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Votan Wahnwitz hinterm Horizont
Udo Lindenberg und das Musiktheater

Seit Mitte der ry7oer-Jahre gehört Udo Lindenberg (*1946) zu den prägenden
Musikern im Kontext deutschsprachiger Rock- und Popmusik. Nachdem er sich
in jungen |ahren als (lazzrock-)Schlagzeuger einen Namen machte, beginnt er
eine Karriere als Sänger und erlangt mit ironischen deutschen Texten große Po-
pularität. In einem Nachruf auf Elvis Presley bekennt sich Lindenberg gleichwohl
zur englischsprachigen Rock'n'Roll-Tradition: Dem amerikanischen Sänger habe

er es zu verdanken, dass er sich von >deutschen Triefsongs< und dem >deutschen
Lied- und Schlagergut< seiner fugend (in den r95oer-Jahren) lossagen konnte.r
Doch zugleich geht Lindenberg kritisch ins Gericht mit Presley, der auf dem
Höhepunkt seines kommerziellen Erfolges nur noch >kastrierte Popschnulzen<
vorgetragen habe.2 Er nimmt Elvis' Tod zum Anlass, um über das Alter(n) von
Rockstars nachzudenken, und resümiert: )ALS ROCK'N'ROLLER KANN MAN
EIN SUPERSTAR WERDEN - ABER NICHT ALT<.3 Die Vorstellung sei absurd,
so Lindenberg, dass beispielsweise Mick lagger im Alter von 6o fahren noch auf
der Bühne stehen werde, um zu rocken. Das könne er sich bei Blues, und
fazzmusikern vorstellen, nicht aber bei Rockmusikern. Als Lindenberg diese Aus-
sage trifft - im |ahre rg77 -, ist er Anfang Dreißig und bereits selbst zum natio-
nalen Rockstar avanciert. Ironischerweise haben er und Mick |agger heute - im
lahre zot3 - das 67. (Lindenberg) bzw. 7o. Lebensjahr (]agger) erreicht und sind
beide immer noch als Musiker aktiv. Sie haben das Renteneintrittsalter über-
schritten; ans Aufhören scheinen sie nicht zu denken. Neben dieser Gemeinsam-
keit teilen sie den Hang zur großen Inszenierung, zur wagemutigen In-Szene-
Setzung der eigenen Person, zrtr permanenten (Re-)Konstruktion einer
künstl(er)i(s)chen Identität, zum fortwährenden Ausbau einer indMduellen
Marke. Darin haben es beide Musiker zu großer Meisterschaft gebracht, wenn
auch mit nachhaltiger Unterstützung durch Major Labels. Welche Rolle strategi-
sche Überlegungen in diesem Zusammenhang gespielt haben mögen, darüber

1 Lindenberg, Udo: Nachruf auf Elvis. In: "but I like it<. Jugendkultur und Popmu.slic. Hg. von
Peter Kemper, Thomas Langhoff und Ulrich Sonnenschein. Stuttgart: Reclam rgq8, S. l++
(ursprünglich erschienen in Lindenberg,Udo: Rock'n'Roll und Rebellion. Ein panisches Pa-
norama. München: Heyne r984, S.6l-69).

2 Ebd., S.:+sf.
3 Ebd., S. 346.
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lässt sich nur spekulieren. Im Falle von Udo Lindenberg könnte die
kontinuierliche Aneignung von Materialien und Praktiken aus dem Kontext des

Musiktheaters eine unter mehreren Ursachen gewesen sein für seinen anhalten-
den künstlerischen und kommerziellen Erfolg - so jedenfalls die Hypothese des

vorliegenden Aufsatzes.

Ball Pompös (Telefunken 1974)

Bereits auf dem ry74 veröffentlichten Album Ball Pompös finden sich Anzeichen
für Lindenbergs Auseinandersetzung mit dem Musiktheater, genauer gesagt mit
dessen deutschen Ausprägungen während der Weimarer Republik und den
Emigrationsjahren zwischen 1933 und 1945. Lindenbergs Song Arosfalgie Club
verweist auf Persönlichkeiten dieser Zeit, die im Kontext von Theater- und Film-
Schauspielerei große Bekanntheit erlangt hatten, insbesondere durch ihre
Gesangseinlagen. Namentlich werden Grethe Weiser, Zarah Leander und
Marlene Dietrich erwähnt:

Im Nostalgie-Club ist heute Jubiläumsprogramm
ich hab'die Ehre, ich sage die Herrschaften an

wir haben heute Grethe Welser am Synthesizer

und Zarah Leander singt: Kann denn Liebe Sünde sein?

Daß dieser Abend möglich wurde, das freut uns sehr

denn daß diese Stars nletztbeiuns waren
ist schon sooo lange her

doch jetzt sind sie alle wieder da

sie kamen gestern nach Berlin
Anhalterbahnhof

oder manche kamen auch mit'm Zeppelin

Es ist nur schade

daß Frau Dietrich nicht abkömmlich war
sie schickte uns ein Telegramm aus USA
darin stand: Sorry, sorry, doch ich geb'euch einen Tipp
ich hab'noch einen Enkel in Berlin
der kann auch 'ne gute Show abzieh'nla

Dass dieser >Enkel in Berlin< nur Lindenberg selbst sein kann, ist offenkundig.
Auch wenn man ihn eher mit seiner wahlheimat Hamburg assoziiert, darf nicht
übersehen werden, dass Lindenberg in (west-)Berlin viel zeitverbracht und sich
intensiv mit der Stadt und ihrer Kabarett- und Revue-Kultur beschäftigt hat. Da-
bei ist er unter anderem auf den Komponisten bzw. Pianisten Friedrich Hollaen-
der gestoßen, der in den rgzoer- und frühen r93oer-|ahren eine prägende Figur

