besonders deutlich 

wird dies in der Schluss-Sequenz, in der die Bandmitglieder einzeln an beson-

ders trostlosen Orten ihr Wolfsgeheul anstimmen. 
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Christophe Miossec: La mélancolie; aus: L'Étreinte (2006) 
Videoclip / Liedtext 
 
Übersetzung: 
 
Die Melancholie 
 

Die Melancholie, 

die kommt, die geht, 

die euch ganz sanft überwältigt, 

die euch umschließt, 

die euch behütet, 

die euch vor den Stürmen beschützt … 

 

Die Melancholie, 

die so oft an die Tür klopft, 

dass man sich ihr ergibt, 

dass man sich sogar in sie einwickelt … 

 

Die Melancholie 

unserer besten Jahre … 

Unsere Gefährtinnen, unsere Dummheiten – 

sie dürfen nicht eines Tages vergessen werden. 

 

Unsere Melancholien 

vermischen sich, mein Engel, 

wickeln sich 

in unsere armseligen Leben, 

in die Erinnerungen aus unserer Schulzeit 

und all den anderen Kram … 

 

Die Melancholie 

Ist wie eine Anomalie, 

die euch ganz sanft zerstört, 

die euch herausfordert und euch erklärt, 

dass ihr keine Kinder mehr seid. 

https://www.youtube.com/watch?v=v7CWlDXSdPQ
https://genius.com/Miossec-la-melancolie-lyrics
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Die Melancholie, 

die sich wie selbstverständlich einstellt, 

die am Körper klebt 

und die euch scheußlichen Ärger bereitet … 

 

Die Melancholie ist kommunistisch, 

jeder hat ein Anrecht auf sie von Zeit zu Zeit. 

die Melancholie ist nicht kapitalistisch, 

sie ist sogar kostenlos für die Verlierer. 

 

Die Melancholie ist pazifistisch, 

man gerät niemals mit ihr aneinander. 

Die Melancholie, oh, du weißt, das gibt es, 

sie lässt dich sogar mit Handschuhen zu Eis erstarren. 

 

Die Melancholie ist etwas für Gewerkschafter, 

hier wird jeder aufgenommen. 

 

Über Christophe Miossec: 

Der 1964 in Brest geborene Sänger wandte sich nach kurzzeitiger Mitarbeit in 

der Band Printemps Noir (Dunkler Frühling) zunächst wieder von der Musik ab. 

Er studierte Archäologie, betätigte sich als freier Journalist und war zeitweilig in 

der Werbebranche tätig. Erst in den Neunzigerjahren fand er wieder zur Musik 

zurück und spielte zusammen mit Guillaume Jouan und Bruno Leroux das 

Album Boire (Trinken) ein. Das 1995 veröffentlichte Werk wurde von der Kritik 

sehr positiv aufgenommen. Der Titel enthält eine für die Biographie Miossecs 

pikante Pointe, da dieser lange an Alkoholismus litt. 

Miossec arbeitet heute nicht nur selbst erfolgreich als Chansonnier, sondern 

schreibt auch immer wieder Lieder für andere Musiker. So hat er etwa 

Chansons für Jane Birkin, Johnny Hallyday und Juliette Gréco komponiert. 

Musikalisch sieht Miossec sich in der Tradition Jacques Brels, ist in seinem 

musikalischen Vortrag jedoch deutlich zurückgenommener als dieser. 

Mehr Chansons aus Frankreich: Das Nouvelle Chanson als Einladung zum "Slow Listening". 

Historische Einordnung, Hörbeispiele, Übersetzungen. 

https://rotherbaron.com/2016/07/31/das-nouvelle-chanson-als-einladung-zum-slow-listening/
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Die Depression ist wie ein falscher Freund, der uns unterschwellig suggeriert, 

an etwas schuld zu sein, für das wir in Wahrheit gar nichts können. 
 

 

 

10. Das dunkle Haus der Depression 

Lied: Alina Orlova: Aš neatsimenu, kaip užmigau (Ich erinnere mich nicht) 

 

Wie das gestrige Chanson von Christophe Miossec handelt auch das heutige 

Lied der litauischen Sängerin Alina Orlova von einer Verfinsterung der Seele. 

Anders als bei Miossec haben wir es hier allerdings nicht mit einer Melancholie 

der sanfteren Art zu tun. Was Orlova besingt, ist eher eine handfeste Depres-

sion. 

Das Ich, das sich hier ausspricht, befindet sich an einem im Wortsinn "gottver-

lassenen" Ort (an einem Ort, an den 'Gottes Blick nicht vordringt'); an einem 

Ort, wo die Stille so mächtig ist, dass sie jedes Wort, das gesprochen wird, au-

genblicklich verschluckt. Wie sich das Ich innerlich in einem Zustand zwischen 

Wachen und Schlafen befindet, sind auch äußerlich alle Gegensätze aufgeho-

ben: Es gibt weder Helligkeit noch Dunkelheit, und jede Bewegung ist nur eine 

scheinbare, die den faktischen Stillstand nicht tangiert. 
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Der Ort erweist sich damit als eine vollkommene Entsprechung des Nichts 

("hier existiert wirklich gar nichts"). Der Schrei des neu geborenen Säuglings 

fällt hier mit dem Todesschrei zusammen, den man ausstößt, ehe man ver-

schwindet "wie eine bedrückende Erinnerung". 

Die Melancholie hat damit, so lässt sich aus Orlovas Lied schlussfolgern, nur bis 

zu einem gewissen Punkt ein produktives Potenzial, im Sinne einer Einladung zu 

Besinnung und Selbstreflexion. Wird die Schwermut zu heftig und hält sie zu 

lange an, so wird sie destruktiv. 

Die Dynamik, die diesen Wandel von vorübergehender Melancholie zu krank-

hafter Depression  begleitet, lösen wir mitunter selbst aus. Als geistbegabte 

Wesen empfinden wir es als Kränkung oder wollen es einfach nicht wahrhaben, 

dass depressive Verstimmungen schlicht auf biochemischen Prozessen beruhen 

können. Würden wir dies akzeptieren, so könnten wir das aus den Fugen gera-

tene Gleichgewicht unseres Körpers mit ebenso schlichten Gegenmitteln wie-

der einzurenken versuchen – etwa durch moderate sportliche Aktivität, die 

durch die Ausschüttung von Dopamin oder Serotonin gegenläufige biochemi-

sche Prozesse einleiten kann. 

Stattdessen neigen wir jedoch dazu, nach fassbaren Gründen für unsere Ver-

stimmung zu suchen. In der sozialen Realität und in unserer Biographie lässt 

sich immer etwas finden, womit sich unsere Schwermut begründen lässt. Und 

dann ist da ja noch die Vergänglichkeit, die ohnehin alles Tun sinnlos erschei-

nen lässt. Das Grübeln wirkt so wie ein Verstärker für unsere Schwermut. An-

statt uns aus dieser zu befreien, verstricken wir uns nur immer mehr im Netz 

der Melancholie. 

In solchen Fällen hilft dann oft nur noch eins: menschlicher Zuspruch. Natürlich 

mag in schwereren Fällen auch eine begleitende Einnahme von Medikamenten 

notwendig sein. Aber erst die Brücke zu einem Du verleiht dem Ritual der me-

dikamentösen Therapie jenen Sinn, der einem die Kraft gibt, sich am eigenen 

Schopf aus dem Sumpf zu ziehen. 

Eben von einer solchen Brücke singt Alina Orlova in einem anderen Lied 

(Baltos, baltos). Der kurze Text entfaltet seine ganze Bedeutung dabei erst 

durch die Euphorie des Trostes, den die Musik ausstrahlt. Hinzu kommt der le-

bendige Vortrag der Sängerin, die offenbar ganz genau weiß, wovon sie singt. 

Das Lied ist somit die komplementäre Ergänzung zu der Seelennacht, die Orlova 

in Aš neatsimenu, kaip užmigau beschwört. 
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Alina Orlova: Aš neatsimenu, kaip užmigau (Ich erinnere mich nicht) 

(bislang noch auf keinem Album veröffentlicht, entstanden vor 2009) 

 

Studioaufnahme 

 

Konzertmitschnitt 

 

Liedtext auf der Website der Sängerin, 

mit russischer Fassung 

 

Übersetzung: 

 

[Ich erinnere mich nicht …] 

 

Ich erinnere mich nicht, wie ich eingeschlafen bin, 

ich weiß nicht, ob ich schon aufgewacht bin, 

hier wird es weder dunkel noch hell, 

und das Wasser ist hier immer bräunlich. 

 

Gottes Blick dringt hierher nicht vor, 

das Gebell der Hunde ist nicht zu hören, 

man braucht hier keine Fälle für die Worte, 

weil sie in der Stille ohnehin absterben. 

 

Hier kannst du so laut schreien, 

wie du es nur bei deiner Geburt getan hast, 

schreien, ehe du zu verschwinden beginnst 

wie eine bedrückende Erinnerung. 

 

Ob du dich wohl erinnerst, wie du eingeschlafen bist, 

ob du weißt, dass du nicht mehr schläfst? 

Hier existiert wirklich gar nichts, 

und du verharrst auf der Stelle, wenn du davonläufst. 

 

https://vk.com/video-13061383_137652941
https://www.youtube.com/watch?v=o2ON_Ht1VBw
http://alinaorlova.org/?p=712
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Alina Orlova: Baltos baltos (Deine weißen, weißen Hände) 

(bislang noch auf keinem Album veröffentlicht, entstanden vor 2012) 

 

Konzertmitschnitt 

 

Liedtext auf der Website der Sängerin, mit russischer Fassung 

 

Übersetzung: 

 

[Deine weißen, weißen Hände …] 

 

Deine weißen, weißen Hände 

suchen und suchen – und finden nichts, 

 

so, wie im Sturm die Vögel 

gegen die dunkelsten Fenster der Stadt fliegen. 

 

Deine weißen, weißen Hände 

suchen und suchen – und finden doch nichts. 

 

Gib sie mir. 

 

 

Über Alina Orlova: 

Alina Orlova, Jahrgang 1988, ist als Tochter eines litauischen Polen und einer 

aus dem russischen Woronesch stammenden Mutter in der Kleinstadt Visaginas 

im Nordosten Litauens aufgewachsen. Die Stadt ist ein Zentrum der 

russischsprachigen Minderheit in Litauen: Während deren Anteil in dem Land 

nur 6 Prozent beträgt, liegt er in Visaginas bei 52 Prozent. Orlovas Eltern haben 

ihre Tochter jedoch – ungeachtet der Tatsache, dass die Familie sich zu Hause 

auf Russisch unterhalten hat – auf die einzige Schule der Stadt geschickt, in der 

auf Litauisch unterrichtet wurde. 

Die Künstlerin ist damit gewissermaßen als Tochter dreier Kulturen 

aufgewachsen. Die Freiheit, die ihre Eltern ihr so ermöglicht haben, drückt sich 

u.a. darin aus, dass Orlova zu ihren Liedern, die sie überwiegend auf Litauisch 

vorträgt, immer wieder auch russische und englische Versionen anbietet. 

https://www.youtube.com/watch?v=_c7h6svhI6U
http://alinaorlova.org/?p=712
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Schon ihre erste Single, die sie mit gerade einmal 18 Jahren herausgebracht 

hat, war ein großer Erfolg und wurde von dem populären litauischen 

Jugendmagazin Pravda zum Debüt des Jahres gewählt. Spätestens seit ihrem 

zwei Jahre darauf erschienenen ersten Album hat sie sich nicht nur in der 

Musikszene ihres Landes etabliert, sondern tritt auch regelmäßig außerhalb 

Litauens auf. 

 

Artikel zur antidepressiven Wirkung von Sport: 

Joung, Frank: Weshalb uns Sport glücklich macht. In: Der Spiegel, 20. März 

2014. 

Ausführliches Essay zum Thema Melancholie in Litauen in Teil 5 der Musikali-

schen Sommerreise 2018: Von  Finnland nach Portugal. 

 

  

https://www.spiegel.de/gesundheit/ernaehrung/endorphine-serotonin-flow-warum-sport-gluecklich-macht-a-959763.html
https://rotherbaron.com/2018/07/15/musikalische-sommerreise-2018-von-finnland-bis-portugal/
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Wenn du auf einer Brücke einen Bären triffst, grüß ihn freundlich und sag "On-

kel" zu ihm – so heißt es in einem türkischen, auch in Russland gebräuchlichen 

Sprichwort: Wenn etwas stärker ist als du, solltest du dich damit vertraut ma-

chen. Der gefährlichste Bär auf der Brücke des Lebens ist aber – der Tod. 

 

 
 

11. Besuch bei Onkel Tod 

Lied: Mikael Wiehe: Flickan och kråkan 

 

Unter den Werken des schwedischen Künstlers Oscar Cleve (1906 – 1991) fin-

det sich auch eine Zeichnung mit dem Titel "Kleines Mädchen eilt mit verletzter 

Krähe zum Tierarzt". Dieses Bild hat den Singer-Songwriter Mikael Wiehe zu 

dem Lied Flickan och kråkan (Das Mädchen und die Krähe) inspiriert. 

Wiehes Song war wiederum Inspirationsquelle für eine Reihe weiterer künstle-

rischer Auseinandersetzungen mit dem Sujet. Die einzelnen Bilder unterschei-

den sich dabei durch charakteristische Akzentsetzungen: 

 

 Manche Arbeiten orientieren sich eng am Original und stellen die Eile des 

Mädchens in den Vordergrund, sein verzweifeltes Bemühen, schneller zu 

sein als der Tod.  

 Andere Bilder konzentrieren sich auf den Schmerz und die Angst des Mäd-

chens. Das Ergebnis sind oft Porträtbilder, die teilweise auch schon die 

Trauer über den nicht mehr zu rettenden Vogel vorwegnehmen.  

 Einige Werke stellen den Gegensatz zwischen dem Mädchen, das sich in der 

Blüte seiner Jahre befindet, und der toten oder sterbenden Krähe in den 
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Mittelpunkt. Dies kann dadurch geschehen, dass die Lebendigkeit des Mäd-

chens durch passende Attribute (rote, flackernde Haare, Mini-Kleid, Barfü-

ßigkeit …) hervorgehoben wird oder die Krähe als übergroßer Vogel zu einer 

Allegorie des Todes stilisiert wird. Es gibt aber auch Werke, die das Sujet auf 

eine eher abstrakte Ebene heben und Leben und Tod durch charakteristi-

sche Farbunterschiede (rotes Mädchen vs. schwarze Krähe) voneinander ab-

setzen. 

 In anderen Fällen färbt die Trauer über die sterbende Krähe auch auf das 

Mädchen ab. Dann erscheint dieses selbst als vom Tod gezeichnet oder wird 

mit einem schwarzen Rock gezeigt, der an das Federkleid der Krähe erin-

nert. 

 Schließlich gibt es auch den umgekehrten Fall, in dem eine übergroße Krähe 

als Trostspender erscheint. Die Hinwendung des Mädchens zu dem verletz-

ten Vogel färbt dabei auf dessen Darstellung ab, so dass das Mitgefühl mit 

der leidenden Kreatur hier eine Art geistige Überwindung des Todes zu er-

möglichen scheint. 

 

Die große künstlerische Resonanz von Wiehes Lied mag auch damit zusam-

menhängen, dass dessen Metaphorik an  archetypische Bilder rührt. So werden 

Rabenvögel in der Mythologie seit jeher mit dem Tod assoziiert, während Mäd-

chen und junge Frauen als Symbole des aufblühenden Lebens erscheinen. So ist 

das Sujet auch schon früher in der Kunst verarbeitet worden. Berühmt ist etwa 

Pablo Picassos Bild "Frau mit Krähe"  aus dem Jahr 1904. Indem die Frau den 

Rabenvogel  hier zärtlich auf den Kopf küsst, wird die innige Verbindung von 

Tod und Leben eindrücklich vor Augen geführt. 

