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ABSTRACT 

This thesis investigates the representation of Germany and questions of identity 

in selected lyrics by the German pop singer Herbert Gronemeyer. Under the 

aspect of alterity, identity constructions are uncovered and it is shown how 

questions of identity in Germany are taken up by Gronemeyer at different 

historical points in time. The thesis shows that Gronemeyers lyrics reflect the 

time, into which he writes but also speak into this time, encouraging social 

change. In so doing, the thesis opens a perspective onto the social 

expressiveness of pop music. 
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OPSOMMING 

Hierdie tesis ondersoek die uitbeelding van Duitsland en vrae oor identiteit in 

uitgesoekte lirieke van die Duitse popsanger Herbert Gronemeyer. Onder die 

aspek van alteriteit word identiteitskonstruksies oopgedek en daar word gewys 

hoe vrae oor identiteit in Duitsland op verskillende tye in die geskiednis deur 

Gronemeyer aangespreek word. Die tesis wys dat Gronemeyer se lirieke die tyd 

waarin hy skryf, reflekteer maar ook in hierdie tyd inspreek en sosiale 

verandering en wandel aanmoedig. Die tesis openbaar sodoende 'n nuwe 

perspektief op die sosiale uitdrukkingsvermoe van popmusiek. 
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ZUSAMMENFASSUNG 

Diese Arbeit untersucht die Darstellung Deutschlands und Fragen der ldentitat in 

einigen ausgewahlten Liedtexten von Herbert Gronemeyer. Linter dem Aspekt 

der Alteritat werden ldentitatskonstruktionen aufgedeckt und es wird gezeigt, wie 

Fragen der ldentitat in Deutschland zu verschiedenen historischen Zeitpunkten 

von Gronemeyer aufgegriffen werden. Die Arbeit zeigt, dass Gronemeyers 

Liedtexte die Zeit reflektieren in die er hineinschreibt, gleichzeitig aber in diese 

Zeit hineinsprechen, um Veranderung und gesellschaftlichen Wandel anzuregen. 

Damit eroffnet die Arbeit eine Perspektive auf die gesellschaftliche Aussagekraft 

der Popmusik. 
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1. EINLEITUNG 

Populare Songs beschreiben als einzige Kunstform die Zeitstimmung. 

(Bob Dylan in Urban 1979: 11) 

Dylans Worte erfassen die besondere Wirkungskraft der Popmusik. AuBer der 

Bedeutung von popularer Musik tor das lndividuum hat dieses Medium 

groBen gesellschaftlichen Wert. Es kann als eine Art gesellschaftliches 

Barometer gesehen werden. 

Durch technologische Entwicklungen und die daraus resultierende 

Massenreproduzierbarkeit ist Popmusik heute zu einer sehr allgemeinen 

Erscheinung geworden. Der Einfluss dieser Musik ist durch ihre okonomische 

Potenz immer mehr gewachsen (Flender & Rauhe in Scheffel 2005: 7). Trotz 

dieses Einflusses hat die Analyse von Popmusiktexten in der 

Literaturwissenschaft nur sehr allmahlich eingesetzt. Vielfach wird Popmusik 

von Literaturwissenschaftlern heute als ,,Gebrauchslyrik" eingestuft, auf 

derselben Ebene mit Trivialliteratur, die als Gegensatz zur ,,hohen" Literatur 

betrachtet wird (Ludwig 2005: 240). Gebrauchslyrik sei Massenware, liefere 

kollektive Wachtraume, trOgerische ldentifikationsangebote und Leermuster 

einer vergangenen Epoche, ohne deren Vorraussetzungen und Legitimation, 

behauptet Hassenstein (zitiert in Ludwig 2005: 204 ). Die traditionelle 

Literaturwissenschaft hat Popmusiktexte aus diesem Grund vielfach ignoriert 

und sich eher auf die Enge des Kanons lyrischer Werke beschrankt. 

Neuhaus behauptet, dass bis jetzt weitgehend eigentlich nur solche Texte 

analysiert wurden, die spater vertont wurden oder von bekannten Autoren 

stammen (2005: 93). Beispiele solcher Analysen sind Vertonungen von 

Schillers Balladen, Operntexte Wagners bis hin zu Kabarett-Texten des 20. 

Jahrhunderts (Neuhaus 2005: 93). Dennoch lieBen sich einzelne Studien und 

Projekte im Bereich der Popmusik aufspOren. 

Der Autor Peter Urban brachte 1979 beispielsweise ein Buch heraus mit dem 

Titel: Rollende Worle, die Poesie des Rock. Von der Straf3enballade zum 
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Pop-Song. Eine wissenschaftliche Analyse der Pop-Song Texte. Bei seiner 

Studie befasst der Autor sich ausschlieBlich mit englischen und 

amerikanischen Popmusiktexten. Der Schwerpunkt seiner Arbeit ist der 

Bezug van Popmusiktexten zu ihrem Publikum. Er schreibt: ,,lch mochte 

untersuchen, durch welche lnhalte und auf welche Weise gesellschaftliche 

Wirklichkeit und personliche Erfahrung in der popularen Kunstform Pop-Song 

ausgedrOckt wird" (Urban 1979: 12). An der Universitat Wuppertal lauft derzeit 

ein Forschungsprojekt, wobei es darum geht, die Spuren der Popmusik in der 

Literatur nach 1989 zu orten und dabei zu erforschen, wie Musik innerhalb der 

Literatur wirkt (Universitat Wuppertal: 2007). Wahrend es einige Studien gibt, 

die englische und amerikanische Popmusiktexte untersuchen, lieBen sich 

kaum literaturwissenschaftliche Studien aufspOren, die sich ausschlieBlich mit 

deutschen Musikern und Musiktexten befassen. Verena Scheffels Dissertation 

zu Herbert Gronemeyers Liedtexten scheint eine der ersten publizierten 

literaturwissenschaftlichen Untersuchungen zu modernen, deutschen 

Liedtexten zu sein. Der Titel ihrer Arbeit lautet: Das verlorene /ch -

Gesellschaftsreflexionen in den Liedtexten Herbert Gronemeyers (2005). In 

ihrer Arbeit untersucht die Autorin die GegenOberstellung van Gesellschaft 

und lndividuum in Gronemeyers Texten. Marianne Zappen hat sich im 

Rahmen des fremdsprachlichen Unterrichts ebenfalls mit deutschen 

Liedtexten befasst. Der Titel ihrer M.A. Arbeit an der Universitat Stellenbosch 

( 1985) lautet: Liedertexte im fremdkulturellen Literaturunterricht: eine 

textwissenschaftliche und -didaktische Untersuchung. In dieser Arbeit wird 

der Wert solcher Texte tor den fremdkulturellen Literaturunterricht untersucht. 

1.1 Anlass 

Diese Arbeit soll dazu dienen, die gesellschaftliche Aussagekraft der 

Popmusik, anhand des aktuellen Beispiels van Gronemeyers Musik, 

darzustellen. Es geht darum, die Rolle der Popmusik als gesellschaftliches 

Barometer und im Falle van Gronemeyers Texten auch als gesellschaftliches 

Sprachrohr deutlich werden zu lassen. Das Themenkombinat Deutschland 

und ldentitat liefert wegen der vielen interessanten Nuancen, lohnende 

Aussichten. Die Tatsache, dass Gronemeyers Texte einen Zeitraum van 
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fUnfundzwanzig Jahren umspannen, bringt den Aspekt hinzu, dass dieser 

Themenkomplex in seinen Liedtexten auf unterschiedliche Weise behandelt 

wird. Der geschichtliche Kontext spielt natorlich eine groBe Rolle. 

Bis heute ist die so genannte ,,Patriotismus-Debatte" oder ,,ldentitatsfrage" in 

den deutschen Medien aktuell. Meist verstricken sich Debatten solcher Art 

immer wieder in der nationalsozialistischen Vergangenheit, und es geht um 

die Frage, wie man angesichts solch dunkler Kapitel in der nationalen 

Geschichte heute zu einer positiven nationalen ldentitat gelangen kann. 

Neuestens hat die 2006 FuBballweltmeisterschaft in Deutschland diese 

Debatte wieder entfacht. Der entspannte Umgang der Deutschen mit ihren 

nationalen Symbolen verlieh der Debatte wieder Brisanz. Auf der einen Seite 

gab es Stimmen, die in dieser offenen Schaustellung von nationalen 

Symbolen die Gefahr eines Obersteigerten Nationalismus sahen. Andere 

beurteilten diese Tendenz eher positiv und sahen darin eine Leichtigkeit, eine 

positive Haltung dem eigenen Land gegenOber, die gleichzeitig weltoffen war. 

Die Frage nach nationaler ldentitat wurde auch schon nach der 

Wiedervereinigung zum brennenden Punkt. Seit diesem geschichtlichen 

Ereignis stehen die Deutschen nun vor der Aufgabe, aus zwei sehr 

unterschiedlich gepragten Landern eins werden zu lassen. Eine gemeinsame 

nationale ldentitat muss heranwachsen. Angesichts des Zusammenbruchs 

der DOR und der Massenarbeitslosigkeit stieg in der Zeit nach der 

Wiedervereinigung auch die Anzahl der rechten Gruppen, die von einem 

Obertriebenen Nationalismus charakterisiert werden. Das Thema Deutschland 

und ldentitat ist also auch heute politisch ein aktuelles. 

1.2 Ziel 

Das Ziel dieser Arbeit ist es, das Thema Deutschland und Fragen der ldentitat 

in vierzehn ausgewahlten Liedtexten von Herbert Gronemeyer zu 

untersuchen. Dabei wirft jeder Liedtext eine einzigartige Perspektive auf das 

Thema - aus diesem Grund werden die Liedtexte auch individuell betrachtet 

und gewertet. Zur gleichen Zeit kann man bei den Texten aber auch 
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Gemeinsamkeiten entdecken und sie deshalb nach Themenschwerpunkten 

kategorisieren (z.B. Wiedervereinigungsthematik oder Rechtsextremismus). 

Einige der Aspekte, mit denen Scheffel sich in ihrer Untersuchung befasst, 

Oberschneiden sich mit der Thematik, die in dieser Arbeit behandelt wird. 

Dach ist der Ausgangspunkt von beiden Arbeiten unterschiedlich. Wahrend 

Scheffel das lndividuum der Gesellschaft gegenOberstellt, befasst sich das 

Forschungsgebiet dieser Arbeit spezifisch mit Fragen der ldentitat in 

Deutschland. 

1.3 Forschungsfragen 

Es gibt einige Forschungsfragen, die an den Text gestellt werden. tch gehe im 

Folgenden darauf ein. Die erste wichtige Frage, die an einen Liedtext gestellt 

wird ist: Wie wird ldentitat in diesem Text konstruiert? Zweitens: Welches 

Verhaltnis haben diese ldentitatskonstruktionen zu dem Kontext des Liedes? 

Das heir.it, wie passen sie vor allem auch in den spezifischen deutschen 

Kontext, den der Text aufwirft, hinein? Drittens: Womit identifizieren sich die 

Gruppen im Text und wovon grenzen sie sich ab? Gibt es in dieser Hinsicht 

wiederkehrende Muster zu erkennen, die beispielsweise in mehreren 

Liedtexten auftauchen? Letztlich muss die Frage gestellt werden, welche 

Konsequenzen aus der Darstellung von ldentitat in den Liedtexten gezogen 

werden konnen. Anders gestellt, welches Gesamtbild entpuppt sich 

schlier.ilich aus den vollzogenen Analysen? 
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2. DEFINITION UNO EINGRENZUNG DES BEGRIFFS IDENTITAT 

Der Begriff ldentitat ist mehrdeutig und wird in verschiedenen 

Zusammenhangen benutzt, welches die wissenschaftliche Nutzung und 

Anwendung des Wortes erschwert. Dem Wissenschaftler steht eine ganze 

Palette von Bedeutungen und Anwendungsmoglichkeiten dieses Begriffs zur 

VerfOgung. Der Soziologe Peter Ullrich erklart diese Problematik und nennt 

dabei einige Beispiele: 

Zu unterschiedlich sind die verschiedenen Verwendungsweisen des 

Begriffs, der sich mal auf lndividuen, mal auf Kollektive bezieht, der 

manchmal Zustande und manchmal Prozesse beschreibt, der 

manchmal als eine Form oder Struktur gedacht wird, manchmal jedoch 

als konkreter lnhalt (Ullrich 2005: 17). 

Jens Schneider beschreibt das Wort ldentitat als ein ,,Kodewort des 

Zeitgeistes", weil es ein universell einsetzbares Wort ist (Schneider 2001: 18). 

Altgermanist Uwe Porksen nennt es wiederum ein Plastikwort (Porksen in 

Niethammer 2000: 33). Solche Plastikworte sind laut Porksen ,,konnotative 

Stereotype" (Niethammer 2000: 33), die ,,alles und nichts" bedeuten aber 

,,wissenschaftlich klingen und zur Verwirklichung drangen" (Niethammer 2000: 

33). Solche Worte sind schwer definierbar, mOssen aber trotzdem auf 

irgendeine Weise erfasst werden. Ullrich meint, man mOsste solche Worte ,,zu 

entkleiden suchen, von konnotativem und denotativem Ballast befreien und 

empirisch zugangliche Kerne freilegen" (2005: 17). Trotz der vielen 

Bedeutungen und Assoziationen, die dieses Wort hervorruft, werde ich 

dennoch versuchen, zu einigen Grundgedanken durchzudringen. Im 

Folgenden grenze ich den Begriff ldentitat also der Forschungsfrage gemaB 

ein, um dessen Umfang fOr diese Arbeit klarzustellen. 

2.1 Verschiedene Arten von ldentitat 

ldentitat kann entweder individuell oder kollektiv sein. lch mochte in diesem 

Zusammenhang ein paar Definitionen vorstellen. Eine individuelle oder 

5 

Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za



personale ldentitat beschreibe laut Tasci ,,bestimmte Merkmale der 

personalen Selbst- und Weltverhaltnisse", die niemand grundsatzlich habe, 

sondern sich aneignen mOsse, bzw. erst erschaffen mOsse (2006: 26). Der 

Psychologe Charles G. Lord erklart, dass eine personale ldentitat von 

anderen Menschen unabhangig ist (1997: 171 ). Er meint: ,,The personal 

identity is about the self as an individual" (Lord 1997: 572). Eine soziale 

ldentitat hingegen definiert er wie folgt: ,,The social identity is about the self as 

a member of a group or category" (Lord 1997: 572). Es geht bei dieser Arbeit 

grundsatzlich um soziale ldentitat und noch weiter definiert speziell um eine 

nationale ldentitat. So geht es bei nationaler ldentitat einerseits um die 

Beziehung des lndividuums zur nationalen Gemeinschaft (Schneider 2001: 

34 ). Andererseits verweist dieses Konzept aber auch auf das 

Selbstverstandnis dieser Gemeinschaft (Schneider 2001: 34 ), also auf das 

Selbstbild, das im offentlichen Rahmen Obertragen wird (siehe 2.3). 

Nun mochte ich auf den ersten, fundamentalen Aspekt eingehen, der der 

Definition von ldentitat hier zugrunde liegt, namlich Abgrenzung. Der 

traditionelle Aspekt der Abgrenzung, bei der das Eigene und das Fremde 

wichtige Konzepte sind, fundiert hier das Verstandnis von ldentitat. 

2.2 Abgrenzung 

Castells sieht ldentitat als: ,,construction, distinction between self and other 

( ... )" (2004: 10). Er betont so die Rolle des Fremden in der Konstruktion des 

Eigenen. Meinhof und Galasinski betonen ebenfalls diesen Aspekt der 

Abgrenzung: ,,Identities are necessarily relational - as much as identity is 

about who 'I am', it is also about who 'I am not"' (2005: 8). 

Erst durch die Abgrenzung vom Fremden oder "Other" konne eine ldentitat 

Oberhaupt konstruiert werden (Meinhof & Galasinski 2005: 8). Die Wichtigkeit 

eines Fremden, eines GegenObers, wird betont:,, ( ... )constructing a group as 

Others, is therefore as much about 'them' as it is about 'us' " (Meinhof & 

Galasinski 2005: 8). Dabei kann beispielsweise von ethnischen Gruppen, 

nationalen oder irgendwelchen anderen Gemeinschaften die Rede sein. 
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Eickelpasch und Rademacher machen die Notwendigkeit der Abgrenzung bei 

der ldentitatskonstruktion deutlich: 

Die Definition eines einheimischen ,Wir' setzt ( ... ) die Abgrenzung van 

den ,Fremden' voraus, denn ohne Fremde wOrde sich der Begriff der 

Einheimischen in Differenzierungen auflosen. Die Einheimischen bilden 

nur deshalb eine Einheit, eine Gruppe, ein Ganzes, weil sie alle das 

gleiche Merkmal besitzen: Keiner van ,uns' ist wie ,die da'. Umgekehrt 

bilden die Fremden nur deshalb ein (diffuses) Kollektiv, weil keiner van 

ihnen ,einer van uns' ist (2004: 68). 

Der Aspekt der Abgrenzung gilt auch besonders tor die Konstruktion einer 

nationalen ldentitat. Da diese bei der vorliegenden Arbeit im Vordergrund 

steht, wird sie im Folgenden noch naher besprochen. 

2.3 Zur nationalen ldentitat 

Poole beschreibt die Nation als eine Form van Kultur und ldentitat, die 

Prioritat Ober andere kulturelle Formen hat (1999: 15). Ein Grund dafOr ist, 

dass die Nation durch den Staat politisch verkorpert wird (Poole 1991: 15). 

Dadurch wird der Nation eine Legitimitat zugeschrieben, die andere 

ldentitaten in dem Ausmar.i nicht haben. Die Nation hat in den letzten hundert 

Jahren in der Weltgeschichte eine gror.ie Rolle gespielt und spielt sie auch 

heute noch (Poole 1999: 1 ). Nationale Zugehorigkeit hat schon Menschen 

dazu gebracht, sich tor ihr Land aufzuopfern, aber auch zu Mord und Falter 

motiviert (Poole 1999: 1 ). 

Nationale ldentitat im kollektiven Sinne (das Selbstverstandnis einer Nation) 

ist im Grunde genommen ein Selbstbild, das konstruiert wird . Dieses 

Selbstbild wird , insbesondere wenn es um nationale ldentitat geht, gedanklich 

konstruiert oder imaginiert und durch Diskurse eine empirische Wirklichkeit. 

Sprache spielt dabei eine wichtige Rolle. Diese Aspekte sollen hier nun 

untersucht werden. 
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2.3.1 Nationen als vorgestellte Gemeinschaften 

Nach der Konzeption von Benedict Anderson gibt es Nationen eigentlich nur 

als ,,vorgestellte Gemeinschaften" (imagined communities) (Eickelpasch & 

Rademacher 2004: 68). Eickelpasch und Rademacher erklaren Andersons 

Konzeption noch ausfOhrlicher: 

Als vorgestellt bezeichnet Anderson die Nation deswegen, weil sie sich 

aus lndividuen zusammensetzt, die sich mit einem Kollektiv 

,identifizieren', von dessen Angehorigen sich die wenigstens jemals zu 

Gesicht bekommen. Nationen konstruieren ein fiktives, imaginiertes 

,Wir' - ,Wir Deutsche', ,Wir TOrken', ,Wir Tschechen' - das von der 

realen Differenz und Ungleichheit ihrer Mitglieder abstrahiert 

(Eickelpasch & Rademacher 2004: 68). 

Andersons Gedanken sind ganz entscheidend, da sich die Konzeption von 

nationaler ldentitat folglich nicht empirisch ableiten lasst, sondern eher als 

vorgestelltes oder imaginiertes Konstrukt zu definieren ist. HOlya Tasci 

beschreibt die nationale Gemeinschaft treffend als ,,eine imaginare GroBe, ein 

soziales Konstrukt", die aber durchaus der Wirklichkeit angehore (Tasci 2006: 

35). Nationale ldentitat wird auch von Schneider als abstrakte Konzeption 

hervorgehoben, der behauptet, dass diese sich vor allem auf die /dee der 

Nation und weniger auf die konkreten Grenzen, Landschaften, Leute oder das 

politische System beziehe (Schneider 2001: 39). 

2.3.2 Nationale ldentitaten als diskursive Konstruktionen 

Durch Diskurse wird die ldee der Nation immer wieder fiktiv konstruiert. 

Diskurse verweisen hier ganz grob gesagt auf das Reden Ober die Nation, 

das heil5t, zum Beispiel die Meinung Ober Deutschland, die in Zeitungen und 

von Politikern ausgedrOckt wird. Schneider betont, dass es bei den 

Grenzziehungen nationaler und kultureller ldentitaten vielmehr um diese 

Diskurse, als um die kulturellen Alltagspraxen gehe (2001: 55). Diskurse 

tragen und festigen nationale ldentitat. Dabei spielen aber auch symbolische 
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Handlungen, mit denen diese Diskurse wirkungsvoll inszeniert werden, eine 

gror.,e Rolle (Schneider 2001: 55). 

Auch Meinhof und Galasinski behaupten, dass ldentitat diskursiv sei (2005: 

7). Die Autoren vermerken: ,,Identity is a discourse of (not) belonging" 

(Meinhof & Galasinski 2005: 8). Damit sind Diskurse, die bestimmte 

Zugehorigkeiten, das heir.,t ldentitaten, ausdrucken, gemeint. Zu den Diskurs

tragern gehoren, laut Schneider, Diskurse im Alltag aber auch ,,offentliche 

Mittel", wie etwa Medien und Politik (Schneider 2001: 49). Der Alltagsdiskurs 

andere sich entsprechend den Veranderungen des historischen und politisch

gesellschaftlichen Kontextes, wahrend die offentlichen Mittel diese 

Veranderungen allgemein und offentlich machen (Schneider 2001 :49). Seide 

Diskursarten stehen also in einer engen Wechselbeziehung zueinander. 

Die diskursive Konstruktion van nationaler ldentitat erlaubt eine flexible 

individuelle Ausgestaltung, also eine individuelle Beziehung zur Nation, ohne 

dass der Bezugspunkt verandert werden muss (Schneider 2001: 39). Fur die 

Gultigkeit der Konstruktion ,,typisch deutsch" sei es z.B. nicht notwendig, dass 

es jemanden gibt, die oder der tatsachlich diesem Bild entspricht, 

entscheidend sei der diskursive Konsens, bzw. die diskursive Hegemonie des 

Konzepts, die diesen Konsens erreiche (Schneider 2001: 40). Ein bestimmtes 

Selbstbild wird also durch Diskurse kreiert und durch bestimmte Diskurstrager 

aufrechterhalten. Die ,,Abstraktheit des ldentitatsstiftenden", das heir.,t, das 

was ldentitat inhaltlich ausmacht, sei dabei notwendig, um die ldentitat selbst 

unter sich schnell und stark verandernden Bedingungen aufrechterhalten zu 

konnen (Schneider 2001: 39). 

Mit der Zeit festigen sich die Diskurse im nationalen Bewusstsein und 

werden so auch zu einer empirischen Realitat. Day und Thompson 

beschreiben es so:",imagined' or constructed concepts assume the 

quality of social facts" (Day & Thompson 2004: 90). 

Die Medien spielen bei der Festigung dieser Diskurse eine entscheidende 

Rolle. 

9 

UNIYER~ITEfT STELLENBOSCH 
~IBllnTFl:K 

Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za



Through their circulation within the print media and other forms of 

communication, terms like ,nation', ,citizenship' and ,sovereignty' gain 

their resonance and solidity (Day & Thompson 2004: 90). 

Diskurse werden durch Sprache Realitat. Das Verhaltnis von Sprache und 

ldentitat und insbesondere auch die Rolle der Sprache bei der Konstruktion 

von nationalistischen ldeologien ist in der Literatur ein wiederkehrendes 

Thema. lch gehe hier nun kurz auf dieses Thema ein. 

2.3.3 Die Rolle der Sprache bei der Konstruktion von ldentitat 

John E. Joseph sieht das Verhaltnis von Sprache und ldentitat wie folgt: 

,,Manifesting identity, and even more importantly, interpreting identity, come to 

be seen as central to the very existence and functioning of language" (Joseph 

2004: x). Sylvius Hartwig beschreibt Sprache als ,,ein lebendes Gebilde das 

viel mit unserer eigenen ldentitat zu tun hat" (Hartwig 2005: 45). Er sieht in 

dem Verhaltnis zwischen Sprache und ldentitat eine Wechselbeziehung: ,,( ... ) 

ldentitat formt die Sprache, aber anderseits formt die Sprache unsere 

ldentitat" (Hartwig 2005: 45). 

Die Sprache spiele bei der Konstruktion nationaler ldentitat eine zentrale 

Rolle, meint Schneider (2001 :43). Auch die Zugehorigkeit zur Gemeinschaft 

selbst werde primar in sprachlichen AuBerungen realisiert (Schneider 2001: 

43). Jemand, der seine ldentitat als Deutscher ausdrOcken mochte, benutzt 

tor diese Aussagen auch meistens die Sprache Deutsch. Die Sprache wird so 

immer wieder Werkzeug und Ausdrucksform einer nationalen ldentitat, 

obwohl diese auch wieder rOckwirkend die Sprache beeinflusst. 

Auch wenn es um die Konstruktion von nationalistischen ldeen geht (damit 

werden ldeen gemeint, die der der Nation einen Obertriebenen Wert 

zusprechen), spielt die Sprache eine wichtige Rolle. Laut Joseph besteht 

einerseits die Meinung, dass die Existenz einer nationalen Sprache die 

Hauptbasis tor die Konstruktion einer nationalistischen ldeologie sei (2004: 

94 ). Es gabe aber auch andere Meinungen - auf Studien von linguistischen 
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Historikern beruhend - dass Sprache gar nichts Festgelegtes, sondern selbst 

als Teil der ideologischen Arbeit durch den Bau des Nationalismus konstruiert 

werde (Joseph 2004: 98). Day und Thompson berufen sich in diesem 

Zusammenhang auf Billig, der gesagt hat: ,,Language does not create 

nationalism, so much as nationalism creates language" (Billig bei Day & 

Thompson 2004: 91 ). 

Im Folgenden wird nun auf den geschichtlichen Aspekt von (insbesondere 

nationaler) ldentitatskonstruktion eingegangen und auf die Rolle, die dieser 

diesbezuglich spielt. 

2.4 ldentitat und Geschichte 

,,Die Diskurse Ober nationale ldentitat und Nation zielen inhaltlich vor allem 

auf die Konstruktion einer gemeinsamen Geschichte, Gegenwart und Zukunft, 

einer gemeinsamen Kultur, eines nationalen ,Korpers' ( .... )" behaupten 

Wodak et al. (1998: 102). In diesem Absatz mochte ich insbesondere auf die 

Rolle der Geschichte, also die Vergangenheit bei nationaler ldentitats

konstruktion schauen. 

Die Geschichte eines Landes spielt in der Konstruktion von nationaler 

ldentitat also eine bedeutende Rolle. Sie ist unumganglich. Ross Poole 

erklart, dass die Geschichte einer Nation bei der Konstruktion des kollektiven, 

nationalen Selbstbildes sogar einen Einfluss auf die gegenwartige 

Verantwortlichkeit des Staates haben kann (Poole 1999: 72). Der Einfluss der 

Geschichte auf die ldentitatsbildung ist vor allem in Deutschland besonders 

deutlich zu sehen. Im nachsten Abschnitt wird darauf eingegangen. 

2.4.1 Deutsche Geschichte und nationale ldentitat 

Die Debatte um die Rolle der deutschen Vergangenheit bei der 

ldentitatsfindung kreist vor allem um die zwolf Jahre des Nationalsozialismus. 

Der so genannte Historikerstreit, bei dem es um die Frage geht, ob der 

Holocaust in Deutschland ein einmaliges Ereignis war (Maier 1988: 1 ), ist 
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auch heute noch ein Thema. Reicher und Hopkins beschreiben den Einfluss 

des Hitlerregimes auf die heutige deutsche ldentitat wie folgt: ,,the figure 

which looms over all contemporary attempts to define German identity" 

(Reicher & Hopkins 2001: 142). Bezeichnend ist dabei das Wort ,,loom", es 

bringt namlich das zum Ausdruck, was heute immer noch wahr ist. Die zwolf 

Jahre des Nationalsozialismus hangen regelrecht wie eine dunkle Wolke Ober 

jeglichen Versuchen, eine moderne deutsche ldentitat zu konstruieren. 

Gerade bei solch dunklen Kapiteln in der Geschichte ist die Auseinander

setzung mit dem Nationalsozialismus deshalb umso wichtiger. Maier lehnt 

sich an diesen Gedanken an: ,,there can be no discussion of a national 

community without confrontation of the darkest aspects of the national past" 

(Maier 1988: 2). Aus einem unlangst erschienenen Tagungsbericht Ober die 

Frage nach der deutschen ldentitat geht hervor, dass die gemeinsame 

Vergangenheit der Deutschen heute ein vereinigender Faktor ist, der das 

Land auch gegenOber der Vergangenheit und den benachbarten Staaten 

verantwortlich halt (Mirbach 2006: 4 ). 

Dass die Deutschen mit ,,ihrer Nation" trotzdem noch Schwierigkeiten haben, 

ist z.B. Autor Christian Meiers Auffassung. Diese Tatsache liegt seiner 

Meinung nach jedoch nicht nur an der nationalsozialistischen Vergangenheit. 

Er nennt noch zwei andere GrOnde tor diese Schwierigkeit. Erstens erwahnt 

er die Tatsache, dass Deutschland eine ,,verspatete Nation" ist (Meier 1991 : 

19). Damit verweist er auf den erst kOrzlich wieder vereinten deutschen 

Gesamtstaat. Zweitens auBert Meier Zweifel im Zusammenhang mit der 

Frage, ob das ehemalige Ost- und Westdeutschland wirklich 

zusammengehoren (1991: 19). Diese Aspekte und Fragen werden auch in der 

Ottentlichkeit in Deutschland immer wieder diskutiert und sind Teil des 

offentlichen Diskurses Ober nationale ldentitat. 

lch mochte an dieser Stelle einen kurzen historischen Oberblick Ober die 

Teilung Deutschlands und deren lmplikationen zur Bildung des heutigen, 

nationalen Selbstbildes des Landes eintogen. Dieser ist deshalb angebracht, 
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weil sich einige der untersuchten Lieder von Gronemeyer auch mit dieser 

Problematik befassen. 

Nach dem Zweiten Weltkrieg wurde Westdeutschland zu einem 

kapitalistischen Staat, wahrend Ostdeutschland unter kommunistische 

Herrschaft fiel. Aufgrund vollig unterschiedlicher politischer Entwicklung in den 

zwei deutschen Teilstaaten bildeten sich auch jeweils sehr unterschiedliche 

nationale ldentitaten. Im Osten Deutschlands herrschte eine Diktatur. Das 

hatte auch auf die ldentitatsbildung einen Einfluss. Die Deutsche 

Demokratische Republik entwickelte nach Leo ,,ein propagandistisch und 

ideologisch stark aufgeblahtes, offizielles Selbstverstandnis, mit dem sich 

moglichst alle Burger identifizieren sollten" (2003: 27). Heute jedoch existiere 

Ober die Geschichte der DOR kein kollektives Selbstverstandnis mehr, zudem 

gebe es auch keinen Konsens Ober ihre Beurteilung, Ober ihre Einordnung in 

den deutschen und europaischen Kontext. Das mache auch die Schwierigkeit 

von Erinnerungsarbeit aus (Leo 2003: 28). 