4 Nostalgie Club (Alütm BalI Pompös, Telefunken 1974).
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innerhalb der Berliner Kabarett-Szene gewesen ist.5 Sein Song Icfu bin von Kopf
bß Fut3 auf Liebe eingestellt, welcher als Musik zum Film Der blaue Engel (tyo)
in der Interpretation von Marlene Dietrich zum Welthit wurde, findet sich auf
Ball Pompös in einer von Lindenberg gesungenen Version wieder. Bewusst veror-
tet er sich damit in einer bestimmten kulturellen Tradition, die ihm in seiner

|ugend unbekannt geblieben war und die er nun einer jüngeren, nur mit Pop-
musik vertrauten Generation nahebringen möchte:

Ich will über die eigene Kulturidentität mehr rauskriegen. Ich bin ja aufgewachsen

mit einer ganz anderen Musikkultur. Nicht mit Kompositionen von Eisler und
Hollaender, nicht mit Gedichten von Tucholsky und Kästner. Halte ich aber fiiLr to-
tal wichtig. Auch Siebzehnjährige heute zieh'n sich ausschließlich englisch-

amerikanische Sachen rein. Ich werde gucken, was ist interessant an der deutschen

Kultur, wo gibt es Anregungen, was muss im Angebot erhalten bleiben.6

Votan Wahnwitz (Telefunken 1975)

Nur ein Jahr nach BaII Pompös erscheint die LP Votan Wahnwitz, die Lindenberg
wie schon das Vorgänger-Album mit seinem Panikorchester einspielt. Das Al-
bum nimmt Beztg auf den klassischen Musikbetrieb. Der Titel der LP kann als

Anspielung auf Richard Wagner verstanden werden, obgleich Lindenberg ein-
deutige Verweise meidet. Vielmehr ist sein wohlwollender Sarkasmus auf das

Bombastische gerichtet, das sich assoziativ mit der Wagner'schen Musiktheater-
Tradition verbindet, so zum Beispiel im Song Elli Pyrelli, in welchem eine fiktive
Opernsängerin gleichen Namens vorgestellt wird:

Oh Votan, weiche von mir ... (opernhafte Frauenstimme)

EIli Pyrelli

vom Regensburger Opernhaus

bläht ihre Kehle und ihre Seele auf

und kommt wieder ganz groß raus

überhaupt ist diese Art Schmettergesang

neuerdings wieder sehr gefragt

die Rock'n'Roll-Gespenster sind weg vom Fenster

die Arie ist angesagt

Oh Votan, weiche von mir ... (opernhafte Frauenstimme)

Eines Abends kam die Pyrelli aufdie Bühne

und der Wind von der Windmaschine

hat sich ihr Gewand gepackt

5 Vgl. Kühn, Volker: Spötterdämmerung. Vom langen Sterben des groJ3en kleinen Friedrich
Hollaender. Berlin: Parthas r997.

6 Freitag, Thomas: Udo Lindenberg und der Osten.Berlin: Verlag Neues Leben zorr, S. 66.
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und plötzlich war die Dame nackt

ihr Orkan-Organ und dann noch dieser Anblick
das trieb die Leute auf die Sitze

das hielt das ganze Haus im Kopf nicht aus

sie war ja auch wirklich einsame Spitze!

Früher drehten die Elektrorocker

ihre Verstärker auf
jede Menge Phon, bis zur Ohramputation
und schließlich stand kein Mensch mehr drauf
man wollte lieber wieder seriöse Lieder

und nicht diesen Pop-Krawall

vielleicht auch mai wieder'ne nette Operette

mit Gesang wie von'ner Nachtigall

Oh Votan, weiche von mir ... (opernhafte Frauenstimme)7

Die Figur des Votan, die von der Opernsängerin angesungen wird, legt eine
gedankliche Verbindung mit Richard Wagners Wotan nahe, welcher sowohl in
dessen Oper Walküre als auch im Rheingold eine tragende Rolle spielt. Ob die
differierende Schreibweise - V statt W - absichtlich zustande gekommen ist,
muss nicht weiter interessieren. Vielmehr fällt ins Gewicht, dass die Textzeile
>Weiche, Wotan, weiche!< aus der Rheingold-Oper stammt, wo sie als Warnung
von Erda hervorgebracht wird. Damit ist offensichtlich, dass Lindenberg auf
Wagner Bezug nimmt, wenn auch nur indirekt. Im Mittelpunkt von Lindenbergs
Song steht der Antagonismus von klassischer und populärer Musik. Musikalisch
wird der Gegensatz dadurch erzeugt> dass dem Operngesang des Refrains ein
durch Funk und Rock inspirierter Strophen-Duktus entgegengesetzt wird,
welcher die Lässigkeit des Lindenbergschen Gesangs herausstellt. Textlich wird
die Ungleichartigkeit von >Schmettergesang< und >Pop-Krawall< betont und ein
Trend zu >seriösen Liedern< beschworen, der die nRock'n'Roll-Gespenster<

ablöse. Die ironische Brechung wird sowohl textlich vollzogen (>Eines Abends
kam die Pyrelli auf die Bühne / und der wind von der windmaschine / hat sich
ihr Gewand gepackt / und plötzlich war die Dame nackt<) als auch musikalisch
(Operngesang auf einem Funk-Rock-Riff).

Im Titelsong Votan Wahnwitzwird - wie im Song Der Dirigent auf dem glei-
chen Album - ein >Maestro< bzw. >Taktstockmeister( besungen, der mit seinem
Orchester den Zuhörern >einzuheizen< versteht. Zugleich ist er in dem Musik-
theater, an dem er wirkt, in Liebeswirren verstrickt:

Die Sopran-Vokalistin mit den riesigen Brüsten

hatte es dem Meister angetan

doch sie liebte einen Herrn vom Ballett, der war sehr nett

d.er tanzte immer den sterbenden Schwan

7 EII| Pyrelli (Album Votan Wahnwitz,Telefunken ry74)
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sie sang, so schön sie konnte
nur fiir ihren Tänzer

doch der hörte gar nicht hin
denn seine ganze Liebe galt nur dem Maestro

und nicht dieser Sängerin.8

Iell/ (Telefunken 1 977)