Die Besonderheit von Wiehes Herangehensweise an das Sujet liegt darin, dass 

der Sänger sich ausdrücklich mit dem verzweifelt um das Leben der Krähe ren-

nenden Mädchen identifiziert: "Ich war's, der auf dem Bild zu sehen war." Der 

Kinderglaube, "dass jemand existiert, / der Hilfe bringt und Antwort weiß", ist 

dabei einerseits Antrieb, immerfort "dorthin zu laufen, wo es Schutz gibt und 

Wärme, / Gerechtigkeit und Wahrheit". Andererseits steht dem das Wissen um 

die grundsätzliche Vergeblichkeit aller Bemühungen gegenüber:  "Und ich bitte 

und ich flehe, auch wenn ich weiß, / im tiefsten Innern weiß: Es ist schon längst 

zu spät." 

Im Kern beschreibt Wiehe damit die Sisyphos-Natur des menschlichen Stre-

bens: den absurden Versuch, Schutz zu finden für ein Leben, für das es keinen 
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absoluten Schutz geben kann; ein Zuhause zu finden für ein unbehaustes Le-

ben; vor etwas davonzurennen, das man wie eine dunkle Frucht im Leibe trägt. 

Auch "Gerechtigkeit und Wahrheit" sind vor diesem Hintergrund immer nur 

relativer Natur. Absolute Gerechtigkeit kann es nicht geben, solange der Tod 

jederzeit den Lebensfaden abschneiden kann. Es gehört aber zum Mensch-Sein 

dazu, dieser Tatsache zu trotzen und dennoch unverdrossen den Idealen von 

menschlicher Wärme, Gerechtigkeit und Wahrheit nachzurennen. 

 

Die erwähnten künstlerischen Auseinandersetzungen mit der Thematik sind 

nicht gemeinfrei und können deshalb hier nicht abgebildet werden. Über die 

Eingabe des entsprechenden Stichworts (Flickan och kråkan / Bilder) in die 

Maske einer Suchmaschine sind sie jedoch leicht zu finden. 

 

 

 

Mikael Wiehe: Flickan och kråkan 

(Das Mädchen und die Krähe) 

aus: Kråksånger (1981) 

 

Live-Aufnahme aus dem Jahr 1981 

 

Liedtext 

 

Freie Übertragung: 

 

Das Mädchen und die Krähe 

 

An einem Tag wie so vielen anderen zuvor 

saß ich da und las in der Zeitung. 

Und ich träumte von all den vergangenen Träumen, 

die einer nach dem anderen zerplatzt waren. 

 

Da fiel mein Blick auf das Foto eines Mädchens, 

eines Mädchens mit einer verwundeten Krähe im Arm. 

Sie lief, so schnell sie konnte, 

mitten durch das Dickicht eines Waldes. 

https://www.google.com/search?q=%22Flickan+och+kr%C3%A5kan%22&rlz=1C1AFAB_enAT494AT845&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjyoNrXysPtAhVqxIsKHQxNAikQ_AUoAXoECBEQAw&biw=1661&bih=918#imgrc=mCUaCwT7UgTV0M&imgdii=v0T5DXse91PLBM
https://www.youtube.com/watch?v=hC3EszN3Uuo
https://www.jiosaavn.com/lyrics/flickan-och-krakan-lyrics/Olhbeht9dV4
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Sie läuft mit ihren flatternden Locken, 

sie läuft auf ihren dürren Beinchen. 

Und sie fleht und sie bittet, sie hofft und sie glaubt, 

dass es nicht schon zu spät ist für alles. 

 

So klein ist das Mädchen, so blond ist sein Haar, 

und eine flackernde Glut überzieht seine Wangen. 

Schwer ist die Krähe und schwarz wie ein versteinertes Skelett. 

Gleich wird der Tod seinen Mantel über sie breiten. 

 

Das Mädchen aber rennt um sein Leben, 

rennt für das Leben des sterbenden Vogels, 

dorthin, wo es Schutz gibt und Wärme, 

Gerechtigkeit und Wahrheit. 

 

Und sie läuft, ein Funkeln in den Augen, 

sie läuft auf ihren dürren Beinchen. 

Denn sie weiß: Es ist wahr, was ihr Vater gesagt hat: 

Solange es Leben gibt, ist es nicht zu spät. 

 

Ein jäher Schreck durchzuckte meine Adern, 

ich zitterte vor Angst und Schmerz. 

Klar und deutlich stand es mir vor Augen: 

Ich war's, der auf dem Bild zu sehen war. 

 

Meine Hoffnung ist eine verletzte Krähe, 

und ich selbst bin ein rennendes Kind. 

Ein Kind, das glaubt, dass jemand existiert, 

der Hilfe bringt und Antwort weiß. 

 

Und ich laufe mit pochendem Herzen, 

ich laufe auf meinen dürren Beinchen. 

Und ich bitte und ich flehe, auch wenn ich weiß, 

im tiefsten Innern weiß: Es ist schon längst zu spät. 
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Über Mikael Wiehe: 

Mikael Wiehe ist einer der bedeutendsten schwedischen Singer-Songwriter. 

Der 1946 geborene Musiker hat mit zahlreichen Songs sein politisches Engage-

ment zum Ausdruck gebracht. So hat er sich 1985 mit dem Lied Soweto an dem 

Protest schwedischer Künstler gegen das südafrikanische Apartheid-Regime 

(Svensk Rock mot Apartheid) beteiligt. Er ist außerdem öffentlich gegen das 

amerikanische Gefangenenlager Guantanamo auf Kuba aufgetreten und enga-

giert sich in der Stiftung Artister mot nazister (Künstler gegen Nazis), die er seit 

2001 leitet. Daneben hat Wiehe jedoch auch einige eher philosophische Lieder 

geschrieben, die allgemein um grundlegende Fragen der menschlichen Existenz 

kreisen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehr Musik aus Schweden: Musik im Schatten des Pop-Exports 

  

https://rotherbaron.com/2019/07/13/schweden-musik-im-schatten-des-pop-exports/
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Eine Reise in die Unterwelt bringt immer einige Überraschungen mit sich. Wer 

Glück hat, kann dort auch auf eine bezaubernde Frau treffen. 

 

 
 

12. Am Tor zur Unterwelt 

Lied: Myrkur: Himlen blev sort (Der Himmel verdüsterte sich) 

  

Im Frühjahr blüht das Leben auf, im Herbst verwelkt es wieder. Klingt banal … 

Es klingt banal, weil wir uns daran gewöhnt haben, dass es so ist. Es klingt ba-

nal, weil wir nicht mehr existenziell abhängig sind von den Wechselspielen des 

Lebens: Wenn bei uns eine Ernte ausfällt, holen wir uns die Produkte eben von 

woanders. Und es klingt banal, weil wir die über Forschungswerkzeuge verfü-

gen, die es uns erlauben, den Kreislauf des Werdens und Vergehens mit wis-

senschaftlicher Exaktheit zu beschreiben. 

Das Problem dabei: Wir verwechseln Erklären mit Verstehen. Nur weil wir et-

was erklären können, verstehen wir doch noch lange nicht, warum etwas so ist, 

wie es ist. Dass in einer Pflanze bestimmte biochemische Prozesse ablaufen, die 

in spezifischer Weise auf Licht und Wärme reagieren, ist nicht weniger stau-

nenswert, wenn wir diese Prozesse im Detail nachvollziehen können. 

 Manchmal erscheint etwas ja gerade deshalb phantastischer, weil man Einsicht 

in seine Mikrostrukturen erhält. Man denke nur an die immer neuen Erkennt-

nisse über die komplexen Formen der Interaktion von Pflanzen mit ihrer Um-
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welt. Oder an die wachsende Einsicht in die ganz eigenen Denkstrukturen von 

Vögeln oder auch Oktopussen, die nicht weniger, sondern nur auf andere Art 

komplex sind als unsere.  

Was wir daran auch sehen: Unsere heutige Erklärungsgewissheit kann schon 

morgen ins Wanken geraten. Dies gilt letztlich für alle Bereiche unseres Wis-

sens. Die Sicht auf den menschlichen Körper wandelt sich gerade grundlegend 

durch die Forschungen zur Epigenetik, durch die das Augenmerk von der Auf-

schlüsselung des Genoms auf die komplexe Interaktion der Gene und Zellen 

miteinander gelenkt wird. In der Physik ist das Atom, einst als kleinstes Teilchen 

erdacht, längst zu einem ganzen Mikro-Universum mutiert, in dem und um das 

sich unzählige weitere Mikroteilchen tummeln. Und die Astronomie hat mit 

ihren Fragen nach der Ausbreitungsgeschwindigkeit des Universums, den 

Schwarzen Löchern sowie der dunklen Materie und Energie mit jeder neuen 

Erleuchtung einen ebenso großen Schatten auf unser Wissen geworfen. 

So ist es nur folgerichtig, wenn wir auch bei dem, was wir für vollständig aufge-

klärt und erklärbar halten, ab und an die Brille des allwissenden Forschers zur 

Seite legen und noch einmal neu zu staunen lernen. 

Das Wunder hinter dem scheinbar Banalen erfahren … Dies war das Ziel der 

Initiationen, die im antiken Athen im Rahmen der Eleusinischen Mysterien 

stattfanden.  Grundlage dieser Mysterien, die mit einer Prozession von Athen 

ins 30 Kilometer entfernte Eleusis begannen, war der Mythos von Persephone. 

Diese war als Tochter (Kore) der Fruchtbarkeitsgöttin Demeter von Hades, dem 

Gott der Unterwelt, entführt worden. Fortan musste sie einen Teil des Jahres 

bei Letzterem verbringen. In der übrigen Zeit durfte sie wie zuvor bei ihrer Mut-

ter leben. 

Das, was in den Mysterien erfahren werden sollte, war etwas im Grunde Un-

aussprechliches. Etwas, das sich unserem Verstand entzieht, weil es unserer 

Empfindung widerspricht – das aber dennoch eine tröstende Wirkung entfaltet, 

wenn wir uns der Erfahrung stellen. Im Kern ging es dabei um das Erleben der 

Tatsache, dass das Leben in den Schoß des Todes zurückkehren muss, um neu 

geboren zu werden. Dass der Tod der Dünger des Lebens ist. Dass dem Leben 

eine geheime Sehnsucht nach dem Tod eingeschrieben ist, es aber gerade des-

halb aber stärker ist als der Tod – weil es eben nur in dessen Hafen einläuft, um 

verwandelt aus diesem hervorzugehen. 

Anklänge an den Mythos der Persephone finden sich auch in dem Lied Himlen 

blev sort der dänischen Künstlerin Amalie Bruun (Künstlername Myrkur). Der 
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Text nimmt dabei die Perspektive der entführten Demeter-Tochter (Kore) ein 

und schildert aus deren Sicht die Überwältigung durch den "Dämon" der Dun-

kelheit. Am "Tor zur Unterwelt" verwandelt sich ihr "Herz in Stein", und es 

bleibt ihr nur die nächtliche Erinnerung an ihre Heimatwelt. Deren Himmel hat 

sich zwar durch ihre Abwesenheit "verdüstert", doch bleibt sie dieser durch ei-

nen gemeinsamen Atem verbunden. Eben hierin deutet sich denn auch an, dass 

die scheinbar ausweglose Verlassenheit des Todes am Ende in neues Leben 

münden wird. 

 

 

Myrkur: Himlen blev sort (Der Himmel verdüsterte sich) 

aus: Mareidt (2017) 

 

Live-Aufnahme mit der holländischen Musikerin Kati Ran, mit Liedtext und 

englischer Übersetzung 

 

Ganzes Album mit Lyrics auf Bandcamp 

 

Liedtext mit englischer Übersetzung 

 

Freie Übertragung: 

 

Der Himmel verdüsterte sich 

 

Guten Mutes schreite ich voran, 

der Mond scheint hell, 

der Nebel umarmt den Waldboden, 

Wind streicht durch mein Haar. 

Blätter welken auf meinem Weg 

unter der Gewalt des Dämons. 

 

Sag mir, Vater: 

Kannst du mich erretten von dem kalten Sturm? 

Als du mich verlassen hast am Tor zur Unterwelt, 

verwandelte sich mein Herz in Stein, 

und der Himmel verdüsterte sich. 

https://www.youtube.com/watch?v=v_IAfdJ1YLQ
https://myrkur.bandcamp.com/album/mareridt-deluxe-version
https://lyricstranslate.com/de/myrkur-himlen-blev-sort-lyrics.html
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Nur nachts komme ich heraus, 

im Schutz der Dunkelheit 

halten wir uns aneinander fest 

in einer Welt, die nicht die meine ist. 

Nur durch dich kann ich atmen. 

 

Sag mir, Vater … 

 

 

Über Myrkur: 

Bei Myrkur handelt es sich um ein 2014 aus der Taufe gehobenes Musikprojekt 

von Amalie Bruun. Den Namen "Myrkur" hat die Künstlerin dem Isländischen 

entlehnt, wo er "Dunkelheit" bedeutet. Dieser Name steht zwar programma-

tisch Programm für einen Großteil von Bruuns Musik und Liedtexten, die im 

Bereich von Apocalyptic Folk und Neo-Folk angesiedelt sind. 

Immer wieder finden sich auch die für den Neo-Folk charakteristischen Anlei-

hen beim Black Metal. Der daraus resultierende "Blackgaze"-Sound ist bei Myr-

kur jedoch nicht durchgehend zu hören. Es gibt durchaus auch Stücke, in denen 

Bruun, allein oder mit Begleitung, auf traditionellen Instrumenten wie etwa der 

norwegischen Kravik-Lyra oder der Nyckelharpa (Schlüssel-/Tastenfidel) – ei-

nem Streichinstrument mit durch Tasten verkürzten Saiten – spielt und dazu 

ihre am klassischen Gesang geschulte Stimme ohne jeden Metal-Scream-Effekt 

einsetzt. 

Ihren Hang zum Düsteren führt Bruun auf ihr Bemühen zurück, auf diese Weise 

innere Ängste und persönliche Krisen zu bewältigen. Mit ihren Liedern wolle sie 

den "menschliche[n] Geist unter der Oberfläche" spürbar machen: "Wenn ich 

an diesen Punkt komme, fühle ich mich unbesiegbar". Dass sie dafür immer 

wieder auf mythologische Themen – besonders aus der nordischen Mythologie 

– zurückgreift, begründet die Sängerin mit der starken, Schönheit und Tod mit-

einander verbindenden Rolle, die den Frauen darin zukomme. So spiegeln sich 

in den mythologischen Göttinnen für sie offenbar existenzielle Urängste ebenso 

wider wie deren mögliche Überwindung. 

 

Zitate entnommen aus: Laut.de: Porträt: Myrkur (2017). 

 

https://www.laut.de/Myrkur
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Hier noch ein paar "Appetizer" zu den erwähnten Forschungen: 

Badenschier, Franziska / Schwarz, Thomas: Epigenetik. Planet Wissen, 29. April 

2020. 

Hattenbach, Jan: Kosmologie: Hubbles Konstante wird immer rätselhafter. 

Spektrum.de, 7. Mai 2019. 

Morell, Virginia: Von wegen Spatzenhirn! Wie schlau Vögel wirklich sind. Natio-

nal Geographic, 26. Januar 2018 (Heft 2/2018), aktualisiert am 5. November 

2020. 

Röhrlich, Dagmar: Intelligenz des Oktopus. Wenn Arme denken. Deutschland-

funk, Forschung aktuell, 28. Juni 2019. 

Weber, Andreas: Die Sinne der Pflanzen. National Geographic, 2015, H. 8. S. 88 

– 111.  