Der Westen hingegen verlor sich in der Wirtschaft und im 

Wirtschaftsaufschwung. Der Massenwohlstand des Westens nach dem Krieg 

fOhrte zu einer zunehmenden ldentifikation mit Demokratie und 

Marktwirtschaft. Harold James beschreibt au!1erdem wie der wirtschaftliche 

Aufschwung auch die Werte der Menschen beeinflusst hat. Er sieht diese 

Entwicklungen als problematisch: ,,The German problem for over a century 

has been the heavy economization of political life, and a concentration on the 

values generated by material culture" (James 1989: 218). 

Die Teilung Deutschlands nach dem Krieg hat auch dazu gefOhrt, dass man in 

den zwei deutschen Staaten ein Feindbild des anderen aufgebaut hatte. Fur 

den Westen warder Feind der Osten: 

Pragend - zeitweise sogar mehr als die Auseinandersetzung mit dem 

positiven Eigenen - sei dabei auch die negative Abgrenzung von dem 

gewesen, was klar als Feind definiert war: Sowjetunion und 

Kommunismus (Mirbach 2006: 2). 
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Aus der Sicht der DOR verkorperte die BRO wiederum Amerika und den 

Kapitalismus. So kann man sagen, dass Deutschland regelrecht aus zwei 

Staaten bestand, mit vollig unterschiedlichen ldentitaten und Loyalitaten. 

Trotz Schwierigkeiten und Fragmentierung in der deutschen Geschichte gebe 

es in Deutschland auch Zusammenhange, die langwirkend und kollektiv 

seien: etwa die Selbstwahrnehmung der Deutschen als Kulturnation und 

politisch-staatliche Klammern, wie das Deutsche Reich von 1870/71 oder das 

doppelte Deutschland seit 1949, das trotz Teilung durch die gemeinsame 

Traumatik der nationalsozialistischen Vergangenheit geeint sei (Mirbach 

2006: 1 ). Trotz dieser bleibenden Elemente im nationalen Selbstbild ist 

ldentitat nie statisch. Dieser Aspekt soll nun als nachster Punkt kurz erlautert 

werden. 

2.5 ldentitat im Fluss 

Wahrend allgemein der Eindruck besteht, dass ldentitat etwas Solides sei, 

quasi unveranderlich, wird in der Forschung weitgehend die Ansicht vertreten, 

dass ldentitat im Fluss sei und sich standig andere. Historische Ereignisse, 

wissenschaftliche Erkenntnisse oder Wertewandel tragen beispielsweise dazu 

bei, dass insbesondere nationale ldentitat immer wieder neu definiert wird. 

"The national culture is subject to change, and at any given time aspects will 

be subject to debate and criticism" meint Poole (1999: 14). 

Auch Wodak et al. vermerken, dass ldentitat "nie etwas Statisches, 

Unveranderliches, Substantielles, sondern immer schon etwas im Fluss der 

Zeit Befindliches, Veranderliches, Prozesshaftes" (Wodak et al. 1998: 48) ist. 

Die Autoren schildern, wie kollektive ldentitat oft talschlicherweise als solide 

Einheit beschrieben wird: 

Als vollig statisches Konzept verwendet, suggeriert der Begriff namlich 

falschlicherweise, dass Menschen aufgrund einer spezifischen 

Geschichte, die sie angeblich gemeinsam haben, zu einer soliden, 
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unveranderlichen, wesenhaften kollektiven Einheit gehoren und sich in 

der Falge dazu verpflichtet fOhlen, im Bedrohungsfall als Gruppe zu 

agieren und zu reagieren (Wodak et al. 1998: 49). 

Saleh eine Annahme lag beispielsweise Hitlers Nationalsozialismus sowie 

dem autoritaren Staat der DOR zugrunde und tohrte zum Missbrauch des 

Konzepts nationale ldentitat. Eine uniforme ldentitat wurde den Menschen 

aufgestolpt. Veranderung, Entwicklung oder Ausschweifungen von diesem 

statischen ldentitatskonzept wurden nicht geduldet. Heutzutage herrscht in 

Deutschland diesbezOglich eine viel gro~ere Freiheit. Die internationalen und 

nationalen Medien setzen sich mit relevanten Themen auseinander, es finden 

Debatten rund um das Thema ldentitat statt. Gesellschaftliche Veranderungen 

beeinflussen diese Diskurse, wobei die Diskurse wiederum die Gesellschaft 

beeinflussen. 

Letztlich mochte ich noch einen Blick auf das Thema ldentitat und 

Nationalbewusstsein in Deutschland heute werfen. 

2.6 ldentitat und Nationalbewusstsein in Deutschland heute 

In seinem Buch, Wir Deutschen, bezeichnet Matussek die Deutschen als 

Menschen, die gerade aus einer langen Verdrangungsphase auftauchen, in 

der viele dachten, ,,dass der globalisierte Konsument die hochste und 

unangestrengteste Entwicklungsstufe des Menschen ist" (Matussek 2006: 

32). Er beschreibt das heutige Problem: 

Das gegenwartige UnglOck liegt genau darin begrOndet, dass sich die 

Deutschen Patriotismus nur als Verfassungspatriotismus gestatteten. 

Als Bekenntnis zu Werten wie Gleichheit vor dem Gesetz, 

Religionsfreiheit, Parlamentarismus, freie Wahlen, dieses wichtige, 

aber fade Sammelsurium, das tor jede andere aufgeklarte Nation auf 

dem Erdball ebenfalls gilt (Matussek 2006: 32). 
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Peter K. Fritzsche klassifiziert solch einen Verfassungspatriotismus als ein 

,,reflektiertes Nationalbewusstsein". Er unterscheidet im Kontext einer 

interkulturellen Landeskunde, die vor allem dem fremdsprachlichen 

Deutschunterricht dienen soll, verschiedene Arten des Nationalbewusstseins 

in Deutschland. Fritzsche unterscheidet zwischen traditionalen, reflektierten 

und postnationalen ldentitaten (Fritzsche 2003: 525). Diese sollen hier nun 

noch genauer beschrieben werden. 

Laut Fritsche (2003:25) spreche das ref/ektierte Nationalbewusstsein der 

eigenen Nation die gleiche Wertigkeit wie anderen Nationen zu und beziehe 

seinen Stolz vielfach auf Leistungen der Demokratie und der Verfassung der 

Gesellschaft, in der man lebe. Es beziehe sich nicht nur auf die 

Vergangenheit, sondern schaue vor allem auch auf die gegenwartigen 

Leistungen der Nation. Nationalbewusstsein sei als Folge einer politischen 

und kulturellen Leistung zu verstehen, die Grundlagen dator schaffe, dass 

man gerne in Deutschland lebe. 

Die traditionale ldentitat hingegen stOtze sich auf ethnische und kulturelle 

Gemeinsamkeiten und sei stolz auf vor-politische und nicht-demokratie

spezifische Leistungen der Nation (Fritzsche 2003: 525). Dabei seien das 

lndividuum und andere Nationen eher unwichtig, aber der Nation werde eine 

hohe Prioritat zugesprochen. Diese Prioritat des Staates konne auch in 

Nationalismus entarten, wenn sie zu weit gefOhrt werde, meint Fritzsche 

(2003: 525). Sie beginne da, wo aus der Differenz der Nationen eine 

ungleiche Wertigkeit und eine aus Herkunft begrOndete Oberlegenheit 

gefolgert werde (Fritzsche 2003: 525). 

Letztlich beschreibt Fritzsche ein postnationales Bewusstsein: 

Das postnationale Bewusstsein schlier.,lich verneint die Bedeutung von 

nationalen BezOgen tor eine Ober-individuelle ldentitatsorientierung und 

orientiert sich an transnationalen Organisationen und am 

Universalismus der Menschenrechte ( 2003: 525). 
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Der nationale Bezug ist bei diesem Nationalbewusstsein also ganz 

ausgeschlossen und den ubernationalen Bezugen und lnteressen 

untergeordnet. So ware zum Beispiel ein europaisches Identitatsbewusstsein 

und das Interesse an Europa (und nicht in erster Linie an Deutschland) 

beispielhaft tor ein postnationales Bewusstsein in Deutschland. 

2. 7 Zusammenfassung 

Obwohl der Begriff ldentitat hier einerseits als ein fiktives Konstrukt 

beschrieben wird (siehe 2.3.1 und 2.3.2), lasst dieser sich in den 

Liedtextanalysen auch konkret aufweisen (siehe Kapitel 4 ). Da die Liedtexte 

jedoch von Gronemeyer konstruiert werden, konnen die konkreten Hinweise 

auf ldentitat in den Liedtexten letztendlich auch als fiktive Konstrukte gesehen 

werden. 
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3. HERBERT GRONEMEYER UNO SEINE MUSIK 

/ch nehme mein Publikum emst und will die Leute zum Nachdenken 

anregen. 

(Gronemeyer in Hoffmann 2003: 114) 

Die groBe Wirkungskraft von Gronemeyers Musik liegt nicht nur in seinen 

sprachlich interessanten Texten oder in den Harmonien und Melodien, die er 

schreibt, sondern sicherlich auch daran, dass er oft kontroverse Themen 

anspricht und sich Ober diese freimOtig auslasst. lch mochte im Folgenden auf 

Gronemeyers Musik, das hei~t auf den lnhalt, die Wirkungskraft und die 

Rezeption der Musik eingehen (Der Begriff Musik schlieBt hier auch die Texte 

ein). AnschlieBend gehe ich auf den schauspielerischen, musikalischen und 

personlichen Werdegang Gronemeyers ein. 

3.1 Gronemeyers Musik 

Mit seiner Musik stehe Gronemeyer tor eine Art Spielart der Popularkultur, die 

das Erbe der alten, in die Krisen geratenen Wertevermittlungsinstanzen 

angetreten hat (Gross 2007: 43). Aus seinen Texten wOrde man das 

humanistische Gymnasium, den Deutschunterricht und das protestantische 

Pfarrhaus sprechen horen, schreibt Gross (2007: 43). Gronemeyer hat sich 

erfolgreich dort installiert, wo im WeltgefOge ein Loch klafft, namlich bei der 

Moral (Gross 2007: 43). Wenig andere trauen sich auBerdem so direkt und 

forsch an schwierige Themen heran, wie Herbert Gronemeyer es tut. Hinzu 

kommt sein besonderer Umgang mit der deutschen Sprache. Lentz 

beschreibt die Qualitat von Gronemeyers Liedtexten folgendermaBen: 

Was macht die Liedtexte von Herbert Gronemeyer aus? Dass man sie 

lesen kann, ohne sich im Nachhinein dator zu schamen, sie dauernd zu 

horen. Dass sie einen besonderen Dreh haben, Zustande zu 

beschreiben. lhre Nachvollziehbarkeit, die ohne Plattitoden auskommt. 

Die sich manchmal die Freiheit herausnehmen, mit gangigen Mustern 
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zu arbeiten. lhre schwebende Melancholie. Das Stenographische der 

Satze, die manchmal wie Mitschriften des lnnenlebens wirken (Lentz 

2004: 17). 

Gronemeyer schreibt viele Liebeslieder, lasst sich aber auch zu 

gesellschaftlichen Themen aus. Ab dem Album Luxus (1990) beschaftigen 

sich immer mehr Liedtexte Gronemeyers mit dem Thema Deutschland. Der 

KOnstler bemerkte schon oft, dass er gerne Deutscher ist und das Land mag. 

Gronemeyer versuche in seinen Liedern, auf die deutsche Situation 

einzugehen (Hoffmann 2003: 95). Stem-Journalist Fuchs beschreibt die 

Entwicklung dieser Tendenz wie folgt: ,,von Album zu Album wird aus dem 

GefOhls-Gronemeyer immer starker der Bundes-Herbert und Volkssanger" 

(Fuchs 2007: 203). Ein Artikel in Die Zeit beschreibt ihn als ,,Hymnendichter 

der Nation" (Gross 2007: 43). ,,Gronemeyer dichtet tor Deutschland" 

behauptet der Artikel weiter (Gross 2007: 43). 

3.2 Rezeption von Gronemeyer und seiner Musik 

Heute wird Herbert Gronemeyer und die Musik, die er macht, Oberwiegend 

positiv rezipiert. Er genie~t in Deutschland und im Ausland ein hohes 

Ansehen. Ein Artikel auf der Website des zweiten deutschen Fernsehens 

bezeichnet ihn als ,,deutsche lkone der Sonderklasse" (ZDF 2006a). 2005 

erscheint er auf dem Titelblatt van TIME Magazine. Man zahlt ihn hier zu den 

100 einflussreichsten Europaern (Bates 2005: 54-55). Trotz Gronemeyers 

Ruhm und Ansehen, war der Weg dorthin nicht immer einfach. Der Stern 

berichtet: ,,Au~er Herbert Gronemeyer hat an Herbert Gronemeyer jahrelang 

niemand geglaubt" (Fuchs 2007: 201) 

Besonders zu Beginn seiner Musikkarriere hat der Sanger oft Kritik und Spott 

zu horen bekommen. Er wurde in frOhen Interviews aufgrund seines 

charakteristischen Nuschelns beispielsweise als Erstes gefragt, ob er einen 

Sprachfehler habe (Fuchs 2007: 203). Andere Kritiker meinten wieder, dass 

seine Stimme sie an "trockenen Reizhusten" erinnern wOrde (Fuchs 2007: 
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203). So wurde Gronemeyer in den fruhen Jahren zu einem Art Anti-Star 

(Fuchs 2007: 203). 

Trotzdem stieg die Zahl der Gronemeyer-Fans stetig an. Zur gleichen Zeit 

gewannen Herbert Gronemeyers Lieder auch immer mehr an politischer und 

gesellschaftlicher Relevanz: ,,Von Asylpolitik bis Apartheid, van Wackersdorf 

bis zur Wiedervereinigung lasst er kaum ein politisches Thema aus" (Fuchs 

2007: 203). Nicht selten kam es var, dass sich Gronemeyer insbesondere den 

deutschen Politikern gegenuber sehr kritisch aur.ierte. DafOr bekam er dann 

auch Gegenwind. Auf dem Album Sprilnge (1986) kritisierte Gronemeyer z.B. 

rechtslastige Politiker. Aufgrund dieser Tatsache wies die regierende Partei, 

damals die CDU, das Goethe lnstitut an, Gronemeyer nicht als 

zeitgenossischen deutschen Kunstler vorzustellen. 

Nach dem schweren Schicksalsschlag, den Gronemeyer 1998 erlitt (den 

Verlust seiner Frau sowohl als auch den seines Bruders), schrieb er vier 

Jahre lang gar nichts. Die Platte Mensch entstand 2002 schlussendlich aus 

diesem tiefen Schmerz heraus und, wie Fuchs es beschreibt, ,,beruhrt (sie) 

auch den gefOhlskaltesten Gronemeyer-Gegner" (2007: 204). Die Situation 

tohrte auch dazu, dass der Sanger um diese Zeit viel positive Aufmerksamkeit 

in den Medien bekam. 

Thomas Gross beschreibt die Beliebtheit, zu der Gronemeyer inzwischen 

gekommen ist: ,,Alie lieben Herbert" behauptet er (2007: 43). Trotzdem gibt es 

immer noch solche, die sich gerne Ober Gronemeyer lustigmachen. 

Gronemeyer hat wegen seiner markanten Stimme so z.B. in Deutschland 

schon den Spitznamen GrO/emeister bekommen. Noch konkreter gab es auch 

schon das Spottlied ,,Gronemeyer kann nicht tanzen", das den sehr eigenen 

Tanzstil des Kunstlers parodierte. 2003 gab es ebenfalls Parodien des 

, ,,Herbie G" - Kinderlieder, die im Gronemeyer-Stil im Radio gesendet wurden. 

Hoffmann behauptet, dass der Bochumer Kunstler sich trotz seines Erfolges 

weitgehend treu geblieben sei (2003: 267). ,,Gronemeyer lasst uns nicht zu 

sich aufblicken, auch wenn er konnte. Im Gegenteil, er skaliert sein Leben auf 
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Normalgror.ie herunter" (Hoffmann 2003: 266). Diese Menschlichkeit ist es, 

die sein Publikum immer wieder bewegt und auch in seinen Texten 

hervorkommt. lnsbesondere durch seine Texte nimmt man Gronemeyer in 

Deutschland wahr (Hoffmann 2003: 9). Ohne Texte sei Gronemeyers Musik 

gar nicht zu denken, behauptet Lentz (2004: 12). 

Ein Online-Bericht der sOddeutschen Zeitung deutet Gronemeyers Beliebtheit 

wie folgt: 

Gronemeyer ist ein Menschenversteher. Er hat sich vor Jahren bereits 

selbst gefunden und weir.i seitdem auch, was die Menschen um ihn 

herum bewegt, was sie besorgt. Und darOber singt er. Und die 

Menschen horen ihm zu. Seit mehr als 25 Jahren" (Die SOddeutsche: 

2006). 

3.3 Gronemeyers Anfange 

Herbert Arthur Wiglev Clamor Gronemeyer wurde am 12. April 1956 in 

Gottingen geboren. Mit 4 Monaten kam er nach Bochum, wo er mit seinen 

zwei BrOdern, Dietrich und Wilhelm Gronemeyer, aufwuchs. Dietrich ist heute 

ein bekannter Mediziner in Deutschland, wahrend Wilhelm im Jahre 1998 an 

Krebs starb. 

Mit 12 Jahren grOndete Herbert Gronemeyer in Bochum seine erste Band. Mit 

15 verdiente er am Bochumer Schauspielhaus bereits sein eigenes Gehalt. Er 

schrieb sich als Student der Musikwissenschaft und Jurisprudenz ein, doch 

studierte er schlier.ilich nur ca. 6 Semester und brach das Studium dann ab. 

3.4 Schauspiellaufbahn 

· Gronemeyer stand 1974 zum ersten Mal auf der BOhne in dem Beatles

Musical John, George, Paul, Ringo and Bert. 1976 wurde er dann 

musikalischer Leiter am Schauspielhaus Bochum und arbeitete auch 

weiterhin als Schauspieler, obwohl er nie eine Schauspielschule besucht hat. 
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Er spielte unter anderem schon die Rollen des Till Eulenspiegel, Graf 

Orlowsky in Die Fledermaus und Melchior in Frank Wedekinds Frilhlings 

Erwachen. Gronemeyer spielte auch in einigen Fernsehfilmen mit. 1977 war 

er in Die Geisel zu sehen, und 1978 in Uns reicht das nicht, wo er die 

Schauspielerin Anna Henkel kennen lernte. Sie wurde zu seiner grol5en 

Liebe. Die Seiden waren bis zu Annas Tod im Jahre 1998 unzertrennlich 

1979 sah man Gronemeyer als TV-Darsteller in Daheim unter Fremden und 

im selben Jahr arbeitete er auch am WOrttembergischen Staatstheater in 

Stuttgart und spielte in Kain den Lorenzo aus Der Kaufmann in Venedig. In 

Wolfgang Petersons erfolgreichem und bekanntem Film Das Boot bekam man 

ihn 1981 als Leutnant Werner neben Schauspielern wie Jurgen Prochnow, 

Klaus Wennenmann und Uwe Ochsenknecht zu sehen. In der deutsch

deutschen Koproduktion, Frilhlingssinfonie, einem Film von Peter Schamoni, 

spielte er die Rolle von Robert Schumann. Fur diese Rolle lebte er ein halbes 

Jahr in der DOR. 1985 spielte er in dem Deutz-Film Vater und Sohne 

zusammen mit weltberuhmten Stars wie Julie Christie, Burt Lancaster und 

Bruno Ganz. Obwohl Herbert Gronemeyer sich vor allem in den fruhen Jahren 

sowohl schauspielerisch als auch musikalisch betatigte, folgte er schliel51ich 

doch seinem Traum, der Musik. Als nachstes soll nun ein Blick auf 

Gronemeyers Musiklaufbahn geworfen werden. 

3.5 Musiklaufbahn 

1978 kam Gronemeyers erste Platte mit der Jazzrock-Gruppe Ocean und ihm 

als Leadsanger des Ocean Orchestra auf den Markt. Ein Jahr spater erschien 

sein Solodebot mit dem schlichten Titel Gronemeyer, wotor er allerdings die 

Goldene Zitrone tor das hasslichste Cover des Jahres bekam! Sein zweites 

Soloalbum Zwo hatte ebenso wenig Erfolg. Es sollen nur 1.500 Stocke 

verkauft warden sein. Trotzdem gab Gronemeyer noch nicht auf und 

konzentrierte sich darauf, seinen eigenen Stil durchzusetzen. Dabei hatte ihm 
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die Neue Deutsche Welle 1 entscheidende Impulse gegeben. Fur das nachste 

Album schrieb Gronemeyer die Songs Anna, Currywurst und Musik, nur wenn 

sie /aut ist. Er ging auch auf Tournee, wobei viele Konzerte wegen 

mangelnden lnteresses abgesagt werden mussten. Aufgrund des schlechten 

Verkaufs kOndigte die lntercord Ton GmbH ihm nach dem 1983 

veroffentlichten Album Gemischte GefOhle den Vertrag. 

Daraufhin wechselt Gronemeyer zur EMI und ihm gelang mit seinem 

nachsten Album, 4630 Bochum, der groBe Erfolg. Zurn ersten Mal schrieb er 

alle seine Liedtexte selbst. Er machte das Album alleine. Seine Musiker, 

wollten mit ihm keine offizielle Band grOnden. Sie fanden das zu riskant und 

nicht wirklich interessant. Doch es kam ganz anders: das Album hielt sich 79 

Wochen in den Top 100 der Hitparade und wurde ein enormer Verkaufserfolg. 

Das Lied Manner auf dieser Platte machte Herbert Gronemeyer in 

Deutschland beruhmt. Auch Lieder wie Alkohol oder Flugzeuge im Bauch auf 

derselben Platte sind heute deutsche Popklassiker. 

Gronemeyers nachstes Album war das Album Sprunge, es erschien 1986. 

Darin bezieht er politisch Stellung indem er unter anderem rechtslastige 

Politiker angreift. An der Beliebtheit des KOnstlers anderte das aber nichts. 

Auch die nachste Platte, 0 (1988) war namlich ein Riesenerfolg. Bald darauf 

folgte auch schon das Album Luxus (1990). Dieses Album liefert einen 

kritischen Kommentar zum Mauerfall und spricht vor allem den Ausverkauf 

des Ostens an. 1993 erschien Chaos und stieg auf Platz eins der deutschen 

Charts. Gronemeyers anschlieBende Chaos-Tour war mit 600.000 

Konzertbesuchern ein Riesenerfolg. Ein Hohepunkt dieser Zeit war sicherlich 

auch Gronemeyers Erscheinung 1994 in der bekannten Fernsehsendung, 

MTV-Unplugged. Er war der erste nicht-englischsprachige KOnstler, der in 

dieser Sendung erschien. 

1 Die Neue Deutsche Welle beschreibt die ab 1976 aufgekommene deutschsprachige 
Variante van Punk und New Wave. Merkmale dieser Musik waren die deutsche Sprache, 
Kurzlebigkeit und kurzzeitige Erfolge und die haufige Rohheit und Kuhle (Wikipedia: 2007). 
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1998 kam das Album Bleibt al/es anders heraus. Um diese Zeit grOndete 

Gronemeyer auch das Plattenlabel Gron/and Records. 2002 erschien dann 

das Album Mensch, das sehr schnell verkauft wurde. Die Mensch-Tour war 

bei 2 Millionen Zuschauern die erfolgreichste Tour, die bis jetzt in 

Deutschland stattfand. Funt Jahre spater beweist Gronemeyer, dass er es 

noch stets versteht, gute Musik zu machen. Sein neuestes Album ZwO/f 

erschien Anfang Marz 2007. 

3.6 Personliches 

Es wurde schon erwahnt, dass Herbert Gronemeyer 1977 die Schauspielerin 

Anna Henkel kennen lernte und sie zu seiner groBen Liebe wurde. Sohn Felix 

kam am 4. Mai 1987 zur Welt, wahrend die Tochter Marie am 31. Juli 1989 

geboren wurde. Anna und Herbert heirateten am 20. Januar 1993. Im Jahr 

1998 zog Familie Gronemeyer auf den Wunsch Annas, einmal unauffallig zu 

leben, nach London. Im selben Jahr verlor Herbert Gronemeyer sowohl 

seinen Bruder Wilhelm als auch seine Frau Anna, die innerhalb von zwei 

Tagen im November an Krebs starben. Ober ein Jahr hat es nach diesen 

schweren Schicksalsschlagen gebraucht, bis Gronemeyer wieder Musik 

schreiben konnte. Mit der Hilfe seines Koproduzenten und Freundes Alex 

Silva und viel Ausdauer und Geduld, schaffte er es wieder. Das Album 

Mensch (2002) ist deshalb zwar teilweise von Melancholie durchtrankt, zeugt 

aber auch von Hoffnung und Optimismus. 
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4. METHODISCHER ANSATZ 

Der Aspekt der Alteritat bildet die literaturtheoretische Basis meines 

methodischen Ansatzes und lehnt sich an das Konzept der Abgrenzung an 

(Siehe 2.2). Ein Blick soil nun auf diese Methodik geworfen werden, gefolgt 

von einer kurzen Besprechung einiger technischer Aspekte der Analyse. 

4.1 Alteritat 

Das Wort Alteritat stammt vom lateinischen alter und bedeutet ,,anders". Es 

geht bei diesem methodischen Ansatz urns Anderssein/Fremdsein (Neuhaus 

2005: 209). Es geht um den Blick auf das Andere/Fremde und - als 

Gegensatz dazu auf das Eigene (Neuhaus 2005: 209). Diese zwei 

Gegenpole: das Eigene und das Fremde, werden in jedem Liedtext jeweils 

anders gefOllt. Oft geht es in den Liedtexten um Gruppenkonstellationen wie 

beispielsweise ,,die Deutschen" oder ,,die Rechtsextremisten". Durch den 

Gebrauch bestimmter Personalpronomen zahlt der Erzahler sich entweder zu 

einer bestimmten Gruppe dazu und/oder grenzt sich von einer anderen ab. 

Der Gebrauch dieser Pronomen gibt den Zuhorern au~erdem auch die 

Moglichkeit zur ldentifikation mit dem Text. So entsteht in den meisten Texten 

dann ein ,,Eigenes" (oft durch das Pronomen ,,wir" oder ,,ich" konstruiert) und 

ein ,,Fremdes" (oft durch das Pronomen ,,sie", ,,ihr", oder ,,du" konstruiert). Das 

erste Ziel dieses methodischen Ansaztes ist es also, die Konstellation des 

Eigenen und des Fremden im Text zu identifizieren. 

In den ausgesuchten Texten wird das Eigene und das Fremde oft in der Form 

von Gruppen dargestellt, die sich voneinander abgrenzen. Vielfach steht aber 

auch nur eine Gruppe im Vordergrund, die sich selbst dadurch definiert, dass 

sie sich beispielsweise von bestimmten Werten, der Vergangenheit oder 

. sogar einer ldeologie abgrenzt und sich andererseits mit anderen identifiziert. 

Das was im Gegensatz zur ldentitat der Gruppe steht, wird dann zum 

Fremden. Gruppen bilden sich also durch lnklusion/Einschluss und 

Exklusion/Ausschluss (Neuhaus 2005: 209). Mit Exklusion/Ausschluss wird im 

Grunde genommen dasselbe wie Abgrenzung gemeint. Im Kontext der ~ 
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Gruppenbildung heiBt das laut Neuhaus, dass die, denen die 

,,konstituierenden Merkmale" der Gruppe fehlen, zunachst einmal nicht zur 

Gruppe gehoren wOrden (2005: 209). So ware z.B. die deutsche Sprache in 

der deutschen Sprachgemeinschaft solch ein Merkmal. Das heiBt, es wird 

danach geschaut, womit sich eine Gruppe identifiziert und wovon sie sich 

abgrenzt und wer folglich zu einer bestimmten Gruppe dazugehort und wer 

nicht. 

Letztlich wird auBerdem die Frage gestellt, ob eine Abwertung des jeweils 

Fremden stattfindet. Nach Neuhaus hatten Gruppen die Tendenz dazu, das 

Eigene besonders hoch zu schatzen und das Fremde dabei abzuwerten 

(2005: 209). Saleh eine Abwertung sah man beispielsweise im 

Nationalsozialismus (Neuhaus 2005:209). Man wertete die Juden als Fremde 

ab. Wahrend ich in dieser Arbeit also vom Alteritatsaspekt ausgehe und die 

Texte mit besonderem Hinblick auf die Konstruktion von ldentitat und Alteritat 

betrachte, wird die Bedeutung des Textes als Ganzes in die Untersuchung mit 

eingebunden. 

4.2 Technische Aspekte 

Erstens ist zu erwahnen, dass der Autor und der Erzahler in dieser Analyse 

(ungewohnlicherweise) gleichgestellt werden. Der Grund dafOr ist, dass der 

Autor, Herbert Gronemeyer, bei Auftritten oder wenn seine CDs angehort 

werden, zur gleichen Zeit das lyrische lch, sprich der Erzahler, im Prinzip also 

die gleiche Person ist (Scheffel 2005: 15). 

Trotz der groBen Ahnlichkeit von Songtexten und Gedichten sind die 

vorliegenden Analysen keine solch ,,traditionellen" Lyrikanalysen. Es geht in 

erster Linie nicht - wie Oblicherweise bei Gedichtanalysen der Fall ist - um 

Metrum, Vers, Reim und Stilmittel, sondern eher darum, Liedtexte im Hinblick 

auf die Forschungsfrage zu interpretieren. Hinzu kommen auBerdem der 

Aspekt der Singbarkeit und die Aussagekraft der Musik - diese Aspekte 

werden im Laufe der Analyse ebenfalls beachtet. 
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5. LIEDTEXTANAL YSEN 

5.1 Wahl der Liedtexte 

Die Wahl der Liedtexte erfolgt aus der kompletten Diskografie von Herbert 

Gronemeyer, das hemt, von seinen frOhsten Texten Anfang der achtziger 

Jahre bis hin zu seiner neusten Platte, Zwolf (2007). Die weiteren Kriterien tor 

die Auswahl der Lieder mochte ich nun erwahnen. 

Als erstes Kriterium sollten die Lieder entweder direkt und/oder indirekt von 

Deutschland handeln. Zweitens sollte es in dem Lied um ldentitat(en) in 

Deutschland gehen. Aus der Auswahl von Gronemeyers Liedern habe ich 

vierzehn gewahlt, die meiner Meinung nach diesen Kriterien entsprechen. 

5.2 Kategorisierungen der Liedtexte 

Anhand der ausgewahlten Liedtexte kristallisierten sich sechs Kategorien 

heraus. Die Liedtexte wurden nach bestimmten Themenschwerpunkten 

klassifiziert. Diese Kategorien sollen hier nun kurz, einleitenderweise, 

dargestellt werden. Anschliel5end folgen dann die Liedtextanalysen. 

Die erste Kategorie befasst sich mit drei verwandten Themen: 

Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und einem Obertriebenen 

Nationalstolz. Das Lied Onur (1980) beschaftigt sich mit dem Thema 

Fremdenfeindlichkeit, wahrend Die Harte (1993) das Phanomen 

Rechtsextremismus untersucht. Tanzen (1986) befasst sich mit einem 

Obertriebenen Nationalstolz in Deutschland (siehe 5.3). 

Keine Heimat (1988) und Chaos (1993) illustrieren beide den Verlust von 

ldentitat, hier besonders in einem gesellschaftlichen Kontext. Es wird 

. beispielsweise illustriert, wie alte Wertevermittlungsinstanzen zerbrockeln und 

traditionelle Moralvorstellungen Oberholt werden. Materialismus und 

Globalisierung verdrangen das, was den Menschen sonst immer Halt 

gegeben hat (siehe 5.4). 
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Einige Texte schildern eine positive ldentifikation mit Deutschland. Das tun sie 

auf nationaler und auf regionaler Ebene. Bochum und Amerika (beide 1984) 

sind entsprechende Beispiele (siehe 5.5). 