Im |ahr ry77 ist Udo Lindenberg an einer heute kaum noch bekannten schweize-
rischen Musical-Produktion namens TeIl! beteiligt, einenrockige[n] Auferste-
hung des schweizerischen Nationalheldenu.e Der Untertitel >ein schillerndes Mu-
sical< stellt eine Verbindung zu Friedrich Schillers Schauspiel Wilhelm Tell her,
welches hier in ein zeitgenössisches Setting überführt wird. Die Musik stammt
vom damals erst z6-jährigen Komponisten Thomas Fortmann; Idee, Buch und
Songtexte gehen auf den Musikjournalisten Beat Hirt zurück. In dem Musical
kommt Lindenberg die (Haupt-)Rolle des Gitarrenspielers zu, der mit einer Band
ein rockiges Gitarrenlied vorträgt (s.u.) sowie zwei Duette mit fürgen Drews (TelI,
was wär' passiert? und Hallo Uri Uno!) und einen Song gemeinsam mit dem Chor
(Wilhelm Tell). Noch im selben |ahr erscheint das Album Tell!, das die Produk-
tion mit Gesangssolisten, Rockband, (Kinder-)Chor und Orchester dokumen-
tiert.

Ich spiel Gitarre nur so nebenbei

die Harmonien sind nicht so lupenrein

doch das macht gar nichts, ich spitz die Finger an

und schalte meine Brüllbox ein

Na und was soll es?

Rock'n schock'n rock'n roll esl

Dylan, Richard , Zappa, Ciapton und Lee

Lennon, Townshend, Kooper, Beck, Page und Green

wir schießen alle mit demselben Colt
in rooo Volt

8 Votan Wahnwitz (Album Votan Wahnwitz,Telefunken ry75).
9 Mumenthaler, Samuel: 5o lahre Berner Rock. In: Online-Ausgabe der Berner Zeitungvom

r5.o4.20og; http://www.bernerzeitung.ch/kultur/dossier/serie-berner-rock-r959--zooglDer
-Blitzerfolg--des-DonnergottslstorylrcoTtT65 (Ztgrift 3r. fuli zor3). Dort heißt es bezüg-
lich Tell!: >Die Bühnenfassung - finanziert von einigen Zircher Impresarios - startete im
Sommer ry77. Doch die Presse schnödete und der Zuschaueraufmarsch ließ zu wünschen
übrig. Kam dazu, dass das Ableben von Elvis Presley die rockige Auferstehung des schwei-
zerischen Nationalhelden aus den Schlagzeilen verdrängte. >Die Leute wussten nichts mit
der Idee unseres Teil-Musicals anzufangen<, glaubt Beat Hirt.<
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Ich stehe hier und weißt du außerdem

singe ich nicht nur so nebenbei

mein Song ist manchen ziemlich unbequem

doch ich hasse, ich hasse faulen Apfeibrei

Na und was soll es?

Rock'n schock'n rock'n roll es!

Dy1an, Richard , Zappa, Clapton und Lee

Lennon, Townshend, Kooper, Beck, Page und Green

wir schießen alie mit demselben Colt

in rooo Voltlo

Dröhnland Symphonie (Telefunken 1 978)

Der Titel der ry78 erschienenen Platte verheißt zwar eine große symphonische
Form, de facto lassen sich aber - abgesehen von der instrumentalen Dröhnland-
Ouvertüre und der mit Streichern unterlegten Ballade Bis ans Ende der Welt -
keine Reminiszenzen an die klassisch-romantische Musiktradition ausfindig ma-
chen. Einzig die thematische Zusammenstellung verschiedener Songs offenbart
Lindenbergs aufkeimendes Interesse an konzeptioneller Arbeit, die sich mehr
und mehr auch Einflüssen des zeitgenössischen Theaters öffnet. Bei der Live-
umsetzung des Albums verpflichtet er den Regisseur Peter Zadek. Lindenbergs
damaliger Tourneemanager Fritz Rau beschreibt die Kooperation wie folgt:

udo hatte schon immer den Traum gehabt, eine Rockrer,rre zu verwirklichen, in
der die Figuren seiner Fantasie reale Gestalt annehmen sollten. [...] In Hamburg
kam es zur Begegnung zwischen Udo Lindenberg und dem bedeutenden Theater-
regisseur Peter Zadek, der fiir seine spektakulären und umstrittenen Inszenierun-
gen bekannt war. [...] Die Arbeit mit Zadek war faszinierend, aber der Zusammen-
prall der Disziplin der Theaterregie und der spontanen, anarchischen Arbeitsweise
des Panik-Orchesters war gewaltig, und es war nicht immer leicht, zwischen den
welten zu vermitteln. [...] Zadek hat udo viel vom Theaterhandwerk beigebracht,
und unser Künstler war ein gelehriger Schüler. [...] Die Dröhnland Symphonie wn-
de ein großer Erfolg. Wir konnten die größten Hallen füllen, etwa die Westfalen-
halle in Dortmund, die FranKurter Festhalle und die Münchner Olympiahalle. Das
Entscheidende aber war, daß sich durch diese Verbindung von Rockkonzert und
Theater plötzlich auch die Feuilletons renommierter Zeitungen wie der Frankfurter
Allgemeinen oder der Süddeutschen Zeitungfir die Rockmusik öffneten.rL

Die Dröhnlqnd Symphonie setzt aufgrund ihrer Dimensionen neue Maßstäbe im
Bereich der deutschsprachigen Rockmusik:

70 Gitarrenlied (Album Telll, Telefunken ry77).
11 Rau, Fritz: 5o lahre Backstage. Erinnerungen eines Konzertveranstalters. Heidelberg: Palmy-

ra 2oo5. S. r55-r57.
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Zu sehen ist ein gigantisches Schauspiel mit aufwändigen Kostümen, Nebeischwa-

den [...], Musik, Projektionen, Vampirtanz, Catcher-Akrobatik, Pas de deux und

Peepshow. Jede einzelne Aufführung verschlingt pro Abend 7o.ooo DM, ein für

damalige Verhältnisse außergewöhnlich hoher Betrag [...1.12

Lindenbergs Rock-Revue (Telefunken 1978) und Der Detektiv -
Rock Revue ll (Telefunken 1979)