 

Persephone-Gemälde: 1. Rupert Bunny (1864 – 1947): Die Entführung der 

Persephone (1913); National Gallery of Australia, Canberra; 2. Frederic 

Leighton (1830 – 1896): Die Rückkehr der Persephone (1891); Leeds Art Gallery 

 

Mehr Musik aus Dänemark: Pop-Großmacht und Folk-Hochburg  

  

https://www.planet-wissen.de/natur/forschung/epigenetik/index.html
https://www.spektrum.de/news/hubbles-konstante-wird-immer-raetselhafter/1643430
https://www.nationalgeographic.de/tiere/2018/01/von-wegen-spatzenhirn-wie-schlau-voegel-wirklich-sind
https://www.deutschlandfunk.de/intelligenz-des-oktopus-wenn-arme-denken.676.de.html?dram:article_id=452609
https://www.nationalgeographic.de/umwelt/die-sinne-der-pflanzen
https://rotherbaron.com/2019/07/21/daenemark-pop-grossmacht-und-folk-hochburg/
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Zugegeben: Vor der Begegnung mit dem Teufel hatte ich schon ein wenig 

Bammel. Er hat sich aber eher benommen wie meine Oma und sich beschwert, 

dass ich ihn so selten besuche. 

 

 
 

13. Begegnung mit dem Teufel 

Lied: Nudozurdo: El diablo fue bueno conmigo (Der Teufel war gut zu mir) 

 

Eine Adventsmeditation über den Satan? Etwas Unpassenderes scheint es 

kaum zu geben. 

Bei genauerem Hinsehen ist das allerdings nicht ganz so widersinnig, wie es auf 

den ersten Blick erscheint. Denn auch hier ist wieder zu bedenken: Die Wege 

des Herrn sind unergründlich. 

Nehmen wir zum Beispiel das Buch Hiob. Hier fällt zunächst einmal auf, dass 

der Satan keineswegs in der Hölle sitzt. Es handelt sich bei ihm vielmehr um 

einen Engel, der seinen Platz ganz selbstverständlich im Himmel, an der Seite 

Gottes, hat. Gut, er ist vielleicht ein etwas "dunklerer" Engel als die anderen, 

und er macht der hebräischen Bedeutung seines Namens alle Ehre, indem er 

sich als  "Gegner" der Menschen zu erkennen gibt. Vehement bezweifelt er vor 

Gott die Treue von dessen Lieblingsgeschöpfen gegenüber ihrem Vater im 

Himmel. Sobald dieser nicht mehr das Füllhorn seiner Gaben über sie aus-



58 
 

schütte und sie in Not geraten lasse, würden sie sich von ihrem Schöpfer ab-

wenden. 

Wir alle wissen, was danach passiert ist. Der arme Hiob muss als Gegenstand 

einer Wette zwischen Gott und seinem dunklen Engel herhalten. Er muss aller-

lei Plagen und Entbehrungen ertragen, und in der Tat gerät er dabei auch im-

mer wieder in höchste Gewissensnöte und zweifelt an der Güte und Allmacht 

des Allerhöchsten. Am Ende aber hält er diesem doch die Treue. 

So erweist der Satan sich hier letztlich gerade als Beförderer des göttlichen 

Heilsplans. Denn erst durch die Versuchungen und Prüfungen, die er den Men-

schen auferlegt, zeigt sich die ganze Kraft des menschlichen Geistes, der sich 

gegen alle Anfechtungen in seiner Autonomie behaupten kann. 

Auch wenn wir den Teufel in seiner luziferischen Gestalt betrachten, ist er im 

Endeffekt nur ein besonderes Werkzeug in der Hand Gottes.  Dies zeigt schon 

sein Name, der sich aus lateinisch "lux" (Licht) und "ferre" (tragen/bringen) zu-

sammensetzt. 

Als Wesen, das den Menschen das Licht bringt, erstaunt es sogar, dass Luzifer 

der Sphäre des Diabolischen zugerechnet werden soll. Dass das Licht der Ver-

nunft etwas  "Entzweiendes", "Verwirrendes" an sich haben kann – "diabolisch" 

ist eine Wortzusammensetzung aus griechisch "dia" (auseinander) und "ballein" 

(werfen, stellen) –, liegt jedoch in der Natur des Erkenntnisprozesses. Denn 

dieser zeichnet sich ja gerade dadurch aus, dass Dinge, die zuvor als selbstver-

ständlich hingenommen wurden, genauer unter die Lupe genommen werden. 

Dabei zerbrechen alte Selbstverständlichkeiten, und es entsteht oft ein Zustand 

der Verwirrung. Am Ende aber erscheint alles nicht selten in einem neuen, kla-

reren Licht – so dass sich der Teufel auch in seiner luziferischen Gestalt im End-

effekt als Diener Gottes und der Menschen erweist. 

Der Satan mag damit zwar, der Bedeutung seines Namens entsprechend, ein 

"Gegenspieler" Gottes und seiner Schöpfung sein – ein Feind aber ist er nicht. 

Vielmehr ist er Antagonist in dem Sinne, dass er die Dynamik der Schöpfung 

durch notwendige Gegenbewegungen vorantreibt. 

Der 2011 veröffentlichte Song El diablo fue bueno conmigo (Der Teufel war gut 

zu mir) der spanischen Band Nudozurdo, die von 2001 bis 2018 existierte, 

öffnet den Blick ebenfalls für die vermeintlich "dunkle" Welt des Satanischen. 

Die besondere Pointe des Songs ist dabei, dass der Teufel hier selbst das Wort 

ergreift. 
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In dem Lied verhehlt der Teufel zwar nicht, dass er, als Vertreter der dunklen 

Seite des Lebens, mit dem Tod im Bunde steht und deshalb nicht einfach ein 

Begleiter wie jeder andere ist. Gleichzeitig gibt er jedoch zu bedenken, dass er 

selbst ein Teil jedes Menschen ist, so sehr man die von ihm repräsentierte Rea-

lität auch zu verdrängen versuche. Diese ist, wie er hervorhebt, keineswegs nur 

negativ zu sehen. Ihre Vorzüge bestünden nicht nur in der (ekstatischen) Liebe 

und der Eröffnung neuer Perspektiven auf die Welt, sondern manifestierten 

sich auch in der Kraft der Vergebung, die im "gleißenden Licht" der Vernunft 

unmöglich erscheine. 

Überhaupt präsentiert der Teufel sich in dem 

Song als eine Art Gegenentwurf zur hellen 

Vernunftwelt, als Inkarnation einer Traumwelt, 

die als notwendige Ergänzung zu Letzterer 

erscheint. Dadurch, dass er sich zu Beginn des 

Liedes selbst als "Ungeheuer" beschreibt, 

ergeben sich auch Bezüge zu dem berühmten 

Gemälde "El sueño de la razón produce 

monstruos" (Der Schlaf/Traum der Vernunft 

gebiert Ungeheuer) des spanischen Malers 

Francisco de Goya. Ausgehend von dem Lied 

könnte man das Bild so deuten, dass die Vernunft 

zwar nicht schlafen darf, wohl aber dem Traum Freiräume lassen sollte, da sie 

ansonsten Gefahr läuft, zu erstarren und in der Folge erst recht von den "Unge-

heuern" des Irrationalen überwältigt zu werden. 

Die Beschwörung der Traumwelt als eines notwendigen Korrektivs zur ver-

nunftgesteuerten Alltagswelt – die der Song musikalisch durch ausgesprochen 

meditative Klangsequenzen umsetzt – impliziert damit stets auch Kritik an einer 

Gesellschaft, die durch die Verdrängung der "dunklen" Seite des Lebens dazu 

tendiert, inhuman zu werden. Dies geschieht zum einen dadurch, dass die Ver-

drängung mit Projektionsprozessen einhergeht, durch die das Verdrängte mit 

konkreten Menschen (Behinderten, Fremden, Alten …) assoziiert und an und 

mit diesen abgelehnt wird. Zum anderen begünstigen die Verdrängungspro-

zesse aber auch eine auf Effizienz und Funktionalität getrimmte Organisation 

des sozialen Alltags, in der alle nicht zweckgerichteten Aktivitäten (Spiele, Tag-

träume, Meditationen …) mit dem Stigma des Müßiggangs belegt werden. 
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Nudozurdo: El diablo fue bueno conmigo (Der Teufel war gut zu mir) 
aus: Tara Motor Hembra (2011) 
 
Albumfassung / Live-Aufnahme mit Cello und Viola + Liedtext 
 
Freie Übersetzung: 
 
Der Teufel war gut zu mir 
 
Vielleicht bin ich ein Monster, das du nicht küssen möchtest. 

Vielleicht gleiche ich dir aber auch im Innern. 

Ich weiß, dass es viele Dinge gibt, die du ausprobieren möchtest, 

aber [in mir] verpasst du etwas ganz Besonderes. 

 

Das gleißende Licht, das nicht vergeben kann … 

Sag mir, mit welchen Worten man mich beschwören muss. 

Ich weiß, dass du mich nicht mitnehmen kannst, 

aber du weißt nicht, wozu ich fähig bin: 

 

Fähig zu lieben, 

fähig zu geben, 

uns in den Schoß der Erde zu bringen, 

atemlos. 

Im Grunde warst du ohnehin schon 

weit weg vom Lärm der Welt, 

ganz ohne dein Zutun. 

 

Fähig zu lieben, 

fähig zu geben, 

uns in den Schoß der Erde zu bringen, 

atemlos. 

 

Interview von Sebas E. Alonso mit Nudozurdo (Spanisch): "Nuestros discos son altamente 

optimistas" [Unsere Alben sind äußerst optimistisch]; jenesaispop (JNSP), 25. Februar 2011. 

Mehr Musik aus Spanien: Sueños españoles. Träume und Visionen in der spanischen 

Independent-Musik. 

Ausführliches Essay zum "Satanischen": Von lichter Finsternis und finsterem Licht. Was 

Teufel, Satan und Luzifer für uns bedeuten. 

https://www.youtube.com/watch?v=Q9Kc6XZh2cY
https://www.youtube.com/watch?v=fO9toYl0Eas
https://jenesaispop.com/2011/02/25/65485/nudozurdo-nuestros-discos-son-altamente-optimistas/
https://jenesaispop.com/2011/02/25/65485/nudozurdo-nuestros-discos-son-altamente-optimistas/
https://rotherbaron.com/2017/04/05/suenos-espanoles/
https://rotherbaron.com/2020/12/12/von-lichter-finsternis-und-finsterem-licht/
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Judas ist für uns heute der finsterste Verräter der Menschheitsgeschichte. Was 

aber, wenn er Jesus in Wahrheit mehr geliebt hat als alle anderen Jünger? 

Wenn es ein Verrat aus gekränkter Liebe war? 

 

 
 

14. Judas, der ungeduldige Liebende 

Lied: Claudio Chieffo: Monologo di Giuda (Der Monolog des Judas) 

 

Mit Judas verhält es sich nicht anders als mit dem Satan: In einem Adventska-

lender scheint er nichts zu suchen zu haben. Schon seine bloße Erwähnung 

wirkt wie ein Frevel am Allerheiligsten. 

Dabei gilt für Judas ebenso wie für den Teufel: Sein Tun dient letzten Endes 

dem göttlichen Heilsplan. Auch hier sind Dunkelheit und Licht in einer dynami-

schen Wechselwirkung miteinander verbunden. Schließlich ist der Opfertod 

Christi und damit auch das Aufblitzen des Lichts der Erlösung undenkbar ohne 

den vorherigen  "finsteren" Verrat seines Jüngers. 

Derartige Überlegungen spielen für uns heute freilich keine Rolle, wenn wir an 

Judas denken. Wir sehen in ihm lediglich das Urbild des Parias, des für immer 

aus der Gemeinschaft Ausgestoßenen, des bis in alle Ewigkeit Verdammten. 

Niemand würde sich deshalb auch bei Passionsspielen mit Judas identifizieren. 

Jeder möchte der Erlöser sein, niemand der Verräter. 
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In Wahrheit entspricht die Verräternatur von Judas allerdings weit eher unse-

rem Wesen. Wir sind weit davon entfernt, jene vollkommene Friedfertigkeit an 

den Tag zu legen, wie Jesus sie in der Bergpredigt entworfen hat. Eher gehören 

wir zu jenen, die ihren Nächsten bedenkenlos verraten, wenn ihnen dies auch 

nur den geringsten Vorteil einbringt. 

Sich dies einzugestehen, ist wichtig, wenn wir dem Reich Gottes näherkommen 

wollen. Dieses Reich nämlich wird sich keineswegs eines Tages von selbst vor 

uns auftun. Wir müssen es vielmehr selbst errichten. Dafür aber müssen wir 

uns der finsteren Anteile unseres Wesens bewusst sein.  Denn nur dann können 

wir an uns arbeiten und uns so auch in unserem alltäglichen Leben jenem Ideal 

von Friedfertigkeit, Mitgefühl und gelebter Solidarität annähern, für das wir uns 

jedes Jahr an Weihnachten ein paar Tränchen abdrücken. 

Ähnliche Gedanken liegen auch dem Monologo di Giuda (Monolog des Judus) 

des 2007 verstorbenen italienischen Cantautore Claudio Chieffo zugrunde. In 

dem Lied wird Judas uns als selbstgenügsamer Mensch vorgestellt, der sich an 

die Ordnung hält und seinem Gott jeden Sonntag im Tempel die Ehre erweist. 

Erst als Jesus in sein Leben tritt, wird er aus der Bahn geworfen und hofft auf 

das "Reich Gottes", das dieser ihm verheißen hat. Als dieses Reich nicht kommt, 

fühlt er sich von Jesus verraten. Sein Verrat beruht hier also auf dem Gefühl, 

selbst verraten worden zu sein. Erst als es schon zu spät ist, im Augenblick des 

Todes, erkennt er, dass es sich bei Jesus tatsächlich um Gottes Sohn gehandelt 

hat. 

Die Freveltat Judas' beruht damit in diesem Fall auf einer Ungeduld, die an ei-

nen bekannten Aphorismus Franz Kafkas erinnert. Danach gibt es "zwei 

menschliche Hauptsünden, aus denen sich alle andern ableiten: Ungeduld und 

Lässigkeit. Wegen der Ungeduld sind sie [die Menschen] aus dem Paradiese 

vertrieben worden, wegen der Lässigkeit kehren sie nicht zurück. Vielleicht 

aber gibt es nur eine Hauptsünde: die Ungeduld. Wegen der Ungeduld sind sie 

vertrieben worden, wegen der Ungeduld kehren sie nicht zurück." 

 

Nachweis Kafka-Zitat: 

 

Kafkas Zürauer Aphorismen (zitierter Aphorismus darin Nr. 3) entstanden zwischen Septem-

ber 1917 und April 1918 in dem böhmischen Dorf Zürau, wo der Schriftsteller nach dem 

Ausbruch der Tuberkulose Erholung suchte. Sie erschienen zuerst 1931 im Verlag Kiepen-

heuer unter dem von Kafkas Freund und Nachlassverwalter Max Brod gewählten Titel Be-

trachtungen über Sünde, Hoffnung, Leid und den wahren Weg. 

http://www.digbib.org/Franz_Kafka_1883/Aphorismen_.pdf
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Claudio Chieffo: Monologo di Giuda (Der Monolog des Judas) 

 

Lied (1971)  

 

Liedtext 

 

Übersetzung:  

 

Der Monolog des Judas 

 

Es ging mir nicht um die 30 Silberlinge, 

sondern um die Hoffnung, 

dass Er an jenem Tag 

in mir wiederauferstanden war. 

 

Ich lebte ein ruhiges Leben, 

begnügte mich mit dem, was ich hatte 

und erwies Gott regelmäßig die Ehre in seinem Tempel. 

Aber eines Tages kam dieser Mann, 

redete vom Frieden und von der Liebe 

und sagte, dass er der Messias sei und mein Erlöser. 

 

Es ging mir nicht um die dreißig Silberlinge … 

 

In den ausgetrockneten Winkeln der Erde, 

in den Straßen jedes Landes –  

überall empfingen uns die Menschen 

mit offenen Armen. 