Gronemeyer befasst sich mit dem luxuriosen Lebensstil, der tor viele 

Deutsche zum Lebensinhalt geworden ist und hier als kollektives Merkmal 

Deutschlands dargestellt wird. Gronemeyer besingt diese Thematik in dem 

Lied Luxus (1990) (siehe 5.6). 

Einige Lieder spielen auf die Wiedervereinigung Deutschlands an und auf die 

Probleme, die damit einhergingen. Besonders die Stimme des ehemaligen 

Ostens kommt hier zur Sprache. Die Lieder Hartgeld (1990), Gron/and (1993) 

und Heimat (1998) werden in dieser Kategorie untersucht (siehe 5.7). 

In den Liedern Neu/and (2002), Zeit, dass sich was dreht (2006) und 

Flilsternde Zeit (2007) ruft Gronemeyer die Deutschen kollektiv zur 

Veranderung von bestehenden Haltungen in Bezug auf ihr Land auf (siehe 

5.8). 
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5.3 Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und iibertriebener 

Nationalstolz 

Gronemeyers Texte schaffen immer wieder eine Plattform, die ihm erlaubt, 

sich auf vielfaltige Weise gegen Missstande in Deutschland auszusprechen. 

In den vorliegenden Liedern spricht er sich gegen nationalistische 

Einstellungen in Deutschland aus. Diese Einstellungen werden in drei 

verschiedenen gesellschaftlichen Ausdrucksformen von Gronemeyer 

aufgegriffen, namlich: Rechtsextremismus, Fremdenfeindlichkeit und ein 

Obertriebener Nationalstolz als solches. lnteressant sind hier auch die 

verschiedenen Zeitpunkte des Erscheinen von jeweils Onur (1983), Tanzen 

(1986) und die Harte (1993). Jeder Liedtext spricht wiederum einen anderen 

Aspekt dieser Thematik an, meistens den Aspekt, der zum Zeitpunkt der 

Erscheinung des Liedes in Deutschland politisch und gesellschaftlich aktuell 

war. Um diese Aspekte zu verdeutlichen, wird im Folgenden auf den 

gesellschaftlichen Kontext der drei Lieder eingegangen. 

5.3.1 Historischer Hintergrund 

Die ersten beiden Themenkreise Rechtsextremismus und 

Fremdenfeindlichkeit - gehen Hand in Hand. Fremdenfeindlichkeit ist oft eine 

,,Einstiegsdroge" in die rechte Szene und ist ein zentraler Aspekt von 

rechtsextremistischen ldeologien. Meyers Lexikon Online definiert 

Fremdenfeindlichkeit wie folgt: ,,Feindselige Einstellungen und Handlungen 

gegenOber Menschen(gruppen), die als ,fremd' empfunden warden. 

Fremdenfeindlichkeit kann von Ablehnung und Ausgrenzung bis hin zur 

Vertreibung und physischen Vernichtung reichen" (Meyers Lexikon Online 

2007). Meistens beinhaltet eine eher nationalistische Einstellung in der Politik 

auch eine Ablehnung von Fremden in der Gesellschaft und geht mit einer 

Obersteigerten Wertung der eigenen Nation einher. Das Lied Onur handelt 

von einem der Opfer von Fremdenfeindlichkeit und beschreibt seine Situation, 

wahrend in Die Harte die Rechtsextremisten, also eher die Tater, ins Blickfeld 

kommen. Tanzen ist wiederum ein Stock, bei dem eine Obertriebene 
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nationalistische Einstellung, man konnte auch sagen, ein Obertriebener 

Nationalstolz als Tendenz im ganzen Land dargestellt wird. Da besonders 

Onur und die Harte deutliche Bezuge zu konkreten gesellschaftlichen 

Problemen und/oder bestimmte politischen Situationen beinhalten, wird im 

Folgenden ein historischer Hintergrund zu jedem Liedtext geschildert. 

Onur 

Anfang der sechziger Jahre wurden Gastarbeiter aus ltalien, Spanien, 

Griechenland und der TOrkei angeworben, um in der Bundesrepublik zu 

arbeiten. Lachmann beschreibt die damalige entspannte Haltung diesen 

Fremden gegenuber: ,,Das Tor fur auslandische Arbeitnehmer stand weit 

often, und dennoch dachte niemand daran, dass die so ins Land geholten 

Gaste vielleicht dauerhaft bleiben konnten" (Lachmann 2005: 21 ). 

Spater, ein paar Jahre vor der Erscheinung des Liedes Onur sah die Lage 

dann schon etwas anders aus. Die Gastarbeiter waren bis 1980 mal mehr, 

mal weniger Bestandteil der politischen Debatte gewesen, doch habe ihr 

Ansehen in der Bevolkerung mit der Dauer ihres Aufenthaltes und der sich 

andeutenden Abschwachung der nationalen Wirtschaftskraft zunehmend 

gelitten (Lachmann 2005: 24 ). 

Die politische Situation Ende der siebziger Jahre beschreibt Lachmann als 

eine, in der die Deutschen von Kollektivangsten befallen waren (2005:26). 

Diese Angste entluden sich dann auch teilweise an den vielen lmmigranten, 

die zu der Zeit in Deutschland lebten: 

Ausgerechnet die Nation, die nach dem zweiten Weltkrieg einen 

beispiellosen Aufstieg hinlegte, geriet ins Zweifeln. Sie sah ihren 

Wohlstand in Gefahr, beaugte die jahrlich wachsende Zahl in 

Deutschland lebender Auslander. Sie registrierte die zunehmende 

Arbeitslosigkeit unter den lmmigranten. Und die aufkommende 

Angstlichkeit gebar ihrerseits den Neid, vor allem den Neid auf die 

lnanspruchnahme von Sozialleistungen (Lachmann 2005: 27). 
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Die Situation wurde also von Angst beherrscht und diese Angst fOhrte zu 

Fremdenfeindlichkeit. Auch Politiker aul1erten sich negativ zu dieser Lage. 

Bundeskanzler Helmut Schmidt soll im Februar 1982 im Hinblick auf die 

arbeitsmarktpolitischen Konflikte gesagt haben: ,,,Mir kommt kein Turke mehr 

Ober die Grenze" (zitiert in Lachmann 2005: 27). Auch Alfred Dregger von der 

CDU forderte die ROckkehr der Auslander in ihre Heimat. Er meinte: ,,Es ist 

nicht unmoralisch zu fordern, dass der uns verbliebene Rest Deutschlands in 

erster Linie den Deutschen vorbehalten bleibt" (zitiert in Lachmann 2005: 27). 

lntegrationsbeauftragte Kuhn erklarte 1980 diesen Schwall der 

Fremdenfeindlichkeit wie folgt: 

Wenn die Zahl der Auslander, die als Minderheit in einer Nation leben, 

eine bestimmte Grenze Oberschreitet, gibt es Oberall in der Welt 

Stromungen des FremdheitsgefOhls und der Ablehnung, die sich dann 

bis zur Feindseligkeit steigern (zitiert in Lachmann 2005: 27). 

Die Harte 

Weil die Begriffe Rechtsradikalismus und Rechtsextremismus oft 

falschlicherweise als Synonyme benutzt werden, mochte ich diese hier nun 

definieren. Rechtsradikalismus wird generell als eine politische Einstellung 

verstanden, die die Verwirklichung der ldeen der politischen Rechten zum Ziel 

hat. Die Grundprinzipien der demokratischen Grundordnungen des Staates 

werden dabei nicht in Frage gestellt. In Deutschland sind die Republikaner ein 

Vorbild solch einer rechtsradikalen Partei. Das Ziel des Rechtsextremismus 

hingegen ist es, den Kernbestand der Verfassung zu verandern. 

Rechtsextreme Parteien und Gruppierungen in Deutschland sind z.B. die 

Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD), Deutsche Volksunion 

(DVU), Freie Kameradschaften und neonazistische Skinheads. Besonders 

. markante Charakteristika des Rechtsextremismus sind die ausgepragte 

Fremdenfeindlichkeit, der Antisemitismus, ein Obersteigerter Nationalismus 

und die Leugnung der Naziverbrechen (die so genannte ,,AuschwitzlOge"), die 

Glorifizierung des dritten Reichs und die Diffamierung des demokratischen 

Aufbaus Deutschlands. 
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Es ist zu erwahnen, dass der Rechtsextremismus vor allem nach der Wende 

stark anstieg. Die Zahl der rechtsmotivierten Straftaten verzehnfachte sich im 

Jahre 1991 und erhohte sich zwischen 1991-1992 erneut um fast 100 % 

(Ganter 1998). Auch gab es in diesem Zeitraum einige brutale Attacken 

gegen Asylsuchende, zum Beispiel in Hoyerswerda im September 1991. In 

Rostock-Lichtenhagen gab es im September 1991 einen Angriff auf die 

zentrale Aufnahmestelle fOr Asylbewerber. SchlieBlich gab es auch im 

November 1992 in Molln und im Mai 1993 in Solingen todliche 

Brandanschlage auf Wohnungen von tOrkischen Familien. 

Ein Online-Artikel berichtet, dass sozialwissenschaftliche Untersuchungen 

Ober politische Einstellungen in der Bevolkerung sowie reprasentative 

Wahlstatistiken belegen, dass fremdenfeindliches und rechtsextremistisches 

Denken heute starker als frOher Resonanz bei jungen Menschen gefunden 

habe (Rechtsextremismus in Deutschland: 2007). Es gabe erstmals wieder 

eine identifizierbare rechte ,,Jugendkultur'' in der Gesellschaft, die auch 

gewaltbereit sei. Dazu muss gesagt werden, dass es auch nicht-militante 

rechtsextremistische Gruppen gibt, deren Gefahr aber vor allem in Agitation 

und Propaganda besteht. Auch wenn diese Gruppen selbst nichts mit direkter 

Gewalt zu tun haben, sind sie der Nahrboden tor Militanz. Ein Beispiel solch 

einer Gruppe ware die NPD - die Nationaldemokratische Partei 

Deutschlands. 

Die Forschung zeigt deutlich, dass es vor allem Jugendliche aus den unteren 

Mittelschichten und solche mit einfachen BildungsabschlOssen sind, die sich 

rechtsextremistischen Gruppen anschlieBen. lhre sozialen Bindungen seien 

oft brOchig geworden und viele fanden im Alltag nicht die Zugehorigkeit und 

die Anerkennung, die sie sich wOnschten (Rechtsextremismus in 

Deutschland: 2007). DafOr kompensieren dann rechtsextremistisches 

· Denken und die Gruppen und Freizeitangebote, die damit einhergehen. Das 

GefOhl politischer Einflusslosigkeit wOrde rechtsextreme Einstellungen 

auBerdem noch starker begOnstigen als das GefOhl wirtschaftlicher 

Benachteiligung, das z.B. durch Arbeitslosigkeit ausgelost werden kann (ZDF 
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2006b). In Die Harte skizziert Herbert Gronemeyer ein psychologisches 

Portrat dieser Rechtsextremisten. 

Tanzen 

Tanzen erschien drei Jahre vor der Wende, als Deutschland noch geteilt war. 

Verschiedene aktuelle Themen werden in diesem Lied angesprochen. Es wird 

z. B. auch - wie in Amerika - auf die Nuklearwaffen eingegangen, die von 

den Amerikanern in Westdeutschland stationiert wurden. Aktuelle Probleme in 

Deutschland, wie etwa die Umweltpolitik und der Asylantenstrom, werden 

auch hervorgehoben. Au~erdem setzt sich Gronemeyer in dem Lied mit der 

Leistungsorientiertheit und dem Qualitatsstreben der Westdeutschen 

auseinander. Er kritisiert auch das vermeintlich christliche Bild der CDU, der 

damaligen Regierung des Tages. 

5.3.2 Onur 

Onur erscheint auf Gronemeyers drittem Album, Gemischte GefOhle (1983). 

Als erstes mochte ich einige Phrasen hervorheben, die als Grundlage tor die 

Interpretation dienen sollen. Das Lied handelt vermutlich von einem 

Gastarbeiter. Diese Interpretation wird durch die Phrase ,,hat tor uns 

wiederaufgebaut" in der 2. Strophe unterstOtzt. Sie verweist m.E. auf 

Deutschlands wirtschaftlichen Wiederaufbau nach dem Krieg, bei dem viele 

Gastarbeiter mitgeholfen haben. Das ,,wir''/,,uns" verweist folglich auf 

Deutschland oder die Deutschen, wahrend mit dem ,,er/ihm" der Gastarbeiter 

gemeint ist. Dass das Lied insbesondere von einem tOrkischen Gastarbeiter 

spricht, unterstreicht der Liedtitel Onur. Onur ist ein tOrkisches Wort, das nach 

dem ,,Turkish-English dictionary" zwei Bedeutungen haben kann: ,,superior, 

eminent" oder ,,dignity, honour, self-respect" (Hony 1947: 263). Auf Deutsch 

konnte man die erste Bedeutung vielleicht mit Oberlegen oder hervorragend, 

.die zweite mit Ehre oder MenschenwOrde Obersetzen. 

Es geht also um einen torkischen Gastarbeiter, der in Deutschland nicht mehr 

gewollt ist und deswegen in konstanter Angst vor der Fremdenfeindlichkeit 

seiner deutschen Landsgenossen leben muss, die er als starke Bedrohung 
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empfindet. Er wird zum Opfer ihrer Xenophobie. Die Darstellung von 

Gastarbeiter und Opfer sowie die Rolle der Zuhorer und des Erzahlers 

werden hier nun untersucht. 

Beginnen wir mit der Erzahlerperspektive. Der Erzahler ist allwissend. Er hat 

Einblick sowohl in die GefOhle und die Situation des Gastarbeiters, als auch in 

die seiner Feinde. Das Publikum bekommt also eine Obergreifende 

Perspektive. Zur gleichen Zeit nimmt der Erzahler durch den Gebrauch des 

Pronomens ,,wir" eine subjektive Stellung ein. Dadurch, dass das 

Personalpronomen ,,wir" benutzt wird, kommt hinzu, dass nicht nur der 

Erzahler, sondern auch das deutsche Publikum, mit ins Geschehen 

einbezogen wird. Darauf wird spater noch naher eingegangen. 

Der gesamte Text dreht sich also im Grund genommen um diese zwei 

Gegenpole: einerseits der Gastarbeiter und andererseits seine Feinde, die 

Deutschen. Dabei muss bemerkt werden, dass dem Gastarbeiter im Text die 

meiste Aufmerksamkeit geschenkt wird: seine GefOhle, seine Situation steht 

im Vordergrund. Alles was Ober seine Feinde gesagt wird, steht im Prinzip 

immer im direkten Verhaltnis zu ihm, z.B. wie sie ihn behandeln oder wie sie 

Ober ihn denken. Anstatt Substantive zu gebrauchen, wird der Gastarbeiter 

durchgangig mit dem Pronomen ,,er'' bezeichnet, wahrend die Deutschen mit 

dem Pronomen ,,wir'' bezeichnet werden. Dieser Gebrauch der 

Personalpronomen ist besonders effektiv, weil dadurch das ungleiche 

Verhaltnis zwischen dem Gastarbeiter und seinen Feinden angesprochen 

wird. Der Gastarbeiter steht folglich umso mehr als Opfer da. Er ist alleine, 

den deutschen Massen dort drauBen ausgeliefert, die es auf ihn abgesehen 

haben. 

Der Gastarbeiter als Opfer, hilflos und ausgeliefert, ist ein durchgangiges Bild 

'im Text. Direkt in der ersten Strophe heiBt es: ,,Er liegt in seinem engen 

Raum/ starrt unentwegt die Decke an/ er lebt in einem bosen Traum/ aus dem 

er nicht erwachen kann." Der ,,enge Raum" verweist einerseits auf die kargen 

Raumlichkeiten des Gastarbeiters, andererseits verweist die Zeile aber auch 

auf seinen psychischen Zustand. Er tohlt sich beengt. Auch dass er die Decke 
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,,anstarrt" deutet darauf, dass er Angst hat. Er ist sozusagen starr vor 

Schreck, kann nur noch die Decke anstarren, eine ziemlich leere Tatigkeit. 

Auch die Tatsache, dass er in einem bosen Traum lebt, zeigt, wie schlimm 

seine Situation tor ihn ist. Dass er dabei ,,nicht erwachen kann," heiBt, dass er 

gefangen ist und seinem Schicksal nicht entrinnen kann. Die nachste Zeile, 

,,Er steht an jeder Wand" konnte bedeuten, dass man den Gastarbeiter 

erschieBen will (man denke an die Redewendung ,,jemanden an die Wand 

stellen"). Die Todesgefahr, die dem Gastarbeiter droht, wird so deutlich. Die 

Zeile konnte auch auf Graffiti an den Wanden verweisen - mit SprOchen wie 

etwa ,,Auslander bzw. TOrken raus", die an die Wande gemalt sind. 

Die Angst, die der tOrkische Gastarbeiter im Angesicht der fremdenfeindlichen 

Bedrohung spurt, wird sehr bildhaft beschrieben. Der Gastarbeiter hat 

korperliche Symptome der Angst. In der zweiten Strophe heiBt es: ,,Der 

Schwei~ hat ihm das Haar verklebt/ schon wochenlang nicht rausgetraut." 

Auch sein innerer Zustand wird beschrieben: ,,Er steht vor der Wand/ sein 

Herz ist ausgebrannt". Letzteres Wort wird meistens im Zusammenhang damit 

benutzt, dass man keine Energie mehr hat. Im Englischen spricht man auch 

von einem ,,burn-out". lnteressant ist, dass der Autor dieses Wort hier 

zusammen mit dem Wort ,,Herz" benutzt. Das konnte darauf hinweisen, dass 

der Gastarbeiter emotionell am Ende ist. 

Im Refrain wird zum ersten Mal von seinen Feinden gesungen. Da hei~t es: 

,,er hat so Angst, sich umzudreh'n und uns zu sehn/ wir stehen vor seiner 

Tur". Es wird dadurch etwas klarer, warum der Gastarbeiter sich so torchtet. 

Seine Feinde stehen anscheinend vor der Tur. So nah etwa, dass er sie 

sehen konnte, wenn er sich umdrehen wOrde. Die Feinde des Gastarbeiters 

wollen ihn hochstwahrscheinlich umbringen (,,es ist tor ihn schon zu spat"). Es 

'handelt sich hier um die letzte Stunde des Gastarbeiters. 

Durch den Gebrauch des Pronomens ,,wir'' steht das deutsche Publikum ab 

diesem Moment nicht mehr au~erhalb des Textes, sondern wird - zusammen 

mit dem Autor, der sich dazu zahlt - mit einbezogen. Obwohl man von ,,wir" 
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spricht, werden die Deutschen hier zu den Feinden. Sympathie gilt eher dem 

Gastarbeiter. Sein Schicksal wird dem Publikum nahe gebracht. Durch die 

intensive Beschreibung seiner GefOhle und von seiner scheinbar 

aussichtslosen Situation, bekommt das Publikum einen personlichen Bezug 

zum ihm. Er wird als armes Opfer dargestellt und wirkt dadurch sympathisch. 

Die Deutschen erscheinen als die Bosen, die, von denen man sich als 

Publikum eher distanzieren mochte. Doch kann das deutsche Publikum dieser 

aufgezwungen ldentitat nicht entrinnen. Durch das Pronomen ,,wir'' identifiziert 

der Autor sich, zusammen mit seinem Publikum, mit den Feinden des 

Gastarbeiters. Er schiebt also im Grunde genommen sich und dem deutschen 

Publikum die Schuld an der Lage des Gastarbeiters zu. Das heiBt, alle 

Deutschen sind an der Feindschaft gegenuber Auslandern Schuld. Diesen 

Gedanken mochte ich im Folgenden noch weiterfuhren. 

In der zweiten und der dritten Strophe werden die positiven Eigenschaften 

und Taten des torkischen Gastarbeiters beschrieben. Zuerst wird sein Beitrag 

zur deutschen Gesellschaft hervorgehoben. Er hat am Wiederaufbau 

Deutschlands mitgearbeitet und jahrelang unter ,,uns", den Deutschen, gelebt. 

Aufgrund dieser Tatsachen sollte ihm deshalb auch ein groBes Stuck des 

deutschen ,,Heimatglucks" gehoren. Das heiBt, dass er rechtmaBig einen 

Platz innerhalb der deutschen Gesellschaft verdient hatte. Dadurch wirkt das 

fremdenfeindliche Verhalten ihm gegenuber umso ungerechter und 

unbegrundeter. 

Zudem wird in der dritten Strophe beschrieben, wie der Gastarbeiter einen 

Versuch gemacht hat, sich in die deutsche Gesellschaft einzugliedern. Er 

hatte versucht, sich anzupassen und dabei ,,seinen Stolz fast verloren". Das 

kann,als der Verlust seiner ldentitat als Turke interpretiert werden, wobei er 

von den Deutschen ja noch als fremd genug gesehen wird, um nicht als 

'Deutscher zu zahlen. Trotz aller Bemuhung, sich anzupassen, wird er als 

Fremder gesehen und nicht akzeptiert. Auch hier wirkt das Verhalten der 

Deutschen aus diesem Grund nicht berechtigt. 
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Das Verhaltnis zwischen dem Gastarbeiter und den Deutschen ist also 

ziemlich einseitig. Die Deutschen haben die Macht Ober das hilflose Opfer, 

den Gastarbeiter. Er ist ihnen hilflos ausgeliefert, was sein beklommener 

Zustand zeigt. Dieser wird im Liedtext detailliert beschrieben. Der 

Gastarbeiter ist in der Macht der Anderen. Auch der enorm angstliche 

Zustand des Gastarbeiters spricht dafOr, dass er um sein Leben bangt. Er 

wird schliel11ich umgebracht (,,Es ist tor ihn zu spat."). Trotz seines wertvollen 

Beitrags zum Wiederaufbau Deutschlands und der Tatsache, dass er· schon 

jahrelang in Deutschland lebt - ist er nun nicht mehr dort gewollt. Der 

Gastarbeiter wird zum SOndenbock, der Schuld ist, dass es Deutschland 

wirtschaftlich nicht noch besser geht. 

Der Grundton des Liedes ist langsam und melancholisch. Eine traurige, 

einsame Klaviermelodie und ein langsamer, regelmal1iger Trommelrhythmus 

leiten das Lied ein. Sie dienen der Gesangstimme im Verlauf des Liedes als 

kontinuierliche UnterstOtzung. Die Stimme selbst ist gedampft und hat keinen 

grol1en Rahmen, in dem sie sich bewegt, schweift also nicht mehr als ein paar 

Noten aus. Die Enge, in der sich der Gastarbeiter nicht nur physisch sondern 

auch psychisch befindet, wird auch musikalisch ausgedrOckt. 

Die einzige Stelle, an der sich die Stimme mehr als ein paar Noten hebt, ist an 

einer emotionellen Stelle in der Mitte des Liedes. Da heil1t es: ,,Erst war er 

auserkor'n, was haben wir ihn umworben!" Diese besondere Betonung hebt 

die Diskrepanz zwischen damals und jetzt hervor. Im Lichte dieser frOheren 

Verehrung des Gastarbeiters wirkt die jetzige Haltung der Deutschen dann 

umso schlimmer. Um die Hoffnungslosigkeit zu betonen, bewegt sich die 

Stimme auf den Worten ,,Jetzt ist er Schuld, dass es uns nicht noch besser 

geht, doch es ist tor ihn schon zu spat, wir stehen vor seiner Tur.", wieder 

nach unten. Danach geht das Lied in dem gleichen, mehr oder weniger 

monotonen Ton Weiter. Somit wird der Text des Liedes musikalisch sehr 

effektiv unterstOtzt. 
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Faz it 

Onur lasst sich als Klagelied bezeichnen. Musikalisch ist die Melodie traurig, 

die Gesangstimme fast monoton, der Rhythmus langsam. Vom lnhalt her ist 

das Lied eine Klage Ober die Fremdenfeindlichkeit in Deutschland. Die 

Deutschen grenzen sich von dem Fremden ab und verstoBen ihn. Sie 

brauchen ihn nicht mehr - obwohl er beim Wiederaufbau mitgeholfen hat, 

steht er ihnen jetzt nur im Wege. 

5.3.3 Die Harte 

Die Harte erscheint auf Gronemeyers Album Chaos (1993). Das Lied kann als 

psychologisches Portrat des neuen Rechtsextremismus (Neo-Nazismus) in 

Deutschland beschrieben werden. Diese Thematik kommt im Text immer 

wieder vor und das soll in der nachfolgenden Analyse deutlich werden. 

Die Harte zeigt nicht nur die auBeren Erscheinungen des Rechtsextremismus 

sondern ist auch ein Versuch, dessen HintergrOnde aufzudecken. Das Lied 

portratiert den Rechtsextremismus, beschreibt seine verschiedenen Facetten, 

untersucht aber auch die psychologische Dynamik dahinter und das aus einer 

kritischen, verurteilenden Perspektive. In Die Harte wird die auBere 

Erscheinung der Rechtsextremisten - ein Bild der Starke und Macht - als 

Fassade entlarvt und genau das Gegenteil behauptet, dass 

Rechtsextremisten eigentlich innerlich schwach sind. 

Das Lied beginnt mit den Worten: ,,Auf der StraBe KnOppel und Blut, bei Marni 

bieder und lieb". Sie sind eine sehr treffende psychologische Allegorie, auch 

tor den Rest des Liedes. Sie zeigen namlich diese beiden Gesichter, das 

AuBere und das lnnere. ,,Auf der StraBe KnOppel und Blut" beschreibt das 

gewalttatige Auftreten der Rechtsextremisten im offentlichen Raum, ist aber 

'auch das Bild das nach AuBen getragen wird. Mit ,,bei Marni" im vertrauten, 

familiaren Raum, wird der starke Mann jedoch als Muttersohnchen entlarvt. 

Das auBere Bild, sprich das allgemeine Image dieser Rechtsextremisten im 

offentlichen Raum, wird hier von Gronemeyer in Frage gestellt. Dieses auBere 
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Bild ist bekanntlich eins der Brutalitat und Gewalt und wird im Laufe des 

Textes immer wieder mit dem inneren Zustand der Schwache kontrastiert. 

Der Erzahler stellt zwischen diesen zwei Aspekten/Gesichtern auBerdem eine 

Verbindung her, sieht also Brutalitat als eine Konsequenz dieser Schwache. 

Diese Verbindung soll im Folgenden noch naher untersucht werden. 

Eine der Schwachen der Rechtsextremisten ist Feigheit. Der Erzahler 

skizziert sie als Menschen, die sich nur in der Gruppe stark tohlen: ,,Stark nur 

in der Meute" heiBt es in der ersten Strophe. In der dritten Strophe wird die 

Gruppengewalt beschrieben: ,,alle Mann auf einen, Hauptsache wehrlos und 

schwach". Wahrend die Rechtsextremisten also ,,brutal im Austeilen" sind, 

sind sie zur gleichen Zeit ,,feige im Nehmen" (Strophe 2). Das will heiBen, 

dass die Rechtsextremisten andere leicht angreifen, selbst aber feige und 

angstlich sind, wenn andere sie angreifen. Darum stellen die 

Rechtsextremisten sich (in der vierten Strophe) ,,einen Kampfhund zur Seite", 

um gefahrlicher zu scheinen, als sie sind (,,werten sich auf mit seinem Zahn"). 

Mit dem Kampfhund wird das Bild des Machos verstarkt. Der Hund kaschiert 

so auch die wahren Gefuhle der Angst, die die Rechtsextremisten in 

Wirklichkeit verspuren. Der Satz ,,Verstecken krampfhaft ihre Panik" in der 

vierten Strophe beschreibt diese Angst. 

Die zweite Schwache, die der Erzahler aufgreift, ist die Haltlosigkeit dieser 

Gruppe. Am treffendsten ist dort sicherlich die Zeile im Refrain: ,,auf der 

Suche nach einem Fuhrer". Der Hinweis auf den ,,Fuhrer" verbindet diese 

Gruppe einerseits mit Hitlers Nationalsozialismus, druckt aber andererseits 

ihre ldentitats- und Richtungslosigkeit aus. Sie suchen einen Fuhrer, der 

ihnen den Weg zeigt. Die Zeile in der tonften Strophe, ,,vor sich selber auf der 

Flucht" bedeutet, dass die Rechtsextremisten ihre eigenen personlichen 

Probleme nicht ansprechen wollen. Stattdessen suchen sie Probleme in der 

Gesellschaft. Eine deutliche innere Unsicherheit und Haltlosigkeit tohrt also 

dazu, dass die Rechtsextremisten ihren Halt bei einem ,,Fuhrer" und einer 

ldeologie suchen. 
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Der Erzahler spielt drittens auf die Tatsache an, dass die Rechtsextremisten 

verhaltensgestort sind. Sie seien laut dem Liedtext beispielsweise ,,weich in 

der Birne". Das will heil5en, nicht ganz normal oder leicht verrOckt. Dieser 

Gedanke wird auch in der vierten Strophe ausgedrOckt, wo von ,,rassischem 

Verfolgungswahn" die Rede ist. Dieser Wahn fOhrt dann zu gewalttatigen 

Oberfallen auf Fremde. Die Rechtsextremisten werden im Refrain zudem als 

,,einfaltig und klein" beschrieben und spater auch als ,,beschrankt" etikettiert. 

Diese Beschreibungen heben hervor, dass die Rechtsextremisten nicht nur 

leicht verrOckt, sondern auch geistig beschrankt sind. Im Kontext des Liedes 

heil5t das, dass die Rechtsextremisten stumpf ihrer ldeologie folgen ohne 

diese zu hinterfragen. 

Gronemeyer bringt in diesem Lied noch einen vierten Aspekt der 

Rechtsextremisten zur Sprache, namlich ihre sexuelle Oberreiztheit. In der 

ersten Strophe heil5t es einmal ,,hart im Schritt". Die Harte, die beschrieben 

wird, kann mit mannlicher sexueller Lust verbunden werden. ,,Hart im Schritt" 

kann so auf eine Erektion verweisen. Auch andere Zeilen im Liedtext 

sprechen Ober die sexuelle Erregtheit, die mit dem Rechtsextremismus 

verbunden wird. Die Zeilen ,,geilen sich auf an den Gehetzten" und ,,der Mob 

zeigt schamlos seine Lust' drOcken dasselbe aus. Dieser Aspekt bildet im 

Kontrast zum engen Weltbild der Rechtsextremisten (siehe folgender Absatz) 

einen interessanten Gegensatz. 

Der Rechtsextremismus als Bewegung wird auch beschrieben. Das Weltbild 

dieser ldeologie wird in der ersten Strophe als ,,eng" bezeichnet, die 

Bewegung als eine ,,kernige Mannerkameradschaft" (Strophe 5). Der 

militarische Aspekt rechtsextremistischer Bewegungen wird hervorgehoben. 

So konnte die Zeile ,,hart im Schritt" zum Beispiel auch auf das Marschieren 

verweisen, bei dem harte Schritte gemacht werden. In der fOnften Strophe ist 

aul5erdem von der harten Zucht die Rede (,,fest die Ordnung, hart die Zucht") 

und verweist hier womoglich auf die rigorose Disziplin in der rechten Gruppe, 

mit militarischem Anklang. Auch die ,,harten Sohlen" kann man hier im 

militarischen Sinne interpretieren. Die Mitglieder dieser Bewegung ,,hammern 

sich" aul5erdem ,,Parolen in die Schadel" (Strophe 5). 
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Die stumpfe Gewalt der Rechtsextremisten wird in der dritten Strophe 

beschrieben: ,,Egal, ob Mensch im Rollstuhl, Asylant, Obdachloser im Park/ 

alle Mann auf einen, Hauptsache wehrlos und schwach". Die sechste Strophe 

beschreibt sowohl den ,,Mob" als auch die ,,Schreibtischriege". Mit der 

,,Schreibtischriege" sind die so genannten Drahtzieher (oft rechtsradikale 

Parteien) gemeint, die die jungen Manner aufhetzten und zu ihren eigenen 

Zwecken benutzten, ohne sich dabei selbst die Finger dreckig zu machen. So 

werden die Rechtsextremisten von den Parteien ,,als Schlamm in der Schlacht 

benutzt" und ,,als Kampfmaschine angeschoben". 