Im kreativen Sog der Zusammenarbeit mit Zadek und Rau entwickelt Lindenberg

in kurzer Zeit zwei Rock-Relrren, die erst als Platten erscheinen und anschlie-

ßend als Live-Shows dargeboten werden. Wesentlich beteiligt an deren Konzep-

tion ist Lindenbergs Freund und Vertrauter, der Fernseh- und Theater-Regisseur,

Drehbuchautor und Textdichter Horst Königstein. Lindenberg schreibt in einem

auf seiner Website veröffentlichten Nachruf rückblickend über ihn: >[S]o viele

Jahrzehnte Feuerwerk aus dieser goldenen Chemie zwischen uns seit t976, man
weiß gar nicht, wo man anfangen und wieder aufhören soll - unbeschreiblich.n

Die beiden Rock-Revuen bezeichnet er in diesem Zusammenhang als >absolute

Highlights unseres Zusammenwirkens<.13 Königstein, der später als Professor an

der Kunsthochschule für Medien in Köln tätig war, schreibt gemeinsam mit Lin-
denberg neue deutsche Texte auf angelsächsische Hits, die Lindenberg mit Hilfe
von Dave King und weiteren Studiomusikern re-arrangiert bzw. coyert. Darunter
finden sich Songs von Chuck Berry, Paul Simon, Otis Redding, Billy |oel, Stevie

Wonder, Randy Newman, Elton fohn, den Beatles, den Rolling Stones sowie vie-

len anderen. Aus dem Kontext des Musiktheaters stammt der Song As time goes

by, den Lindenberg für Der Detektiv - Rock Revue II einsingt. Es ist das einzige

Stück der beiden Alben/Shows, das Lindenberg im Original belässt - was als Zei-

chen einer besonderen Wertschätzung zu deuten ist. Seine mit brüchiger Stimme

vorgetragene Interpretation des r93r komponierten Songs hat viele Vorläufer.

Von Herman Hupfeld ursprünglich für das Broadway-Musical Everybody's Wel'
come geschrieben, erlangle As time goes by als Titelmelodie des r94r veröffent-

lichten Films Casablanca wehweite Bekanntheit, woraufhin sich der Song zum

Jazzstandard entwickelte und beispielsweise zum Repertoire von Louis Arm-
strong, Ella Fitzgerald oder Billy Hoiiday gehörte. Im Kontext der beiden Rock-

Revuen sticht der Song heraus, da es sich um eine lazz-Ballade handelt, die noch

dazu den englischen Original-Text beibehält.

12 Zirch, Holger: Panik pur. j5 lahre Udo Lindenberg. Die Bilanz.

gelsdorfer Verlag zoo9, 5.t 5 7.

13 http://www.udo-lindenberg.de/der-professor-und*der*panlker

Juli zor3).

z. geänd. Aufl. Leipzig: En-

.r zr o35.htm (Zugrift jt.
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Götterhämmeru ng (Polydor 1 984)

Die 1984 veröffentlichte LP Götterhämmerung verweist auf Richard Wagners
Oper Götterdämmerung, tut dies jedoch nur als Wortspielerei; darüber hinaus
sind keinerlei musikalische oder textliche Bezüge erkennbar. Stattdessen orien-
tiert sich die Produktion an der Asthetik der Neuen Deutschen Welle. Durch das

simple Austauschen eines Buchstabens erzielt Lindenberg eine effektvolle Assozi-
ationskette, die bei wagner beginnt und bei behämmert endet. Eine eindeutige
Positionierung gegenüber wagner bzw. dessen Musiktheater vermeidet Linden-
berg.

Odyssee (Polydor 1983) und Sündenkna/l (Polydor 1985)

Das Genre des Musikfilms hat viele Berührungspunkte mit dem Musiktheater; in
Lindenbergs werk findet sich auch eine Reihe von Songs, die er sich aus diesem
Kontext aneignete. Zwei seien an dieser Stelle genannt. So basiert etwa der eng
mit der DDR und ihrem damaligen Staatsratsvorsitzenden Erich Honecker kon-
notierte Song Sonderzug nach Pankow von der r983 erschienenen LP odyssee auf
dem Titel chattanooga choo choo, welcher als Filmmusik (zu sun valley sere-
nade, ry4r) in einer Interpretation durch das Glenn Miller Orchestra (mit Ge-
sangssolisten) berühmt geworden ist. Die Komposition stammt von Harry
warren (Musik) und Mack Gordon (Text). Lindenberg löst den swing-Titel aus
dem relrrehaften Filmsetting, versieht ihn mit einem politisierten deutschen Text,
überführt ihn ein in eine Stück Rock-Musik und erhält lediglich den themati-
schen Bezug zumZug.

Das r985 von Lindenberg herausgebrachte Album Sündenknall beinhaltet den
Titel lch brech' die Herzen der stolzesten Fraun', der ebenfalls auf einen Film zu,
rückgeht: Heinz Rühmann singt den von Lothar Brühne (Musik) und Bruno Balz
(Text) geschaffenen Song in Fünf Millionen suchen einen Erben (rS:8). Linden-
berg übernimmt den Text ohne Anderungen und transformiert den Swing der
späten r93oer-fahre abermals in zeitgemäße Soer-|ahre-Rockmusik.

Phoenix (Polydor 1986)

Mit Friedrich Hollaender setzt sich Lindenberg 1986 erneut auseinander. Auf
dem Album Phoenix singt er die beiden Hollaender-stücke In den Ruinen von
Berlin und Ich weiJ3 nicht zu wem ich gehöre. Außerdem vertont er Teile eines
Textes von Bertolt Brecht in dem Song sa7 no. Lindenberg beschäftigt sich nun
zunehmend mit bedeutenden Exilanten aus dem umfeld des (Musik-)Theaters
während der Zeit des Nationalsozialismus, zu denen auch Peter Kreuder zu zäh-
Ien ist. Der Komponist von Opern, Operetten, Musicals und Filmschlagern ist
unter anderem Urheber des Songs Wenn die Sonne hinter den Döchern versinkt
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(der Text stammt von Günther Schwenn), den Lindenberg auf seinem Album
Phoenix in mehr gesprochenem als gesungenem Duktus vorträgt. Dabei lehnt er

sich in auffälliger Weise an die Interpretation von Hildegard Knef an, welche den

Song 1963 erstmals veröffentlicht hatte.