 

Aber dann vergingen die Tage, 

sein Königreich kam nicht, 

ich hatte ihm nun alles gegeben, 

und er hatte mich verraten. 

 

Es ging mir nicht um die dreißig Silberlinge … 

 

https://www.youtube.com/watch?v=SGGIPafwS-A
http://leggoerifletto.blogspot.de/2013/06/il-monologo-di-giuda-claudio-chieffo.html
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So bekam ich ein Herz aus Stein 

und einen verschlagenen, fluchtbereiten Blick. 

Er hatte die Angst in mein Herz gepflanzt, 

deshalb musste er sterben. 

 

Nun hängt an einem Baum ein Körper, 

der gewiss nicht mehr der meine ist. 

Und jetzt erst erkenne ich 

das Licht in seinen Augen: 

das Licht des Gottessohnes. 

 

Es ging mir nicht um die dreißig Silberlinge … 

 

 

Über Claudio Chieffo: 

Nachdem er während seines Studiums mit einer christlichen Studentenbewe-

gung in Kontakt gekommen war, begann Claudio Chieffo (1945 – 2007) religiöse 

Lieder zu schreiben, die er bald darauf auch bei Gottesdiensten und  bei Festen 

der religiösen Laienbewegung vortrug. 1974 lernte Chieffo, der nebenbei auch 

als Literaturlehrer in der Schule arbeitete, in Warschau als Teilnehmer am 

Sacrosong, einem christlichen Liederfest, Kardinal Karol Wojtyła kennen. Als 

dieser vier Jahre später als Johannes Paul II. zum Papst aufstieg, komponierte 

und sang Chieffo für ihn das Lied La Strada (Die Straße), in dem er die mit dem 

Pontifikat verbundenen Hoffnungen zum Ausdruck brachte. 

Chieffos Wirken beschränkte sich allerdings nicht auf die christliche Szene. So 

war er auch eng mit seinen Liedermacherkollegen Francesco Guccini und 

Giorgio Gaber befreundet. Außerdem pflegte er Kontakte zu dem 

amerikanischen Maler William Congdon und zu dem Jazz- und Filmmusiker 

David Horrowitz, mit dem gemeinsam er 2005 das Album Come la rosa  (Wie 

die Rose) herausbrachte. 

Official Website mit ausführlichen Informationen und Bildergalerie: claudiochieffo.com 
(italienisch) 

Mehr italienische Lieder zu der Thematik: 
Canzoni di Pasqua. Österliches aus der italienischen Indie-/Cantautori-Szene, Teil I: Die 
Gestalt des Judas bei italienischen Cantautori. 
  

http://www.claudiochieffo.com/it/claudio-chieffo-official-website.aspx?idC=61642&LN=it-IT
https://rotherbaron.com/2018/03/25/canzoni-di-pasqua/
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Judas und Jesus sind sich näher, als es auf den ersten Blick scheint. Der eine 

steht für den Abgrund der menschlichen Existenz, der andere für dessen Über-

windung. 

 

 
 

15. Judas und Jesus: Brüder im Geiste 

Lied: Nikos Papazoglou: Ego den eimai poiitis (Ich bin kein Dichter) 

 

Als archetypisches Bild des für alle Zeiten Verstoßenen und Verdammten ist die 

Gestalt des Judas auch eine Metapher für radikale Ausgrenzung und Unterdrü-

ckung. Paradoxerweise treffen sich Verräter- und Erlöserfigur damit in einem 

gemeinsamen Bezugspunkt: Die eine Gestalt fasst die reale Situation in ein Bild. 

Sie bezeichnet das, was aktuell mit einem Menschen oder einer Gruppe von 

Menschen geschieht. Die andere Gestalt personifiziert die Utopie der Erlösung, 

der Überwindung des subjektiven Leids und der objektiven Mauern der Aus-

grenzung. 

Eine ähnliche Konstellation ergibt sich, wenn man Judas- und Jesus-Gestalt auf 

die existenzielle Situation des Menschen bezieht. Dann steht Judas für die un-

aufhebbare Bindung des Menschen an die Materie, für sein Zum-Tode-Sein so-
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wie allgemein für die – physische, psychische und moralische – Schwäche, die 

aus seiner Unvollkommenheit resultiert. In der Jesus-Gestalt scheint dagegen 

die Vision des Strebens nach moralischer Weiterentwicklung auf sowie das 

Ideal einer Kraft, die die Materie geistig transzendiert und so dem Zum-Tode-

Sein durch ein kontemplatives Eintauchen in das Ganze der Schöpfung bzw. des 

Universums seinen Stachel nimmt. 

Beide Aspekte lassen sich auch aus dem griechischen Gedicht Ego den eimai 

[ime] poiitis [piitis] (Ich bin kein Dichter) von Lazaros Andreou herauslesen, das 

Nikos Papazoglou (1948 – 2011) 1995 vertont hat. Als  Lied der "Verfluchten", 

gesungen von den  "auf ferne Planeten" verbannten "Heimatlosen", lässt es 

sich aktuell zunächst auf die Ausgrenzungserfahrungen beziehen, die viele 

Menschen in Griechenland durch den Kahlschlag im Sozialbereich und die im-

mer neuen Gehalts- und Rentenkürzungen erleiden müssen. Die Corona-Krise 

hat dabei als Brandbeschleuniger für eine Abwärtsspirale gewirkt, die durch die 

letzte Finanz- und Wirtschaftskrise sowie insbesondere durch die radikale 

Sparpolitik, die Griechenland in deren Folge aufgezwungen wurde, ausgelöst 

worden ist. 

Wenn von "Heimatlosen" die Rede ist, denkt man im Falle Griechenlands aber 

natürlich auch an die Flüchtlinge, die an den Küsten des Landes stranden und 

dann in menschenunwürdigen Lagern vor sich hinvegetieren müssen. Auch hier 

ist der weinende Judas, der in dem Gedicht das traurige Schicksal der Ausge-

stoßenen beklagt, ein Bild für die Ausweg- und Hoffnungslosigkeit von Men-

schen, die in den Mauern einer gnadenlosen Ausgrenzung eingesperrt sind. 

Da in dem Lied der Aspekt der Verbannung mit der Erwähnung von "Gefäng-

nismauern" verbunden wird, lässt es sich zudem auch auf die Militärdiktatur 

beziehen, die in Griechenland von 1967 – 1974 geherrscht hat. Als auf die Ge-

fängnismauern geschriebener Vers thematisiert das Gedicht dabei die Unter-

drückung ebenso wie den Kampf gegen diese. Denn der Mut, die Unterdrü-

ckung zur Sprache zu bringen, ist ja bereits der erste Schritt zu deren Überwin-

dung. 
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Nikos Papazoglou / Lazaros Andreou: Ego den eimai poiitis (Ich bin 

kein Dichter) 

[Ego den ime piitis]; aus: Otan kidinevis 

paíkse tin puruda (1995) 

  

Lied 

 

Liedtext (Gedicht von Lazaros Andreou) 

 

Sinngemäße Übertragung: 

 

Ich bin kein Dichter 

 

Ich bin kein Dichter, ich bin ein Vers, 

ein Vers im Vorübergehen, 

auf eine Gefängnismauer geschrieben, 

in eine Parkbank geritzt. 

 

Die Verrückten singen mich und die Heimatlosen. 

Ich bin der Vers der Verfluchten, 

deren Seelen auf ferne Planeten 

verbannt worden sind. 

 

Ich bin kein Dichter, 

ich bin seine Klage. 

Ich bin das letzte Abendmahl. 

Judas, mein Bruder, 

beugt sich weinend über mich. 

 

 

Über Nikos Papazoglou: 

Nachruf auf greekreporter.com (Englisch), April 2011 

  

https://www.youtube.com/watch?v=CyTmq1Sfpvk
https://www.greeklyrics.gr/stixoi/egw-den-eimai-poihths/
About%20Nikos%20Papazoglou:


68 
 

Vielleicht hat Gott uns verlassen. Vielleicht haben wir aber auch nur verlernt, 

seine Spuren in der Welt zu lesen. 

 

 
 

16. Gott: Meisterbäcker oder Müßiggänger? 

Lied: Marta sui Tubi: L'abbandono (Die Verlassenheit) 

 

Deus absconditus … der abwesende Gott … Gott hat uns verlassen, und nun 

treiben wir als Schiffbrüchige auf unserem morschen Weltenfloß durchs All … 

Keine sehr angenehme Vorstellung. Auf der anderen Seite erscheint uns das 

Bild vom abwesenden Gott aber auch unmittelbar einleuchtend. Schließlich le-

ben wir in einer Welt der Klima- und Naturkatastrophen, der Seuchen und Pla-

gen, der gegenseitigen Ausbeutung und Vernichtung, der beständigen Missach-

tung der Würde von Mensch und Tier. Wie soll Gott in einer solchen Welt an-

wesend sein? 

Um allerdings die Frage von Gottes An- oder Abwesenheit beantworten zu 

können, müssen wir uns zunächst über unser Bild der Schöpfung klar werden. 

So könnten wir uns Gott beispielsweise als Meisterbäcker vorstellen, der 

ständig neue Rezepte ausprobiert und das Universum dann mit den 

Ergebnissen seiner Backkünste bestückt. Die Erde wäre dann vielleicht etwas 
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Ähnliches wie ein Kuchenteig, der nicht richtig aufgeht und nun, von Gott als 

gescheiterter Versuch ad acta gelegt, in der großen Brodelküche des 

Universums vor sich hinfault. 

Auf der anderen Seite könnten wir in Gott aber auch eine Art Müßiggänger se-

hen, der immer wieder Steinchen in den großen Teich des Universums wirft. In 

diesem Fall gäbe es zwei unterschiedliche Perspektiven auf die Schöpfung. Zum 

einen könnten wir uns Gott wie einen unbeteiligten Betrachter vorstellen, der 

schlicht zusieht, in welchen Formen die Wellen des Universum-Teichs sich 

durch seinen Steinwurf anordnen. Zum anderen ließe sich aber auch argumen-

tieren, dass der Stein – da er ja von Gott geworfen worden ist – als immerwäh-

rende göttliche Spur in der Schöpfung präsent sein muss. 

In letzterem Fall wäre das Konstrukt eines abwesenden Gottes logisch unmög-

lich. Wenn es uns so scheint, als wäre er abwesend, so liegt das nach dieser Be-

trachtungsweise lediglich daran, dass wir – um im Bild zu bleiben – die Spur des 

göttlichen Steins verloren haben. Dies nämlich ist auch dann möglich, wenn wir 

uns Gott als müßiggängerischen Steinewerfer vorstellen. Denn ein solches Bild 

schließt ja keineswegs aus, dass Gott seiner Schöpfung in ihrer Entwicklung die-

selbe Freiheit und Eigendynamik lässt, die auch der Steinewerfer dem Teich, 

der seinen Stein aufnimmt, zugestehen muss. 

So betrachtet, verhält es sich also vielleicht genau umgekehrt: Nicht Gott hat 

uns verlassen, sondern wir haben Gott im Stich gelassen. Weil wir das aber 

nicht wahrhaben wollen, benehmen wir uns wie verwöhnte Kinder, die sich 

ihre Verfehlungen nicht eingestehen wollen und stattdessen ihre Eltern für ihre 

Missgriffe und Missgeschicke verantwortlich machen. 

Mit anderen Worten: Vielleicht müssen wir uns einfach noch einmal neu auf 

die Suche nach den Spuren des göttlichen Steinwurfs begeben. Womöglich 

wird sich dann das Gefühl dieser unendlichen Verlassenheit ganz von selbst in 

Luft auflösen. 

Auf diesen Gedanken spielt auch der Song L'abbandono (Die Verlassenheit) der 

italienischen Band Marta sui Tubi an. Hier ist es Gott selbst, der aus dem Zu-

stand seiner Abwesenheit heraus über seine Schöpfung  sinniert. Dabei stellt er 

klar, dass er den von ihm verlassenen Welten "sehr deutliche Spuren hinterlas-

sen" – nur dass diese "jeder falsch deutet". Mit der nötigen geistigen Anstren-

gung sei es jedoch durchaus möglich, ihn als "winzige[n] Teil", der in allem Sei-

enden präsent ist, zu erkennen. 
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Der 2005 beim Meeting der Indepent-Labels als "bestes Video" ausgezeichnete 

Clip zu dem Song veranschaulicht die thematisierte Verlassenheit der Men-

schen auf ironische Weise mit einem handgestrickten, sandmännchenhaften 

Zeichentrickfilm, der die Blickrichtung umdreht: Nicht Gott verlässt hier den 

von ihm geschaffenen Planeten, sondern er selbst ist es, der die Menschen ver-

stößt, indem er sie mit einer Wunderkerzenrakete in die Finsternis des Univer-

ums hinausschießt. 

 

 

Marta sui Tubi: L'abbandono (Die Verlassenheit) 

aus: C'è gente che deve dormire (Es gibt Menschen, die schlafen müssen, 2005) 

 

Videoclip 

 

Live-Version 

 

Liedtext 

 

Übersetzung: 

 

Die Verlassenheit 

 

Die Häuser, in denen ich gelebt habe, 

waren Himmel, die in eine Schachtel eingeschlossen waren. 

Und ich habe sehr deutliche Spuren hinterlassen, 

die nur jeder falsch deutet. 

 

Die Erziehung sorgt nicht dafür, 

dass man gut fortgehen kann, 

ohne dass es schlecht steht 

um die Morgendämmerung, die in mir lebt. 

 

Im Grunde ist auch ein Planet nichts anderes als 

eine Schachtel, 

nur ein wenig kugelförmig. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=VPuPjwZkWoI
https://www.youtube.com/watch?v=t8_IzsW5DGc
http://genius.com/Marta-sui-tubi-labbandono-lyrics
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Die Dinge, die ich nicht mitgenommen habe, 

waren jene, die ich nicht gewollt habe, 

jene, die ich aussortiert habe, 

bevor ich fortgegangen bin … 

 

Ich bin ein winziger Teil von dir, von mir und von dir, 

nur ein winziger Teil, 

nur ein winziger Teil von dir, von mir und von dir, 

nur ein winziger Teil. 

 

Über Marta sui Tubi: 

Die Band Marta sui Tubi wurde 2002 von dem 1971 geborenen Sänger Giovanni 

Gulino und dem 1978 geborenen Gitarristen Carmelo Pipitone gegründet, die 

beide aus dem sizilianischen Marsala stammen und zuvor jeweils schon in an-

deren Musikgruppen aktiv gewesen waren. Der Name der Gruppe bezieht sich 

auf eine Frau, die es beiden Musikern seinerzeit angetan hatte. Gulino und Pipi-

tone begannen ihr gemeinsames Musikprojekt mit Auftritten in den Kneipen 

Bolognas, wo sie neben Cover-Songs auch eigene Werke zur Auf-führung brach-

ten. 2003 erschien ihr erstes Album, auf das bis heute fünf weitere gefolgt sind. 

 

Mehr Musik aus Italien: 

Kennst du das Land, wo der Indie-Rock blüht? Italienische Independent-Musik 

als Stereotypenkiller. 

Cantiamo la crisi! Jugend und Gesellschaftskritik in der italienischen Gegen-

wartsmusik. 

  

https://rotherbaron.com/2016/08/14/kennst-du-das-land-wo-der-indie-rock-blueht/
https://rotherbaron.com/2017/06/25/cantiamo-la-crisi/
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III.   Utopie 
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Eine Utopie hat ihren Platz im Nirgendwo und Irgendwann. Die Möglichkeit des 

Scheiterns ist deshalb ein notwendiger Bestandteil von ihr. Das Utopische 

zeichnet sich allerdings gerade dadurch aus, dass dies dem Glauben an die 

Wirkmächtigkeit der Utopie keinen Abbruch tut. 