Die Harte ist ein schnelles, lebendiges Lied. Es beginnt mit einem langsamen 

Trompetensolo, welches das Lied einleitet und dann immer schneller wird. Die 

Trompete wird oft mit militarischen Ritualen assoziiert, ein Aspekt der im Lied 

ebenfalls angesprochen wird. Das ubertriebene Tempo macht musikalisch 

deutlich, dass das Lied den militarischen Charakter der Rechtsextremisten 

parodiert. 

Faz it 

Die Rechtsextremisten reprasentieren eine Gruppe, die im Prinzip in der 

nationalsozialistischen Vergangenheit leben und dieser ldeologie stets 

anhangen. Die Harte beschreibt die Rechten als eine gut organisierte Gruppe, 

die sowohl in und aul1erhalb der Regierung ihre Reprasentanten hat. Die 

Rechtsextremen werden in diesem Text als feige, geistig beschrankte, leicht 

verruckte und sexuell uberreizte Menschen beschrieben denen es an innerem 

Halt fehlt. Sie suchen nach einem ,,Fuhrer''. Der Erzahler ermoglicht seinen 

Zuh6rern in Die Harte im Prinzip einen Blick hinter die rechte Fassade der 

Macht und der Brutalitat. Die Rechtsextremisten werden hier als schwache, 

weiche Menschen dargestellt - im Gegensatz zu dem ,,harten" Eindruck, den 

~ie der Aul1enwelt zeigen. Die Mitgliedschaft in der rechtsextremistischen 

Gruppe schenkt ihren Mitgliedern anscheinend auch psychologische 

Befriedigung. Sie bekommen z.B. sexuelle Befriedigung und ein erhohtes 

Selbstwertgetohl durch das Agieren in der Gruppe und durch die 

Machtausubung Ober schwachere Menschen. 
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5.3.4. Tanzen 

Tanzen erscheint auf Gronemeyers Album Sprilnge (1986). Das Lied ironisiert 

den scheinbar neu erwachten Nationalstolz in Deutschland (hier ist sicherlich 

die BRO gemeint). Das Lied schildert das AufblOhen dieses Nationalstolzes 

im Obertriebenen MaBe und auf solch eine Weise, dass es deutlich wird, dass 

der Autor diesen Nationalstolz verspottet und nicht tor tragbar halt. 

Durch den ganzen Text hindurch werden ausschlieBlich die Personal

pronomen ,,wir" und ,,uns" verwendet - beinahe in jeder Zeile kommen sie vor. 

Das ,,wir" identifiziert sich in diesem Text mit einer Obertriebenen Wertung des 

eigenen Landes, wahrend offensichtliche Probleme im Land ignoriert werden. 

Der Gebrauch dieser Pronomen ist hier jedoch eher ein Werkzeug, um den 

Obertriebenen Nationalstolz der Deutschen im Text deutlich werden zu lassen, 

als dass sie das Publikum zur ernsthaften ldentifikation einladen. 

Der Erzahler deckt einerseits politische Probleme und Schwachen in der 

deutschen Regierung auf, wahrend er auf der anderen Seite den 

ObermaBigen Nationalstolz sprechen lasst (meistens in der direkten ,,wir" 

Form). Diese Form der Darstellung lasst den Obertriebenen Nationalstolz 

dann als lacherlich und scheinheilig erscheinen, da es noch so viel gibt, 

woran es in Deutschland hapert. Der Erzahler schaut quasi hinter die Maske 

dieses ,,neu gefundenen Nationalstolzes", den die BRO der Welt so stolz 

zeigen will. 

lch mochte einige Beispiele von solchen WidersprOchen besprechen. Die 

ersten vier Zeilen von Tanzen lauten: ,,Wir wollen ganz leise in Polen 

einmarschieren/ wir gemeinden Schlesien wieder ein/ mit unseren Waffen 

konnen sich Volker ausradieren/ unser Herz ist rein". Wahrend in den ersten 

?eilen das Streben nach Macht deutlich wird, pladiert der letzte Satz eine 

kindliche Unschuld. Um das deutlich zu machen, benutzt Gronemeyer hier 

Worte aus einem christlichen Kindergebet: ,,mein Herz ist rein". Ein ahnlicher 

Gegensatz ist in den nachsten Zeilen zu lesen. Da heiBt es: ,,Wir haben ihn 

endlich wieder unseren Nationalstolz/ wir atmen auf/ es stirbt der Wald". Die 
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Wiederkehr dieses Nationalstolzes scheint im Kontext solcher gravierender 

Umweltprobleme (,,es stirbt der Wald") eher unwichtig und lasst die Deutschen 

kalt und gefOhllos erscheinen. AnschlieBend fOhrt der Erzahler das Konzept 

des Waldes noch weiter und behauptet von den Deutschen: ,,wir sind eben 

aus ganz besonders deutschem Holz". Diese Tatsache zeigt, dass der 

sterbende Wald den Deutschen langst nicht so wichtig ist, wie sie selber. Die 

nachsten drei Zeilen dieser Strophe bestatigen das auch - alles dreht sich 

nur um die Deutschen und um ihr neu erwachtes NationalgefOhl. 

Der Satz ,,wir sind Christen" steht im Zentrum der dritten Strophe und 

verbindet die ldentitat der Deutschen so mit dem Christentum. Doch ironisiert 

der Autor diese ldentitat hier und hinterfragt sie auBerdem. Das wird anhand 

einiger Beispiele illustriert, bei der christliche Redewendungen in einen 

politischen Kontext gesetzt werden und die traditionelle Bedeutung dieser 

Redewendungen dadurch heuchlerisch erscheint. Der Erzahler spricht in 

dieser Strophe das Asylantenproblem an (,,Asylanten weisen wir vor unsere 

Schranken/ so verfolgt kann keiner sein/ Deutschland wird allzu sehr als 

Paradies missverstanden/ wir lassen keinen mehr rein"). Deutlich werden die 

Deutschen hier so dargestellt, dass sie sich von Fremden in ihrer Gesellschaft 

abgrenzen. Diese Abgrenzung ist ebenfalls Merkmal einer ObermaBig 

nationalistischen Einstellung. Umso scheinheiliger scheint diese 

Fremdenfeindlichkeit, weil sie im direkten Gegensatz zur christlichen 

Nachstenliebe steht und das vermeintliche Christentum der Deutschen so als 

heuchlerisch entlarvt. In dem folgenden Wortspiel: ,,falten unsere Handel 

schlieBen dabei die Augen zu" spielt der Autor sehr effektiv mit der ldee des 

Gebets, wobei man traditionell die Hande faltet und die Augen schlieBt. Das 

SchlieBen der Augen verweist hier aber auch auf das Blindstellen gegenOber 

dem Problem des Asylantenstroms in Deutschland. Die Phrase ,,spielen 

Blindekuh" drOckt denselben Gedanken aus. 

Gronemeyer zeigt weiter, dass die Politik den Menschen zum Gott geworden 

ist. Statt nur Gott zu preisen, preisen sie ,,Gott und die geistige Wende". 

Letzteres Konzept wurde von Helmut Kohl formuliert. Statt den einen ,,Herrn", 

d.h. Gott zu loben, loben die Menschen ihre ,,Herren". Der Gebrauch der 
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Pluralform ist hier wahrscheinlich im Sinne van Mannern gedacht, verweist 

also womoglich auf die Politiker. Das Wortspiel mit ,,Herren" spricht ihnen 

gleichzeitig den Status van kleinen Gottern zu. Dass alles Gute van oben 

kommt, hat traditionell die Bedeutung, dass alles Gute van Gott kommt. Hier 

ist das Wort ,,oben" aber wahrscheinlich ein Hinweis auf die Politiker, die 

,,Oberen". So lasst Gronemeyer in dieser Strophe deutlich werden, dass die 

ldentitat der Deutschen oft nur dem Namen nach im Christentum verankert 

ist. Stattdessen halten sie sich an die Politiker und identifizieren sich mit 

diesen, egal ob ihre Politik christliche Werte reflektiert oder nicht. 

lch mochte als Nachstes auf den Refrain eingehen. Dieser lautet: ,,wir tanzen, 

tanzen, tanzen der ganzen Welt var/ wir zeigen, zeigen, zeigen ihr den Schritt/ 

wir wissen endlich wieder, wo's langgeht, was ansteht/ grundsolide/ 

grundgut". Das zweite Mal und dritte Mal wo der Refrain gesungen wird, 

kommt noch ein Teil dazu. Dieser lautet: ,,wir lassen die Lust am Leben uns 

nicht nehmen/ wer zuviel grubelt, schadet uns nur/ wir lieben die Extreme, das 

Bequeme/ sind frohlich/ das ist unsere Natur." Im Refrain kommt der 

Obertriebene Nationalstolz der Deutschen gut zum Ausdruck. Aus den Worten 

im ersten Teil des Refrains wird deutlich, dass die Deutschen sich an der 

Spitze der Welt sehen - sie zeigen allen anderen Landern (,,der ganzen Welt") 

den Weg. ,,Grundsolide, grundgut" ist eine weitere Einschatzung der 

Deutschen van sich selber. Im zweiten Teil des Refrains definieren sich die 

Deutschen noch weiter. Sie identifizieren sich mit bestimmten 

Charaktereigenschaften - sie sind Menschen, die ,,das Bequeme" und ,,die 

Extreme" lieben und ,,frohlich" sind. Sie behaupten weiter, dass diese 

Charaktereigenschaften teil ihrer ,,Natur" sind. Dadurch sind alle, die diese 

Eigenschaften nicht haben, dann ausgeschlossen. Das ,,wir" grenzt sich 

auP.,erdem van jenen ab, die ihnen ,,die Lust am Leben" nehmen wollen und 

zuviel nachdenken (,,wer zuviel grubelt, schaden uns nur"). 

Symbole der nationalen Kultur werden in der letzten Strophe erwahnt - als 

Zeichen dafOr, dass Deutschland nun wieder eine nationale ldentitat besitzt 

(,,Wir singen wieder unsere Hymne, unsere Lieder/ die Fahne flattert frei im 

Wind"). Man ist deutlich sehr stolz auf Deutschland. Aus dieser Strophe wird 
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aber auch klar, dass dieser Stolz auf bestimmten Dingen beruht. Die Satze 

,,Leistung lohnt sich wieder" und ,,Qualitat gewinnt" sind bezeichnend tor das 

Streben nach wirtschaftlicher Markenqualitat, wofOr die ehemalige BRO 

bekannt war. Man strebte aul1erdem danach, dass jeder im Land eine Arbeit 

bekam: ,,Wir wollen uns trennen, von denen, die nur pennen/ wer Arbeit will 

au ch eine kriegt". Diese selbstbewusste Haltung belugt wiederum eine 

aktuelle politische Schwierigkeit im Land, hier beispielsweise das 

Arbeitslosenproblem. Letztlich wird auf die Qualitatsmarke ,,Made in 

Germany" verwiesen: ,,Wir lieben sie, die ldiotie, made in Germany''. Der 

Autor bewertet das Aufbluhen dieses Nationalstolzes mit dem einen Wort -

,,ldiotie" .. 

Musikalisch zieht sich Tanzen in die Lange. Das Lied ist beinahe sieben 

Minuten lang, wovon die letzten anderthalb Minuten reine lnstrumentalmusik 

sind. Obwohl Tanzen vom Text her recht provokativ ist, reflektiert die 

Gesangstimme dieses anfangs Oberhaupt nicht. Das Lied beginnt mit einigen 

einleitenden Akkordeonklangen und der eher phlegmatischen Stimme des 

Sangers. Im Laufe des Liedes wird der Gesang zwar etwas intensiver, 

besonders im Refrain, doch bleibt der emotionelle Ton des Liedes eher 

trocken. Der emotionelle Gehalt kommt in Tanzen eher von den 

lnstrumentensolos - schnelle, bunte Tonleitern werden auf dem Saxofon 

gespielt und Akkordeonklange bringen Warme in das Stuck. 

Faz it 

Tanzen zeigt einen Obertriebenen Nationalstolz, bei dem die Deutschen sich 

von Problemen im Land, wie etwa den Asylantenstrom, Umweltproblemen 

usw. abgrenzen und sich mit einem Obertriebenen nationalen 

Selbstbewusstsein identifizieren. Der Text zeigt auch, wie sich die Deutschen 

vermeintlich mit dem Christentum identifizieren, doch eigentlich ihre Politiker 

anbeten. Diese verleugnen ihre christlichen Werte wiederum dadurch, dass 

man beispielsweise den Asylantenstrom ignoriert und sich von Fremden im 

Land abgrenzt. Leistung und Qualitat werden gefeiert. Man identifiziert sich 

mit den Markensymbolen ,,Made in Germany" und mit einer Gesellschaft, bei 
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der jeder eine Arbeit bekommt. Es wird im Liedtext deutlich, dass Vieles, 

worauf man in Deutschland vermeintlich stolz ist, gar nicht so gut und perfekt 

ist, wie es dargestellt wird. So wird die Obermaf1ig stolze ldentifikation mit 

Deutschland und bestimmten Aspekten dieses Landes hier als Oberheblich 

dargestellt. 
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5.4 ldentitatsverlust 

Gronemeyer halt den Deutschen in Form seiner Lieder oft einen Spiegel vor. 

Er spiegelt dann ein LebensgefOhl wider und beschreibt die Reaktionen und 

GefOhle der Menschen in bestimmten Situationen, oft mit interessanten 

Wortkonstellationen und originellem Sprachgebrauch. Solch eine Darstellung 

ist besonders bei den Liedern Keine Heimat und Chaos zu beobachten. Die 

Deutschen befinden sich in beiden Liedern in Situationen, bei denen ihnen 

der Boden sozusagen unter den FOBen weggezogen wird. Bestehende, 

bislang identitatsstiftende Ordnungen und/oder Wertesysteme zerbrockeln. 

Die Gesellschaft befindet sich in einer Umbruchssituation. Reaktionen der 

Menschen auf diese Veranderungen und ihr Verhaltnis zur Welt um sie herum 

werden hier dargestellt. Ein bestimmtes kollektives Verhalten angesichts 

solch gesellschaftlicher Veranderungen wird hier als Merkmal tor die deutsche 

Gesellschaft dargestellt. Ein kurzer historischer Hintergrund wird nun 

beschrieben. 

5.4.1 Historischer Hintergrund 

Keine Heimat 

Der lnhalt von Heimat lasst sich mit keinem bestimmten geschichtlich

politischen Ereignis verbinden, sondern spricht eher die groben Tendenzen 

einer modernisierten, konsumorientierten Gesellschaft an, so wie sie 

besonders nach dem Zweiten Weltkrieg in der fruheren Bundesrepublik immer 

mehr zu beobachten waren. 

Chaos 

,In Chaos wird lediglich eine vage Verbindung zu der Zeit nach der 

Wiedervereinigung in Deutschland hergestellt, in der sich gesellschaftlich 

vieles veranderte. AuBerdem werden auch Globalisierungstendenzen 

angesprochen, wie etwa Kulturen, die miteinander verschmelzen. Der 
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ROckgang von Wertevermittlungsinstanzen wie beispielsweise oder autoritare 

Staatsformen, wird ebenfalls angesprochen. 

5.4.2 Keine Heimat 

Keine Heimat erscheint auf Gronemeyers Album 6 (1988). In Keine Heimat 

wird eine Gruppe Menschen dargestellt, die ihre innere Heimat verloren hat. 

Das Konzept Heimat mochte ich zu Anfang definieren. Heimat verweist hier 

auf ein inneres GefOhl und nicht auf einen geographischen Ort. Dieses 

HeimatgefOhl hat in Keine Heimat vor allem mit zwischenmenschlichen 

Beziehungen zu tun. Durch intensives Arbeiten und durch die Verflachung der 

Sexualitat leidet dieses innere GefOhl von Heimat grol1en Schaden. 

Stattdessen stehen Geld, oberflachliche Beziehungen und Selbstsucht an 

erster Stelle. Keine Heimat erfasst den Versuch der Menschen, in materiellen 

Dingen und in Au!1erlichkeiten einen Sinn tors Leben zu finden. Dabei 

verlieren diese Menschen jedoch ihre innere Heimat. Das Jagen nach 

aul1eren Dingen macht sie nur unglOcklich. 

Keine Heimat ist eine Beschreibung dieser Gruppe Menschen und wie es 

dazu kommt, dass sie ihre innere Heimat verlieren. In Keine Heimat gibt es 

keine expliziten Hinweise auf Deutschland. Es gibt dennoch Hinweise auf die 

Konsumgesellschaft, wie sie vor dem Fall der Mauer besonders in der BRO 

zu beobachten war. Das Wort Heimat ist aul1erdem ein typisch deutsches und 

somit eng mit Deutschland verbunden. In Keine Heimat gibt es keine 

Polarisierung zwischen gegensatzlichen Gruppen. Lediglich eine Gruppe 

steht hier im Zentrum und es geht um den Verlust der inneren Heimat dieser 

Gruppe. Der Gebrauch von unpersonlichen Pronomen (,,jeder", ,,irgendwer'', 

,.sich selbst") macht das Lied sehr inklusiv. Es kann so auf die breite 

Bevolkerung Obertragen werden. 

lch mochte zunachst auf die bestimmten Merkmale dieser Gruppe eingehen, 

so wie sie im Text vorkommen. Der Liedtext beginnt mit einer aul1erlichen 

Beschreibung der Menschen. Genauer gesagt, werden die AusdrOcke auf den 

Gesichtern dieser Menschen beschrieben: ,.Gesichter'' sind ,,verbittert", es gibt 
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,,kein Lachen" oder ,,ahnlicher Laut". ,,Mienen" sind ,,gefroren", der Mund ist 

,,Schmal" und die ,,ZOge verharmt". Das Bild, das sich herauskristallisiert, ist 

eins, dass die Unzufriedenheit dieser Menschen illustriert. Die au~erlichen 

GesichtszOge drOcken das aus, was in ihrem lnneren vorgeht: sie sind 

unglOcklich, bitter und unzufrieden. Die Phrase ,,traurig uniform" bestatigt, 

dass dieses UnglOck bei alien in der Gruppe zu beobachten ist. So wird es 

dann auch zu einem bezeichnenden Merkmal tor die Gruppe. 

Die Tatsache, dass diese Menschen ,,vom Ehrgeiz getrieben" sind, geht damit 

Hand in Hand, dass sie der ,,Sensation" nachjagen (,,Jagd nach Sensation"). 

Sie wollen immer mehr im Leben und jagen dem nach, das aur1erlich 

anziehend wirkt. Das Resultat ist, dass diese Menschen ihre innere Heimat 

verlieren. Durch das Jagen nach materiellen Dingen geht ihnen der Sinn des 

Lebens verloren. Der Refrain drOckt das aus: ,,Die Seele verhokert, alles 

sinnentleert". Keine Heimat spricht in diesem Kontext insbesondere zwei 

Dinge an. Das erste ist die Besessenheit mit Geld. Zweitens geht es um die 

Verflachung der Sexualitat. 

So heir1t es in der zweiten Strophe: ,,Banker schichten schweir1gebadet Geld". 

Diese Zeile drOckt die Energie und das Engagement aus, mit dem man sich in 

Deutschland urns Geld und finanzielles Management kOmmert. Was anfangs 

jedoch nach ,,Freiheit" aussieht, ist nun eher zur Anstrengung und Belastung 

geworden. Das drOckt die Zeile ,,Freiheit, die nichts mehr zahlt" aus. Man 

denkt hier beispielsweise an die Wirtschaftswunderzeit nach dem Krieg in der 

BRO. Der wirtschaftliche Aufschwung brachte vielen Menschen eine neue 

finanzielle Freiheit, erforderte jedoch auch harte Arbeit. Das fOhrte zur 

Oberanstrengung. Die Zeilen ,,Scheine bewacht, Herzinfarkt" illustrieren im 

extremen Fall die Konsequenz solch eines Lebensstils. Es kann dazu fOhren, 

dass die Gesundheit der Menschen leidet und sie schlussendlich an 

'Oberanstrengung sterben. Dass ,,falschem Traum" vertraut wurde, 

interpretiere ich wie folgt: Nach dem Krieg war es ein gror1es Ziel, 

Deutschland wirtschaftlich wieder aufzubauen. Alles drehte sich um materielle 

Dinge und die Menschen widmeten sich fast ausschlier11ich dem 

wirtschaftlichen Aufbau. Man erhoffte sich dadurch ein besseres Leben. Doch 
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der ,,Traum" fOhrte nur zur ObermaBigen Beschaftigung mit dem Geld, 

schlieBlich zur Oberanstrengung und in diesem Liedtext letztendlich zum Tod. 

Der zweite Aspekt, auf den hier eingegangen wird, ist die Verflachung der 

Sexualitat. Da heiBt es: ,,Auf Korpern Obernachtet". Durch den Wortlaut wird 

klar, dass es erstens viele Partner sind (Korpern), und zweitens - durch den 

Gebrauch des Wortes Korper - dass diese hauptsachlich als Lustobjekte 

gesehen werden und dass es beim Sex eigentlich nicht um den Menschen 

geht. In derselben Strophe heiBt es spater ,,versagt" und ,,ausgelaugt", Worte 

die das Scheitern einer sinnvollen Beziehung ausdrOcken. Die Zeilen ,,Blick 

zum Boden/kein Kontakt" drOcken ebenfalls eine Art Entfremdung, eine 

Distanz zu anderen Menschen aus. Der ,,Blick zum Boden" deutet vielleicht 

darauf hin, dass man dem anderen nicht in die Augen schauen kann und 

folglich ,,kein(en) Kontakt" zu ihm hat. 

Diese Distanz zwischen Menschen beschrankt sich nicht nur auf sexuelle 

Beziehungen, sondern geht auch darOber hinaus. Die Zeile ,,die Schwachsten 

abgehakt", spricht ein weiteres Problem in der Gesellschaft an. Hier wird 

deutlich, dass man sich nicht ernsthaft um die ,,Schwachsten" (wie z.B. Alte, 

Behinderte oder Asylanten) im Land kummert. Auch der Umgang mit der 

eigenen Person wird angesprochen (,,Mit sich selbst unversohnt" ; ,,sich um 

Asyl gebeten, abgelehnt"). Der Liedtext macht deutlich, dass der Bezug zur 

eigenen Person ebenfalls problematisch ist. 

Die letzte Strophe des Liedes ist eine Beschreibung der Situation in dieser 

Gesellschaft. Es gibt erstens ein ,,Oberreiztes Geschrei nach neuer Moral". 

Das Wort ,,Oberreizt" verweist sicherlich auf die Reizuberflutung in der 

heutigen, modernen Welt. Werbung verspricht Gluck und von allen Seiten 

wird zum Konsum aufgefordert. Der Satz ,,jeder gegen jeden" beschreibt die 
, 

,,Ellbogengesellschaft" bei deres jedem nur um sein eigenes Wohl geht. 

Trotzdem sind die Menschen in ihrer jetzigen Situation offensichtlich nicht 

glOcklich. Sie suchen nach einem Sinn im Leben, einer Heimat, die sie durch /"" 

das Jagen nach AuBerlichkeiten nicht zu finden scheinen. Der Erzahler warnt 
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sein Publikum hier var den Fallen des modernen Lebens. Er halt seinem 

Publikum einen Spiegel var und zeigt ihm, dass ein oberflachliches, 

materialistisches Leben zu einer Entfremdung des inneren HeimatgefOhls 

fOhrt. Der Erzahler grenzt sich so van diesem Lebensstil ab. Er prasentiert 

zwar keine Alternative, aber bringt die gesellschaftliche Situation so, wie sie 

ist, ins Blickfeld. 

Musikalisch ist bei Keine Heimat var allem die Entwicklung der 

Gesangstimme bemerkenswert. Diese beginnt leise und tief und wird im Laufe 

des Liedes hoher und lauter. So versinnbildlicht die Musik hier die folgende 

Zeile: ,,Oberreiztes Geschrei nach neuer Moral". Die Frustration mit der Leere 

solch eines Lebens wird durch die Musik greifbar. 

Faz it 

Keine Heimat beschreibt eine Gruppe Menschen, die heimatlos ist. Heimat 

verweist hier auf eine innere Zugehorigkeit, auf das identifizieren mit einem 

bestimmten HeimatgefOhl. Keine Heimat illustriert den Verlust dieses 

HeimatgefOhls. Obwohl diese Menschen ihre innere Heimat verloren haben, 

bilden sie doch paradoxerweise durch bestimmte Merkmale (Unzufriedenheit 

mit dem Leben, das Jagen nach aul1eren Dingen) eine identifizierbare 

Gruppe. Der Zustand der Heimatlosigkeit identifiziert und definiert sie. 

Obwohl es in diesem Liedtext keine Gruppen gibt, die sich voneinander 

abgrenzen, grenzt sich der Erzahler offensichtlich van dem Lebensstil dieser 

Gruppe ab. Er kritisiert ihren oberflachlichen, materialistischen Lebensstil und 

weist auf die Folgen solch eines Lebens hin, namlich die Entfremdung van 

Menschen, van sich selbst und den Verlust des inneren HeimatgefOhls. 

5.4.3 Chaos 

Chaos erscheint 1993 auf dem gleichnamigen Gronemeyer-Album. Es geht 

hier um das Chaos, das herrscht, nachdem traditionelle Wertevermittlungs

instanzen in der Gesellschaft ihre Kraft verloren haben und der 
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Kommunismus im Osten abgeschafft wurde. Die Gesellschaft befindet sich 

folglich in einem chaotischen Zustand. Die hilflose Reaktion der Menschen 

auf dieses Chaos wird dargestellt. Im Text wird eine Wechselwirkung 

zwischen diesen Menschen und ihrer Umgebung beschrieben. 

Chaos beschreibt die deutsche Gesellschaft in einer kollektiven ldentitatskrise 

(das Pronomen ,,wir" deutet hier eine kollektive ldentitat an) die dadurch 

herbeigefOhrt wurde, dass die Kirche, politische ldeologien und Systeme und 

sogar akademische lnstitutionen ihre Kraft verloren haben. Der Text 

beschreibt die Kirche als ,,schachmatt", also als Verlierer. ,,Theorien 

verblassen" und ,,die Propaganda" ist ,,platt". Seide sind also nicht mehr 

aktuell. ,,Denkzentralen" (wahrscheinlich ein Hinweis auf Universitaten und 

andere akademische lnstitutionen) sind ,,unter Schock", konnen also nicht 

mehr normal funktionieren. Letztens haben ,,ldeologien" ,,sich selbst Oberholt". 

Der Liedtext beschreibt eine Gesellschaft im Umbruch. Fruhere Regeln und 

gesellschaftliche Normen werden umgeworfen. Nach der Wiedervereinigung 

trat Deutschland als einheitlicher Staat wieder vollstandig in die internationale 

Arena. Die Zeile ,,die Welt rei~t das Tor auf' in der ersten Strophe druckt 

diesen Gedanken aus. Die alten politischen Ordnungen von Ost-West 

verschwimmen (,,jede Ordnung verschwimmt" in der dritten Strophe). Die Zeile 

,,Unterschiede verwaschen" in der fOnften Strophe verweist erstens auf die 

(politischen) Unterschiede zwischen der ehemaligen BRD und der DDR, die 

durch die Wiedervereinigung verschwanden. Zweitens verweist diese Zeile 

aber auch auf die Globalisierung in der Welt, die dazu gefOhrt hat, dass sich 

die Unterschiede zwischen den Kulturen verwischen. Transnationale 

Organisationen, Technologie und Medien tragen dazu bei, dass eine 

einheitliche, globale Kultur heranwachst. 

Im Text gibt es eine Gegenuberstellung von Ordnung und Chaos. Das ,,Wir'', 

mit anderen Worten die Menschen im Land (die Deutschen), identifiziert sich 

mit der Ordnung, wahrend die Gesellschaft um sie herum im Chaos verkehrt. 

lch mochte diese zwei Gegenpole zunachst einmal untersuchen. 
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lch beginne bei der Gesellschaft, damit ist in diesem Kontext das offentliche 

Leben, das durch lnstanzen wie Staat, Kirche usw. vertreten wird, gemeint. 

Dieses wird hier als chaotisch und wild geschildert. Es gibt keine festen 

Stotzpunkte in der Gesellschaft mehr, der Erzahler sagt in der ersten Strophe 

beispielsweise: ,,nichts gilt mehr'' und in der zweiten: ,,Grenzen aus den 

Angeln/ die klare Linie dahin/ alles im Fluss/ das Wilde gewinnt". Ober die 

Kulturen wird gesagt, dass sie ,,toben". Das Wort ,,toben" hat ebenfalls 

Konnotationen eines sehr ungeregelten, willkurlichen Vorgangs. Von der Zeile 

,,Denkzentralen unter Schock" ist abzuleiten, dass rationales Denken 

aufgehort hat und die lrrationalitat nun die Oberhand hat. ,,Antworten laufen" 

aur.,erdem ,,Amok". In der dritten Strophe heir.,t es auch, dass ,,jede Ordnung 

verschwimmt". Im wiedervereinigten Deutsch land, das aur.,erdem von der 

Globalisierung beeinflusst wird, ist also nichts mehr wie es mal war. Globales 

ist wichtiger geworden als Nationales und Regionales. lnstanzen, die bis jetzt 

traditionell dazu da waren, klare Grenzen in der Gesellschaft zu ziehen und 

eine gewisse Ordnung zu wahren, verlieren ihre Kraft. 

Auf der anderen Seite betrachte ich nun die Landesbewohner. Diese grenzen 

sich von den schnellen Veranderungen in der Gesellschaft ab. Auf diese 

Veranderungen reagieren sie beinahe hilflos. ,,Wir hauen uns ohnmachtig auf 

die Kopfe/ stellen uns einfach blind" heir.,t es in der dritten Strophe und im 

Refrain: ,,Wir schlagen wie wild mit den FIOgeln, dass uns der Absturz 

verschont". Stattdessen identifizieren sie sich aber mit der Ordnung. ,,Konnen 

ohne Halt nicht leben" und ,,sind Regeln gewohnt" hemt es im Refrain. Es wird 

deutlich, dass das Chaos die Landesbewohner verunsichert. Dieser Hinweis 

ist hier sicherlich auch eine Anspielung Gronemeyers auf die traditionell 

typisch deutsche Angewohnheit der Ordnungsliebe und eines regulierten 

offentlichen Lebens. 

In der vierten Strophe wird insbesondere die deutsche Wiedervereinigung 

hervorgehoben. Da heir.,t es ,,Einheitsbrei verfressen" und deutet so auf die 

Tatsache, dass diese Einheit zu schnell herbeikam. So wird das Chaos auch 

mit der politischen Lage verbunden. Die Unsicherheit, die die ,/ 

Wiedervereinigung mit sich brachte, wird deutlich gemacht. Die Zeilen -
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,,Existenz am Neuanfang" und ,,Auf zu neuen Ufern" beschreiben die neue 

Lage im Land nach der Wiedervereinigung. Eine gewisse 

Orientierungslosigkeit ist zu bemerken: ,,Keiner weil1, wohin die Reise geht" 

heil1t es. Die Wiedervereinigung machte besonders viele Menschen im Osten 

sehr orientierungslos. Bestehende Ost/West-ldentitaten veranderten sich 

durch die Wiedervereinigung grundlegend. 