Hermine (Polydor 1988)

Seiner Mutter Hermine widmet Lindenberg 1988 ein ganzes Album. Im Unter-
titel heißt es Udo Lindenberg singt Lieder von tg2g bis ry88 - Hollaender, Käst-

ner, Freed-Brown, Mackeben, Eisler-Brecht, Lindenberg. Neben dem Dramatiker
Bertolt Brecht ist es wieder Friedrich Hollaender, zu dem sich Lindenberg künst-
lerisch in Beziehung setzt. Über Brecht ist Lindenberg offenbar auch auf den

Komponisten Hanns Eisler gestoßen. Dessen exponierte Stellung innerhalb der
Kunstmusik des zo. Jahrhunderts stellt für Lindenberg eine Verbindung her zur
deutschen Bühnen-Kultur, die in vielerlei Hinsicht anderen Gesetzmäßigkeiten

folgt als die amerikanische Unterhaltungskultur der Musicals und Filmmusiken.
Freilich waren auch Brecht und Eisler als Emigranten mit den amerikanischen
Gepflogenheiten in Berührung gekommen, beide verkörpern jedoch die Span-

nung, welche sich aus den kulturellen lJnterschieden ergibt.ta Lindenbergs Inter-
pretation von Und es sind die finstern Zeiten greift dieses Brechtsche und Eisler-

sche Unbehagen auf. Ganz anders bei den beiden Amerikanern Arthur Freed
(Musicalproduzent und Liedtexter) und Ignacio (>Nacio<) Herb Brown (Musical-

und Filmmusikkomponist), die als Duo fur zahlreiche Film-Musical-Hits verant-
wortlich zeichnen. Deren melodramatischen Love-Song You are my lucky star
präsentiert Lindenberg auf nonchalante Weise mit einem weiblichen Pendant,

wobei das Gesangsduo deutsche Passagen in den englischen Original-Text ein-
bindet. Die beiden erwähnten Songs markieren die inhaltlichen Pole, zwischen

denen das Album oszilliert: hier die Einsamkeit und das Unglück (Und es sind die

fnstern Zeiten), da die Zweisamkeit und das Glück (You are my lucky star).Dre
meisten Songs des Albums (Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da, Bel Ami,
So oder so ist das Leben, Und über uns der Himmel) stammen jedoch von dem
deutschen Operetten- und Filmmusikkomponisten Theo Mackeben Q897 - 19 5 ).
Lindenberg wagt es, sich in dieser Versammlung erfolgreicher Komponisten/
Textdichter auch mit eigenen Stücken vorzustellen (Hermine, Frau Schmitz, Bre-

merhaven) bzw. mit der Vertonung eines Textes von Erich Kästner (Sachliche

Romanze) - und schlägt damit eine Brücke zur eigenen Mutter und deren

Lebensgeschichte. Es ist - wie schon bei den Rock-Re\llen - ein enger Freund

und Berater Lindenbergs, der die Platte konzipiert bzw. inhaltlich vorbereitet:
>Horst Königstein hat Udo L. auch auf die Spur zu den großen Kollegen der zoer

14 Nach ihrer Rückkehr aus dem Exil engagieren sich Brecht und Eisler für einen Gegenent-

wurf zum amerikanischen Modell und besetzen in der DDR zentrale kulturpolitische Am-
ter.
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und 3oer fahre gebracht.<ls Das Ergebnis dieser Kooperation fällt weniger im
Hinblick auf die Texte als vielmehr musikalisch aus dem bis dahin üblichen Lin-
denbergschen Rahmen, findet sich doch kein einziger Rock-Song (keine
E-Gitarren!) auf der Platte. Die wechselnde kammermusikalische Instrumentie-
rung (Klavier, Akkordeon, Streicher, Bläser etc.) sorgt für eine intime, wehmütige
Grundstimmung.

Belcanto (Polydor 1 997)

Einige Jahre und Platten später geht Lindenberg noch einen Schritt weiter, indem
er die Zusammenarbeit mit einem Symphonie-Orchester sucht. Gemeinsam mit
dem Deutschen Filmorchester Babelsberg spielt er ein Album ein, mit dem er an-
schließend auf Tour geht. Neben einer Hollaender-Komposition (Illusiorzs) und
dem von Lindenberg und Königstein gedichteten Text auf eine Komposition des

französischen Filmkomponisten Michel Legrand (Unterm Säufermond) spielt das

Orchester hauptsächlich ältere Lindenberg-Stücke in neuen Arrangements. Lin-
denbergs Vertonung von Brecht's Liebeslied, basierend auf dessen Gedicht, macht
die Ambition ihres Schöpfers deutlich, sich in eine bestimmten Traditionslinie
deutscher Kultur einzureihen. Ohrenfüllig ist das Bemühen des Sängers um deut-
liche Artikulation und Intonation, welche nicht gerade zu seinen Markenzeichen
gehören.

Atlantic Affairs (BMG 2002)

Im |ahr zooz geht Lindenberg mit einer Bühnenshow an die Öffentlichkeit, die
(wieder) mehr sein will als die Aneinanderreihung von einzelnen Songs, die zu-
gleich musikalisch aktuell sein möchte und Historisches zum Inhalt haben soll.
Mit seinen eigenen Worten:

Die weltweit einzige Rock-Show, die die Emigration deutscher Künstler der zoer,

3oer und 4oer fahre zum Thema hat. Nicht Kleinkunst, sondern grandiose

Rocksounds bringen Texte und Lieder von Tucholsky, Hollaender, Brecht u.a. wie-

der in Erinnerung. Unsere Emigranten-Rel.ue reicht das Feuer derer weiter, die vor

den Nazis aus Deutschland fliehen mussten. Große Shows und Songs in den Thea-

tern der Welt.16

Lindenberg erschafft gemeinsam mit dem Comiczeichner Karl Alfred Freiherr
von Meysenbug eine Rahmenhandlung, die aus der Rock-Show in gewisser Weise

ein Musical macht. Die Story ist folgende:

15 Lindenberg, Udo/Hermann, Kai: Panikpräsident. Die Autobiographie. r. Taschenbuch-

auflage. München: Blanvalet zoo5,S. z5z.