 

 
 

17. Die Utopie, ein Sprung ins Ungewisse 

Lied: Baptiste W. Hamon: Hervé 

 

Nein, das Lied von Baptiste W. Hamon ist nicht gerade das, was man einen 

Party-Kracher nennen würde. 

Das Chanson handelt von einem jungen Mann (Hervé), der in der Schule ein 

Außenseiter ist und dies auch bleibt, als er ins Berufsleben eintritt. Von jeman-

dem, der seinen Platz in der Gesellschaft nicht findet, weil er von einer anderen 

Gesellschaft träumt, in der Menschen wie er keine Außenseiter mehr wären – 

und der deshalb zum großen Sprung in ein neues, ganz anderes Leben ansetzt. 

Nur leider vollführt er diesen Sprung vom Rand einer Klippe aus. Und das Meer, 

in dem er landet, ist eben leider nicht das Meer seiner Träume, sondern der 

ganz reale, alles verschlingende Ozean. 

Warum also steht ausgerechnet ein solches Lied am Anfang des dritten Teils 

unseres musikalischen Adventskalenders? Sollte dieser uns nicht ins Reich der 

Utopie entführen, dorthin, wo Milch und Honig fließen? 

Nun ja … Es mag durchaus sein, dass in Utopia selbst Milch und Honig fließen. 

Nur leider werden wir das nie erfahren. Denn unsere "Utopie" wurzelt nun 
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einmal im Nirgendwo des griechischen "ou-topos" ("kein Ort" / nicht existenter 

Platz). Es gehört daher zum Wesen der Utopie, dass sie ein Leben lang ein 

Traum bleiben muss. 

Nun sind unsere schönsten Träume aber ohnehin bekanntlich die, die unerfüll-

bar sind. Wir alle träumen von einer besseren Welt. Dabei wissen wir natürlich 

genau, dass dieser Traum auch dann nicht eintreten wird, wenn wir ihn jeden 

Tag aufs Neue träumen. Und doch gibt es unzählige Nichtregierungsorganisa-

tionen, die eben das tun; die sogar nicht nur von einer besseren Welt träumen, 

sondern sich ganz konkret durch ihr Handeln darum bemühen, eine solche Welt 

Wirklichkeit werden zu lassen. 

Es gibt nun einmal Träume, die größer sind als wir; Träume, die den Raum un-

seres Lebens übersteigen und hineinragen in eine Zukunft, von der wir nicht 

wissen, ob und wann sie anbrechen wird. Diese Träume träumen wir zwar auch 

für uns, weil sie uns wärmen und uns die Kraft geben, durch das Tal unseres gar 

nicht traumhaften Alltags zu schreiten. Das, was wir mit ihnen bauen, bauen 

wir jedoch für andere, die nach uns über diese Welt wandeln werden. So sind 

unsere unerfüllbaren Träume zugleich unsere vornehmsten Träume. 

Das Scheitern ist ein integraler Bestandteil derartiger Träume. Denn wir wissen 

ja ganz genau, dass die Traumpaläste, die wir errichten, vom nächsten Wirk-

lichkeitssturm hinweggefegt werden. Dass wir dabei selbst mit untergehen 

können, ist ein Risiko, dass wir als himmelsstürmerische Baumeister billigend in 

Kauf nehmen. 

So betrachtet, ist das Chanson von Baptiste W. Hamon keineswegs so hoff-

nungslos, wie es auf den ersten Blick erscheint. Denn auch wenn Hervé, der 

Protagonist des Liedes, seinen eigenen Traum nicht überlebt, so lebt dieser 

doch in anderen fort. In diesem Sinne rufen die Zurückgebliebenen ihm am 

Ende des Liedes nach, sie würden ihm mit einem "Lächeln auf den Lippen" fol-

gen – auch wenn sie selbst noch keine "großen Revoluzzer" seien. 

Hinzu kommt, dass der Autor des Chansons seinem Ideal eines besseren Lebens 

weit näher gekommen zu sein scheint als sein armer Hervé. Denn anders als 

dieser, der wie er ein Dylan- und Folk-Fan ist, ist es ihm selbst gelungen, Kon-

takte in die USA zu knüpfen und dort Musik zu produzieren. Interessanterweise 

ist gerade das Chanson Hervé dafür ein schönes Beispiel: Hamon trägt das Lied 

zusammen mit der Navasota String Band in einem Wohnwagen vor, der im 

texanischen Austin am Straßenrand steht. 
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So stellt der lebendige Vortrag des Songs in doppelter Hinsicht eine Antithese 

zu dessen Inhalt dar: Zum einen zeugt er von der gelungenen Verwirklichung 

eines Freiheitstraums. Zum anderen schafft die Tatsache, dass hier eine ganze 

Bluegrass-Band in einen Wohnwagen gezwängt wird, auch eine ironische Dis-

tanz zu der melancholischen Grundstimmung des Chansons – und nimmt die-

sem so seinen todessehnsüchtigen Stachel. 

 

 

Baptiste W. Hamon: Hervé 

aus: Quitter l'enfance (Die Kindheit verlassen / hinter sich lassen; 2014) 

 

Live-Aufnahme 

mit der Navasota String Band 

 

Vollständiges Album auf Bandcamp 

 

Liedtext: 

 

Hervé 

 

Y avait Hervé qui s'enfilait les whiskys, les clopes et tout ça, 

et puis Bon Dieu, c'est pas normal d'avoir à s'accrocher comme ça – 

tu sais les hommes en ont assez des ombres qu'on leur donne. 

 

Y avait Hervé qui s'enfermait, qui jouait un vieux Dylan en ré, 

c'est de se placer sur l'échiquier quand on parlait à la récré. 

J'ai pas compris, j'y suis allé, puis j'ai grimpé et puis après 

 

Pierrot dit: "Bosse au lieu de parler, y en a qui crèvent parce qu'ils ont faim, 

toi, tu fais le fier parce que t'es bien, t'as des diplômes et un coussin, 

faudra que tu te foutes ça dans la tête, la vie, c'est pas toujours la fête!" 

 

Y avait Hervé qui reprenait tous les matins le même train, 

le même métro bondé, toujours une fille à regarder. 

"Paris c'est beau, les gars c'est faux, quand on décrit Paris bureau." 

 

https://www.youtube.com/watch?v=JrKd63YTGUg
https://baptistewhamon.bandcamp.com/album/quitter-lenfance
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Y avait Hervé qui s'avançait dessus les dunes de la grande baie, 

y avait la mer en face d'un homme, y avait l'océan qui grondait. 

"A quoi ça sert, l'immensité, quand on n'est pas ce qu'on l'on est?" 

 

Un jour Hervé qui s'enfilait les whiskys, les clopes et tout ça, 

il a dit: "Venez les gars, les filles, on se fait la malle à New Orleans!" 

Les gars, les filles, ils l'ont regardé, et puis Pierrot, il a craché. 

 

Alors Hervé, il est retourné dessus les dunes de la grande baie, 

y avait la mer en face d'un homme, y avait l'océan qui grondait, 

il a pensé aux gens qu'il aime, puis il a sauté, il a sauté. 

 

Il s'est enfoui dans l'océan, il a brisé la société, 

il a dit merde à tout un monde, il est parti comme il voulait. 

Mon vieux Hervé, si t'es par là, sache qu'on est tous bien fiers de toi! 

 

Puis qu'on est plein dans l'antichambre, on n'est pas loin d'être une armée. 

On sait pas trop se révolter, mais si c'est vrai, ce qui est raconté, 

et ben on fera comme toi quand on te suivra, la tête en bas, on sourira. 

 

© Baptiste W. Hamon 

 

Übersetzung: 

 

Hervé 

 

Da war Hervé, der sich den Whisky reinzog, 

die Fluppen und all das Zeug … 

Meine Güte, es ist einfach nicht normal, 

wenn man sich so festklammern muss –  

du weißt ja, die Leute haben genug 

von den Schattenseiten des Lebens. 

 

Da war Hervé, der sich abkapselte, 

der einen alten Song von Bob Dylan in D spielte, 

während wir auf dem Schulhof  
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auf dem großen Schachbrett quatschten. 

Ich hab's nicht verstanden, ich bin einfach hingegangen, 

hab mich dazugestellt, und dann … 

 

… sagte Pierrot : "Geh lieber schaffen, anstatt zu quatschen, 

es gibt Leute, die vor Hunger verrecken, 

du sitzt auf dem hohen Ross, weil's dir gut geht, 

du hast eine Ausbildung, dein Leben ist weich gepolstert. 

Schreib dir das hinter die Ohren: Das Leben ist keine ewige Party!" 

 

Da war Hervé, der jeden Morgen denselben Zug nahm, 

dieselbe überfüllte Metro, 

immer ein schönes Mädchen vor Augen. 

"Paris ist schön, die Leute sind verlogen, 

so ist die Arbeitswelt in Paris." 

 

Da war Hervé, der sich dem Rand der Klippen näherte 

über der breiten Bucht, 

das Meer sah ihm direkt ins Gesicht, es brüllte ihm ins Ohr. 

"Wozu dient die unermessliche Weite, 

wenn man nicht das ist, was man ist?" 

 

Eines Tages sagte Hervé, der sich den Whisky reinzog 

und die Fluppen und all das Zeug: 

"Kommt, Leute, wir machen die Flatter nach New Orleans!" 

Die andern haben ihn nur angestarrt, 

und dann hat Pierrot ausgespuckt. 

 

Also ist Hervé wieder zu den Klippen zurückgekehrt 

über der breiten Bucht, 

das Meer sah ihm direkt ins Gesicht, es brüllte ihm ins Ohr. 

Er hat an die Leute gedacht, die er liebt, 

dann ist er gesprungen, er ist gesprungen. 

 

Er hat sich im Ozean vergraben, 

er hat mit der Gesellschaft gebrochen. 
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Er hat auf die ganze Welt gepfiffen, 

er hat sich auf den Weg gemacht, wie er es gewollt hat. 

 

Mein guter Hervé, wenn du irgendwo da draußen bist, 

so versichere ich dir, dass wir alle richtig stolz sind auf dich! 

Wir sind schon viele im Vorzimmer, 

bald werden wir eine ganze Armee sein. 

 

Wir sind noch nicht die großen Revoluzzer, 

aber wenn es wahr ist, was man sich erzählt, 

dann werden wir's machen wie du 

und dir kopfüber folgen, 

ein Lächeln auf den Lippen. 

 

Über Baptiste W. Hamon: 

Der 1986 in der Region Paris geborene Chansonnier führt seine Musik auf drei 

unterschiedliche Einflüsse zurück. Zunächst sieht er sich sowohl durch die äl-

tere Generation von Chansonsängern als auch durch das in den 90er Jahren 

entstandene Nouvelle Chanson beeinflusst. Wichtiger noch erscheint ihm aller-

dings die Beeinflussung durch seine Faszination für die amerikanische Literatur 

sowie insbesondere für amerikanische Singer-Songwriter und Folksänger. 

Die frühesten Einflüsse rühren laut Hamon von Townes Van Zandt sowie "me-

lancholischen Sängern" wie Nick Drake her. Später seien Sänger wie Bob Dylan, 

Leonard Cohen, Guy Clark oder John Prine seine Vorbilder geworden. Hamon 

hebt hervor, dass man an diesen Singer-Songwritern vor allem ihre guten Texte 

rühme. Für ihn zeichneten sich deren Werke jedoch auch durch eine besondere 

musikalische Harmonie aus, die er in seinen Chansons ebenfalls zu verwirkli-

chen suche. So orientiere er sich an Leonard Cohen, indem er sich bemühe, "in-

teressante, ein wenig poetische" Texte zu schreiben, während er gleichzeitig an 

den "Spirit" der amerikanischen Folk-Musik anzuknüpfen versuche. 

 
Zitate entnommen aus: Coudol, Laurent: Interview mit Baptiste W. Hamon auf 
Froggy's Delight, 23. Feb. 2016. 

Mehr romantische Chansons aus Frankreich: Mademoiselle chante … Das 
junge französische Chanson auf den Spuren der Romantik 
  

http://www.froggydelight.com/article-17408-Baptiste_W._Hamon.html
https://rotherbaron.com/2017/08/20/mademoiselle-chante/
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Im Dschungel der Utopie entfalten die Träume ihre leuchtenden Blüten, und 

die Visionen umflattern einen mit ihren schillernden Flügeln. In dieser bunten 

Welt kann man sich leicht verlieren. Man kann sich darin aber auch neu erfin-

den. 

 

 
 

18. Wenn der Tisch zum Wecker wird 

Lied: Lars Winnerbäck: Hon kommer från främmande vidder (Sie kommt aus 

fernen Landen) 

 

"Ein Tisch ist ein Tisch …" Viele von uns werden bei den Worten an die lakoni-

sche Erzählung des Schweizer Autors Peter Bichsel denken. 

Die Kurzgeschichte handelt von einem alten Mann, der eines Tages beschließt, 

dass von nun an alles anders werden soll. Also beginnt er damit, die Dinge an-

ders zu benennen. Da letztlich alle Bezeichnungen willkürlich sind, tauscht er 

diese einfach aus.  So wird aus "Morgen" "Mann", aus "Mann" "Fuß", aus 

"Bett" "Bild" und aus "liegen" "läuten". Das führt dann zu einem Satz wie: "Am 

Mann blieb der alte Fuß lange im Bild läuten." 

Das Gefühl, Herr über die eigene Sprache – und damit auch Herr über das ei-

gene Denken – zu sein, versetzt den Protagonisten der Erzählung zunächst in 

eine euphorische Stimmung. Er erfreut sich an der schöpferischen Kraft seines 

Geistes, und er muss lachen, wenn er die anderen, die noch immer im Korsett 

der alten Denk- und Sprachmuster gefangen sind, reden hört. 
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Am Ende allerdings führt ihn der Versuch, Sprache und Denken radikal zu er-

neuern, ins soziale Abseits. Er kann die anderen nicht mehr verstehen, und sie 

können ihn nicht mehr verstehen. Indem er die Brücke der Worte eingerissen 

hat, ist ihm jede Möglichkeit zum lebendigen Austausch mit anderen genom-

men worden. So mag er zwar seine eigene Weltsicht verändert haben. Das 

nützt ihm jedoch nichts, da dies ohne Auswirkung auf die wirkliche Welt bleibt. 

Die Geschichte lehrt uns damit zweierlei. Erstens: Niemand kann die Welt al-

leine verändern. Und zweitens: Wer das Haus, in dem er lebt, abreißt, ohne 

klare Vorstellungen von seinem neuen Heim zu haben, läuft Gefahr, heimatlos 

zu werden. 

Dass wir in gewachsenen sprachlichen, geistigen und sozialen Strukturen leben, 

die wir nicht ohne weiteres von einem Tag auf den anderen verändern können, 

bedeutet nun allerdings keineswegs, dass wir auf jede Veränderung verzichten 

sollten. Veränderungen auf der gesellschaftlichen Ebene müssen jedoch immer 

planvoll und in einer gemeinsamen Anstrengung aller in Angriff genommen 

werden. Sonst landet man schnell bei einer jener blutigen Revolutionen, durch 

die lediglich ein Unrechtsregime durch ein anderes ersetzt wird. 

Bei Veränderungen auf der individuellen Ebene sieht die Sache ein wenig an-

ders aus. Hier ist es manchmal durchaus ratsam, einen radikalen Schnitt zu wa-

gen und sich mit einem Ruck aus seinen bisherigen Routinen zu lösen. Aller-

dings ist es dabei hilfreich, der tatsächlichen Reise in ein anderes Leben eine 

Traumreise vorzuschalten, eine Art imaginäres Probehandeln, bei dem man in 

Gedanken die Veränderungen durchspielt. 