Chaos ist musikalisch vielseitig. Die harten Klange von elektrischen 

Gitarrensolos verflechten sich mit sanfteren Klaviermelodien. Die 

Gesangstimme prescht durch diese Klange hindurch. Ein besonderer Akzent 

liegt auf dem Wort ,,Chaos" - es wird kurz und bOndig ausgesprochen am 

Ende des langeren, vorangehenden Textes. So entstehen musikalisch einige 

Kontraste im Text, die die Wildheit des Chaos und den Wunsch nach Ruhe 

und Ordnung gut widerspiegeln. 

Faz it 

Chaos illustriert eine Gesellschaft im Umbruch und spricht in diesem Sinne 

Globalisierung und die Wiedervereinigung an. Die Menschen werden durch 

die vielen Veranderungen halt- und orientierungslos. Das Lied spricht auch 

den Machtverlust von identitat- und wertstiftenden lnstitutionen wie Kirche und 

bestimmten politischen ldeologien an. Auch das tragt zum Chaos in der 

Gesellschaft bei. Eine GegenOberstellung von Chaos und Ordnung findet statt 

und zeigt, wie Menschen im Land sich mit der Ordnung identifizieren. 

Angesichts des Chaos reagieren sie folglich hilflos und hysterisch. lhre 

gemeinsame Reaktion auf das Chaos macht hier auch einige Aussagen Ober 

einen kollektiven deutschen Charakter, beispielsweise dass die Deutschen 

Ordnung lieben. 
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5.5 Positive /dentifikation mit Deutsch/and 

Die meisten von Gronemeyers Texten Ober Deutschland sind eher kritisch. 

Trotzdem gibt es inmitten der kritischen Texte auch einige, die eine positive 

ldentifikation mit Deutschland darstellen. Die Lieder Bochum (1984) und 

Amerika (1984) sind zwei unterschiedliche Lieder, die dennoch beide eine 

positive ldentifikation mit Deutschland ausdrOcken. Wahrend das Lied 

Bochum die ldentifikation mit einer Stadt zeigt (regionale ldentitat), wird in 

Amerika eine positive ldentifikation auf nationaler Ebene illustriert. Es folgt 

nun ein historischer Hintergrund der zwei Lieder, um die es hier geht. 

5.5.1 Historischer Hintergrund 

Boch um 

Um 1700 entdeckte man auf dem Bochumer Stadtgebiet in den Ruhrbergen 

die erste Kohle. lhr Heizwert wurde erkannt und durch den Kohleabbau 

entwickelte sich ein weiterer Wirtschaftszweig - Eisen und Stahlerzeugung 

und deren Verarbeitung. So wurde diese Stadt innerhalb weniger Jahrzehnte 

zu einer GroBstadt. Bochum wurde im Zweiten Weltkrieg fast vollig zerstort, 

aber 1948 wieder aufgebaut. Dabei wurden Kohle, Eisen und Stahl zu den 

wichtigsten StOtzen der Stadt und tohrten zu einem schnellen, anhaltenden 

Wachstum. Die letzte Zeche wurde jedoch 1973 stillgelegt. Seitdem lebt die 

Stadt von lndustrie und Dienstleistungen. 

Herbert Gr6nemeyer verbrachte seine Kindheit und Jugend in Bochum (siehe 

3.2.1 ). Daher hat diese Stadt tor ihn personlich eine besondere Bedeutung. 

lmmer ofter nennt Gronemeyer in Interviews das Ruhrgebiet und vor allem die 

bodenstandige Art der Menschen als groBe Pragekraft in seinem Leben. 

Amerika 

Nach dem Zweiten Weltkrieg fiel Deutschland in die Hande der Siegermachte 

und wurde in verschiedene Besatzungszonen aufgeteilt. Aus diesen Zonen 

entstanden kurz danach die Bundesrepublik Deutschland (BRO) und die 
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Deutsche Demokratische Republik (DOR). Die BRO entstand aus den 

Besatzungszonen der Westmachte, Amerika, GroBbritannien und Frankreich, 

wahrend die DOR aus der Besatzungszone der Sowjetunion hervorging. 

Zwischen diesen zwei Machtpolen entstand in der Nachkriegszeit sehr bald 

ein Machtkampf - der so genannte Kalte Krieg bei dem Nuklearwaffen eine 

groBe Rolle spielten. 

Ende der siebziger Jahre war die Sowjetunion dabei, ihre Mittelstrecken

raketen zu modernisieren, um so ein militarisches Obergewicht auf dem 

Kontinent zu bewerkstelligen. Als Antwort auf die anhaltende Stationierung 

dieser Raketen, begann auch die USA mit der Produktion von Pershing-2-

Raketen und Marschflugkorpern vom Typ Cruise Missile. Sie taten das im 

Rahmen eines Nachrustungsprogramms, das als der so genannte NATO

Doppelbeschluss bekannt war. Verhandlungen Anfang 1982, um den Abbau 

strategischer Waffen zu besprechen, wurden bald abgebrochen, weil die 

Amerikaner bereits angefangen hatten - im Rahmen dieses Doppel

beschlusses - Raketen in Westeuropa zu stationieren. GroBe Friedens

demonstrationen begleiteten die Stationierung dieser Raketen, die sich vor 

allem auf deutsches Gebiet beschrankten, da ein Krieg wahrscheinlich auf 

dem Boden der beiden deutschen Staaten ausgetragen warden ware. 

Deutschland stand also inmitten dieses Machtkampfes zwischen den beiden 

Gro~machten . Jarausch beschreibt die damalige Situation wie folgt: 

As strategic war games and tactical maneuvers transformed the former 

warmonger Germany into the potential battlefield of a third world war, 

the renewed destruction of the country, regardless of whether the 

defense would begin at the Rhine or on the GDR border, appeared 

inescapable (Jarausch 2006: 41 ). 

In der Bundesrepublik gab es um diese Zeit unterschiedliche Positionen in 

Bezug auf die Stationierung der Raketen und den NATO

Doppelbeschluss. Die SPD-Regierung von Schmidt wurde von der 

Friedensbewegung in der BRO und von Teilen der Gewerkschaft unter 

Druck gesetzt, weil sie am NATO-Doppelbeschluss festhielt. SchlieBlich 
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wurde Bundeskanzler Schmidt 1982 durch ein konstruktives 

Misstrauensvotum abgewahlt. Helmut Kohl wurde nun zum Bundeskanzler 

und setzte sich tor den Abbau der Raketen ein. Ende der achtziger Jahre 

passierte das dann auch. 

Amerika reprasentiert eine kritische Stimme aus der BRO in den frOhen 

achtziger Jahren, die den Kalten Krieg und Amerikas Streben nach Macht 

kritisiert. Diese Stimme ist tor Frieden in Europa und auch gegen das sinnlose 

Wetteifern, das dazu tohrt, dass Deutschland ein Opfer dieses Machtstrebens 

wird. Es droht, dass ein dritter Weltkrieg in Deutschland ausbricht. lnsofern 

identifiziert sich die Stimme mit Deutschland und setzt sich in diesem Lied tor 

das Wohlergehen der Deutschen ein. 

5.5.2 Bochum 

Mit dem Album 4630 Bochum (1984) begann tor Herbert Gronemeyer seine 

Karriere als Musiker. Das Lied Bochum wurde zu einem der groBten Hits in 

Deutschland Oberhaupt. Die leicht singbare Melodie und das mitreiBende 

Bekenntnis zur Stadt Bochum machen das Lied so beliebt. Bochum wird auch 

heute noch zu Spielen des Vfl Bochums in den FuBballstadien gesungen. 

Das Publikum bekommt in Bochum die Gelegenheit, sich mit Gronemeyer 

zusammen auf lyrische Art zu der Stadt zu bekennen. Das Lied kann 

eigentlich nur als Liebeserklarung beschrieben werden. Der Erzahler 

schwarmt von dieser Stadt und liebt sie Ober alles. Der Eindruck entsteht, 

dass er jemanden beschreibt. Menschliche Eigenschaften werden der Stadt 

zugeschrieben. Es entsteht durchgangig der Eindruck, dass die Stadt einen 

ganz eigenen Charakter, Getohle und eine gewisse Menschlichkeit besitzt. 

Zwei Aspekte von ldentitat mOssen hier beachtet werden. Einerseits definiert 

der Erzahler die Stadt Bochum. Das heiBt er beschreibt sie und formuliert ein 

Bild dieser Stadt, dass er an sein Publikum weitergibt. Andererseits geht es 

aber auch um sein Verhaltnis zu Bochum, das heiBt, es geht hier auch um 
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seine ganz personliche ldentifikation mit der Stadt, die seinem Publikum 

wiederum die Moglichkeit zu ihrer eigenen ldentifikation gibt. 

Das Lied beginnt mit der kurzen Einleitung: ,,Tief im Westen, wo die Sonne 

verstaubt/ ist es besser, viel besser als man glaubt!/ tief im Westen!". Somit 

behauptet der Erzahler, dass die Allgemeinheit ein falsches Bild von Bochum 

habe und verteidigt im Folgenden seine Heimatstadt. Er singt Ober Bochum, 

wie Ober eine Geliebte. Im vertrauten, familiaren und liebevollen Ton 

beschreibt der Erzahler ,,seine" Stadt: ihre guten, schlechten und neutralen 

Seiten. Dabei wird deutlich, dass der Erzahler diese Stadt erstens gut kennt -

von allen Seiten - und zweitens, dass er jeden dieser Gesichtspunkte 

zelebriert. Bochum ist in diesem Sinne ein Vorbild fOr die positive 

ldentifikation mit einer geliebten Stadt oder gar einer Region. Deutlich wird 

dass hier in erster Linie nicht von einer reflektierten ldentitat die Rede sein 

kann, also einer ldentitat, bei der man sich lediglich auf bestimmte Leistungen 

der Stadt beruft und darauf stolz ist. Bochum ist tor den Erzahler viel mehr als 

das. Er betrachtet die Stadt wie eine Geliebte und sieht sie ganzheitlich. Auch 

kann man kaum von einer traditionellen ldentitat sprechen, bei der der Stadt 

ein Oberlegener Wert zugesprochen wird als anderen Stadten. Zwar wird die 

Stadt DOsseldorf als Konkurrenz erwahnt, doch kann man solchen 

Vergleichen nicht ernsthaften Wert zusprechen. lch mochte den Text nun 

etwas genauer betrachten, spezifisch in Bezug auf die Aspekte von Bochum, 

mit denen sich der Erzahler identifiziert. 

Aspekte, die das Stadtbild ausmach(t)en und eng mit der Stadt verbunden 

sind, wie etwa der Kohleabbau und die Stahlindustrie werden im Text immer 

wieder genannt. In der Einleitung ist das Wort ,,verstaubt" ein Hinweis auf den 

Kohleabbau. Eine andere Andeutung im Laufe des Textes ist zum Beispiel 

der ,,Pulsschlag aus Stahl'. Dieses sind Dinge, die zu Bochum gehoren, also 

auch Teil der ldentitat dieser Stadt ausmachen. 

In der ersten Strophe werden einige negative Aspekte von Bochum genannt. 

Die Stadt ist beispielsweise ,,keine Schonheit", sie ist ,,vor Arbeit ganz grau" 
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und ,,leider total verbaut". Trotzdem sieht der Erzahler in diesen Aspekten die 

Essenz von Bochum und feiert diese (,,aber gerade das macht dich aus!"). 

In der zweiten Strophe kommt der Erzahler auf den wirtschaftlichen Beitrag 

von Bochum zu sprechen. Er erwahnt die Stahlindustrie und personifiziert 

diesen Aspekt der Stadt auch (,,du hast einen Pulsschlag aus Stahl"). Er 

erwahnt auch, dass Bochums Kohleindustrie ein wichtiger Bestandteil des 

Wirtschaftsaufschwungs nach dem Krieg in Deutschland war (,,dein Gruben

gold, hat uns wieder hochgeholt"). Doch ist es nicht in erster Linie diese 

Leistung, die den Erzahler mit Stolz erfullt, sondern eher der Charakter der 

Stadt - trotz so einer Leistung ist die Stadt ,,einfach zu bescheiden". 

Der Refrain ist der Kern des Liedes. Hier kommt die ldentifikation des 

Erzahlers mit Bochum zum vollen Zuge. Er identifiziert sich erstens als 

Bochumer (,,Bochum, ich komm aus dir'') und druckt zweitens seine 

Zuneigung zu Bochum aus (,,Bochum, ich hang' an dir''). Der GruB ,,Gluck auf' 

identifiziert ihn au~erdem als Bochumer. Dieser BergmannsgruB wird heute 

noch im Ruhrgebiet verwendet. 

In der dritten Strophe vergleicht der Erzahler Bochum mit der Stadt 

Dusseldorf. Er benutzt das Konzept der Konigsallee als Vergleichspunkt: ,,Du 

bist keine Weltstadt, auf deiner Konigsallee, finden keine Modeschauen statt". 

Es gibt in beiden Stadten eine Konigsallee. Diese unterscheiden sich in ihrem 

Charakter jedoch grundlegend. Wahrend die Konigsallee in Dusseldorf von 

einer Webseite als ,,der teuerste, exklusivste und eleganteste Kilometer in 

Deutschland" (Cinema-bleu 2007) beschrieben wird, ist die Konigsallee in 

Bochum sehr viel bescheidener. Trotzdem ist es gerade die Tatsachen, dass 

~s in Bochum noch urns ,,Herz" geht und nicht urns ,,gro~e Geld", die dem 

Erzahler wichtig sind und womit er sich identifiziert. 

In der vierten Strophe wird Bochum weiterhin besungen. Einfache, alltagliche 

Dinge, die man mit der Stadt verbindet, werden hervorgehoben. Das 

,,Himmelbett fur Tauben" verweist vermutlich auf den Taubensport, fOr den 
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das Ruhrgebiet berOhmt ist. ,,Standig auf Koks" bezieht sich auf dauernden 

Kokaingebrauch. Diese Redewendung bekommt vom Kontext her aber eine 

zweite Bedeutung. ,,Koks" verweist auch auf den porosen, stark kohlenstoff

haltigen Brennstoff, der aus Kahle gewonnen wird. In dieser Strophe wird 

auBerdem erwahnt, dass Bochum im Schrebergarten seine Laube hat. Damit 

wird eine gewisse Einfachheit, ein schlichtes bOrgerliches Leben ausgedri.ickt. 

Wieder geht es um Einfachheit, Menschliches und nicht um Geld und um 

materielle GroBe. Die letzte Thematik, die in dieser Strophe angesprochen 

wird, ist der FuBballverein in Bochum, Vfl Bochum. Hier wird beschrieben, 

wie der Verein jeden Gegner ,,nassmacht", also besiegt. Dabei dri.ickt dieser 

Satz lediglich die Hoffnung und die Sympathie des Erzahlers tor den 

FuBballverein aus und entspricht sicherlich nicht unbedingt der Wahrheit! 

So wird deutlich, dass der Erzahler Bochum feiert und schatzt - etwa so, wie 

man einen geliebten Menschen mit beidem, seinen Starken und Schwachen, 

schatzt. Deutlich tritt im Liedtext auch der Charakter der Stadt in den 

Vordergrund. Bochum sei ,,bescheiden". AuBerdem wOrde ,,das Herz" hier 

noch etwas zahlen und nicht das ,,groBe Geld" - der Materialismus ist einer 

der Dinge, die von Gronemeyer in einigen anderen Liedtexten immer wieder 

kritisiert wird. Eine Bodenstandigkeit und Einfachheit scheint durch die 

Beschreibung des Erzahlers hindurch. Der Erzahler identifiziert sich 

offensichtlich mit dieser Herzlichkeit, Bescheidenheit und der Einfachheit der 

Stadt, im Gegensatz zum ,,groBen Geld" oder dem stilvollem Di.isseldorf mit 

seiner ,,Konigsallee". 

Musikalisch stotzt sich das Stock sehr auf die Gesangstimme. Nur ein sehr 

kurzer Akkord erklingt bevor der Erzahler anfangt zu singen. Durch das ganze 

Lied hindurch ist es die Gesangstimme, die durch verschiedene Betonungen 

und unterschiedliche Lautstarken an einigen strategischen Stellen dem Lied 

seine Wirkungskraft verleiht. Der Sanger zieht Worte oft in die Lange, um sie 

zu betonen, wie etwa im Refrain wo es heiBt: ,,Bochum, ich komm aus dir''. 

Die anderen lnstrumente, hauptsachlich Keyboards und Schlagzeug, dienen 

als Untersti.itzung. Kurz vor der vierten Strophe erklingt ein lyrisches 

Saxofonsolo. Es ist ausdrucksvoll und hat einen weiten, musikalischen ~ 
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Umfang. Musikalisch drOckt es das aus, was der Sanger durch das ganze 

Lied hindurch verbal ausdrOckt und zwar: die Freude an und die Liebe zu 

Bochum. 

Fa zit 

Aus dem Spektrum der Lieder, die in dieser Arbeit untersucht werden, ragt 

Bochum haushoch heraus. Die ldentifikation mit der Stadt Bochum, die hier 

gezeigt wird, ist getohlvoll und leidenschaftlich, aber auch liebevoll und 

vertraut. Saleh eine stark emotionelle positive ldentifikation kommt bei 

Gronemeyer nirgends sonst vor. Bemerkenswert ist natOrlich die Tatsache, 

dass die ldentitat, die hier illustriert wird, eine regionale ldentitat darstellt und 

keine nationale. Das hat in sich schon etwas zu sagen. Da Bochum spezifisch 

die Heimatstadt von Herbert Gronemeyer ist, dient das Lied als Modell tor 

andere, die sich wiederum mit ihrer Heimatstadt identifizieren. Wo nationale 

ldentifikation in Deutschland oft eher problematisch ist, finden andere Formen 

der ldentifikation bei der Bevolkerung natOrlich umso starker Anklang. Das 

ware auch eine Erklarung dator, warum Bochum in Deutschland so beliebt 

geworden ist. 

5.5.3 Amerika 

Amerika erscheint auf Gronemeyers erster erfolgreichen Platte, 4630 

Bochum, im Jahre 1984. Das Lied ist im Prinzip ein politisches und spricht 

sich gegen Amerika und sein Streben nach Macht und speziell gegen den 

Kalten Krieg aus. 

Der Erzahler identifiziert sich mit Deutschland. Er benutzt die Pronomen 

,,wir"/"uns" um sich kollektiv mit Deutschland zu identifizieren und seinem 

deutschem Publikum au~erdem die Moglichkeit zur ldentifikation zu geben. 

An einer Stelle im Text benutzt er jedoch das Pronomen ,,ich", womit er zur 

gleichen Zeit deutlich macht, dass seine Stimme eine von mehreren in 

Deutschland ist. Es gab um diese Zeit in Bezug auf die Stationierung von 

amerikanischen Raketen in der BRO viele unterschiedliche Positionen und 
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Stimmen. Die Friedensbewegung hat sich vor allem gegen die Stationierung 

der Raketen ausgesprochen. Der Erzahler zahlt sich so auch zu den Stimmen 

dieser Bewegung. 

Es finden,vom Erzahler aus gesehen, also zweierlei ldentifikationen statt. Er 

identifiziert sich erstens mit Deutschland und zweitens mit der Stimme der 

Friedensbewegung. In Amerika spricht das Eigene - hier Deutschland - das 

Fremde - Amerika - an. Der Erzahler grenzt sich im Text durchgangig von 

dem ab, welches die Eigenstandigkeit, die ldentitat der BRO bedroht und 

definiert so, was Deutschland will und nicht will. Durch die Stimme des 

Erzahlers behauptet sich die BRO, statt sich von Amerika definieren und 

kontrollieren zu lassen. Auf diese Anrede mochte im Folgenden eingehen. 

Im Gegensatz zu Bochum zum Beispiel, wo die personliche Anrede und der 

haufige Gebrauch des Namens der Stadt eine Vertrautheit, Nahe und lntimitat 

ausdrOcken, werden hier eher Misstrauen und Ablehnung ausgedrOckt. Es 

findet vor allem eine Abgrenzung gegenOber dem Machtstreben Amerikas 

statt. 

Einerseits wird Amerika als Helfer bezeichnet (,,Du kommst als Retter in jeder 

Not", ,,du hast viel tor uns getan", ,,viele Care-Pakete2 hast du uns geschickt"). 

Es wird impliziert, dass andere Lander, wie etwa Deutschland, diese Hilfe 

brauchen, also so auch von Amerika abhangig sind. Die ldee eines 

,,Weltretters", quasi eines selbst ernannten Polizisten, entsteht aul1erdem 

durch die Zeile: ,,Zeigst der Welt deinen Scheriffstern". Andererseits sind die 

Erfahrungen des Erzahlers mit Amerika aber negativ, so dass das Land auch 

misstrauisch und angstlich betrachtet wird. Vor allem der Aspekt des 

Nuklearkampfes mit Russland und die Stationierung von Raketen in der BRO 

stehen hier im Vordergrund, weil diese tor Europa und fur Deutschland 

insbesondere eine Bedrohung beinhalten. 

2 CARE steht tor Cooperative American Relief to Everywhere, ein Zusammenschluss von 
amerikanischen Wohltatigkeits-Organisationen, die nach dem 2. Weltkrieg im privaten Auftrag 
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Wahrend die Care-Pakete mit Mitmenschlichkeit und Nachstenliebe 

verbunden werden konnen, verbindet man Raketen eher mit Zerstorung und 

Feindlichkeit. Wahrend erstere Geste Deutschland geholfen und zum 

Wiederaufbau des Landes beigetragen hat, reprasentiert die zweite Geste 

eher eine Bedrohung tor Deutschland. Sich auf die Raketen beziehend, meint 

der Erzahler: ,,du hast bei dir so viel mehr Platz als hier. Was sollen sie hier, 

Amerika?" Der Erzahler spricht sich hier also ziemlich direkt gegen die 

Stationierung der Raketen in Deutschland aus und grenzt sich so auch von 

dem Machtstreben der Amerikaner ab. Somit verteidigt er Deutschlands 

Recht auf Frieden und Unabhangigkeit. Durch den Gebrauch der Frage ,,Was 

sollen sie hier, Amerika?" stellt der Erzahler das Verhalten von Amerika 

aur1erdem in Zweifel und hinterfragt den Sinn der Stationierung der Raketen. 

Die Thematik des Kalten Krieges wird zwei Strophen weiter wieder 

aufgegriffen. Dort appelliert der Erzahler an die beiden oppositionellen 

Machte, Russland und Amerika (,,lad Russland endlich zu dir ein, einigt, 

entrustet auch, Amerika"), dass sie friedlich miteinander umgehen sollen. Von 

den zwei Gror1machten muss eine Seite schlier11ich nachgeben, wenn der 

Krieg beendet werden soll. Deshalb bittet der Erzahler hier um Freundschaft 

(,,lad Russland endlich zu dir ein"), eine Einigung um die Nuklear- und andere 

Fragen (,,einigt") und schlier11ich um Abrustung ("entrustet euch, Amerika"). 

Das Wort ,,entrusten" hat hier eine Doppelbedeutung. Einerseits erinnert es an 

das Wort ,,abrusten", andererseits bedeutet das Wort aber auch, sich 

aufzuregen. Vielleicht meint der Erzahler hier eine gemeinsame Entrustung 

Ober den Nuklearkampf, der zur Einigung und zum Frieden fuhren wurde. In 

noch einem Wortspiel schlagt der Erzahler vor, dass sich Russland und 

Amerika als zweite Alternative auf den Mond schier1en und dort schlagen 

sollen. Das kann nicht nur wortwortlich verstanden werden, sondern verweist 

sicherlich auch auf das deutsche Sprichwort, ,,jemanden auf den Mond 

schier1en". Mit dieser Aussage macht der Erzahler auf scherzhafte Weise 

seine negative Einstellung, dem ganzen Machtkampf gegenuber, deutlich. Die 

Millionen von ,,Care-Paketen" mit Lebensmitteln, Kleidern usw. nach Europa sandten (Das 
aktuelle wissen.de Lexikon 2004: 195). 
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Zeile verweist auBerdem auch auf das Wetteifern der beiden GroBmachte im 

Weltraum (,,Mond") 

In der dritten Strophe artikuliert der Erzahler deutlich seine Angste gegenOber 

Amerika. Hier wird seine Angst zum ersten Mal klar ausgesprochen. Amerika 

wolle ,,in allem besser sein" - ,,groBer, schneller, weiter" sagt der Erzahler. 

Deshalb habe er Angst, behauptet er in der nachsten Zeile, vor Amerikas 

,,Phantasie" und vor seinem ,,Ehrgeiz". An dieser Stelle verandert sich die 

Erzahlerposition von ,,wir/uns" nach ,,ich". Der Erzahler definiert so seine 

Position als jemand, der sich hier sehr deutlich von Amerika und von seinem 

Machtstreben abgrenzt und keine Sympathie tor das Land zeigt. Durch den 

Gebrauch des ,,lchs" wirken die Aussagen des Erzahlers (,,lch habe Angst, vor 

deiner Phantasie, vor deinem Ehrgeiz, Amerika) auch direkter und intensiver. 

Deutlich wird in diesem Liedtext immer wieder die ungleiche Stellung 

Deutschlands gegenOber den beiden GroBmachten, hier eben insbesondere 

zu Amerika. Die beiden GroBmachte bekampfen sich, schaffen immer mehr 

Waffen an und Deutschland ist dabei in der Mitte zwischen den zwei Gruppen 

gefangen. Aus Angst vor einem Dritten Weltkrieg und einer Vernichtung 

Deutschlands, bzw. Europas, artikuliert der Erzahler seine Angste. Er macht 

so seine Position deutlich und behauptet sich. Aus dieser Position heraus 

entsteht eine Bitte an Amerika. 

Diese Bitte beinhaltet Folgendes: Der Erzahler erkennt erstens die Hilfe an, 

die Amerika Deutschland gewahrt hat (,,Amerika, du hast viel tor uns getan"), 

bittet im gleichen Atemzug aber um Folgendes: ,,tu uns das nicht an". Das 

heiBt: bitte stationiert keine Raketen in unserem Land! Wir wollen nicht, dass 

ein Dritter Weltkrieg auf deutschem Boden ausgetragen wird! Der Erzahler 

~ittet hier also um ein Ende des ewigen Gefechts zwischen Russland und 

Amerika, weil Deutschland dadurch auch gefahrdet ist. Dabei richtet er seine 

Bitte auch ganz spezifisch an Amerika. Russland wird nur im Verhaltnis zu 

Amerika genannt. Der Erzahler schlagt Amerika vor, dass - ,,wenn du gar 

nicht anders kannst", es sich in seinem eigenen Land prOgeln soll und somit 

Deutschland aus dem Spiel lasst. 
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Musikalisch erinnert das Lied mit seinen Betonungen an strategischen Stellen 

an eine politische Ansprache oder Rede. Besonders wenn der Erzahler etwas 

betonen will, oder er eine starke Emotion ausdrOcken will, erhebt und 

intensiviert sich seine Stimme. Beispiele sind ,,was sollen sie hier?" in Bezug 

auf die Stationierung der Raketen in der zweiten Strophe oder ,,lch habe 

Angst vor deiner Phantasie, vor deinem Ehrgeiz, Amerika" in der dritten 

Strophe. Das charakteristische ,,oh" vor dem Wort ,,Amerika" wird an 

verschiedenen Stellen des Textes verschieden ausgesprochen und schafft 

eine emotionelle Kraft. So bekommt das Lied - vor allem durch das Pathos 

der Stimme - eine erweiterte Aussagekraft. 

Fazit 

Amerika entsteht aus dem Kontext des kalten Krieges heraus, Ende der 

achtziger Jahre. Man hat sich in der Nachkriegszeit in der ehemaligen BRO 

weitgehend mit Amerika identifiziert und sich auch teilweise den lnteressen 

dieses Landes unterworfen. Die Hauptstimme in Amerika ist hier jedoch die 

Stimme, die sich tor Deutschland einsetzt und an die Amerikaner appelliert, 

die Raketen in Deutschland abzuschaffen und der Kalte Krieg endlich zu 

beenden. Gronemeyer selbst beschreibt in einer Rede diese Oberma~ige 

ldentifikation der BRO mit Amerika, und die Notwendigkeit, dass sich diese 

Haltung andert: 

. 

,,Westdeutschland war und ist Amerika-horig. Aber Amerika ist tor uns 

kein Vorbild, muss es auch gar nicht sein. Deutschland ist kein 

westliches Land. Deutschland ist ein Land der Mitte. Uns dart nicht 

allein interessieren, was die Amerikaner wollen. Uns muss 

interessieren, was Europa will." (Gronemeyer 2001 ). 3 

Die ldentifikation mit Deutschland und mit Europa kommt in Amerika deutlich 

zum Vorschein. Wahrend sich von Amerika und von der anderen Gro~macht, 

Russland, abgegrenzt wird, wird auf die lnteressen von Deutschland 

aufmerksam gemacht. Obwohl die Rolle Amerikas als Helfer tor Deutschland ,.,,./ 
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anerkannt wird, will der Erzahler es nicht zulassen, dass die Macht, die 

Amerika besitzt, das Wohl Deutschlands und Europa bedroht. 

3 Das Zitat wird mit freundlicher Genehmigung der Bertelsmann AG verwendet. 
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5.6 Luxus als ldentitat 

Obwohl Gronemeyer in seinen Liedtexten den Hang zum Materialismus und 

das Konsumverhalten der Menschen immer wieder kritisiert (siehe 

beispielsweise Keine Heimat, 5.4 ), geht er in Luxus besonders intensiv auf 

dieses Thema ein. Der Hang nach materiellen Werten in Deutschland, 

besonders auf Kosten von moralischen Werten, wird bemangelt. Vor allem 

kritisiert Gronemeyer die Exklusivitat der Menschen, die sich durch den Luxus 

von anderen, armeren Menschen abschotten und sich so beispielsweise 

gegenuber sozialen Problemen blindstellen. Luxus bemangelt so einen 

nationalen Trend in Deutschland. In dem historischem Hintergrund mochte ich 

nur kurz einige Aspekte nennen, die bei Luxus relevant sind. 

5.6.1 Historischer Hintergrund 

Es ist bekannt, dass die BRO nach dem Krieg einen wirtschaftlichen 

Aufschwung erlebte und zu einem der reichsten Lander der Welt wurde. Das 

tohrte laut einiger Autoren (z.B. Matussek und James) zu einer ObermaBigen 

Beschaftigung mit materiellen Werten (Siehe 2.4.1 und 2.6). Durch die 

Wiedervereinigung traten die okonomischen Unterschiede zwischen Ost und 

West auBerdem noch deutlicher ans Licht. 

5.6.2 Luxus 

Luxus erschien 1990 auf dem gleichnamigen Album von Herbert Gronemeyer. 

Einerseits verweist Luxus sicherlich auf die Welt der Prominenten in 

Deutschland, besonders natorlich im ehemaligen Westen. Der 

verschwenderische Lebensstil von Fernseh- und Filmstars, Millionaren, 

Geschaftsleuten usw. wird hier angeprangert. Durch ihren Lebensstil bilden 

~e eine hohere Klasse, die sich von den NormalbOrgern abgrenzt. Diese 

Prominenten sind aber auch reprasentativ zu verstehen tor eine 

materialistische Kultur in Deutschland und tor eine daraus resultierende 

abwertende Haltung gegenuber allen, denen es nicht so gut geht. Das Leben 

verstrickt sich im Luxus und dreht sich um das eigene Wohl. Die, die 
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auBerhalb der ,,Luxus-Gruppe" stehen und/oder diesen Lebensstil kritisieren, 

betrachtet man abwertend. 