16 http://www.atlanticaffairs.de/startseite.6581.htm (Zugriff: 3r. Juli zor3).
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Udo macht eine unverhoffte Erbschaft in New York, und freut sich aufs große

Geld. Aber statt der langen Dollars erbt er zo mysteriöse Koffer.

An Bord des Ocean-Liners, während der Überfahrt von New York nach Bremer-

haven, öffnet er gemeinsam mit seinen neuen Bekannten vom Ship-Entertainment

und ein paar sehr speziellen Passagieren die Koffer:

Udo, das Panik-Orchester und Gäste entdecken sensationelle Songs aus dem Berlin

der zoer Iahre - Noten, Texte, Filme und Stories von deutschen Künstlern, die in

den 3oer Jahren vor den Nazis nach Amerika flüchten mussten. Der Bordsteward

erinnert sich an die vielen Passagiere, die damals in die andere Richtung fuhren.

Udo und seine Experten-Crew checken das Material, singen sich diese Songs zu-

recht auf ihren Stil von heute, ihren Groove von jetzt. Zwischen Punk und Panik,

Diva und Drama, Ballroom-Ballade und Maschinenraum-Rock. Dazu der 3o.ooo

Bruttoregistertonnen-Oceanliner-Sound. Diese Songs: Das ist nicht Anbetung der

Asche, das ist das Weiterreichen des Feuers.

In einer Nacht zwischen Tag und Traum entsteht die Idee zu einer großen neuen

Show. Die Proben an der Reling, ein großes Workshop-Abenteuer und die bange

Frage:

Wird das Programm stehen bis zur Landung am >Kai der Tränen< in Bremer-

haven? Und dann weiter nach Berlin - und in die Welt!17

In das medial aufwändig inszenierte, vielbeachtete Projektt8 sind bekannte deut-
sche Schauspieler involviert, beispielsweise Ben und Meret Becker, Heinz Hoenig,
Peter Lohmeyer und Otto Sander. Zudem gibt es eine Reihe von nicht weniger
bekannten Gastmusikern wie Yyonne Catterfeld, die Prinzen oder Helge Schnei-

der. Die Produktion tourt mehrere ]ahre, unter anderem im Ausland (Dänemark

und China). Schließlich ergibt sich mit dem Bayrischen Staatsschauspiel sogar

eine institutionelle Kooperation.

Hinterm Horizont (seit 2011)

Scheinbar angetrieben von dem Wunsch, noch tiefer in die Welt des zeitgenössi-

schen Musiktheaters bzw. Musicals einzutauchen, sucht Lindenberg nach einem
adäquaten Stoff für ein Stück und den richtigen Verbündeten ftir dessen Um-
setzung. In Lindenbergs Worten:

Es gab später,'83, bei diesem Auftritt [Lindenbergs] im Palast der Republik, eine

weitere Begegnung mit einem anderen Mädchen. Diese Begegnung sollte allerdings

dermaßen massiv und umwerfend und schicksalshaft sein, dass sie über viele lahre

fortdauerte. Wir konnten auch nie so richtig zusammen sein, wir konnten uns im-

mer nur in Moskau treffen, konnten nur ein bisschen Kontakt halten, aber sehr er-

I 7 http://www.atlanticaffairs.de/show.6 5 B4.htm (Zugriff: 3 r. /uli zo r 3 ).

18 Die Show wird 2oo2 vnter dem Titel Atlantic Afairs - Sterne, die nie untergehen wter der

Regie von Hark Bohm verfilmt, in der ARD gesendet und ist seither als DVD erhältlich.
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schwert. Also: Romeo und Julia und die Mauer dazwischen. Wir haben es versucht
und versucht, und es hat viele fahre gedauert. Jetzt können wir uns treffen, aber sie

zieht es vor, inkognito zu bleiben, undercover, und ich finde, das kann man auch

verstehen. Sie hat Angst vor dem ganzen Medien-Gedöns und, und, und. Diese Be-

gegnung ist eingeflossen in das wunderbare Stick Hinterm Horizont, das meine
Freunde Thomas Brussig und Ulrich Waller, ich und ein paar andere Leute sich

ausgedacht haben. Thomas hat es geschrieben [...]. Meine Nase hat mir gesagt: Er
ist der Experte, er kennt sich richtig gut aus.le

Der Autor Thomas Brussig, bekannt geworden mit DDR- bzw. Wende,Romanen,
verbindet autobiographische Stationen Lindenbergs - insbesondere dessen Auf-
tritt 1983 im Palast der Republik - mit dessen Songs bzw. den charakteren der
Songs und setzt diese in einen zeithistorischen Zusammenhang. Die Rahmen-
handlung greift den innerdeutsche Konflikt auf bzw. den kalten Krieg zwischen
dem Ost- und West-Block. Im Mittelpunkt des Geschehens steht die Liebesbezie-
hung zwischen Udo und der Ostberlinerin |essy. Die teils dokumentarische, teils
fiktionale vorlage setzt der Theater- und Fernsehregisseur ulrich waller um. Die
uraufführung findet am 13. fanuar 2o11 im Berliner Theater am Potsdamer platz
statt. seither läuft das Musical dort ohne unterbrechungen. In dem Berlin-
Musical mit den Hits von udo Lindenberg, so der untertitel, steht nicht Linden-
berg selbst auf der Bühne, sondern in vorstellungsweise wechselnder Besetzung
zwei Musical-Darsteller (Serkan Kaya und Michael Eisenburger). Die Imitation
Lindenbergs durch professionelle Sänger aus dem Bereich Musiktheater/Musical,
ein umfangreicher Cast zusätzlicher Darsteller, ein Produktionsteam samt Musi-
kalischer Supervision, choreographie, Bühnen- und Kostümbild, Lichtdesign,
Musikdramaturgie etc., die institutionelle Anbindung an ein großes Hauptstadt-
Theater sowie eine gut aufgestellte Musical-Produktionsfirma (Stage Entertain-
ment) im Hintergrund lassen keinenZwelfel daran, dass es sich um ein künstleri-
sches Großprojekt handelt, das auf ökonomischen Erfolg ausgerichtet ist. Stefan
Kuzmany schreibt in seiner Rezension ffu Spiegel Online:

Das Lindenberg-Musical in Berlin ist ein musikalisch nicht ganz überzeugender
Comic zur deutsch-deutschen Geschichte - der aber durchaus Laune machen kann.
Um Udo Lindenberg geht es darin weniger, dafiir spielt die Bild-Zeitung eine ver-
dächtig wichtige Rolle. [...] Schon Wochen vor der Premiere des Musicals machte
sie mit ganzen Artikelserien Werbung für Hinterm Horizont, dennoch ist es etwas

überraschend, dass die mutmaßliche Medienpartnerschaft sogar so weit geht, ihr
gleich mehrere Auftritte ins Skript zu schreiben.20

19 Sonderzug nach Pankow. Eine Veranstaltung vom 27. August zorr aufSchloss Neuharden-
berg. Berlin: Verlag Theater der Zert zorr (Edition Stiftung Schloss Neuhardenberg 16), S.

rof.
20 http://www.spiegel.de/kultur/musik/lindenberg-musical-alles-unterm-udo-hrt-a-73g417.html

(Ztgr1ff: 3 r. luli zor3).
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Wiebke Porombka wittert in der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Geschichts-

verzerrung durch die Kulturindustrie und schreibt, es handele sich um eine >auf

allen Ebenen verrutschten Politmusikrel'ue, die sich Hinterm Horizont nennt und
doch einen so fatal beschränkten hat.<21 Die Premierenkritik von Harald Peters

fi.J,rr Die Welt moniert, dass >zwischen massiver Lindenberg-Beweihräucherung

und eher lahmen DDR-Bewältigungsklamaukn das Singen und Tanzen >ganz

vergessen( werde.22 Hinterm Horizont sei ein Musical, >das sich zumindest in der
ersten Hälfte eher wie ein Theaterstück mit kurzen Gesangseinlagen gibt, in dem

nur eine überschaubare Anzahl von Beteiligten auf der Bühne stehen, bei dem im
Grunde keine Shownummern vorkommen, keine Gassenhauer und auch keine

großen Momente.< Zumindest die Feststellung, dass kaum gesungen werde, ver-
wundert angesichts der Tatsache, dass z6 Lindenberg-Songs im Verlauf des

Stückes erklingen. Das zorr veröffentlichten Album zum Musical enthält immer-
hin noch zz Songs, die vom Musical-Ensemble partiell umarrangiert (gekürzt/

anders instrumentiert) und allesamt neu eingespielt worden sind.23

Obschon Renate Meinhof in der Süddeutschen Zeitung ironisch bemerkt, dass

man am Ende des dreistündigen Musicals nur zu dem Schluss kommen könne,
>Udo Lindenberg war es, der die Mauer zu Fall gebracht hat, der dem kleinen
großspurigen Staat auf deutschem Boden singend den Rest gegeben hat<, so

räumt sie doch ein: >Eine Mischung aus Theater, Rock'n'Roll und Musical ist es

geworden, unterhaltsam natürlich, auch, weil z6 Lindenberg-Klassiker das Ge-

schehen begleiten.<2a Für die Frankfurter Rundschau nimmt Birgit Walter eine

Einschätzung vor, die in der Tendenz ebenfalls positiv ausfillt:

Es ist ein beinahe klassisches Musical geworden, nur mit der Musik von Lindenberg

statt mit der von Queen. fedenfalls nach der Pause, als das endlose Stasi-Thema

endlich vorbei ist, als der Zug auch musikalisch Fahrt aufnimmt, und dann im Ho-

tel Atlantic und auf der nAndrea Doriao die Puppen feiern und tanzen lässt.2s

http:l lwww.faz.net/aktuell/feuilleton/pop/lindenberg-musical-hinterm-horizont-der-nuschel
rock- reisst- mauern-ein- r 5 7 5 o9 5.html (Zugritr: 3 r. f uli zo r 3 ).

http://www.welt.de/kultur/articletzt3TTTolIn-Udo-Lindenbergs-Musical-wird-zu-wenig-ge
sungen.html (Zugrift 3r. luli zor3).
Hinterm Horizont (Stage Entertainment/Warner Music zorr); die darauf enthaltene Songs

sind: r) Mödchen aus Ostberlin, z) Boogie-Woogie-Mädchen, 3) Ich tröume oft davon, ein

Segelboot zu klau'n , 4) Odyssee, 5) Bis ans Ende der Welt,6) Gegen die Strömung, z) Stra-

J3en-Fieber,8) Verbotene Stadt, il Daumen im Wind, rc) Moskau, tr) Hinterm Horizont,
t z) Alles das bist dufür mich, 13) Wenn du durchhängst, tl Seid willkommen in Berlin, t5)
Ich lieb dich überhaupt nicht mehr, ß) Im Arsch, g) Mister Nobody, ß) Alles klar auf der

Andrea Doria, ry) Was hat die Zeit mit uns gemacht, zo) Ganz anders, zr) Mein Ding, zz)
Bonustrack: Hinterm Horizont geht's weiter (mit Udo Lindenberg und )osephine Busch).

http://www.sueddeutsche.de/kultur/udolindenberg-musical-helden-wie-er-tro46z3o (Zu-

griff: 3r. Juli zorr).
http://www.fr-online.delmusik/udo-lindenberg-musical-nicht-ohne-meinen-stasi-konflikt,
r 47 3 3 48, 5 6 z 468 6.html (Zugriff . 3 r. Juli zo r 3 ).
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Euphorisch zeigt sich Armgard Seegers vom Hamburger Abendblatt in ihrer
Premierenkritik:

Ein Satz vorweg, weil er einfach raus muss: >Hinterm Horizont<, das Udo-
Lindenberg-Musical über das Mädchen aus Ost-Berlin, ist hinreißend. Eine großar-
tige Liebesgeschichte über Herz, Schmerz, Verrat und Verlust. Eine tolle Show,

großes Theater und ein ziemlich gutes Rock-Konzert. Und ich sage das, obwohl ich
keine Musicals mag und auch kein Lindenberg-Experte bin.26

Dieser Meinungsquerschnitt liefert wenig Anhaltspunkte zur tatsächlichen Quali-
tät des Musicals. Vielmehr verdeutlicht er die Schwierigkeit einer dem Sujet und
der Gattung angemessenen Bewertung. Gemessen an dem Umstand, dass das

Stück seit mehr als zwei fahren die hohen Erwartungen an die Besucherzahlen
erfüllt (mehrmals pro woche ausverkaufte vorstellungen), darf es zumindest als

kommerziell erfolgreich bezeichnet werden. Ob Udo Lindenberg mit diesem
Werk den Höhepunkt seines - vom Musiktheater inspirierten - Schaffens er-
reicht hat, kann noch nicht abschließend festgestellt werden. Vielleicht über-
rascht er demnächst mit einem Gastspiel oder gar einer eigenen Inszenierung auf
dem >grünen Hügel< in Balreuth.

An dieser Stelle soll und muss der Abriss der künstlerischen Entwicklung Lin-
denbergs enden. Unter dem Blickwinkel der Rezeption szenischer Bühnenmusik
wurde Lindenbergs oeuvre beleuchtet. weitere, eher verdeckte Bezugnahmen auf
die Geschichte des Musiktheaters finden sich vereinzelt auf anderen Lindenberg-
Alben, die hier nicht besprochen wurden, etwa auf der Plalte Sister King Kong
(Telefunken ry76), wo der deutsche Opernsänger Rudolf Schock (r9r5-1986) im
SongEmanuel Flippmann und die Randale-Söhne Erwähnung findet.

Schluss

In ihrem Buch über udo Lindenberg (und Konstantin wecker) stellt die Germa-
nistin Annette Blühdorn einen Zusammenhang her zur Tradition des deutschen
Kabaretts.2T Dieses sei in seiner Ausprägung zu unterscheiden vom englischspra-
chigen Cabaret in Großbritannien und den USA. Das deutsche Kabarett habe die
Verbindung von Unterhaltung (entertainment) und Kritik (criticism) in beson-
derer weise elaboriert. Es vereinige in sich die kleine literarische Form und Mu-
sik. Die Blütezeit des deutschen Kabaretts (zwischen den beiden Weltkriegen)
habe Spuren hinterlassen, die von Lindenberg (und Wecker) in unterschiedlicher
Art aufgegriffen werden, so die Autorin:

26 http://www.abendblatt.de/kulturlive/arti clerT 566zrlHinterm-Horizont-in-Berlin-ruehrt-zu-
Traenen.html (Zugriff. 3r. |uli zor3).

27 Blühdorn, Annette: Pop and Poetry. Pleasure and Protest. Udo Lindenberg, Konstantin
Wecker and the Tradition of German Cabaret. Oxford: Peter Lang zoo3 (German linguistic
and cultural studies r3).
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The cabaret culture of the rgzos and r93os in many respects seems to suggest and

exhibit afinities with Lindenberg's and Wecker's writings, songs and lyrics [...].

This also includes the concept of Gebrauchslyrlk, which was developed in the con-

text of the Weimar cabaret.28

Die Gebrauchslyrik des Kabaretts der Weimarer Republik habe darauf abgezielt,

von möglichst vielen gehört und verstanden zu werden. Es sei zudem in der

Tradition des Weimarer bzw. deutschen Kabaretts ein Anliegen, die Unter-
scheidung von ernster und unterhaltender Kultur zu torpedieren, wie dies auch

bei Lindenberg (und Wecker) beobachtet werden könne. Die Musik Lindenbergs
(und Weckers) stehe - zumindest zu Beginn der (jeweiligen) Karriere - aber

ebenso in der Tradition des Deutschrocks (bzw. der deutschen Liedermacher). Im
Falle von Lindenberg - so ließe sich die Autorin ergänzen - wird der Deutsch-
rock sogar mitbegründet bzw. popularisiert. Dass Lindenberg im Verlauf mehre-
rer |ahrzehnte zunehmend das Muster der Rockmusik verlässt, um sein musikali-
sches Spektrum zu erweitern und unter anderem an die klassisch-europäische

Musiktradition, den American Popular Song sowie die Musicalgeschichte anzu-

knüpfen, trifft mitunter auf Unverständnis. Die Verbindung yon Kunst und
Kommerz, von Unterhaltung und politischem Statement ist in Deutschland im-
mer wieder Stein des Anstoßes, beispielsweise bei ehemaligen DDR-Funktio-
nären, die Lindenberg Geschichtsverfälschung vorwerfen.2e Udo Lindenberg -
das sollte gezeigt werden - kann als Pionier einer vielschichtigen, sowohl künstle-
risch-anspruchsvollen als auch kommerziell-erfolgreichen deutschsprachigen

Rockmusik bezeichnet werden, welche ein ausgeprägtes Geschichtsbewusstsein

aufiveist und an der Tradition des deutsch- und englischsprachigen Musikthea-

ters geschult ist, insbesondere an Künstlern und Werken der rgzoer- bis r94oer-

|ahre. Für Teile von Lindenbergs Oeuvre ist die Grenze zwischen Rockmusik und
Musiktheater nicht eindeutig bestimmbar. Vielleicht lassen sich jene Werke am

besten als zeitgenössisches Rock-Musik-Theater beschreiben.

28 Ebd., S. 81.

29 Ygl. Huhn, Klaus: Udo L.: Endgültighinterm Horizont. Berlin: Das neue Berlin zorz.
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