Eine solche Traumreise ist auch auf der sozialen Ebene ein gutes Mittel, sich 

einen Um- oder Neubau des Hauses der Gesellschaft vorzustellen. Dabei darf 

man dann ruhig ein wenig mehr Radikalitätswürze in die Veränderungsspeise 

streuen. Hier kann es sogar hilfreich sein, wie der Protagonist in Peter Bichsels 

Geschichte einmal alles andersherum zu denken. 

Einen solchen Versuch unternimmt der schwedische Singer-Songwriter Lars 

Winnerbäck in seinem Lied Hon kommer från främmande vidder (Sie kommt 

aus fernen Landen). Im Mittelpunkt steht dabei eine jener mythischen Traum-

frauen, wie sie auch in vielen anderen Klassikern der Musikgeschichte besun-

gen werden. Man denke nur an die Ruby Tuesday der Rolling Stones oder an 

Leonhard Cohens Suzanne. 

In Winnerbäcks Lied steht die mythische Frau für ein fernes Utopia, in dem es 

keine Zeit gibt, in dem der Wind sich wie das Meer verhält und die Flüsse we-
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hen wie der  Wind, ein Land, "wo der Sturm still ist und die Stille ein Sturm, / 

wo das Schwarze weiß ist und das Weiße schwarz". Soziale Utopien klingen in 

dem Lied dadurch an, dass in der fernen Welt auch "Mein und Dein ineinander 

verschwimmen" und "die Armen in Gold baden". 

Als Grundlage dieser Utopie erscheint dabei die Bereitschaft, "auf krummen 

Wegen" zu wandeln, die man "selbst erschaffen hat", und sich dort nicht von 

"Gesetze[n] und Regeln erreichen" zu lassen, wo sich diese als dysfunktional 

erweisen oder gar anderen Schaden zufügen. Entscheidend ist, dass "das Klare 

seine Konturen verliert" und "die Antwort (…) eine Frage" – dass also die Be-

reitschaft, Dinge zu hinterfragen, an die Stelle einer pharisäerhaften Selbstge-

wissheit tritt. 

Winnerbäck lässt keinen 

Zweifel an dem utopischen 

Charakter der geheimnis-

vollen fernen Lande:   "Du 

kannst dich auf den Weg 

dorthin machen, / doch 

wirst du nie dein Ziel 

erreichen." Er betont 

jedoch zugleich die 

belebende Kraft, die die 

Utopie einem verleihen 

kann, wenn man am Stillstand des eigenen oder des gesellschaftlichen Lebens 

zu ersticken droht: "Wenn die Stille stöhnend / ihre Finger um deine Kehle legt 

(…), / dann steht sie vor deiner Tür." 

 

Zu Peter Bichsels Kurzgeschichte Ein Tisch ist ein Tisch: Die Erzählung ist 

enthalten in Bichsels zuerst 1969 veröffentlichten Kindergeschichten. 

 

Über Lars Winnerbäck: Der 1975 geborene Künstler begann während des Stu-

diums schwedischer Volksmusik im südschwedischen Kungälv mit dem Schrei-

ben eigener Lieder. Seit Ende der 1990er Jahre war er damit zunehmend erfolg-

reich und ist heute einer der beliebtesten Musiker Schwedens. Winnerbäck 

trägt seine Songs ausschließlich auf Schwedisch vor. 

  

https://www.deutschunddeutlich.de/contentLD/GD/GT67cTischistTisch.pdf
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Lars Winnerbäck: Hon kommer från främmande vidder (Sie kommt 
aus fernen Landen) 
aus: Vatten under broarna (2004) 
 
Albumfassung / Schönes Akustik-Cover von Petter Zingmark 
 
Lyrics 
 
Freie Übertragung: 
 
Sie kommt aus fernen Landen 
 
Sie kommt aus fernen Landen, 

wo die Zeit aufgehört hat zu vergehen. 

Die Morgensonne versinkt dort im Meer, 

die Abendsonne erhebt sich aus den Wellen. 

Sie bringt dich dazu, das zu versprechen, 

was du strikt zu meiden versprochen hast. 

Sie ist überall dort, 

wo du Zuflucht suchst. 

 

Sie kommt aus fernen Landen, 

wo das Meer das Land ist und das Land das Meer. 

Die Winde plätschern dort, 

die Flüsse wehen, 

und die Elster schenkt, anstatt zu stehlen. 

 

Sie geht mit dir durchs Feuer, 

auch wenn sie zart ist und zerbrechlich. 

Sie kommt zu dir aus fernen Landen 

und lebt mit dir in einem Traum. 

 

Sie wendet sich ab von dir 

und badet in der Sonne deiner Siege. 

Die Kraft, die du für deine hieltest, 

kommt allein von ihr. 

Doch wenn die Stille stöhnend 

https://www.youtube.com/watch?v=713DYfP4B7A
https://www.youtube.com/watch?v=bcAaNj7hqo4
https://www.azlyrics.com/lyrics/larswinnerback/honkommerfranframmandevidder.html
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ihre Finger um deine Kehle legt 

und der Frost dich glitzernd blendet, 

dann steht sie vor deiner Tür. 

 

Und sie kommt aus fernen Landen, 

wo der Sturm still ist und die Stille ein Sturm, 

wo das Schwarze weiß ist und das Weiße schwarz, 

wo Mein und Dein ineinander verschwimmen 

und das Klare seine Konturen verliert. 

 

Sie verwandelt den Nebel in Silber, 

aus Salz macht sie Honig. 

Sie kommt aus fernen Landen, 

wo Nichts zu Allem werden kann. 

 

Sie kommt aus fernen Landen, 

wo die Stärksten am schnellsten vom Wege abkommen. 

Sie wandert auf krummen Wegen, 

die sie selbst erschaffen hat. 

Gesetze und Regeln erreichen sie nicht. 

Ob Sommer oder Winter,  

sie lächelt dich an, 

kurz bevor die Sonne aufgeht. 

 

Sie kommt aus fernen Landen, 

wo die Armen in Gold baden. 

Die Antwort ist dort eine Frage, 

der Funke eine Flamme, 

und Tugend ist ein anderes Wort für Schuld. 

 

Du möchtest sie mit zu dir nach Hause nehmen 

und ihr deine Welt zu Füßen legen – 

aber sie kommt aus fernen Landen: 

Du kannst dich auf den Weg dorthin machen,           Mehr Musik aus Schweden: 

doch wirst du nie dein Ziel erreichen.                      Musik im Schatten des Pop-Exports 

 

https://rotherbaron.com/2019/07/13/schweden-musik-im-schatten-des-pop-exports/
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So kunstvoll wir unsere Utopie-Paläste auch ausstatten mögen: Sie würden ein-

stürzen ohne jene magische Kraft, die all die edlen Gedanken-Bausteine zu-

sammenhält. 

 
 

19. Liebe als Fundament der Utopie 

Lied: Fredda: L'amour antique 

 

Von all unseren Utopien ist die Liebe die bedeutendste. Nicht nur, weil wir alle 

auf Beziehungen hoffen, in denen wir lieben und geliebt werden können. Son-

dern auch, weil die Liebe das Fundament ist, auf dem wir all unsere anderen 

Utopie-Paläste errichten. 

Natürlich ist hier nicht in erster Linie an die körperliche Liebe gedacht. Aller-

dings sollte man deren Bedeutung auch keineswegs unterschätzen. Schließlich 

sind Menschen, die ein erfülltes Sexualleben haben, auch allgemein zufriedener 

mit ihrem Leben und neigen deshalb weniger zu kompensatorischen Befriedi-

gungsformen. Diese können – als Besitzgier oder Sadismus – durchaus der Ver-

wirklichung utopischer Gesellschaftsentwürfe im Wege stehen. 

Hinzu kommt, dass oft auch eine Liebe, die wir spontan als nicht-körperlich ein-

stufen würden, mit manifesten körperlichen Reaktionen einhergeht oder auf 

diesen beruht. Die Liebe der Eltern zu ihren Kindern könnte es nicht geben, 

wenn Mama und Papa sich nicht zuvor auch körperlich ziemlich nahe gekom-

men wären.  Und Kinder, die durch die Liebe ihrer Eltern Zuversicht und Gebor-

genheit vermittelt bekommen, begegnen der Welt mit einem Urvertrauen, das 

auch positiv auf ihr körperliches Wohlbefinden zurückwirkt. 

Entscheidend ist allerdings, dass die Liebe die einzige Kraft ist, die uns die Mög-

lichkeit gibt, unsere Selbstbezogenheit zu überwinden. In der Liebe taxieren wir 

einen anderen Menschen nicht nach den Vor- und Nachteilen, die wir von ihm 
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erwarten. Sein Wert ergibt sich für uns nicht aus dem, was die Beziehung zu 

ihm uns einbringen kann, sondern allein aus seinem ganz konkreten Dasein und 

seiner Persönlichkeit. 

So lehrt uns die Liebe zu einem einzigen anderen Menschen allgemein die 

Menschenliebe. Eine Liebe, die andere um ihrer selbst willen wertschätzt; die 

nicht nach deren ökonomischer, sozialer, politischer oder wie auch immer gear-

teter äußerer Bedeutung fragt, sondern sie schlicht aufgrund ihres je einzigarti-

gen Lebens achtet; die demzufolge auch jedem Menschen die Möglichkeit zur 

freien Entfaltung seiner Persönlichkeit zugesteht. 

Wo die Liebe das Fundament einer Gesellschaft ist, schließt dies folglich Krieg, 

soziale Ungerechtigkeit und inhumane Arbeitsverhältnisse aus. In diesem Sinne 

ist die Liebe also die Basis, von der aus all die großen Menschheitsutopien ver-

wirklicht werden können. 

Als Kraft, die alles verändert, hat die Liebe etwas Zauberisches an sich. Wer von 

ihrem Zauberstab berührt wird, sieht die Welt urplötzlich mit anderen Augen. 

Das Chanson L'amour antique (Die altertümliche Liebe) der französischen Sin-

ger-Songwriterin Fredda trägt dem dadurch Rechnung, dass die Liebe hier mit 

der Terminologie des Märchens beschrieben wird. So erinnern manche Bilder in 

dem Lied deutlich an die Welt der Träume und des Märchens. Ein Beispiel ist 

etwa die Mahnung, dem anderen nicht nachzusehen und ihn nicht "zwischen 

den Steinen" anzureden. 

Der magische Charakter der Liebe spiegelt sich in dem Liedtext zudem auch in 

dem betörend-sirenenhaften Klang der Reime und Assonanzen wider, die auf 

den Hörer eine Sogwirkung entfalten und so die überwältigende Kraft der Liebe 

"zum Klingen bringen". Auf der Inhaltsebene entsprechen dem Metaphern, 

durch die die Liebe selbst als Musik erscheint. So wird das Lächeln des Gelieb-

ten mit einer Leier verglichen, deren Klängen man sich nicht entziehen kann, es 

ist von Gesängen die Rede, die für das Ohr der Normalsterblichen nicht hörbar 

sind, und die Liebe selbst wird als ein auf dem "Grund der Zeit" kreisender Ge-

sang beschrieben.  

Die Charakterisierung der Liebe als "antique" kann vor diesem Hintergrund zum 

einen so verstanden werden, dass sie eine urtümliche, an die Liebenden der 

großen Mythen und Dramen der Menschheitsgeschichte gemahnende Kraft ist. 

Zum anderen liegt aber auch in ihrer Verwandlungsmacht selbst etwas Mythi-

sches: Die Liebe scheint aus einer Zeit vor aller Zeit zu stammen, als das Leben 
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noch ungeschieden in Gottes Hand lag. Eben deshalb wohnt ihr eine umfas-

sende Versöhnungskraft inne. 

 

Fredda: L'amour antique (Die altertümliche Liebe) 

aus: Le chant des murmures (Geflüsterte Gesänge), 2014 

 

Albumfassung 

 

Live-Aufnahme* 

 

Text 

 

Übersetzung: 

 

Die altertümliche Liebe 

 

Dein Lächeln, das mich anzieht, 

deine Leier und dein Gesang … 

Ich bin dir gefolgt, 

doch dabei, doch dabei 

bin ich unvorsichtig geworden, 

in aller Unschuld 

bin ich weit abgekommen vom Weg. 

 

Wie altertümlich die Liebe doch ist, 

wie altmodisch sie ist, 

wie urtümlich, 

wenn sie ist … 

 

Ich war eine ganze Nacht lang mit dir zusammen, 

es war die Nacht, in der ich dir gesagt habe: 

"Schau mir nicht nach! 

Sprich niemals zu mir zwischen den Steinen, 

hör auf den Wind, 

denk daran, dass ich auf dich warte!" 

 

https://fredda.bandcamp.com/track/lamour-antique
https://www.youtube.com/watch?v=hDZrOalIvLQ
http://lyrics.wikia.com/wiki/Fredda:L%27amour_Antique
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Wie altertümlich die Liebe doch ist, 

wie altmodisch sie ist, 

wie urtümlich, 

wenn sie ist … 

 

Wir werden uns morgen wiedersehen, 

im Gefolge des Morgens, 

aber es gibt Gesänge, die man nicht hören kann. 

Ich habe gesehen, dass du losgegangen bist, 

den Pfad entlang, 

ich habe gesehen, wie du dich umgedreht hast. 

Das ist es, woraus unsere Liebe gemacht ist: 

ein Lied, das sich im Kreise dreht 

auf dem Grund der Zeit. 

 

Wie altertümlich die Liebe doch ist, 

wie altmodisch sie ist, 

wie urtümlich, 

wenn sie ist … 

Wie altertümlich die Liebe ist. 

 

*  Die Aufnahme zeigt die Sängerin leider nur von hinten oder im Profil. Um einen Eindruck 

von ihren "Performance-Qualitäten" zu erhalten, sei hier noch ihr Chanson Il ne me reste 
(Mir bleibt nichts als …) empfohlen. 

 

Über Fredda: 

Die 1969 in Saint-Dié-des-Vosges geborene, in Marseille aufgewachsene Fredda 

(Frédérique Dastrevigne) hat sich nach einer Ausbildung zur Tontechnikerin in 

Reisen nach New Orleans und New York dem Studium des Blues und des Jazz 

gewidmet. Ihre Beschäftigung mit Jazz und Jazzgesang hat sie danach u.a. am 

Chichester College in Großbritannien vertieft. Seit 2001 hat sie in der Zusam-

menarbeit mit Pascal Parisot einen eigenen Musikstil entwickelt, der Folk, 

Akustikblues und das traditionelle Chanson miteinander verknüpft. Le chant 

des murmures ist das vierte Album der Sängerin. 

 
Mehr französische Liebeslieder: L'amour des femmes. Weibliche Widerständigkeit in 

neueren französischen Liebesliedern  

https://www.youtube.com/watch?v=YFI4-vqeGkA
https://rotherbaron.com/2017/08/13/lamour-des-femmes/
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Die Liebe ist ein unbekannter Kontinent. Nicht jeder hat den Mut, dorthin auf-

zubrechen. 

 

 
 

20. Das Wagnis der Liebe 

Lied: Kortez: Zostań (Bleib bei mir) 

 

Wer liebt, lebt in einer anderen Welt … 

In der Welt der Liebenden gibt es keine Gemeinheit und keine Niedertracht, 

keine Selbstsucht und keine Unaufrichtigkeit. Weder Missgunst noch Miss-

trauen können dort gedeihen. Auch der Tod hat keinen Platz in dieser Welt. 

Denn die Liebenden kennen keine Zeit. 

So dürfen nur die Liebenden dorthin zurückkehren, von wo alle anderen vom 

Augenblick ihrer Geburt an ausgeschlossen sind: in das Paradies der All-Einheit. 

An einen Ort, wo es keine Verlassenheit gibt und keine Verlorenheit, wo nie-

mand in sich selbst eingeschlossen ist, sondern jedes Sein harmonisch mit al-

lem anderen Seienden zusammenklingt. 