Es bilden sich folglich zwei Gruppen im Text. Im Zentrum steht die ,,Luxus

Gruppe" und dann gibt es diejenigen, die nicht zu ihr gehoren. Diese zwei 

Gruppen werden durch die Personalpronomen ,,wir" und ,,du" konstruiert. ,,Wir" 

verweist auf die Gruppe mit dem luxuriosen Lebensstil. Das ,,du" reprasentiert 

jeden, der diesen luxuriosen Lebensstil erstens nicht mitmacht und/oder der 

diesen Lebensstil zweitens kritisiert. Obwohl der Erzahler das kollektive ,,Wir" 

benutzt (und sich folglich mit einschlieBt) und sein Publikum darum auch zur 

kollektiven ldentifikation mit der ,,Luxus-Gruppe" einladt, kritisiert er diese 

Gruppe auch. Folglich wird der Erzahler ebenfalls indirekt zum ,,du" im Text 

(,,hor auf hier zu predigen/ hor auf mit der Laberei/ wir feiern hier ,,ne Party 

und du bist nicht dabei"). 

For die eine Gruppe im Text macht der Luxus offensichtlich einen groBen Teil 

ihres Lebens aus. Der Luxus definiert sie. Luxusartikel werden durchgehend 

erwahnt. In der ersten Strophe ist von ,,Austern" die Rede, spater von 

,,Champagner", ,,Kokain", ,,Kaschmir" und ,,Seide". Der Konsum von 

Rauschmitteln ist ebenfalls ein Merkmal dieser Gruppe: ,,Zweifel ertrinken bei 

uns im Champagner und dem Kopf hilft Kokain" heiBt es im Liedtext. Die 

ObermaBige ldentifikation mit materiellen Dingen fOhrt schlieBlich dazu, dass 

innere Werte verkOmmern. Der Erzahler erzahlt in der dritten Strophe von 

Traumen, die ,,leider immer kleiner" werden und von Idea/en, die ,,verkauft" 

werden. Auch Hoffnungen seien nur ,,Hirngespinste". Der materielle Lebensstil 

dieser Gruppe Oberschattet also ihre Traume, Hoffnungen und Ideate. 

Diejenigen, die nicht in diese Kategorie fallen, werden folglich 

a.usgeschlossen: ,,Gehetzt wird jeder, der dem Rausch im Wege steht" und 

,,Wir feiern hier 'ne Party, und du bist nicht dabei" sind in diesem 

Zusammenhang bezeichnend. Das ,,du" verweist hier vermutlich nicht nur auf 

eine Person sondern ist reprasentativ zu verstehen tor alle, die an diesem 

Luxusleben nicht teilhaben. Von diesem ,,du" grenzt sich die ,,Luxusgruppe" 
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ab. ,,Hor auf hier zu predigen, hor auf mit der Laberei" heiBt es in den 

vorangehenden Zeilen. 

Die letzte Zeile im Lied: ,,Soll erfOllt, vereint, und immer mehr allein" 

unterstOtzt die Interpretation, dass es hier um Deutschland geht. Ein Soll zu 

erfOllen bedeutet in einer bestimmten Zeit ein zu bewaltigendes Projekt oder 

eine Arbeit fertig zu stellen und bezieht sich besonders auf Wirtschaftsplane. 

So verweist dieses ,,Soll" hier wahrscheinlich auf das ,,Projekt" der 

Wiedervereinigung, das man schnell absolvierte. ,,Vereint" verweist auf die 

Wiedervereinigung Deutschlands. ,,Soll erfOllt, vereint" konnte also heiBen, 

dass Deutschland das Ziel der Wiedervereinigung erreicht hat. ,,Und immer 

mehr allein" ware dann ein Hinweis darauf, dass das Luxusleben van 

Deutschland und die Konzentration auf materielle Werte, dazu getohrt haben, 

dass das Land geistig verarmt ist, und es keine ,,ldeale", ,,Hoffnungen" oder 

,,Traume" mehr hat. Stattdessen denkt es nur noch an Luxus und seinen 

eigenen materiellen Bedarf, wobei die gesellschaftliche Verantwortung und 

die Bereitschaft anderen Landern zu helfen, ebenfalls zu kurz kommen. 

Mit einer einfachen, wiederkehrenden, rhythmischen Klaviermelodie, die 

durchgangig zu horen ist - mal als Hauptmelodie und mal im Hintergrund -

wird Luxus zu einem Art ,,Ohrwurm". Die Melodie des Liedes ist nicht 

besonders abwechslungsreich und wiederholt sich oft. Die Worte bekommen 

van der Musik also keine besondere StOtze, um ihre Bedeutung noch zu 

verscharfen. Trotzdem ist der Refrain durch seine wiederholende Art kaum zu 

Oberhoren oder zu vergessen. Folglich pragen sich die Worte beim Zuhorer 

ein. 

Faz it 

L.uxus illustriert eine Gruppe, die sich mit dem Luxus identifiziert (das Eigene). 

Diese Gruppe grenzt sich van denen ab, die diesen Luxus nicht besitzen (das 

Fremde). Es findet hier also eine Abwertung des Fremden statt. Man schatzt 

sich wegen seines Reichtums hoher ein als andere. Das Lied illustriert 

ebenfalls die Dominanz des Materiellen auf Kosten der Menschlichkeit und 
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geistigen ldeale. Der Erzahler bewertet das hier negativ und kann mit dem 

,,du" im Text, der die Oberhebliche ldentifikation mit dem Reichtum kritisiert, 

gleichgestellt werden. Er bewertet das sich Obermaf1ige ldentifizieren mit dem 

Reichtum in Deutschland als negativ und grenzt sich davon ab, obwohl er das 

hier eher indirekt tut. (Das heir.it, ohne den direkten Gebrauch des ,,ichs") Der 

Text halt den Prominenten und der westlich orientierten deutschen Kultur, die 

solch einen Lebensstil feiern, einen Spiegel var. 
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5. 7 Wiedervereinigung 

Das Thema Wiedervereinigung wird in Gronemeyers Liedtexten vielfach 

kommentiert. Er deckt verschiedene Facetten dieses Themas ab, von 

wirtschaftlichen bis hin zu den kulturellen und politischen Aspekten. Auch 

beschrankt sich dieses Thema nicht nur auf die Zeit um die Wende, sondern 

auch noch bis zu acht Jahren danach. Die Stimme des ehemaligen Ostens 

kommt vor allem in Hartge/d (1990) und in Gron/and (1993) zur Sprache. Das 

Lied Heimat (1998) beschreibt Probleme, die es einige Jahre nach der Wende 

im wiedervereinigten Deutschland gibt. Im Folgenden will ich auf einige 

wichtige Aspekte der Wiedervereinigung eingehen, die das Verstandnis der 

Texte erleichtern sollen. 

5.7.1 Historischer Hintergrund 

Hartgeld, Gron/and und Heimat 

Der Fall der Mauer brachte viel Euphorie, Optimismus und Hoffnungen mit 

sich. Viele dieser Hoffnungen erfullten sich jedoch nicht. Probleme machten 

sich breit. 

Erstens ist es wichtig zu nennen, dass die Wiedervereinigung tor einige viel 

zu schnell passierte. Herbert Gronemeyer selbst hat diese Tatsache auch 

schon kritisiert. Der damalige westdeutsche Kanzler Helmut Kohl und 

Aur.,enminister Hans-Dietrich Genscher lasen den Willen der DDR 

Bevolkerung tor eine schnelle Wiedervereinigung richtig und lenkten diese 

Dynamik (Thomanek & Niven 2001: 67). Folglich hatte die Wiedervereinigung 

etwas vom Charakter einer Annexion, bei der der Westen den Osten 

Obernahm (Thomanek & Niven 2001: 69). 

Die wirtschaftlichen Unterschiede zwischen den zwei deutschen T eilstaaten 

waren enorm. Im Prozess der Wiedervereinigung Obernahm das 

westdeutsche Wirtschaftssystem sozusagen den Osten. Um den Obergang 

auf das westliche Wirtschaftssystem zu vereinfachen, wurde die so genannte 
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Treuhandanstalt gegrOndet. Deren Ziel und Aufgabe war es, die volkseigenen 

Betriebe der DOR nach den Grundsatzen der freien Marktwirtschaft zu 

privatisieren oder stillzulegen. Die Treuhandanstalt sollte die Betriebe effizient 

und wettbewerbsfahig machen. Diese guten Vorsatze wurden jedoch nicht in 

die Praxis umgesetzt und viele Betriebe wurden aufgelost. ,,In contravention of 

the fairness principle, west German firms bought up east German industry to 

kill potential competition and cream off investment subsidies" (2001: 71) 

schreiben Thomanek und Niven. So kam es zu massenhaftem Fordermittel

missbrauch - in den Anfangsjahren waren keine Arbeitsplatzgarantien in den 

Privatisierungsvertragen enthalten. Oft wurden diese Firmen auch tor billiges 

Geld gekauft. Mit dieser okonomischen Ausbeutung befasst Gronemeyer sich 

in dem Lied Hartgeld. 

Es gab Klagen, dass der Kapitalismus im Osten durch den Staat nicht gut 

genug kontrolliert wurde. Es hatte Subventionen vom Staat geben mOssen, 

um der schwachen ostdeutschen Wirtschaft mit Produktivitatsproblemen und 

dem Mangel an Marktoffnungen zu helfen (Thomanek & Niven 2001: 72). Im 

Zuge dieses Prozesses verloren viele Menschen im ehemaligen Osten ihren 

Arbeitsplatz. 

Viele Ostdeutsche waren in Folge der schnellen Wiedervereinigung und 

Obernahme des Westens auch orientierungslos. Sie fOhlten sich als 

Menschen zweiter Klasse. Sie wurden von heute auf morgen in den Westen 

eingegliedert. Das Leben, wie sie es bis dahin gekannt hatten, zerbrach. Ober 

diese Orientierungslosigkeit und Unzufriedenheit aus der Perspektive des 

ehemaligen Ostens, auBert sich Gronemeyer in Gron/and. 

Herbert Gronemeyer schildert in einer Rede in Berlin im Jahre 2001 einige 

r;>robleme um die Wiedervereinigung: 

Zwei Kulturen treffen mit Unverstandnis, Sprachlosigkeit, sehr 

verschiedenen Erziehungen und teilweise extremer Oberheblichkeit 

aufeinander. Wir haben den Westen, der glaubt, er mUsse wegen 

seiner okonomischen Allmacht sich keiner geistigen und kulturellen 
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Auseinandersetzung stellen. Den Westen, der nur diktiert, verurteilt und 

bestimmt, der meint, man muss dankbar sein, weil er so schnell und 

effektiv geholfen hat. Doch dieses blinde Tempo, der Marschtakt des 

Wohlstandes ist nicht durchzuhalten. Es tate uns gut, wenn wir 

innehalten, zuhoren, Ober Respekt nachdenken, Ober die Achtung der 

Geschichte und vor allem die Achtung der Geschichten beider Teile 

(Gronemeyer 2001 ). 4 

Ober diesen ,,Marschtakt des Wohlstandes" singt Gronemeyer in Hartgeld. 

Heimat setzt das allgemeine Thema der Wiedervereinigung zwischen zwei 

sehr unterschiedlichen deutschen Kulturen fort - acht Jahre nach der Wende. 

5. 7 .2 Hartgeld 

Das Lied Hartgeld erscheint auf der Platte Luxus. Sie erschien im Jahre 1990, 

im Jahr der Wiedervereinigung. In Hartgeld handelt es sich um eine Gruppe 

Geschaftsleute aus dem ehemaligen Westen, die skrupellos jede Chance 

nach finanziellem Gewinn ausnutzen. Es geht ihnen dabei nur urns Geld. 

Moral und Menschlichkeit zahlen nichts mehr. Obwohl die Geschaftsleute aus 

dem Westen kommen, sind sie nur eine kleine Gruppe aus der groBen 

westlichen Bevolkerung. Gleichzeitig reprasentieren diese Geschaftleute aber 

auch den Westen, der sich ObermaBig mit dem Geld identifiziert. Angesichts 

der Jagd nach dem Geld von westlicher Seite, wird die Armut des Ostens 

sowie die Abwesenheit der Geldgier in diesem Teil Deutschland dann umso 

deutlicher. lch mochte zunachst auf den Titel, Hartgeld, eingehen. 

Hartgeld verweist im Gegensatz zu Papiergeld auf MOnzen, meistens also auf 

Kleingeld . Westdeutsche lnvestoren kauften um die Zeit nach dem Mauerfall 

ostdeutsche Firmen auf, oft zu einem sehr billigen Preis. Der Hinweis auf 

Hartgeld hat also hochstwahrscheinlich etwas mit dem Verkaufspreis dieser 

ostdeutschen Firmen zu tun. 

4 Das Zitat wird mit freundlicher Genehmigung der Bertelsmann AG verwendet. 
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Hartgeld beginnt mit einer Beschreibung der Menschen, um die es hier geht. 

Sie seien ,,beschlipst, bekoffert, beanzugt", typische Kleidung tor 

Geschaftsleute. ,,In viel zu groBen Schuhen" kann natorlich auch als solch 

eine auBerliche Beschreibung verstanden werden. Jedoch ist damit wohl auch 

gemeint, dass sich diese Geschaftsleute zu wichtig nehmen. 

Durch den Gebrauch einiger Metaphern werden noch andere Charakter

eigenschaften der Geschaftsleute beschrieben. Sie werden unter anderem als 

,,Mechaniker der Macht" und ,,joviale Figuren" beschrieben. Ersteres bedeutet 

wahrscheinlich, dass die Geschaftsleute verstehen, mit der Macht, die sie 

haben, vorteilhaft (d.h. auf ihre eigenen lnteressen bezogen) umzugehen. 

Teilweise hat dieser Satz aber auch einen ironischen Unterton und geht mit 

dem Satz ,,in viel zu groBen Schuhen" Hand in Hand. Die Beschreibung von 

,,joviale(en) Figuren", besonders das Wort ,,Figuren" erinnert an Marionetten 

oder Karikaturen von Menschen, beschreibt die Geschaftsleute also beinahe 

als kOnstlich. Das Wort ,,jovial" ist an sich positiv und bedeutet so viel wie 

,,heiter", doch hat es hier ebenfalls einen ironischen Anschlag. Ahnlich wie das 

Wort ,,Figuren", ist die Heiterkeit der Geschaftsleute ebenfalls ein Aspekt, den 

Gronemeyer hier hervorhebt. Dass das Geld das Leben dieser Menschen 

regiert, wird auch deutlich gemacht: ,,sprungbereit fOr'n nachsten Ausverkauf' 

und ,,haben immer den richtigen Schein dabei" heiBt es da beispielsweise. 

Auch sei alles in den Augen dieser Geschaftsleute ,,kauflich". Alles wird also 

durch die Linse des Geldes gesehen. 

lch mochte zunachst auf die Thematik der Ausbeutung der DOR eingehen. In 

Hartge/d gibt es deutliche Hinweise auf die Ausbeutung des Ostens durch die 

besagten westlichen Geschaftsleute. Im Refrain heiBt es: ,,Hartgeld/ der 

Osten ist ausgezahlt/ Kapital in voller Fahrt." Wenn jemand ausgezahlt ist, 

. bedeutet es - wie in einem Kinderspiel - das derjenige dann ,,raus" ist. Es 

konnte auch auf das so genannte auszahlen beim Boxen verweisen. Der 

Schiedsrichter zahlt den am Boden liegenden Boxer aus. Wenn er bis zehn 

gezahlt hat und der Boxer bis dahin noch nicht wieder im Spiel ist, hat er 

verloren. So kann ,,ausgezahlt" auch ein Hinweis auf die Position des Ostens 
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dem Westen gegenOber sein. ,,Kapital in voller Fahrt" verweist vermutlich auf 

den Kapitalismus, der den Osten nach der Wende Obernommen hat. 

Noch ein Hinweis, dass die Geschaftsleute aus dem Westen sind, gibt es in 

der zweiten Strophe. Da heir.it es ,,Westernmanier, ziehen immer schneller, 

ungleiche Ouellet Westernmanier, goldene Reiter, nehmen alles im Galopp." 

,,Western" verweist einerseits auf den wilden Westen. ,,Reiter'', ,,Galopp" und 

,,Duelle" sind alles Worte, die man mit dem wilden Westen assoziiert. 

Aur.ierdem kann man das ,,West" in ,,Westernmanier" auch auf den Westen 

Deutschlands beziehen. Die Metaphern aus dem wilden Westen beschreiben 

zudem den Opportunismus der Geschaftsleute. ,,Ziehen immer schneller, 

ungleiche Duelle" verweist z.B. auf das ungleiche okonomische Verhaltnis 

zwischen den beiden deutschen Teilstaaten. Es spricht zur gleichen Zeit auch 

die ausbeuterische Haltung des Westens an. ,,Es lebe die schnelle Mark" 

heir.it es im Refrain, hier ironisch gemeint. 

Was bei dem Auftreten der Geschaftsleute immer wieder hervorkommt, ist 

erstens ihre Kalte und GefOhllosigkeit (,,blor.i kein Sentiment"; ,,eiskaltes 

KalkOI") und zweitens dass das Geld alles lenkt (,,Kapitulier vorm Kapital"; 

,,Hartgeld, nichts mehr was es aufhalt). Dabei zahlt keine Moral oder ethische 

Grenze (,,keine Moral"; ,,Grenzen werden Oberrannt", ,,nur nicht zur Besinnung 

kommen"). An einem Punkt heir.it es sogar, dass es ,,Zeit zum Schmieren" sei, 

also zum Bestechen. 

Alles was zahlt, ist letztlich das Geld. Der Refrain nimmt fast die Form eines 

Lobgesangs an, eine Ode ans Geld: ,,Nichts zahlt mehr als Hartgeld/ was 

kostet der Rest der Welt/ es lebe die schnelle Mark." Hier wird das Geld also 

regelrecht angepriesen und auch mit Macht verbunden (,,was kostet der Rest 

. der Welt"). Im Liedtext wird auch immer wieder klargemacht, dass es den 

Geschaftsleuten nur um das Streben nach Geld und Macht geht. Alles andere 

ist egal. Der Erzahler stimmt mit diesem Lebensstil nicht Oberein .. ln einer 

kurzen Zeile drOckt er das aus: ,,Zeit ist Geld, das Ziel verfehlf'. Das konnte 

bedeuten, dass das Ziel des Lebens eben nicht nur Reichtum und Geld ist. 
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Hartge/d ist musikalisch uninteressant. Das Lied beginnt mit einer leisen 

lnstrumentalmusik, die immer lauter wird und die einfache, wiederkehrende 

Melodie des Liedes einleitet. Im Lied gibt es vom Ton her wenig 

Abwechslung. Der Refrain ist der H6hepunkt in dieser sonst relativ 6den 

Musiklandschaft. So bringt dieser das Publikum aber auch immer wieder 

zurOck zum Kern des Liedes. 

Fa zit 

Hartgeld ist eine Ode an den Materialismus und das Rennen nach Geld und 

Reichtum. Es zeigt die Menschen, die dem Geld nachrennen als skrupellose 

Opportunisten, denen es egal ist, wen sie im Prozess benachteiligen. Einige 

Hinweise im Text dienen auch dazu, dass man Hartgeld als Anklage an den 

Westen und seinen kapitalistischen Eifer sehen kann, wobei der Osten 

benachteiligt und ausgenutzt wurde. Autoren haben schon bemerkt, dass 

Westdeutschland seine ldentitat in den Jahren nach dem Krieg vor allem in 

der Marktwirtschaft fand. BezOglich der beiden Gruppen im Text (Osten und 

Westen) findet eine Obermal1ige Betonung dieser ldentitat auf der Seite des 

Westens statt. Im Prozess der Wiedervereinigung wird der Osten ausgebeutet 

und im Verhaltnis zum Westen folglich als ungleich dargestellt. Der Aspekt 

des materiellen Reichtums ist hier einer der Hauptmerkmale des Westens und 

dient als ldentifikationspunkt, wodurch der Westen sich dann vom Osten 

abgrenzt. 

5.7.3 Gronland 

Gr6nland erscheint auf Gronemeyers Album Chaos (1993). Das Album ist ein 

paar Jahre nach der Wiedervereinigung Deutschlands erschienen. Auf Chaos 

werden in mindestens drei Liedern die verschiedenen Probleme, die die 

.wiedervereinigung mit sich brachte, angesprochen. Zwar lasst Gr6nland 

einen gewissen lnterpretationsraum frei, doch kann man dieses Lied 

durchaus als ,,Wiedervereinigungslied" deuten. Es handelt von der 

ErnOchterung eines Einwohners der ehemaligen DDR, dem das 
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wiedervereinigte Deutschland wenig Gutes gebracht hat. Die Wieder

vereinigung hat ihn enttauscht. 

lch mochte nun ein paar Hinweise zur Wiedervereinigung in Gron/and 

antohren. Der Erzahler erzahlt von einem ,,Sruderkrieg". Sruderkrieg ist ein 

Synonym tor Surgerkrieg, also ein Krieg zwischen streitenden Parteien 

innerhalb eines Staates. Das konnte hier ein Hinweis auf zwei Gruppen in 

Deutschland sein - ehemalige West- und Ostdeutsche, die sich nicht 

verstehen. In der tonften Strophe steht folgende Zeile: ,,die Karten sind 

schlecht gegeben, tor 'ne Hochzeit ungesund". Diese ,,Hochzeit" kann 

allegorisch tor den Zusammenschluss der zwei ehemaligen deutschen 

Teilstaaten, sprich tor die Wiedervereinigung, verstanden werden. Ein dritter 

Seleg fur die Wiedervereinigungsthematik im Lied sind die Zeilen in der 

zweiten Strophe: ,,Die rosa Wolken sind verflogen/ in den Kopfen kalte WuU 

trube Luft in den vier Wanden/ irgendwie ist nichts mehr gut". Es geht dort um 

die Ernuchterung, die nach der Euphorie des Mauerfalls bei vielen Menschen, 

besonders aus der ehemaligen DOR, eingesetzt hat. Diese und andere 

Hinweise im Liedtext untermauern die Interpretation von Gron/and als Lied 

Ober die Wiedervereinigung. Diese Thematik und wie der Erzahler Osten und 

Westen gegeneinander stellt, sollen nun naher untersucht werden. 

Seginnen wir bei dem Titel des Liedes. Gronland ist ein Land in Skandinavien. 

Der Name von Herbert Gronemeyers Platten label heiBt auch ,,Gron land". 

Seide Assoziationen scheinen hier keine Relevanz zu haben. Es geht um 

Deutschland, also ist der Titel vermutlich metaphorisch zu verstehen. 

Prominent an dem Land Gronland ist vor allem sein Klima. Man assoziiert es 

mit Kalte, Eis und Schnee. Im ubertragenen Sinne konnen diese Merkmale 

auf emotionelle Kalte verweisen. Gron/and reflektiert diese Kalte auch -

.musikalisch und vom Text her. Das Verhaltnis OsUWest wird als ein kaltes, 

emotionell distanziertes geschildert. Dabei ist zu bemerken, dass das Lied 

aus der Perspektive des Ostens gesungen wird und dadurch ziemlich 

einseitig ist. (Das heiBt, dem Westen wird quasi die meiste Schuld tor die 

Situation im Land vorgeworfen.) 
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Gron/and ist im Prinzip ein Monolog, das Klagelied eines ehemaligen 

Ostdeutschen, der seine ErnOchterung Ober das wiedervereinigte 

Deutschland ausdrOckt und die Wiedervereinigung kritisch betrachtet. Dabei 

macht er dem Westdeutschen viele VorwOrfe. Schon in der ersten Strophe 

beginnen seine Beschuldigungen: ,,Du hast mir meinen Becher zerschlagen/ 

hast mir mein gestern geraubt/ gib dir zu, dass ich dir gleich bin, du steckst 

nicht in meiner Haut". Die Bedeutung des Wortes ,,Becher" kann hier 

sicherlich mehrfach interpretiert werden. Im alten Agypten waren Becher 

Symbole der Nahrung, die Leib und Seele erhielten, das hei~t. sie waren 

Symbole der Lebenserhaltung. lch sehe den Becher hier auch als solch ein 

Symbol: er steht tor Leben und die Moglichkeit, es zu erhalten. Durch die 

Wiedervereinigung verloren viele aus dem Osten ihren Arbeitsplatz. Auch 

brach die geordnete Welt des Sozialismus tor alle im Osten zusammen. Damit 

verloren die Ostdeutschen nicht nur ein ganzes politisches System, sondern 

auch ihre ldentitat als Ostdeutsche. Der Osten wurde vom Westen 

Obernommen. Der Erzahler spricht in diesem Zusammenhang auch von einer 

,,Geiselnahme" (Strophe 10). Der Westdeutsche wird in der ersten Strophe 

unter anderem beschuldigt, dass der Ostdeutsche ihm egal sei - eine 

Anspielung auf die emotionale Kalte, wie sie im Titel schon angedeutet wird. 

Durch seine Anklagen distanziert sich der Erzahler vom Westdeutschen, 

grenzt sich von ihm ab. ,,Du steckst nicht in meiner Haut" ist ein Beispiel aus 

der ersten Strophe, wo diese Abgrenzung besonders deutlich wird. 

In der 7. Strophe erwahnt der Erzahler die ,,Brandspuren", vermutlich ein 

Hinweis auf die Brandanschlage auf Asylantenheime, die es nach der Wende 

gab. Er meint, dass diese ,,als Ersatz tor'n Bruderkrieg" stattgefunden hatten. 

Er behauptet also, dass der Frust, der nach der Wende aufkam, gro~ genug 

tor einen BOrgerkrieg gewesen ware. Stattdessen entlud sich dieser Frust 

?ber auf Auslander und Fremde. In dem nachsten Satz, ,,wir mOssen uns ja 

nicht gleich lieben", wird auf das distanzierte, gespannte Verhaltnis zwischen 

Osten und Westen verwiesen, das Potenzial zu einem Bruderkrieg hatte. Auf 

dieser Aussage aufbauend fordert der ostdeutsche Erzahler dann: ,,Mach dich 

wenigstens neugierig". Damit drOckt der Erzahler aus, dass sein GegenOber 

zumindest den Versuch machen sollte, sich ihm anzunahern und sich tor ihn 
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zu interessieren. Er spielt dadurch wiederum auf die emotionelle Distanz 

zwischen den beiden Gruppen an und auf das Desinteresse am Osten. 

Die sechste Strophe ist sicherlich die Strophe, die das unbalancierte 

Verhaltnis zwischen den beiden Gruppen am deutlichsten macht. Wahrend 

der Westdeutsche sich ,,zu Tode biedert", ,,passt" sich der Ostdeutsche ,,feige 

an". Der Westdeutsche Obernimmt also den Osten und biedert sich dabei an, 

wahrend der Ostdeutsche sich dem westlichen System feige anpasst. In der 

letzten Zeile wird vom Erzahler behauptet, dass beide Gruppen sich folglich 

,,in nichts nachstehen". Das heif1t, durch ihr Verhalten zeigen sie, dass sie 

beide gleich ,,Schlecht" sind. 

Der Westdeutsche wird im Lied als reich und machtig dargestellt, wahrend der 

Ostdeutsche als arm und vom Westen abhangig gezeigt wird . Es herrscht 

also ein ungleiches Verhaltnis zwischen den beiden Gruppen. In der fOnften 

Strophe wird diese Ungleichheit wie folgt ausgedrOckt: ,,du hangst verbittert an 

deiner Knete", wobei es in der nachsten Zeile heif1t: ,,lch hange mittellos um 

dich rum". Angesichts dieses ungleichen Verhaltnisses der beiden Gruppen, 

ware eine ,,Hochzeit" darum ,,ungesund", behauptet der Erzahler. Dabei wird 

auch auf die Ha/tung des Westdeutschen aufmerksam gemacht. In der fOnften 

Strophe hangt er ,,verbittert" an seinem Geld und spater in der neunten 

Strophe: ,,zahlst verbissen nur die Kohlen". Bei diesen Vergleichen werden 

vor allem die finanzielle Oberlegenheit des Westdeutschen und sein Streben 

nach Gewinn dabei deutlich. 

Trotz des negativen Grundtons gibt es in dem Lied noch Hoffnung. Der 

Erzahler schlief1t den gemeinsamen Weg von Ost und West nicht aus, er 

drOckt das Hotten auf ein gemeinsames Gelingen aus. Trotzdem wird das 

.mehr als Ideal gesehen und ist noch keine Realitat. Auch scheint solch ein 

Traum in den Augen des Erzahlers in vielen Hinsichten vom Auftreten des 

Westdeutschen abhangig zu sein, beziehungsweise hangt davon ab, dass 

dieser sein Auftreten andert. Das wird in der 8. und 9. Strophe deutlich. Da 

heif1t es: ,,Mach dich wenigstens neugierig!" und ,,lch erzahl dir mein 

Geheimnis, und noch viel mehr, wenn du mich fragst." Er appelliert an den 
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Westdeutschen auf menschlicher Ebene, Verstandnis und Offenheit tor ihn 

und seine Geschichte zu zeigen. 

Der Erzahler fordert in der 8. Strophe sein Gegenuber auf, mit ihm zusammen 

,,nach den Stemen zu greifen". Das Sprichwort, ,,nach den Stemen greifen" 

bedeutet, dass jemand nach etwas Unerreichbarem strebt. Auch hier 

appelliert er an den Westdeutschen, namlich dass dieser aus seiner jetzigen 

Passivitat aussteigt und anfangt - mit ihm zusammen - nach diesem Ideal 

eines effektiven Zusammenlebens zu streben. Die zehnte Strophe ist einige 

der wenigen Stellen, wo der Erzahler von ,,wir" und ,,uns" spricht und wo nicht 

mehr abgegrenzt und differenziert wird. Er betont Einheit durch Worte wie 

,,gemeinsam", ,,zusammen" und ,,das gleiche Ziel". Wahrend die Unterschiede 

zwischen Osten und Westen also immer wieder hervorgehoben werden, wird 

auch deutlich, dass der Erzahler sich eine gemeinsame Zukunft wunscht, die 

er sich auch vorstellen kann. 

Wahrend der Erzahler also erkennt, dass ein harmonisches Zusammenleben 

zwischen Osten und Westen (zu diesem Zeitpunkt wenigstens) unerreichbar 

ist, fordert er trotzdem dazu auf. Der Erzahler schlagt vor, dass diesem Ziel 

trotzdem nachgegangen wird, aber langsam - ,,Stock tor Stock, nach und 

nach". Wahrend deutlich wird, dass die beiden Gruppen in den Augen des 

Erzahlers sehr unterschiedlich sind, hat der Erzahler trotzdem Hoffnung auf 

ein harmonisches Zusammenleben. 

Musikalisch ist Gron/and recht uninteressant, es gibt viel Wiederholung. Die 

vielen Strophen im Lied machen das natorlich unvermeidlich. Ahnlich wie 

Onur hat es eine eher melancholische, etwas gedampftere Melodie, die das 

emste Thema des Liedes nachahmt. Die Monotonie des Liedes tragt zur 

deprimierenden Thematik bei. Obwohl der Refrain musikalisch anders 

aussieht als die Strophen, behalt dieser stets den emuchterten, frustrierten 

Charakter des Liedes. Die besonders lange Betonung auf seh, im Refrain 

deutet erstmal auf Hoffnung, die dann mit den Worten ,,kein Land, kein Ende, 

kein Ein, kein Aus" scheitert. Die Aussagekraft von Gron/and wird starker von ,--~ 
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der Musik mitbestimmt als in anderen Liedern. Nach der letzten Zeile hart 

man etwa zwei Minuten lang nur noch Begleitmusik ohne die Gesangstimme. 

Faz it 

In Gron/and wird klar, dass von einer gemeinsamen ldentitat noch keine Rede 

sein kann. Ost und West sind gespalten. Der Osten ist dem Westen 

gegenOber misstrauisch und beschuldigt diesen des Materialismus und 

emotioneller Kalte. Das Verhaltnis ist nicht so, wie es vielleicht sein konnte. 

Durch seine Anklagen grenzt sich der ostdeutsche Erzahler von seinem 

westdeutschen GegenOber deutlich ab. Er schreibt ihm bestimmte negative 

Attribute zu. Trotzdem ist Gron/and bestimmt nicht nur hoffnungslos. Die 

Annahme, dass man nur gemeinsam in die Zukunft schauen kann, ist 

durchaus auch ein Teil der Botschaft dieses Liedes. Wenn hier also noch 

keine gesamtdeutsche ldentitat vorhanden ist, gibt es doch den Wunsch nach 

Einheit und das Hoffen darauf. 

5. 7 .4 Heimat 

Heimat erscheint als Bonustrack auf der Single CD /ch dreh mich um dich 

(1998). Auf der CD/DVD Ma/3 al/er Dinge (2002) erscheint das Lied ebenfalls. 

Heimat geht auf die Wiedervereinigungsthematik ein und ruft zur 

gemeinsamen Mitarbeit aller Deutschen auf, das Land wirklich zu vereinigen. 

Im Gegensatz zu nationalen ldentitaten, die an einen bestimmten Ort 

gekoppelt sind oder auf oberflachliche Weise fabriziert werden, ruft der 

Erzahler hier zu einem HeimatgefOhl auf, das aus dem lnneren des Menschen 

kommt. 

Der Erzahler benutzt in Heimat die Personalpronomen ,,wir' und ,,ich". Der 

Gebrauch dieser beiden Pronomen reprasentiert hier einmal die 

Zusammengehorigkeit des neuen, wiedervereinigten Deutschlands, weist 

aber zur gleichen Zeit auch auf die Spaltung, die zwischen diesen beiden 

Landsteilen immer noch herrscht. Wenn der Erzahler von ,,wir' spricht, 
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schlieBt er sowohl den Osten als auch den Westen mit ein, wahrend durch 

den Gebrauch des ,,ich" nur eine der jeweiligen Seiten zu Wort kommt. 

In der zweiten Strophe werden diese zwei Pronomen abwechselnd gebraucht. 

Sie machen so die teilweise gespaltenen ldentitaten, die es nach der 

Wiedervereinigung noch in Deutschland gibt, deutlich. lch mochte das weiter 

ausfOhren: das ,,ich" behauptet, dass ihm ,,das andere" fremd sei und verweist 

so auf die andere Seite des Landes, entweder auf den Osten oder den 

Westen. In der nachsten Zeile wird das ,,wir'' wiederum eingesetzt: ,,Wir sind 

auf beiden Lippen blind" wird behauptet. Die ,,beiden Lippen" konnten hier 

auch wiederum auf die zwei Teile Deutschlands verweisen. Vermutlich ist 

diese Phrase eine Abwandlung des Sprichwortes ,,auf beiden Augen blind 

sein". Die Bedeutung dieser Zeile konnte hier vielleicht heiBen, dass beide der 

Osten und der Westen nicht miteinander reden wollen (,,Lippen") und sich 

gegenseitig nicht wahrhaben wollen (,,blind"). AuBerdem seien beide Seiten 

feige: ,,wir trauen uns nicht aus dem Hemd" heiBt es. So beschreibt der 

Erzahler anhand dieser zwei Pronomen, wie die Deutschen sich einerseits an 

ihre Ost/West ldentitat klammern (durch den Gebrauch des ,,ich") und dadurch 

auch eine Kluft zwischen den beiden Teilen des Landes schaffen. 

Andererseits haben Ost und West gerade durch ihre gemeinsame Fremdheit 

und Angst vor der anderen Seite auch viel gemeinsam. 

Der Gebrauch dieser beiden Pronomen wird auBerdem in die Metapher der 

zwei Konigskinder mit eingebunden. Diese basiert auf dem bekannten 

deutschen Volkslied. Es geht in dem Volkslied um zwei Konigskinder, die sich 

lieb haben doch durch einen groBen See getrennt sind. Im Obertragenen 

Sinne kann man diese Metapher so verstehen, dass der Osten und der 

Westen Deutschlands die zwei Konigskinder sind (,,lch bin nur ein 

~onigskind"). Ein groBer ,,See" von Unterschieden trennt die zwei ehemaligen 

deutschen Teilstaaten: ganz unterschiedliche Entwicklungen, Mentalitaten 

und Kulturen teilen Ost und West bis heute noch (,,an verschiedene Ufer 

gespOlt"). Der Satz ,,Zwei Sprachenland, entfernt verwandt" ist in diesem 

Sinne auch bezeichnend: Obwohl der Osten und der Westen im 

wortwortlichen Sinne nicht wirklich zwei verschiedene Sprachen sprechen, 
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sprechen sie im politischen und im kulturellen Sinn wohl verschiedene 

Sprachen. Die Zeile ,,entfernt verwandt" drOckt ebenfalls die gleichzeitige 

Verwandtschaft und die Fremdheit der ehemaligen deutschen Teilstaaten 

aus. 

lch mochte zunachst noch naher auf den Gebrauch der Pronomen eingehen. 

In der ersten Strophe benutzt der Erzahler ausschlie~lich das Pronomen ,,wir" 

und beschreibt einige Charaktereigenschaften dieses ,,wir". ,,Wir grObeln 

leicht, wir tun uns schwer/ wir warten auf den Schnee/ wir haben nicht einfach 

einen guten Tag/ dafOr sind wir zu zah." Die Beschreibung ist im Grunde 

genommen recht negativ und spielt au~erdem auf bestimmte stereotype 

Auffassungen von Deutschen an. Zurn Beispiel dass Deutsche zu viel Ober 

alles nachdenken (,,wir grObeln leicht") und eher pessimistisch sind (,,wir 

haben nicht einfach einen guten Tag"). Elemente dieses Stereotyps 

kristallisieren sich also in der ersten Strophe heraus. Vermutlich beschreiben 

diese ersten Zeilen auch die Eigenschaften, die Ost und West gemeinsam 

haben. Der Grund warum insbesondere eher auf negative Eigenschaften 

eingegangen wird, wird spater noch einmal aufgegriffen. 

Obwohl es nach den ,.wir"-Aussagen in der ersten und der zweiten Strophe zu 

urteilen viel Gemeinsames im wiedervereinigten Deutschland gibt, weist der 

Gebrauch des ,,ich" und die Metapher der ,,zwei Konigskinder" auf die Teilung, 

die in Deutschland trotzdem noch existiert. Der Satz ,,zum gemeinsamen 

Gelingen verdammt", betont au~erdem die Verschiedenheit der beiden 

Teilstaaten, die solch ein gemeinsames Gelingen erschwert. 

Der Refrain, ,,Heimat ist kein Ort/ Heimat ist ein ,,GefOhl" bezieht sich 

vermutlich auf diese ,,ich" ldentifikation mit einem der ehemaligen deutschen 

Teilstaaten. Der Refrain fordert also dazu auf, seine Heimat nicht an einen Ort 
' 

zu koppeln, das hemt, vor allem nicht an die ehemaligen Loyalitaten von Ost

und Westdeutschland. Stattdessen soll Heimat eher ein positives GefOhl sein, 

dass inklusiv und Obergreifend ist und aus dem lnneren der Menschen, d.h. 

aus innerer Oberzeugung kommt. 
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Die nachsten drei Strophen befassen sich mit der lnkompetenz der Regierung 

des Tages. Der Erzahler geht unter anderem auf den Aspekt des 

Nationalstolzes, des Patriotismus bei den Politikern ein. Die Politiker seien 

,,geklonte Patrioten". Im Gegensatz zum HeimatgefOhl, das van innen kommt, 

ist dieser Patriotismus eher einer, der alien Politikern immer wieder 

aufgestolpt wird - darum auch das Wort ,,geklont". Er ist eher aufgesetzt und 

gekOnstelt. Statt sich im ,,nationalen Kampf' zu befinden, befinden sich die 

Politiker im ,,nationalen Krampf' ein ironisierender Kommentar Ober die 

verkrampfte Art und Weise, wie Politiker es oft versuchen, patriotisch zu 

wirken. 

Die Metapher des Schiffes wird in Bezug auf die Politiker verwendet und kann 

mit der Metapher des Sees aus den ,,zwei Konigskindern" in Verbindung 

gebracht werden. Die Politiker versuchen, mit ihrem ,,Schiff' van einer Seite 

des ,,See(s)" zur anderen zu kommen. Das heir.it, sie versuchen, die beiden 

Teile des Landes (Ost und West) zusammen zu bringen. Dach ist ,,die Lage 

verfahren, das Schiff fast versenkt", eine Andeutung auf die lnkompetenz 

dieser Politiker, die es laut Erzahler nicht verstehen, das Land richtig zu 

fOhren. Die Anspielung auf ,,die Band" erinnert an den Untergang der Titanic, 

als die Band noch bis zuletzt spielte. 

Das Schiff wird aur.ierdem zur Metapher einer Gesellschaft, die durch Klassen 

getrennt ist (Scheffel 2005: 65). Die Reichen und die Armen werden durch die 

Metapher des oberen und des unteren Decks beschrieben. Die im unteren 

Deck bekommen ,,kein Rettungsboot", wahrend das obere Deck sich ,,ohne 

Not" feiert. Es wird auf die Trennung zwischen Armen und Reichen 

aufmerksam gemacht. Dabei benutzt der Erzahler Begriffe aus der 

diktatorischen DDR-Gesellschaft: ,,Kontrolle total", ,,Lauschangriff' und 

,,Spitzelpramien". Er beschreibt, dass die im oberen Deck ,,gesichert" seien 

durch ,,Kontrolle total", wahrend ,,der Lauschangriff lauft" und ,,Spitzelpramien 

gezahlt" werden. Anschlier.iend heir.,t es, dass es ,,tor die im Unterdeck" ,,kein 

Rettungsboot" gabe. Vermutlich wird hier die diktatorische, reiche Oberschicht 

der ehemaligen DOR Regierung angeprangert, wobei die gemeine 

Bevolkerung den KOrzeren zag. 
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In der letzten Strophe stellt der Erzahler einige Fragen, die mit ,,wer' 

beginnen. Er beginnt mit dem Satz: ,,Bevor der letzte Tango steigt, wer wagt 

den ersten Anfang?" und spielt so wiederum auf die Titanic an, auf der die 

Kapelle bekanntlich bis zum Untergang des Schiffes noch gespielt hat. Der 

Erzahler deutet so indirekt an, dass das ,,Schiff Deutschland" drohe, 

unterzugehen, wenn keiner etwas unternehme, sich tor das Land engagiere 

und aktiv an der Gestaltung des wiedervereinigten Deutschland mitarbeite. 

Obwohl es dem Erzahler offensichtlich darum geht, das Land zusammen zu 

bringen, erkennt er, dass eine Teilung noch vorhanden ist. Der Satz ,,wer lebt 

den halben Traum vom Ziel" spielt auf diese Teilung an und erkennt die 

Tatsache, dass jeder seine ,,Halfte" bringen muss. So kann aus beiden Teilen 

(Osten und Westen) dann ein Ganzes werden. ,,wer traut sich zuerst ubern 

See" spielt wiederum auf die Metapher der zwei Konigskinder an und stellt die 

Frage, wer sich als erstes darum bemuht, auf die andere Seite (Osten oder 

Westen) zuzugehen, sich anzufreunden und sich dann vielleicht in der Mitte 

zu treffen. 

Der Satz ,,Kohlpop pur hat ausgegeigt" verweist vermutlich auf die ganze 

Euphorie um die Zeit der Wiedervereinigung. Der westdeutsche 

Bundeskanzler Helmut Kohl hatte diese Wiedervereinigung eingeleitet. 1998 

(in demselben Jahr kam das Lied Heimat heraus) verlor die CDU/CSU die 

Wahlen und Kohl wurde von Schroder als Bundeskanzler abgelost. Dass 

,,Kohlpop pur' nun ,,ausgegeigt" hat, bedeutet, dass er und seine Regierung 

nun keine Rolle in der deutschen Politik mehr spielen. Es konnte auch die 

Assoziation haben, dass der ganzen Wiedervereinigungseuphorie nun 

konkrete Schritte folgen mussen, um die Gleichheit aller Menschen in der 

neuen Republik sicherzustellen. 

Das Fremde und das Eigene sind in diesem Liedtext nicht so sehr 

verschiedene Gruppen sondern eher gesellschaftliche Situationen. Das 

Eigene ist die jetzige Situation der Teilung und Abspaltung zwischen Ost und 

West, wahrend das Fremde das Ideal eines versohnten, auf allen Ebenen 

wahrhaft vereinigten Deutschlands ist, wonach gestrebt wird. Noch liegt 
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dieses Ideal in der Ferne, doch es wird immer wieder darauf angespielt and 

abgezielt. 

Die Musik van Heimat ist etwas traurig und melancholisch. Streichermelodien 

tragen das Lied und verstarken die eher gedampfte, traurige Atmosphare des 

Liedes. Die Gesangstimme wirkt an manchen Stellen fast wie eine 

gesprochene Stimme, teilweise auch trocken und rau, und besonders am 

Anfang sehr tief. Das Lied hat einen ernsteren Ton. Die Appelle am Ende des 

Liedes werden so auch als ernsthafte Botschaft an das Publikum gerichtet. 

Faz it 

Der Erzahler beschreibt in Heimat die deutsche Situation einige Jahre nach 

der Wiedervereinigung und geht in dieser Hinsicht var allem auf die 

Loyalitaten in der neuen Republik ein. Um eine neue, nationale Kultur in 

Deutschland aufzubauen, ruft der Erzahler sowohl den ehemaligen Osten als 

auch den Westen dazu auf, van einem inneren HeimatgefOhl auszugehen, 

statt sich noch an den ldentitaten der alten Ordnung zu orientieren. Er fordert 

beide Seiten dazu auf, einen Beitrag zur Gesellschaft zu liefern. Die Politiker 

seien in dieser Hinsicht kein gutes Beispiel. In Heimat wird ihre lnkompetenz 

beschrieben das Land zu vereinigen, sowohl im wirtschaftlichen Sinne aber 

auch geistig. lhr Patriotismus ist gekOnstelt und oberflachlich und es entsteht 

der Eindruck, dass vieles bei den Politikern nur zur Schau da ist. So endet 

Heimat mit einigen offenen ,,wer" Fragen, die das Publikum dazu einladen, 

sich aktiv am Prozess der Wiedervereinigung zu beteiligen. Heimat ist eine 

Absage an einen kOnstlich hergestellten Patriotismus und an ein 

Heimatkonzept (man konnte das Konzept Heimat hier auch mit ldentitat 

gleichstellen), das an einen bestimmten Ort gebunden und darauf beschrankt 

ist. 
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5.8 Aufruf zum Wandel 

Gronemeyer reflektiert in seinen Liedern nicht nur das, was er in Deutschland 

beobachtet, sondern er spricht das Land auch an und fordert es heraus, auf 

neuen Wegen zu gehen. Das tut er in Neu/and durch eine direkte Anrede und 

durch Forderungen im lmperativ, an ein personifiziertes Deutschland 

gerichtet. In Zeit, dass sich was dreht macht der Erzahler allgemeine 

Aussagen zu der Tatsache, dass sich gewisse Haltungen in Deutschland 

andern mussen. In dem Lied F/Osternde Zeit prangert er die Regierung wegen 

ihrer Apathie direkt an. 

5.8.1 Historischer Hintergrund 

Neu/and 

Ahnlich wie bei Heimat befasst sich Neu/and ebenfalls mit der Zeit nach der 

Wende (siehe 5.7.1). Das Lied spricht vor allem die Mentalitat der Menschen 

in Bezug auf ein mangelndes kollektives Nationalbewusstsein an. Es spricht 

auch die nationalsozialistische Vergangenheit an und geht auf die neue 

Einheit des deutschen Staates ein. 

Zeit, dass sich was dreht 

Zeit, dass sich was dreht war die offizielle FuBballweltmeisterschaftshymne 

der WM 2006 in Deutschland. Gronemeyer sang das Lied zusammen mit dem 

Pop-Duo aus Mali, Amadou und Mariam. Der Grund tor diese 

Zusammenarbeit ist laut Gronemeyer folgender gewesen: ,,um eine 

Leichtigkeit zu zeigen, die man von den Deutschen nicht kennt" (zitiert in Der 

Spiegel 2006a). Auch soll das Lied ,,auf die nachste WM in Afrika im Jahr 

201 O hinuberspielen und zugleich gegen das Gefalle zwischen Nord und Sud 

( ... ) protestieren" (Gronemeyer in der Spiegel 2006a). Das Lied soll 

,,wachrotteln" und ,,der Welt eine neue Drehung geben" (Gronemeyer in Der 

Spiegel 2006a). 
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ROckblickend kann man sagen, dass diese Leichtigkeit, diese Weltoffenheit 

wahrend der WM in Deutschland sehr wohl zu beobachten war. Die Lage im 

Land wurde in den Medien wie folgt beschrieben: ,,Deutschland wirkt dieser 

Tage einig wie selten zuvor, aber es ist nicht nur die innere Einheit, die sich 

hier vollzieht. Denn wahrend sich Deutschland zur WM eint, offnet es sich 

nach aur.ien" (Kurbjuweit et al. 2006:74). 

F/Osternde Zeit 

F/Osternde Zeit spielt auf die euphorische Stimmung der Deutschen wahrend 

der Zeit der Fur.iballweltmeisterschaft 2006 an. In dieser Zeit war Oberall in 

Deutschland ein ungewohnlich frohlicher und entspannter Umgang mit 

nationalen Symbolen zu beobachten. Im Gegensatz dazu wird der Regierung 

eine apathische Haltung vorgehalten. 

5.8.2 Neuland 

Neu/and erscheint auf dem erfolgreichen Album Mensch, das 2002 

herauskam; zwolf Jahre nach der Wiedervereinigung. Das Lied ist ein 

Versuch, Deutschland als ein Land auf seinem Weg in die Zukunft zu 

ermutigen. Die Tatsache, dass Deutschland jetzt wiedervereinigt ist, steht im 

Mittelpunkt. Im Laufe des Liedes wird auch immer wieder darauf aufmerksam 

gemacht (,,deine Unterschiede sind deine Qualitat", ,,ein dich, Zweiland", ,,du 

bist nicht mehr getrennt"). Auch der Titel Neu/and ist in dieser Hinsicht viel 

sagend. Einerseits konnte das wiedervereinigte Deutschland als ein ,,neues 

Land" gemeint sein, andererseits aber auch allgemein ein unerforschtes 

Gebiet. Da es in Neu/and darum geht, den gemeinsamen Weg nach vorne, 

also quasi ins Ungewisse, zu gehen, ist auch die zweite Bedeutung des 

Wortes Neuland hier passend. Der lnhalt des Liedtextes soll nun noch 

genauer betrachtet werden. 

Der Text beginnt mit den Worten: ,,pass auf Neuland, du brauchst keinen 

rechten Weg". Es geht darum, dass Deutschland keinen nationalistischen 

Weg einzuschlagen braucht. Das konnte eine Anspielung auf den neuen 
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Rechtsextremismus in Deutschland sein, bezieht sich aber sicherlich auch auf 

Deutschlands nationalsozialistische Vergangenheit. Es findet also eine 

Abgrenzung vom ,,rechten Weg" statt. Stattdessen motiviert der Erzahler 

Deutschland dazu, stark und mutig den Weg als wiedervereinigtes Land zu 

gehen. Neu/and ist voll von positiven, ermutigenden Aufforderungen. Es geht 

dem Erzahler vor allem darum, dass Deutschland sein Schicksal selbst in die 

Hand nimmt. Das ist meiner Ansicht nach hier seine Grundforderung an 

Deutschland (,,pack das Schicksal am Schopf'). Um diese Herausforderung 

zu illustrieren, benutzt der Erzahler unter anderem Symbolik aus der Autowelt. 

Da heir1t es im ersten Refrain: ,,Komm in die Gange, start den Motor im Kopf' 

und im zweiten Refrain: ,,beschleunige langsam hoch". Mit diesem Bild wird 

das Konzept des Bewegens effektiv dargestellt und zwar ,,im Kopf'. Eine 

Interpretation fOr diese Zeile ware, dass der Erzahler Deutschland zu einem 

Paradigmenwechsel auffordert, also zu einer Veranderung im Denken - Ober 

sich selbst - anspornt. Der Erzahler benutzt auch Worte aus der 

menschlichen Entwicklung, die zum (geistigen) Wachstum auffordern. In der 

ersten Strophe singt er z.B. : ,,du steckst Neuland, mitten in der Pubertaf', 

wahrend erganzend in der letzten Strophe dazu aufgefordert wird: ,,werde alt, 

Neuland". Es geht also darum, sich als Land neu zu sehen und daraufhin 

mutig in die Zukunft zu blicken. Bevor Deutschland diese neue Denk- und 

Sichtweise verwirklichen kann, gibt es jedoch noch einige Hindernisse. Von 

diesen Hindernissen grenzt sich der Erzahler im Folgenden ab und konstruiert 

so sein Ideal fOr Deutschland, was nationale ldentitat betrifft. 

Als erstes grenzt sich der Erzahler von den Rechten, vor allem von Hitlers 

nationalsozialistischem Regime, ab. Der Erzahler fordert Deutschland dazu 

auf, sich immer von dieser Vergangenheit zu distanzieren (,,wehre dich, wenn 

es nach '33 riecht"), sich aber trotzdem respektvoll an sie zu erinnern und so 

von dieser Belastung frei zu werden (,,deine Geschichte ist nicht fusselfrei/ 

Erlosung Neuland, liegt in der Erinnerung"). Auch fordert der Erzahler 

Deutschland auf, sich von bestimmten typisch deutschen Eigenschaften zu 

losen. Es findet also auch dort eine Abgrenzung statt. Zurn Beispiel wird die 

traditionell typisch deutsche Versessenheit mit Sauberkeit angeprangert. Der 

Erzahler singt in der zweiten Strophe: ,,vergiss endlich mal die Sauberkeit". 
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Stattdessen kommt der Vorschlag: ,,Entspann dich" und spater: ,,keine 

Zwange". Noch eine traditionelle deutsche Eigenschaft, das 

Pflichtbewusstsein, wird herausgefordert. ,,GefOhl braucht keine Pflicht" heiBt 

es in der dritten Strophe. Die erwahnten Aspekte der ,,Sauberkeit" und der 

,,Pflicht" konnen auch eine Anspielung auf die Zeit des Nationalsozialismus 

sein. ,,Die Sauberkeit" konnte ein Hinweis auf Hitlers Ideal des reinen Volkes 

sein, wahrend die ,,Pflicht" eine Anspielung auf den blinden Gehorsam, den 

alle leisteten, sein konnte. Der Erzahler fordert also in gewisser Hinsicht zu 

einem neuen Deutschsein, einer neuen deutschen ldentitat auf. Diese 

ldentitat macht sich frei von der Vergangenheit und von bestimmten 

versessenen Gewohnheiten, die der Erfullung von Deutschlands Potenzial als 

wiedervereinigtes Land im Wege stehen. 

Trotz dieser Aufforderungen zur Veranderung und Bewegung, wird die 

ldentitat Deutschlands vom Erzahler jetzt schon bestatigt und geschatzt. In 

der ersten Strophe wird gesungen: ,,Du bist Dabeiland". Das mag ein Hinweis 

auf die Tatsache sein, dass Deutschland nach der Wiedervereinigung wieder 

ein einheitlicher Staat wurde und so wieder auf die Weltbuhne kam, also in 

der Politik wieder ,,dabei" war. Es mag vor allem ein Hinweis auf Deutschlands 

SchlUsselrolle in Organisationen wie der EU und der UNO sein und eine 

Anspielung auf Deutschlands erneute Bestimmungskraft. Die Entscheidung, 

den lrak Krieg von Bush nicht zu unterstutzen ist ein Beispiel solch eines 

unabhangigen Entschlusses. Diese Interpretation unterstutzt auch die letzte 

Zeile der ersten Strophe: ,,du bist langst nicht mehr allein". Beide Zeilen haben 

einen positiven, bestatigenden Ton. ,,Kein Niemandsland" in derselben 

Strophe druckt aus, dass Deutschland jetzt jemand ist, also ein 

eigenstandiges Land mit einer bestimmten ldentitat ist. Letztlich wird auch 

immer wieder auf die Talente von Deutschland verwiesen und dass diese 

nicht verschwendet werden sollen. ,,vergeude nicht dein Talent!/ verschleuder 

nicht dein Talent". Auf welche Talente hier angespielt wird, wird nie direkt 

gesagt, doch ist anzunehmen, dass positive Aspekte von Deutschland, wie 

etwa das Konzept der Kulturnation (Land der Dichter und Denker), das starke 

Wirtschaftssystem und die deutsche Qualitatsmarke einige dieser Aspekte 
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sein konnen. Der Erzahler fordert dabei dazu auf, dass diese Talente 

wirkungsvoll eingesetzt und nicht verschwendet werden. 

Neu/and ist ein rockiges, schwungvolles Lied mit einem recht schnellen 

Tempo. Da der Erzahler Deutschland dazu auffordert sich zu bewegen, ist 

das zugige Tempo passend und unterstreicht, was im Text gesungen wird. 

Das Lied wird von einem griffigen Gitarrensolo eingeleitet und behalt 

durchgangig seinen Schwung. 

Faz it 

Neu/and ist ein sehr positives, aufbauendes Lied. Trotz der 

Herausforderungen an Deutschland, schwingt auch ein Glaube an das Land 

und sein Potenzial mit. Deutschland wird hier tatsachlich als Land ,,in der 

Pubertat" geschildert. Das heiBt, es gibt Deutschland zwar schon als 

wiedervereinigtes Land, doch mussen sich noch einige Denkweisen und 

Angewohnheiten andern, bevor es wirklich reif werden kann. Der Erzahler 

mochte in diesem Lied Deutschland insgesamt dazu bewegen, eine positive, 

lockere entspannte Haltung zu sich selbst zu haben, also den Glauben an 

sich selbst (sprich ldentitat als wiedervereinigtes Land) und sein Potenzial 

wahrzunehmen. Nur so kann es dann auch sein Schicksal in die Hand 

nehmen. Um diese positive ldentitat zu erreichen, muss es sich von 

bestimmten negativen Attributen und Denkweisen, von der 

nationalsozialistischen Vergangenheit und dem Rechtsextremismus 

abgrenzen. Neu/and reprasentiert also Deutschland als ein Land im Werden 

und im Wandel, auf dem Weg in die Reife. 

5.8.3 Zeit, dass sich was dreht 

Zeit, dass sich was dreht ist die offizielle FIFA Hymne, die Herbert 

Gronemeyer tor die FuBballweltmeisterschaft 2006 in Deutschland 

geschrieben hat. Der Sanger hat sich tor diese Aufnahme mit dem 

afrikanischen Pop-Duo Amadou und Mariam zusammengetan. Die Hymne ist 

auBerdem noch in Franzosisch und Englisch aufgenommen warden. 
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Zeit, dass sich was dreht enthalt einige sehr generelle Aussagen. Es gibt im 

Text keine konkreten Gruppierungen oder ldentitatskonstruktionen. Der 

Erzahler benutzt lediglich das Fragewort ,,wer" und bezieht sich so nie auf 

eine bestimmte Gruppe. Es muss jedoch in Acht genommen werden, dass 

Deutschland bei der FuBball WM die Gastgeber waren und Gronemeyer das 

Lied zu diesem Anlass insbesondere tor die Deutschen geschrieben hat. Der 

deutsche Text unterscheidet sich auBerdem von der englischen und der 

franzosischen Version des Liedes, indem es bei dem deutschen Text nicht 

nur um FuBball geht. Weil der Erzahler das ganze Land zu solch einem 

nationalen Anlass anspricht, geht es hier auch um die kollektive ldentitat 

Deutschlands. Wie genau dieser Aspekt im Lied angesprochen wird, soll 

spater verdeutlicht werden. 

Einerseits ist Zeit, dass sich was dreht selbstverstandlich ein Lied, das von 

der FuBballweltmeisterschaft und darum vom FuBball handelt. Vieles im 

Liedtext kann deshalb direkt auf den FuBball bezogen werden, beispielsweise 

die Zeilen: ,,Die Zahl ist gefallen, die Seiten vergeben" in der ersten Strophe. 

Kurz vorm Refrain heiBt es: ,,Die Sekunden sind gezahlt, Hoffnungen 

ObergroB" und reflektiert so die Vorfreude und die Hoffnungen auf den 

bevorstehenden Wettkampf. Die franzosischen Worte im Liedtext (A la voie 

pour la victoire C'est le moment de /'espoir) drOcken dieselben Getohle aus. 

Die deutsche Obersetzung lautet: Auf dem Weg in den Sieg. Dieses ist der 

Moment der Hoffnung. Der Text ,,du tohlst du traumst, du fOhlst, du glaubst, 

du fliegst", der in der ersten und der zweiten Strophe wiederkehrt, drOckt die 

Euphorie wahrend so einer FuBballweltmeisterschaft aus. Die geladene 

Atmosphare, die Emotionen und die Hoffnungen, die mit jedem Wettkampf 

verbunden sind, werden durch diese Worte ausgedrOckt. NatOrlich gilt das 

auch ganz besonders, wenn Spiele gewonnen werden. 

Die zentrale Botschaft des Liedes drOckt aus, dass es an der Zeit ist, dass 

sich ,,etwas dreht". Was dieses etwas ist, wird nie direkt gesagt. Eine 

mogliche Interpretation ware jedoch, dass der Erzahler dazu aufruft, dass sich 

die teilweise negativen, vor allem auch auslanderfeindlichen Haltungen in 

Deutschland wandeln. Zeit, dass sich was dreht ruft die Deutschen in dieser 
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WM-Zeit zu einer Weltoffenheit auf, zu einer inklusiven Haltung ihren Gasten 

gegenOber. Die problematische Haltung der Deutschen ihrer eigenen, 

nationalen ldentitat gegenOber ist sicherlich auch ein Faktor, der vom Erzahler 

hier angesprochen wird. Ahnlich wie z. 8. in dem Lied Neu/and (siehe 5.8.2) 

fordert der Erzahler auch hier wieder zur Veranderung von spezifischen 

Haltungen auf. In verschiedenen Medienberichten kam immer wieder zum 

Ausdruck, dass Gronemeyer die Deutschen in diesem Lied erstens zu einer 

Leichtigkeit im Umgang mit sich selbst und mit ihrer Nation aufruft und 

zweitens, dass diese Leichtigkeit auch nach auBen wirken soll. Der Verfasser 

eines Online-Artikels fasst die Aussage von Zeit, dass sich was dreht z.B. wie 

folgt zusammen: ,,Jetzt jammert mal nicht so viel, sondern freut euch des 

Lebens und vor allem an der WM" (Der Spiegel 2006b ). 

Den Satz ,,Legt die Welt an den Punkt, der gut ist und gesund" konnte man 

beispielsweise als Anspielung darauf deuten, dass reiche Lander (wie 

Deutschland) anderen, armeren (die nicht ,,gut und gesund" sind) Landern 

beistehen und sich auch tor die Not in diesen Lander einsetzten sollten. Der 

Erzahler spricht auf seiner Website auch selbst davon, dass es notig sei, der 

Welt ,,eine neue Drehung zu geben" (,,Herbert Gronemeyer": 2007) wobei er 

auf die Ungleichheit zwischen reichen und armen Landern anspielt. 