Das Problem ist nur: Die Welt der Liebe verfügt nicht über die Macht, jene an-

dere Welt zum Verschwinden zu bringen, in der die Liebe keinen Platz hat. So 

lebt, wer in den Hafen der Liebe einläuft, wie auf einer Insel, die vom Ozean 

des Hasses umtost ist. Und erst wenn er auf dieser Insel angelangt ist, fällt ihm 

auf, auf was für einem Ozean er bislang dahingetrieben ist. 

Deshalb ist es immer ein Wagnis, in die Welt der Liebe überzusiedeln. Nicht je-

der bringt den Mut dazu auf, die Fesseln abzuwerfen, die ihn an jene andere 

Welt gebunden haben, über die die Liebe keine Macht hat. Denn so schmerz-
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haft diese Fesseln mitunter auch sein mögen – sie geben einem doch auch ei-

nen gewissen Halt im Leben. 

Was aber, wenn nun einer der Liebenden bereit ist, das Wagnis der Liebe ein-

zugehen, der andere aber davor zurückschreckt? In diesem Fall verliert der, der 

schon die Brücke in jenes andere Reich betreten hat, alles: In der Welt der 

Liebe hat er als unglücklich Liebender keinen Platz mehr. Aber auch seine 

frühere Welt ist ihm dann so fremd geworden, dass er sich darin nicht mehr zu 

Hause fühlen kann.  So ist er dazu verdammt, als Heimatloser zwischen zwei 

Welten zu leben. 

Das Lied des polnischen Singer-Songwriters Kortez beschreibt eben jenen auf-

wühlenden Augenblick, in dem das Schicksal einer Liebe sich entscheidet. Vor-

dergründig geht es nur darum, eine Nacht gemeinsam zu verbringen. Der Ein-

tritt in diese Nacht ist jedoch wie das Durchschreiten eines Tores in eine andere 

Welt, hinter dem nichts mehr so sein wird wie zuvor. 

Werden die Liebenden gemeinsam das Tor durchschreiten? Werden sie beide 

zum Flug in die Schwerelosigkeit der Liebe ansetzen? Oder wird einer von bei-

den doch lieber festen Boden unter den Füßen behalten wollen? 

 

Kortez: Zostań (Bleib / Bleib bei mir) 

aus: Bumerang (2015) 

 

Albumfassung  

 

Live 

 

Liedtext 

 

Übersetzung: 

 

Bleib bei mir 

 

Bleib bei mir. Du kennst mich besser 

als irgendjemand sonst. 

Du weißt genau, dass ich Angst habe, 

allein zu sein. 

Bleib wenigstens einmal bis zum Morgen. 

https://www.youtube.com/watch?v=YiXaqfHqEd0
https://www.youtube.com/watch?v=hBSyWkOwxZM
http://www.tekstowo.pl/piosenka,kortez,zostan.html
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Ein gemeinsamer Tag 

wird schon nicht alles zwischen uns verändern. 

 

Bleib bei mir, auch wenn ich es nicht wert bin, 

all das, was du mir geben kannst. 

Bleib bei mir. Die Zeit, um Fragen zu stellen, 

wird kommen. Aber jetzt 

Ist nicht die Zeit für Worte. 

 

Bleib bei mir, such nicht mehr 

in der Ferne, 

was du hier bekommen kannst. 

 

Bleib bei mir, ohne unnötige Worte, 

so wie jetzt, 

bleib geduldig bei mir Tag für Tag. 

Bleib bei mir. 

Bleib bei mir. 

 

Bleib bei mir. Ich werde dir nicht sagen, 

dass es Liebe ist, 

obwohl du alles bist, was ich im Leben brauche. 

 

 

 

Über Kortez: 

Kortez ist der Künstlername des 1989 im polnischen Krosno geborenen Łukasz 

Federkiewicz. Sein Debütalbum Bumerang gehörte 2015 zu den erfolgreichsten 

Neuerscheinungen in Polen. Vor der Veröffentlichung des Albums war er als 

Bau- und Waldarbeiter sowie als Musikerzieher im Vorschulbereich tätig, hatte 

sich parallel aber auch an Musikwettbewerben beteiligt.  
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Wer die seltene Blume der Liebe entdeckt, wird sie vielleicht pflücken, um sie 

ganz für sich zu haben. Genau dadurch aber wird er sie verlieren. 

 

 
 

21. Die Freiheit der Liebe und die Liebe der Freiheit 

Lied: Mikel Laboa / Joxean Artze: Txoria txori 

 

Wenn man einen anderen Menschen liebt, wünscht man ihm natürlich nur das 

Beste: Gesundheit, innere Harmonie, Erfolg – und sicherlich auch ein größt-

mögliches Maß an Freiheit. 

Für diese Freiheit gibt es allerdings zwei Beschränkungen. Zum einen gehen wir 

unausgesprochen davon aus, dass die Freiheit den Menschen, den wir lieben, 

nicht in die Arme eines anderen treibt. Zum anderen hoffen wir, dass die Frei-

heit sich nicht gegen ihn selbst richtet – dass seine Freiheit ihn also nicht auf 

Abwege führt, die seiner Gesundheit schaden oder ihn von der Erfüllung seiner 

Lebensträume wegführen könnten, ohne dass er dies merkt. 

Damit kommt es bei der Freiheit, die wir einem geliebten Menschen lassen, 

immer auf die richtige Balance an. Totale Freiheit könnte leicht in Sorg- und 

Interesselosigkeit münden – und wäre damit das Gegenteil einer liebenden 

Hinwendung zu einem anderen. Setzt man der Freiheit dagegen zu enge Gren-

zen, so schießen im Garten der Liebe rasch die Unkräuter der Eifersucht und 

der Kontrollsucht aus dem Boden – Unkräuter, die die Liebesblüte am Ende 

ganz überwuchern und ersticken können. 

Einen anderen Menschen zu lieben, bedeutet eben nicht, ihn sich selbst zu 

überlassen. Vielmehr geht die Liebe immer auch mit einem intensiven Mit-

schwingen mit der Person des anderen einher. So etwas ist nicht möglich, ohne 

dass wir uns ein Bild des anderen machen. Dieses darf ihn jedoch nicht auf ei-

nen bestimmten Entwicklungsstand festlegen oder ihn an ein abstraktes Ideal 
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binden, sondern muss immer eine Skizze sein, die sich an seinen eigenen Mög-

lichkeiten orientiert und ihn auf diese hin entwirft. Eben dies ist die besondere 

Verantwortung, die sich aus der Liebe ergibt. 

Dass dabei auch die engen Verflechtungen eine Rolle spielen, die sich durch die 

Liebe zwischen einem selbst und dem anderen ergeben, liegt in der Natur der 

Sache. Die Kunst ist es jedoch, diese Verflechtungen nie zu Fesseln werden zu 

lassen. Erscheinen sie nicht mehr als natürlicher Teil des eigenen Lebens, der 

dieses auf ein anderes Ich hin erweitert, sondern als Routine oder gar Zwang, 

der dem eigenen Entfaltungsdrang Ketten anlegt, so entsteht rasch der 

Wunsch, diese Ketten abzuwerfen. 

Die Liebe ist demnach Freiheit und Gebundensein zugleich. Nur wenn das eine 

sich organisch aus dem anderen ergibt, kann sie erblühen und auf Dauer gedei-

hen. 

Diese scheinbar unpolitischen Gedanken lassen sich auch auf die Beziehung ei-

nes Staates zu den in ihm lebenden Menschen beziehen. Auch hier muss das 

Ziel die Ermöglichung größtmöglicher Freiheit für jeden einzelnen sein. Dies 

darf aber ebenfalls nicht mit Zügel- und Regellosigkeit verwechselt werden. 

Vielmehr muss die Freiheit jedes einzelnen dort beschnitten werden, wo sie die 

Freiheit anderer in unzumutbarer Weise einschränkt oder gar negiert. 

Auch die Bildnisproblematik lässt sich auf die Beziehung zwischen Staat und 

Bürgern übertragen. Auch ein Staat mag wohl ein Bild seiner Bürger entwerfen 

dürfen, im Sinne eines Ideals, auf das hin er die Regeln für das Zusammenleben 

konzipiert. Dieses Bild darf aber niemals auf abstrakten Idealen oder gar auf 

den Interessen einzelner gesellschaftlicher Gruppen beruhen. Es muss vielmehr 

stets an den allgemeinen Menschenrechten ansetzen, die die verschiedenen 

Wege zu individueller Erfüllung berücksichtigen und es den einzelnen ermögli-

chen, sie einzuschlagen. 

In ähnlicher Weise ist spontan auch das baskische Gedicht Txoria Txori (Vogel, 

kleiner Vogel) von Joxean Artze verstanden worden, nachdem es Ende der 

1960er Jahre von  Mikel Laboa vertont worden war. Vordergründig ist das Lied 

über einen Vogel, den man nur dadurch an sich binden kann, dass man ihm die 

Flügel stutzt, eine Parabel auf die Freiheit. Es lässt sich auf die Situation eines 

Menschen beziehen, dem man aus Liebe, um ihn ganz zu besitzen, die Freiheit 

nimmt – der aber eben dadurch innerlich verkümmert und so am Ende nicht 

mehr der ist, als den man ihn lieben gelernt hat. 
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Unter der strengen Zensur der Franco-Diktatur ist das scheinbar unpolitische 

Lied im Baskenland auf die Situation des eigenen Volkes bezogen worden – 

dem die Freiheit genommen worden ist, um es dem abstrakten Ideal eines spa-

nischen Nationalstaats zu unterwerfen. Heute genießt das Baskenland zwar 

eine weitreichende Autonomie, die die kulturelle und sprachliche Eigenart der 

Menschen dort anerkennt. Völlige Unabhängigkeit ist dem Land aber noch im-

mer verwehrt. So ist Txoria Txori bis heute die inoffizielle Hymne des Basken-

landes, in der sich die Utopie eines selbstbestimmten Lebens widerspiegelt. 

 

 

 

 

Ksarasola: Joxean Artze und Mikel Laboa als Graffiti-Porträts auf einer Mauer 

im Baskenland, Februar 2019 (Wikimedia) 
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Mikel Laboa / Joxean Artze: Txoria txori (Vogel, kleiner Vogel) 

aus: Bat-Hiru (1974) 

 

Text des Gedichts von Joxean Artze mit (französischen) Hintergrundinformatio-

nen zu Entstehung von Gedicht und Lied auf antiwarsongs.org 

 

Vertonung von Mikel Laboa; mit spanischen Untertiteln 

 

Übersetzung: 

 

Vogel, kleiner Vogel 

 

// Wenn ich ihm die Flügel gestutzt hätte, 

hätte er mir ganz gehört. 

Er wäre niemals fortgeflogen. // 

  

// Dann aber 

wäre er kein Vogel mehr gewesen, // 

und ich … 

ich habe den Vogel geliebt. 

  

Wenn ich ihm die Flügel gestutzt hätte … 

  

Dann aber … 

 

Infos zu Mikel Laboa auf baskultur.info 
 
Über Joxean Artze: 

Der im Januar 2018 im Alter von 78 Jahren verstorbene Dichter gründete 1966 

zusammen mit anderen Künstlern die bis 1972 bestehende Gruppe Ez Dok 

Amairu, die wichtige Impulse für die Erneuerung der baskischen Kultur geliefert 

hat. Zusammen mit seinem Bruder Jesús und mit Mikel Laboa hat er in den 

1970er Jahren neuartige multimediale Aufführungen kreiert. Dabei kam ihm 

auch seine Kunstfertigkeit beim Spielen des traditionellen baskischen 

Perkussionsinstruments Txalaparta zugute. 

  

https://www.antiwarsongs.org/canzone.php?id=8141&lang=en
https://www.youtube.com/watch?v=SM87ll1P3Gc&feature=emb_logo
https://baskultur.info/kuenste/musik/30-liedermacher1
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Mit der Freiheit ist es ähnlich wie mit der Stromversorgung: Erst wenn sie ei-

nem abgedreht wird, weiß man sie richtig zu schätzen. 

 

 
 

22. Die Freiheit: eine eigenwillige Pflanze 

Lied: Reza Yazdani: Geramafon (Der Plattenspieler) 

 

Wenn Gärtner eine Pflanze rascher zum Blühen bringen wollen, wenden sie oft 

Trick 17 an: Sie entziehen ihr Licht. Durch die Verknappung dieses Lebenseli-

xiers strengt sich die Pflanze an, ihr Lebensziel – die Ausbreitung ihrer Art – 

schneller zu erreichen. Ihr Leben wird dadurch beschwerlicher, gleichzeitig aber 

auch intensiver. 

Dieser Mechanismus erinnert mich immer wieder an den menschlichen Geist. 

Lässt man ihm seine Freiheit oder bemisst man seine Freiräume zumindest so 

großzügig, dass die Gitterstäbe seines Käfigs nicht zu sehen sind, so neigt er zur 

Trägheit. Legt man ihm aber Fesseln an, so schlägt er trotzig mit den Flügeln, 

wie ein Vogel, den man an den Füßen festhält. 

Analog hierzu wird die relative geistige Freiheit in westlichen Gesellschaften 

nicht selten dazu genutzt, sich von Netflix-Serien und dem Endlosgeraune der 

Talkshows berieseln zu lassen. Und die politischen Freiheiten dienen lediglich 

dazu, alle vier Jahre die Stimme an der Wahlurne "abzugeben" – anstatt sie für 

die aktive Einmischung in den politischen Diskurs zu nutzen. 

In autoritären Staaten wird dagegen jeder Krümel, der vom Kuchen des Geistes 

zu erhaschen ist, andächtig genossen. Verbotene Bücher werden von Hand ko-

piert und im Geheimen weitergereicht. Gedichte und Lieder, die die Zensur 

nicht passiert haben, werden auswendig gelernt und in gut getarnten kulturel-
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len Nischen vorgetragen. Und natürlich gedeihen unter diesen Bedingungen 

auch die Träume von einer Gesellschaft, in der dem Geist keine Ketten angelegt 

werden und politische Entscheidungen nicht dekretiert, sondern breit diskutiert 

werden. 

Eine solche Situation herrscht gegenwärtig im Iran. Das Gebot, an die Stelle der 

Feier des Lebens die Anbetung der Mullahs zu setzen, hat dazu geführt, dass 

das Leben dort, wohin der gestrenge Blick der Mullahs nicht reicht, nur umso 

intensiver gefeiert wird. Im Bemühen, die Zensur zu umgehen, entwickelt die 

Kunst – begleitet von einer entsprechenden künstlerischen Sensibilität des 

Publikums – immer raffiniertere Ausdrucksformen. Und schließlich können 

auch die immer neuen Repressionswellen nicht verhindern, dass es im Land 

eine lebendige politische Opposition gibt, die Pläne für eine Gesellschaft jen-

seits der derzeitigen Theokratie entwickelt. 

Natürlich muss man bei all dem äußerst behutsam vorgehen. Konspirative 

Treffen müssen an geheimen Orten stattfinden, und es müssen sprachliche 

Codes entwickelt werden, die der Zensurbehörde unverfänglich erscheinen. 

Beides ist in dem Lied Geramafon (Der Plattenspieler) des persischen Singer-

Songwriters Reza Yazdani (Jahrgang 1975) deutlich zu erkennen. Scheinbar 

handelt es sich bei dem Song lediglich um eine harmlose Träumerei: Jemand 

hört Musik und lässt sich dabei im Geiste "in eine unbekannte Gasse entfüh-

ren". Im Traum tanzt er mit irgendjemandem Walzer auf "den Lichtwellen des 

Mondes", dann endet der Traum so plötzlich, wie er begonnen hat. 

Oberflächlich betrachtet, könnte man den Song für ein Liebeslied halten, bei 

dem jemand sich nachts in die Arme einer fernen Geliebten träumt. Bei genau-

erem Hinsehen enthält das Lied jedoch unverkennbar Andeutungen einer die 

repressive Gegenwart überschreitenden Utopie. So ist von den "Grenzen" die 

Rede, die im Traum überwunden werden, von einer "ferne[n] Vergangenheit", 

in der ein Leben in Freiheit möglich ist, und von einer Zukunft, die sichtbar 

wird, "bevor sie beginnt". 

Hinzu kommt, dass der Text auch klar identifizierbare Orte außerhalb der 

Hauptstadt benennt, in denen die Überwachung weniger lückenlos ist. Damit 

wird hier auch auf den Widerstandswillen der Bevölkerung angespielt, die im 

Privaten jene Freiheiten auszuleben versucht, die ihr in der Öffentlichkeit ver-

wehrt werden. 

Dass der utopische Tanz im Mondschein sich am Ende in grauen Regenschleiern 

auflöst, entspricht der Realität, in der die Menschen im Iran leben müssen. 
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Gleichzeitig macht das Lied jedoch klar, dass die Utopie hiervon unberührt 

bleibt: Sie lebt in einer Zeit außerhalb der Zeit, in einer Vergangenheit, die zu-

gleich Zukunft ist und von keiner noch so harten Repression ausgelöscht 

werden kann. 

Die Musik von Yazdani, der auch Gedichte des persischen Mystikers Dschalal 

ad-Din ar-Rumi vertont hat, weist zwar Anklänge an orientalische Traditionen 

auf, öffnet sich jedoch gleichzeitig für die befreiende Kraft der Rock-Musik. Auf 

diese Weise ist es dem Künstler gelungen, im Iran zu einem Idol zu werden, 

ohne dass das Regime in ihm einen Gegner sehen würde. Seine Konzerte sind 

stets ausverkauft, und seine Fans nennen ihn ehrerbietig "King Reza". Für sie ist 

er ein lebendiger Gegenentwurf zur der unterdrückerischen Herrschaft der 

Mullahs. 

 

 

Reza Yazdani: Geramafon (Der Plattenspieler) 

aus: Khaterat-e-Mobham (Unbestimmte 

Erinnerungen, 2013) 

 

Lied 

 

Liedtext mit englischer Übersetzung 

 

Freie Übertragung aus dem Englischen: 

 

Der Plattenspieler 

 

Der Mond tanzt auf dem Plattenspieler 

in der Sinfonie der Nacht, während meine Traumbitten 

mich in eine unbekannte Gasse entführen. 

Dort vorne ist das Meer 

in ungetrübter Schönheit, 

sogar Gott hat sich eingefunden. 

 

Wir tanzen Walzer mit den Lichtwellen des Mondes, 

der Wind trägt uns hinaus 

über die Grenzen des Schlafzimmers, 

https://www.youtube.com/watch?v=L3wUa7rFk_0&feature=emb_logo
https://lyricstranslate.com/de/reza-yazdani-geraamaafon-lyrics.html
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wir lösen uns im Nebel auf 

und entschwinden in eine ferne Vergangenheit, 

in der wir vagabundierend fliegen 

von Tajrisch nach Darband.* 

 

Eine Schneebar in Bame Tehran** 

nimmt uns in sich auf, 

Worte schwirren durch die Luft, 

Regen zieht auf 

am Horizont. 

 

Wir tanzen Walzer … 

 

Der Mond tanzt auf dem Plattenspieler, 

du tanzt allein auf dem Balkon 

und gleitest fort nach Tajrisch. 

Du siehst die Zukunft, bevor sie beginnt. 

 

Dann aber endet dieses Traumkapitel 

und Regen setzt ein, Regen setzt ein … 

 

* Tayrisch, Darband: Stadtteile von Teheran 

** Bame Tehran: Wander- und Skigebiet in den Bergen oberhalb von Teheran 
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Wer Gott treffen möchte, kann natürlich in die Kirche gehen. Er kann aber auch 

einen Waldspaziergang machen. 

 

 
 

23. Die Welt als Spiegelkabinett Gottes 

Lied: Jean-Louis Murat: Cheyenne Autumn 

 

Nur noch ein Tag bis Heiligabend! Höchste Zeit für ein Gebet, um den Höchsten 

gnädig zu stimmen – und ihn die richtigen Geschenke unter dem Weihnachts-

baum platzieren zu lassen … 

Mein Gebet entnehme ich dem Lied Cheyenne Autumn des aus der Auvergne 

stammenden französischen Chansonniers Jean-Louis Murat. Dies scheint auf 

den ersten Blick etwas unpassend zu sein. Denn Murat steht dem Buddhismus 

nahe – mit Weihnachten dürfte er also nicht allzu viel am Hut haben. 

Hinzu kommt, dass in dem Lied auch kein christlicher Gott angebetet wird. Ad-

ressat des gebetsartigen Textes ist vielmehr die Sonne. Sie ist es, die darum ge-

beten wird, Pflanzen und Tieren durch die Kraft ihrer Wärme Leben zu schen-

ken. Im "Kommen und Gehen" ihrer Liebe spiegelt sich auch eher der Kreislauf 

des Werdens und Vergehens wider als das Wirken Gottes. Dass sie nah und 

fern zugleich ist, ist ein Mysterium, das in ihrem Wesen als Millionen Kilometer 

entfernter Lebensquell begründet ist, lässt sich also – anders als das göttliche 

Mysterium – logisch auflösen. 

Auf der anderen Seite erscheint auch im Sonnengesang des Franz von Assisi der 

Leben spendende Lichtquell als "Bruder Sonne" ("die" Sonne ist im Italieni-

schen männlich: il sole). Zwar wird die Sonne dabei den "Geschöpfen" Gottes 
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zugerechnet, ist dabei aber – ebenso wie "Schwester Mond" (la luna), "Bruder 

Wind", "Schwester Wasser" und "Bruder Feuer" – eine Art intermediäre In-

stanz, durch die das Wirken Gottes erfahrbar wird. Dies ist im Kern eine animis-

tische Form von Religiosität. Dennoch käme wohl niemand auf die Idee, dem 

Heiligen Franziskus die Verwurzelung im christlichen Glauben abzusprechen. 

Überhaupt stellt sich die Frage, ob wir uns mit der üblichen konfrontativen Ge-

genüberstellung von göttlichem Geist und Natur einen Gefallen tun. Zunächst 

einmal erscheint dies unlogisch. Denn wir unterstellen damit ja, dass Gott die 

Natur zwar erschaffen, sie dann aber quasi links liegen gelassen hat. Dabei lässt 

es die komplexe Entwicklungsdynamik des naturhaften Geschehens weitaus 

plausibler erscheinen, dass die Schöpfung ein andauernder Prozess ist, Gottes 

Wirken also auch in der Natur und ihren immer neuen Verwandlungen erfahr-

bar ist. 

Dieser Gedanke liegt auch der Unterscheidung in "natura naturata" (erschaf-

fene Natur) und "natura naturans" (schaffende, schöpferische Natur) zugrunde, 

einem zentralen Konzept in der Philosophie des niederländischen Denkers Ba-

ruch (de) Spinoza (1632 – 1677). Das göttliche Wirken ist dabei sowohl über das 

dynamische Prinzip, das die Schöpfung in Gang hält, erfahrbar als auch durch 

das Erschaffene – das, was zu einem bestimmten Zeitpunkt als konkretes Sei-

endes erfahrbar ist. 

Hieran hat später auch Friedrich Wilhelm Joseph Schelling (1775 – 1854) in sei-

ner Naturphilosophie angeknüpft. Er hat dabei auch auf die Gefahren hinge-

wiesen, die es mit sich bringt, wenn wir die vergängliche Natur stets nur als An-

tithese zum unvergänglichen Geist wahrnehmen. Durch unsere implizite Iden-

tifikation mit Letzterem führt dies zu einer Entfremdung von der Natur und 

damit – weil wir selbst ein Teil von dieser sind – auch von uns selbst. Das Er-

gebnis ist eine verächtliche, ausbeuterische Haltung gegenüber der Natur, 

durch die wir uns nun schon jahrhundertelang selbst sukzessive unserer Le-

bensgrundlagen berauben. 

Schelling plädierte vor diesem Hintergrund dafür, Natur und Geist nicht als Ge-

gensätze wahrzunehmen, sondern als harmonisch miteinander wechselwir-

kende Kräfte, die so eng aufeinander bezogen sind, dass eine nicht ohne die 

andere vorstellbar ist. An die Stelle von Unterwerfungsanspruch und Ausbeu-

tungsstreben tritt dadurch eine demütige Haltung gegenüber der Natur, die 

gekennzeichnet ist von "Andacht, Frömmigkeit gegen die Natur, Religion, un-
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bedingte[r] Unterwerfung unter die Wirklichkeit und die Wahrheit, wie sie in 

der Natur ausgesprochen und mit der Natur selbst eins ist". 

 

Nachweise: 
 
Franz von Assisis Sonnengesang (ital. Cantico delle Creature – Loblied auf alle 

Geschöpfe) ist im Winter 1224/25, zwei Jahre vor dem Tod des später heilig 

gesprochenen Bettelmönchs, entstanden. Franziskus war damals schwer er-

krankt und wurde zudem von einem Augenleiden geplagt, durch das er fast 

vollständig erblindet war (Näheres zu den Hintergründen des Cantico im oben 

verlinkten Beitrag von Bruder Peter Fobes auf der Website der deutschen Fran-

ziskaner). 

Schelling-Zitat entnommen aus: Schelling, Friedrich Wilhelm Joseph: Sämtliche 

[Sämmtliche] Werke (einzelne Bände bei zeno.org verfügbar). 14 Bände, 

herausgegeben von Karl Friedrich August Schelling, Bd. 7, S. 109 f. Stuttgart und 

Augsburg 1856 – 1861: Cotta; Werke teilweise bei verfügbar. 

 

Ausführliches Essay zu der Thematik: Geist und Natur. Wie wir lernten, die Na-
tur zu verachten 
 
Jean-Louis Murat: Cheyenne Autumn 
aus: Cheyenne Autumn (1989) 
 
Lied 
 
Liedtext 
 
Übersetzung: 
 

Cheyenne Autumn 
(Titel eines Westerns aus dem Jahr 1964, in Deutschland unter dem Titel Cheyenne 

erschienen; hier wohl im Sinne von "Indian Summer" zu verstehen) 

 
Komm, sanfte Sonne, 

lass deine Strahlen mich umweben, 

durchdringe diese Bienenwelt, 

die ungeduldig zittert 

in der Tiefe des Waldes. 

https://franziskaner.net/der-sonnengesang/
http://www.zeno.org/Philosophie/M/Schelling,+Friedrich+Wilhelm+Joseph
http://www.zeno.org/Philosophie/M/Schelling,+Friedrich+Wilhelm+Joseph
https://rotherbaron.com/2020/12/19/geist-und-natur/
https://www.youtube.com/watch?v=UZGTCr3e2VU
https://greatsong.net/PAROLES-JEAN-LOUIS-MURAT,CHEYENNE-AUTUMN,106174322.html
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Weck aus ihrem langen Schlaf 

die schlummernden Fischotter 

bei den Stromschnellen, 

wo lautlos verliebte Fische 

gegen die Strömung ankämpfen. 

 

Deine Liebe geht, 

deine Liebe kommt, 

deine Liebe … 

Wie weit deine Liebe doch weg ist … 

Sehnsucht … 

 

 

Über Jean-Louis Murat: 

Jean-Louis Murat ist der Künstlername des 1952 geborenen Jean-Louis Ber-

gheaud. Nach unsteten Jugendjahren, mit einer frühen Heirat, Scheidung und 

wechselnden Jobs in französischen Urlaubsorten, ist er 1977 in seine Heimat in 

der Auvergne zurückgekehrt. Seine Verwurzelung dort brachte er 1981 dadurch 

zum Ausdruck, dass er sich nach dem Ort benannte, in dem er einen Großteil 

seiner Kindheit verbracht hatte: Murat-le-Quaire. Seit den 1990er Jahren er-

reicht seine Musik ein breiteres Publikum. Der dem Buddhismus nahe stehende 

Chansonnier ist bekannt für seine poetischen Texte und für seinen Arbeitseifer, 

der sich sowohl in einer hohen Anzahl von Alben als auch in häufigen Tourneen 

niederschlägt. Er ist auch als Schauspieler in Erscheinung getreten.  

 

 

Mehr poetische Chansons aus Frankreich: Chansons poétiques. Ein Blick auf 

die französischen ChansondichterInnen 

  

https://rotherbaron.com/2020/02/23/chansons-poetiques/
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An Weihnachten hoffen wir alle auf ein Wunder, obwohl wir wissen, dass es 

nicht eintreten wird. Wenn es sich nun aber doch ereignet? 

 

 
 

24. Das Wunder in Deinem Herzen 

Lied: Angelo Branduardi: Natale 

 

23 Tage lang haben wir hier von paradoxen Hoffnungen und absurden Träumen 

geraunt, von der Sehnsucht nach der Erfüllung des Unerfüllbaren und dem Zu-

steuern auf ein Land, das nur in unserer Phantasie existiert. 

Was aber, wenn nun, am 24. Tag, das Wunder auf einmal doch vor Deiner Tür 

steht? Wenn all das viele Sinnen und Beten und Hoffen am Ende doch ein Fens-

ter in Deinem Innern öffnet, durch das Du plötzlich freie Sicht hast auf das ver-

heißene Land, von dem Du bislang kaum zu träumen gewagt hast? 

Wärest Du bereit für das Wunder? Würdest Du es überhaupt erkennen? Und 

wenn ja: Wie würdest Du es empfangen? 

Genau hiervon handelt das Weihnachtslied des legendären Cantautore Angelo 

Branduardi, das hinter dem letzten Türchen unseres musikalischen Adventska-

lenders erklingt. 

 

Frohe Weihnachten! 
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Angelo Branduardi: Natale 
(Weihnachten) 
aus: Cercando l'oro (Auf der Suche 
nach Gold, 1983) 
 
Lied 
 
Liedtext 
 
Übersetzung: 
 
Weihnachten 
 

Der Tag wird kommen, 

an dem er zurückkehren 

und vor deiner Tür anhalten wird, 

an dem er die Stufen zu dir emporsteigen wird 

in der Gewissheit, erwartet zu werden. 

 

Was wirst du sagen, wenn er eintritt 

und zwischen den anderen 

nach deinem Gesicht Ausschau hält? 

Angst wirst du haben, wenn sein Blick auf dir ruht 

und er sich fragt, 

ob du dich womöglich verändert hast. 

 

"Lächle nun, öffne mir die Tür, 

es wird wieder Weihnachten sein,  

du siehst: Ich bin zurückgekehrt! 

Mit mir wirst du lachen, 

jetzt, da ich zurückgekehrt bin!" 

 

Staub und Wind 

werden an ihm haften, 

Gerüche aus fernen Landen, 

an ihm, der Länder und Städte gesehen hat, 

von denen du bislang nur geträumt hast. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ptb6u_4DxLg
https://testi-canzoni.com/canzone/mostrare/4662897/angelo-branduardi/testo-e-traduzione-natale/
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Wer weiß, wie viele Dinge 

er jenseits des Meeres zurückgelassen hat …  

Und du, der du nichts anderes getan hast, 

als zu warten, 

du wirst aus dem Schatten hervortreten 

und staunend dich in sein Gesicht versenken 

wie am ersten Tag. 

 

"Lächle nun, öffne mir die Tür, 

es wird wieder Weihnachten sein,  

du siehst: Ich bin zurückgekehrt! 

Mit mir wirst du lachen, 

jetzt, da ich zurückgekehrt bin!" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mehr Adventskalender: In unserem Julianischen Adventskalender kann noch 

bis zum 7. Januar jeden Tag ein Türchen geöffnet werden. 

  

https://literaturplanetonline.com/2020/01/07/gesamter-musikalischer-adventskalender-als-pdf/
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