Zeit, dass sich was dreht verbindet die markante, deutsche Stimme von 

Herbert Gronemeyer mit afrikanischen Trommeln und mehrstimmigen 

Choren. Verschiedene Sprachen sind in dem Lied zu horen. Obwohl der Text 

hauptsachlich auf Deutsch gesungen wird, sind andere nicht-deutsche 

Elemente ein groBer Teil dieses Liedes. Die Weltoffenheit, zu der 

Gronemeyer in diesem Lied aufruft, wird also auch musikalisch hier 

ausgedrOckt. 

Fa zit 

Zeit, dass sich was dreht ist eine Mischung aus einem einfachen FuBballlied, 

das die Freude und die Euphorie des bevorstehenden Wettkampfs ausdrOckt, 

aber gleichzeitig auch einer ernsteren Botschaft an das eigene Land und 
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zwar, dass Deutschland sich selbst und der Welt gegenOber offnen sollte. Das 

Lied spricht auch die Ungleichheit zwischen armeren und reicheren Landern 

an und fordert dazu auf, dass sich reichere Lander den armeren zuwenden 

und ihnen beistehen. 

5.8.4 FIOsternde Zeit 

F!Osternde Zeit erscheint auf Gronemeyers neustem Album Zwolf (2007). Das 

Lied kritisiert die Apathie der deutschen Regierung. Es ist ein Ausdruck der 

Frustration mit der Regierung des Tages. Zeitgeschichtlich ist das Lied 

auf1erdem in die Zeit um die Fuf1ballweltmeisterschaft 2006 eingebettet. Es 

wird auf die euphorische ldentifikation der Deutschen mit ihrem Land, wie 

man es in der WM-Zeit beobachten konnte, hingewiesen. Wahrend vorige 

Texte von Gronemeyer die Deutschen oft wegen mangelndem Mut und 

Enthusiasmus tor das eigene Land kritisiert haben (beispielsweise die Lieder 

Neu/and - siehe 5.7.2 - oder Heimat - siehe 5.6.4), werden die Deutschen 

hier als enthusiastisch und tatbereit dargestellt. Im Gegensatz zu dem 

Enthusiasmus der ,,allgemeinen Bevolkerung", ist die Regierung jedoch 

apathisch und einfallslos bei ihrer Politik. 

Bevor ich mit der Interpretation des Liedes fortfahre, mochte zu Anfang kurz 

auf die Einbeziehung der Fuf1ballweltmeisterschaft 2006 im Liedtext 

eingehen. Gronemeyer baut diese Thematik als Hintergrundskulisse mit ein. 

In den Refrains heif1t es zum Beispiel: ,,Der Sommer war grof1, das Wetter 

Oberreif', ,,Der Sommer war grof1, das Wetter gut heif1" und ,,Der Sommer war 

grof1, das Wetter richtig und heif1". Das bezieht sich einmal auf das gute 

Wetter wahrend der WM, andererseits aber auf die geistige Reife des Volkes, 

d.h. dass die Menschen zu Neuem bereit sind. Wahrend der Weltmeister

schaft wurde in den Medien auch immer wieder Ober die erfrischende 

Leichtigkeit und den positiven Umgang der Deutschen mit ihrer eigenen 

Nationalitat geschrieben. Auf diesen positiven, gesunden Nationalismus spielt 

der Erzahler meiner Meinung nach hier an. In der vierten Strophe beschreibt 

er, wie das Volk gefOllt ist von dieser positiven Energie: ,,wir strotzen vor 

Elan". 
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Der Erzahler benutzt die Personalpronomen ,,wir" und ,,ihr" um jeweils die 

deutsche Bevolkerung und die Regierung zu beschreiben. Er schafft so zwei 

Gegenpole. Der Gebrauch des ,,wir" ladt das Publikum dazu ein, sich mit dem 

,,wir" zu identifizieren und sich vom ,,ihr" abzugrenzen. Wahrend das ,,wir" im 

Text Oberwiegend mit positiven Worten beschrieben wird, wird das ,,ihr" eher 

negativ geschildert. Aus dem Kontext des Liedes wird es deutlich, dass das 

,,wir" die deutsche Bevolkerung ist, wahrend mit ,,ihr" die Regierung gemeint 

ist. Die Bevolkerung wird als veranderungsbereit, voller Tatkraft und positiver 

Energie konstruiert, wahrend die Anderen (,,ihr'') eher als Versager dargestellt 

werden. Die ldentitat des ,,wir" wird aul1erdem in einer engen Wechselwirkung 

mit dem ,,ihr" beschrieben. Das heil1t, die ldentitat des ,,wir'' hangt auch van 

dem ,,ihr'' ab. Diese Aussage mochte ich im Folgenden noch naher erklaren. 

F/Osternde Zeit beschreibt zwar die zwei Gegenpole van Bevolkerung und 

Regierung, es beschreibt aber auch die vermeintliche Rolle, die die Regierung 

in der Konstruktion einer positiven nationalen ldentitat hatte spielen mOssen 

und nicht getan hat. Ohne die Mitarbeit der Regierung nutzt die positive 

Energie und ldentifikation des Volkes mit ihrem Land nichts und geht verloren. 

Seide, Regierung und Volk, sind tor eine positive nationale ldentitat und fur 

eine daraus resultierende Tatkraft, die Dinge in Deutschland anspricht und 

bewegt, notig. 

Die Darstellung und die Wechselwirkung zwischen diesen beiden Gruppen im 

Liedtext mochte ich nun untersuchen. 

Im Gegensatz zur Bevolkerung, die zu grol1en Dingen ,,bereit" ist (,,wir sind 

zum groBen Wurf bereit"), werden die Politiker als untahig, apathisch und 

ohne Weitblick dargestellt: ,,lhr vergeudet unsere Zeit, ihr habt uns nicht 

verdient", fallen die Beschuldigungen. Das Volk mOsse ,,den Karren ziehen". 

Diese Zeile kann womoglich eine Abwandlung des Sprichwortes ,,den Karren 

aus dem Dreck ziehen" sein. Damit wird gemeint, dass eine verfahrene Lage 

wieder in Ordnung gebracht wird. Der Gebrauch dieses Sprichwortes konnte 

hier so interpretiert werden, dass die Menschen im Land tor bestimmte Dinge 

Verantwortung Obernehmen mOssen, obwohl diese Aufgabe eigentlich der • 
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Regierung zukame. In der zweiten Strophe heiBt es auBerdem, dass die 

Bevolkerung ,,die Wende" mochte und dass die Regierung dabei ,,auf der 

Bremse" steht. Die Politiker des Landes werden also als hemmende Kraft 

dargestellt, wahrend die Burger des Landes Veranderungen wollen. 

Die Klage des Erzahlers gegen die Regierung ist, dass sie die Dynamik der 

deutschen Bevolkerung - besonders in der WM-Zeit - nicht genutzt habe. Die 

Politiker hatten in Antwort auf diese Dynamik keine positive Tatkraft 

bewiesen. Auf der einen Seite gibt es also die Bevolkerung, die ,,vor Elan 

strotz(t)" und auf der anderen die Regierung, die diesen Elan hemmt und nicht 

nutzt. Die Landsburger ,,verkummern" folglich ,,auf der Bank". Im Sinne der 

FuBballthematik ist hier wohl die Bank tor Reservespieler gemeint. Wahrend 

die Bevolkerung im metaphorischen Sinne also ,,spielen" will, wollen die 

Politiker das nicht. Der Erzahler beschreibt auBerdem noch, dass die 

Bevolkerung auf dem Sofa sitzen wurde, wo sie aber ,,nur dosig und door 

werden. Dieser Satz konnte hier auch eine Selbstkritik des ,,wir" sein, eine 

Andeutung darauf, dass die Bevolkerung in Deutschland auch selbst mehr in 

die Hand nehmen konnte. 

Begriffe aus dem FuBball werden auch im restlichen Liedtext noch verwendet 

um insbesondere das Scheitern der Regierung zu beschreiben. Der Erzahler 

vergleicht die Politik der Regierung mit einem FuBballspiel. Die Regierung 

ware zum Beispiel ,,ohne ldee im Abseits" heiBt es im Refrain. Sie wurde nur 

,,zum Schein" spielen, heiBt es dann noch weiter. Der Erzahler beschuldigt die 

Regierung im ersten Refrain auch davon, dass sie das Volk ,,hinten alleine" 

lassen wurde und ,,ohne Plan ins Abseits" rennen wurden (siehe dritter 

Refrain). Das Spiel, also die Politik der Regierung wird als ,,mehr harmlos als 

schlecht" beschrieben. Im vierten Refrain wird auBerdem auf die Apathie der 

Regierung aufmerksam gemacht. Sie wurden ,,nur zuruck passen", wahrend 
' 

das Gluck ,,im Angriff' liegen wurde. ,,Gewinnen kann nur, wer was riskiert" 

spricht der Erzahler der Regierung zu und ruft sie so aus ihrer Apathie 

heraus. Mit noch einem Bild aus dem FuBball beschreibt er auBerdem, dass 

die Regierung ,,zu weit vom Mann entfernt" stehe. Die rhetorische Frage ,,wo 
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habt ihr kampfen gelernt?" drOckt au13,erdem die Frustration mit der Passivitat 

der Regierung aus. 

Der Erzahler kritisiert die Politiker au13,erdem noch etwas direkter: ,,For euren 

Vertrag fallt euch zu wenig ein", ,,tor euren Ruf fallt euch zu wenig ein" und 

,,for euren Beruf fallt euch sehr wenig ein" wird behauptet. Damit kritisiert er 

also die Apathie der Politiker, genauer gesagt den Mangel an ldeen und an 

kreativen Losungen. Das Urteil am Ende des Liedes Ober Politiker ist: ,,wenn 

eure Stunde schlagt/ ist es zu spat/ weil ihr habt uns zu wenig bewegt". 

Vermutlich verweist diese letzte ,,Stunde" auf das Ende der Amtszeit der 

jetzigen Politiker. Die Anklage gegen die Politiker ist also hauptsachlich, dass 

sie ihr Volk zu wenig bewegt haben, das hei13,t, keine kreativen Losungen 

gebracht und die Energie und positive Haltung des Volkes nicht positiv 

genutzt haben. 

Der Erzahler artikuliert au13,erdem die GefOhle und die BedOrfnisse der 

Menschen im Land. Er singt: ,,Wir wollen keinen Riss durch das eigene Land" 

und etwas spater: ,,wir wollen hier kein wir und kein die". Diese Aussagen sind 

bedeutsam, weil sie das BedOrfnis nach einem Deutschland ausdrOcken. Ein 

Deutschland, in dem es keine Abgrenzungen und kleine GrOppchen gibt (,,wir 

wollen hier kein wir und kein die"). Hiermit ist wohl auch das Verhaltnis 

zwischen Regierung und Volk gemeint. Das ,,wir" strebt hier also nach einer 

Einheit zwischen den beiden Gruppen die in diesem Text genannt werden. 

Der ,,Virus" der sich im ,,Verstand" nicht einnisten soll, konnte eventuell auf 

das Problem der Rechten in Deutschland verweisen. Darauf wird spater noch 

mal eingegangen. Es geht darum, dass dieses Problem nicht noch gro13,er 

wird. Man soll gemeinsam gegen dieses Problem, diesen ,,Virus" angehen. 

Auf Probleme im Land wird au13,erdem indirekt hingewiesen. Der Titel, 

Flilsternde Zeit, konnte eine Bezeichnung dafOr sein, dass man in der 

deutschen Politik momentan nicht offentlich Ober manche Probleme spricht. 

Folglich wird Ober diese Probleme nur ,,geflOstert". Im dritten Refrain gibt es 

zudem noch einen wichtigen Hinweis auf die Art dieser Probleme und zwar 

hei13,t es da: ,,der Gegner kommt Ober rechts", womit wohl gemeint ist, dass 
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die Rechten in Deutschland noch viele Probleme verursachen wOrden, dass 

darOber aber in der Politik nicht often geredet wird. Es scheint so, als wOrden 

die Politiker diese Probleme offensichtlich ignorieren. In dem Absatz var dem 

dritten Refrain heiBt es ,,wegdrehen, ignorieren". 

Flilsternde Zeit hat anfangs einen schnellen Rhythmus, der sich spater in 

schwebende, elektronische Klange auflost. Das Lied hat auch viele Echos. Im 

Gegensatz zu dem schwebenden Widerhall der elektronischen Klange, bildet 

besonders der Refrain ein starkeres, resoluteres GegenstOck. Diese 

musikalischen Gegenstocke reflektieren sicherlich auch die Gegensatze im 

Text: auf der einen Seite gibt es die resolute Energie der Massen (der starke 

Rhythmus erinnert auch an Fu~ballhymnen, wie sie in den Stadien und bei 

Fu~ballspielen immer gesungen werden) und auf der anderen die 

schwebende Apathie und Richtungslosigkeit der Regierung. 

Faz it 

Flilsternde Zeit stellt die Regierung und die Bevolkerung dar. Das Volk gilt als 

begeistert, motiviert und enthusiastisch wahrend die Regierung apathisch, 

richtungslos und kraftlos dargestellt wird. Die Bevolkerung besitzt eine 

positive Energie fOr Deutschland, braucht aber die Regierung, um diese 

Energie in tatkraftige Losungen fOr das Land umzusetzen. Das Problem der 

Rechten wird als ein Problem genannt, dem sich die Regierung nicht wirklich 

stellt. Die Menschen wollen, dass man sich gegen den Rechtsextremismus 

vereint, sie mochten mit der Regierung zusammenarbeiten. Diese bleibt 

jedoch apathisch. So wird die Regierung zur hemmenden Kraft. Sie hemmt 

die Umsetzung eines positiven NationalgefOhls innerhalb der deutschen 

Bevolkerung. Ein Bruch in der Zusammenarbeit zwischen Staat und 

Bevolkerung wird hier also deutlich. 
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6. SCHLUSS 

lch mochte hier im Folgenden eine Zusammenfassung der vollzogenen 

Analysen Iiefern. Der Anlass dieser Arbeit war es erstens, zu zeigen, wie in 

der Popmusik ein gesellschaftliches Thema dargestellt wird. Die Themenwahl 

fiel auf die Fragen der ldentitat in Deutschland, da dieses auch heute noch in 

Medien und Politik ein viel diskutierter Themenkomplex ist. Das Ziel dieser 

Arbeit war es, Konstruktionen von Identitat in vierzehn ausgewahlten 

Liedtexten von Herbert Gronemeyer zu untersuchen. Die fur die Arbeit 

ausgewahlten Texte, die jeweils unabhangig voneinander untersucht werden, 

zeigen, wie Gronemeyer die deutsche ldentitatsthematik immer wieder und 

auf unterschiedliche Weise aufgreift. 

Gronemeyers Texte sind sehr unterschiedlich in ihrer Darstellungsweise: 

kritisch, schwermOtig oder parodistisch. Oft verstricken und verflechten sie 

sich, sind vielseitig und variabel. In vielen der Texte wird der Zuhorer zur 

Veranderung ermutigt (z 8 in Zeit, dass sich was dreht und in Neu/and) und 

seine bestehenden Einstellungen werden hinterfragt. In anderen Texten 

wiederum - ganz oben an der Liste steht natorlich das Lied Bochum - wird 

der Zuhorer lediglich zur ldentifikation mit dem Subjekt im Lied aufgerufen, 

wahrend weitere Texte schlicht die deutsche Gesellschaft widerspiegeln und 

darstellen, oft mit verborgener Kritik. 

Die Konstruktionen von ldentitat in den Liedtexten, die Konstruktion des 

Eigenen und des Fremden, ist nie eindeutig. Aus verschiedenen Blickwinkeln 

und, es scheint, auch zu verschiedenen Zwecken, werden die jeweiligen 

Gruppen konstruiert. Direkte, lineare ldentifikationen (wie beispielsweise im 

Lied Bochum) gibt es kaum. In Tanzen z. 8. wird der Gebrauch des ,,wir" eher 

zu einem Werkzeug, um die lronie im Text hervorzubringen. Im Lied Onur 

hingegen konstruiert der Erzahler das ,,wir'' so, dass man als Zuhorer sofort in 

die Position der fremdenfeindlichen Deutschen steigt, wahrend das ,,wir" in 

F/Osternde Zeit dazu anregt, sich mit der stolzen, tatkraftigen Masse zu 

identifizieren. Ebenso findet das indirekte Fingerzeigen auf das Luxusleben 

der Deutschen in Luxus durch den Gebrauch des ,,wir'' statt. 
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Es entsteht durchgehend der Eindruck, dass Gronemeyer manchmal 

absichtlich ldentitaten konstruiert, um aus dem Publikum eine bestimmte 

Reaktion hervorzulocken und es herauszufordern, Ober die Dinge und 

Zusammenhange in Deutschland nachzudenken. 

Welche Grundhaltungen in Bezug auf ldentitat lassen sich in den Texten als 

Muster erkennen? Der Erzahler hat eigentlich immer grundlegend eine 

positive Haltung gegenOber Deutschland und ist tor die positive Entwicklung 

in diesem Land, kritisiert dabei aber das, was dieser Erneuerung im Wege 

steht. Grundsatzlich kann gesagt werden, dass der Erzahler ein inklusives, 

weltoffenes und tolerantes nationales ldentitatsverstandnis in Deutschland 

f6rdern will, wie es vor allem in den Liedern Zeit, dass sich was dreht und 

Onur deutlich wird. Gegen nationalistische Haltungen wie den 

Rechtsextremismus (beispielsweise in Die Harte) oder sogar gegen 

rechtslastige Politik (wie in Tanzen) au!1ert er sich mutig und direkt. Der 

Erzahler kritisiert im Grunde genommen das, was er als Hindernis tor die 

Entwicklung einer positiven, selbstbewussten nationalen ldentitat in 

Deutschland sieht. Schon im Jahre 1984 in Amerika ist diese Tendenz zu 

beobachten. Der Erzahler setzt sich tor Deutschland ein, streitet tor das Land 

und will offensichtlich, dass es sich voll entfaltet. Das wird in dem 

ermutigenden Ton in Neu/and ebenfalls klar. Gronemeyers Liebe zu 

Deutschland und der Wille, dieses Land als solches zu sehen, das seinen 

Weg positiv in die Zukunft geht, ist in diesen Liedtexten nicht zu Obersehen. 

Die Kritik, die der Erzahler anbringt, ist oft gegen einen oberflachlichen, 

materialistischen Lebensstil und gegen die Zerbrocklung von Normen und 

Werten in der Gesellschaft. In Keine Heimat, Chaos, Hartgeld und Luxus 

kommen diese Themen unter anderem zur Sprache. Er ruft sein Publikum . 
auch immer wieder dazu auf, sich auf das Wesentliche zu besinnen, 

beispielsweise in Bochum, Keine Heimat und Heimat. Ebenso fordert er eine 

ROckkehr zu Werten wie etwa Toleranz, Mut und Tatkraft (Neu/and und 

Heimat sind hier Beispiele). Gronemeyers Kritik gilt auch oft den Politikern, ,,/ 

die er offensichtlich immer eher als Hindernis auf dem Weg zu einer 
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positiven Entwicklung in Deutschland sieht. F/Ostemde Zeit zeigt diese 

Tendenz gut auf, sowie die Lieder Neu/and und Heimat. 

Die Arbeit hat gezeigt, dass sich in den letzten etwa 10 Jahren immer mehr 

Texte mit Deutschland und Fragen der ldentitat befassen. Einige der Lieder 

auBern sich zu geschichtlichen Ereignissen. Var allem die Wiedervereinigung 

war bei Gronemeyer der Anlass zu einer Reihe van Liedern (beispielsweise 

Heimat, Hartgeld und Gron/and). Anspielungen auf dieses Thema werden 

auch in Neu/and gemacht. Die ewig ,,deutsche Frage" kommt bei Gronemeyer 

nie so direkt var. Er prasentiert eher einen gesellschaftlichen Ausschnitt, in 

dem mehrere verwandte Themen zur Sprache kommen, statt sich mit einem 

ganz bestimmten Thema, wie etwa der Vergangenheitsbewaltigung 

auseinanderzusetzten. In Neu/and beispielsweise spricht er Aspekte der 

nationalsozialistischen Vergangenheit an, kommt aber auch auf die Wahlen 

und die Wiedervereinigung zu sprechen. Er hat seinen Finger immer auf dem 

Puls der Zeit, in die seine Lieder hineingeboren werden. Seine Texte sind 

aktuell und reflektieren diese Zeit. Seine Texte sind auch immer forsch und 

meistens kontrovers, oft im Gegensatz zu den Stimmen der Politiker oder der 

Medien. So hat Gronemeyers Stimme in Deutschland schon einen richtigen 

Eigenwert bekommen. 

Abwandlungen van bekannten deutschen Sprichwortern, eigene Metaphern 

und interessante Redewendungen charakterisieren die Sprache van 

Gronemeyers Liedtexten. Obwohl diese Arbeit sich nicht intensiv mit dem 

Sprachgebrauch van Herbert Gronemeyer beschaftigt hat, ware eine 

Untersuchung dieses Aspektes eine lohnende Tatigkeit. Der Aspekt der 

lntertextualitat konnte hier interessant sein. Gronemeyer nimmt oft Bezug auf 

Bucher, Filme, aktuelle Ereignisse usw. Diese ,,verdichtete Metaphorik" nimmt 

immer mehr zu und ware ein sehr interessanter Aspekt tor weitere 

Untersuchungen. 
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ANHANG: LIEDTEXTE 

Onur (1983) 

1. Er liegt in seinem engen Raum 

starrt unentwegt die Decke an 

er lebt in einem bosen Traum 

aus dem er nicht erwachen kann 

er steht an jeder Wand 

man hat ihn langst verbannt 

R: Er hat so Angst sich umzudreh'n 

und uns zu sehn 

wir steh'n vor seiner Tur 

2. Der Schwei~ hat ihm das Haar verklebt 

schon wochenlang nicht rausgetraut 

hat jahrelang mit uns gelebt 

hat tor uns wiederaufgebaut 

ihm gehort ein gro~es Stock 

von unserm HeimatglOck 

R: Er hat so Angst sich umzudreh'n 

und uns zu sehn 

wir steh'n vor seiner Tur 

Er hat versucht 

von uns zu lernen 

hat sich angepasst 

seinen Stolz fast verloren 

erst war er auserkor'n 

was haben wir ihn umworben 

jetzt ist er Schuld 
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dass es uns nicht noch besser geht 

es ist tor ihn zu spat 

wir steh'n vor seiner Tur 

Er steht vor der Wand 

sein Herz ist ausgebrannt 

R: Er hat so Angst sich umzudreh'n 

und uns zu sehn 

wir steh'n vor seiner Tur 

Die Harte (1993) 

1. Auf der Strasse Knuppel und Blut 

bei Marni bieder und lieb 

stark nur in der Meute 

eng im Weltbild, hart im Schritt 

2. Geilen sich auf an den Gehetzten 

wollen die Angst im Auge sehn 

hart rasiert, auf harten Sohlen 

brutal im Austeilen, feige im Nehmen 

R: Hart im Hirn, weich in der Birne 

ohne Halt, einfaltig und klein 

auf der Suche nach einem Fuhrer 

es ist hart, allein beschrankt zu sein 

. 3. Egal, ob Mensch im Rollstuhl 

Asylant, Obdachloser im Park 

alle Mann auf einen 

Hauptsache, wehrlos und schwach 
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4. Stellen sich den Kampfhund zur Seite 

werten sich auf mit seinem Zahn 

verstecken krampfhaft ihre Panik 

rassischer Verfolgungswahn 

R: Hart im Hirn, weich in der Birne 

ohne Halt, einfaltig und klein 

auf der Suche nach einem Fuhrer 

es ist hart, allein und beschrankt zu sein 

5. Hammern sich Parolen in die Schadel 

fest die Ordnung, hart die Zucht 

kernige Mannerkameradschaft 

vor sich selber auf der Flucht 

R: Hart im Hirn, weich in der Birne 

ohne Halt, einfaltig und klein 

auf der Suche nach einem Fuhrer 

es ist hart, allein beschrankt zu sein 

6. Angeschoben als Kampfmaschine 

der Mob zeigt schamlos seine Lust 

im Hintergrund die Schreibtischriege 

werden sie als Schlamm in Schlacht benutzt 

R: Hart im Hirn, weich in der Birne 

ohne halt einfaltig und klein 

auf der Suche nach einem Fuhrer 

es ist hart allein und beschrankt zu sein 

R: Hart im Hirn, weich in der Birne 

einfaltig und klein 

auf der Suche nach einem Fuhrer 

es ist hart, allein beschrankt zu sein 
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Tanzen (1986) 

1 . Wir wollen ganz leise in Polen einmarschieren 

wir gemeinden Schlesien wieder ein 

mit unseren Waffen konnen sich Volker ausradieren 

oh, unser Herz ist rein 

2. Wir haben ihn endlich wieder 

unseren Nationalstolz 

wir atmen auf 

es stirbt der Wald 

wir sind eben aus ganz besonders deutschem Holz 

wir sind eiskalt 

wir sind wieder wer 

wer nur 

zweifelsfrei deutsch pur 

R: Wir tanzen 

tanzen 

tanzen der ganzen Welt vor 

wir zeigen 

zeigen 

zeigen ihr 

den Schritt 

wir wissen endlich wieder wo es langgeht 

was ansteht 

grundsolide 

grundgut 

3: Asylanten weisen wir vor unsere Schranken 

so verfolgt kann keiner sein 

Deutschland wird allzu sehr als Paradies missverstanden 

oh, wir lassen keinen mehr 'rein 
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4: Wir sind Christen 

falten unsre Hande 

schliel5en dabei die Augen zu 

preisen Gott und die geistige Wende 

spielen Blindekuh 

oh, wir wollen unsere Herren loben 

alles Gute kommt von oben 

R: Wir tanzen 

tanzen 

tanzen der ganzen Welt vor 

wir zeigen 

zeigen 

zeigen ihr 

den Schritt 

wir wissen endlich wieder wo es langgeht 

was ansteht 

grundsolide 

grundgut 

R 2: Wir lassen die Lust am Leben uns nicht nehmen 

wer zuviel grObelt schadet uns nur 

wir lieben die Extreme 

das Bequeme 

sind frohlich 

oh, das ist unsere Natur 

R: Wir tanzen 

tanzen 

tanzen der ganzen Welt vor 

wir zeigen 

zeigen 

zeigen ihr 

den Schritt 
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wir wissen endlich wieder wo es langgeht 

was ansteht 

grundsolide 

grundgut 

6. Wir singen wieder unsere Hymne 

unsere Lieder 

die Fahne flattert frei im Wind 

alle wissen 

Leistung lohnt sich wieder 

oh, Qualitat gewinnt 

7. Wir wollen uns trennen von denen 

die nur pennen 

wer Arbeit will auch eine kriegt 

man muss nur eben die Zeichen der Zeit erkennen 

oh, der FleiBige siegt 

wir lieben sie 

die ldiotie made in Germany 

R: Wir tanzen 

tanzen 

tanzen der ganzen Welt vor 

wir zeigen 

zeigen 

zeigen ihr 

den Schritt 

wir wissen endlich wieder wo es langgeht 

was ansteht 

grundsolide 

grundgut 

R 2: Wir lassen die Lust am Leben uns nicht nehmen 

wer zuviel grubelt schadet uns nur 
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wir lieben die Extreme 

das Bequeme 

sind frohlich 

oh, so ist unsere Natur 

R: Wir tanzen 

tanzen 

tanzen der ganzen Welt vor 

wir zeigen 

zeigen 

zeigen ihr 

den Schritt 

wir wissen endlich wieder wo es langgeht 

was ansteht 

grundsolide 

grundgut 

R 2: Wir lassen die Lust am Leben uns nicht nehmen 

wer zuviel grObelt schadet uns nur 

wir lieben die Extreme 

das Bequeme 

sind frohlich 

oh, so ist unsere Natur 

Keine Heimat (1988) 

1 . Gesichter sehen verbittert aus 

kein Lachen, kein ahnlicher Laut, Mienen gefroren 

. vom Ehrgeiz getrieben, schmal der Mund 

ZOge verharmt, ungesund, traurig uniform 

2. Zahne knirschen durch die Luft 

irgendwer um Hilfe ruft, das Gehor ausgehangt 
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der Schere im Kopf den Schneid geschenkt 

R: Die Seele verhokert, alles sinnentleert 

keine Heimat, keine Heimat mehr (2x) 

3. Banker schichten schweiBgebadet Geld 

Freiheit, die nichts mehr zahlt 

falschen Traum vertraut 

Scheine bewacht, Herzinfarkt 

4. Auf Korpern Obernachtet und versagt, ausgelaugt 

Blick zum Boden, kein Kontakt 

Die Schwachsten abgehakt, mit sich selbst unversohnt 

sich um Asyl gebeten, abgelehnt 

R: Die Seele verhokert, alles sinnentleert 

keine Heimat, keine Heimat mehr (2x) 

5. Oberreiztes Geschrei nach neuer Moral 

Jagd nach Sensationen, jeder Preis wird bezahlt 

jeder gegen jeden, Hauptsache es knallt 

R: Die Seele verhokert, alles sinnentleert 

keine Heimat, keine Heimat mehr (3x) 

Chaos (1993) 

1. Theorien verblassen, die Propaganda ist platt 

nichts gilt mehr, die Kirche schachmatt 

die Welt reiBt das Tor auf, da lahmt jedes Geschwatz 

durcheinander wird gesetzt 

2. Grenzen aus den Angeln, die klare Linie dahin 
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alles im Fluss, das Wilde gewinnt 

die Kulturen toben, Denkzentralen unter Schock 

Antworten laufen Amok 

3. Wir hauen uns ohnmachtig auf die Kopfe 

stellen uns einfach blind 

Raume werden enger 

jede Ordnung verschwimmt 

R: Wir schlagen wie wild mit den FIOgeln 

dass uns der Absturz verschont 

konnen ohne Halt nicht leben 

sind Regeln gewohnt 

konnen uns drehen, konnen uns winden 

es herrscht das Chaos 

Ruhe gibt's genug nach dem Tod 

Ruhe gibt's genug nach dem Tod 

4. Das Ende ist wieder often, Existenz am Neuanfang 

Einheitsbrei verfressen, die Kontrolle durchgegangen 

auf zu neuen Ufern, tors Abstimmen ist es zu spat 

und keiner wei~. wohin die Reise geht 

5. Unterschiede verwaschen 

ldeologien haben sich selbst Oberholt 

OberfOllte Taschen 

stehen ausweglos im Soll 

R: Wir schlagen wie wild mit den FIOgeln 

dass uns der Absturz verschont 

konnen ohne Halt nicht leben 

sind Regeln gewohnt 

konnen uns drehen, konnen uns winden 

es herrscht das Chaos 
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Ruhe gibt's genug nach dem Tod 

Ruhe gibt's genug nach dem Tod 

6. Die Natur nimmt das Heft in die Hand 

schlagt beinhart zurOck 

schickt die Geldgier in Katastrophen 

zwingt uns zu unserem Gluck 

R: Wir schlagen wie wild mit den FIOgeln 

dass uns der Absturz verschont 

konnen ohne Halt nicht leben 

sind Regeln gewohnt 

konnen und drehen, konnen uns winden 

es herrscht das Chaos 

Ruhe gibt's genug nach dem Tod 

Ruhe gibt's genug nach dem Tod 

Bochum (1984) 

Tief im Westen, wo die Sonne verstaubt; 

ist es besser, viel besser als man glaubt! 

Tief im Westen! 

Tief im Westen! 

1. Du bist keine Schonheit, vor Arbeit ganz grau; 

liebst dich ohne Schminke; 

bist ne ehrliche Haut, leider total verbaut; 

aber grade das macht dich aus! 

2. Du hast 'nen Pulsschlag aus Stahl; 

man hart ihn laut in der Nacht; 

bist einfach zu bescheiden; 

dein Grubengold, hat uns wieder hochgeholt; 
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du Blume im Revier! 

R: Bochum ich komm aus dir; 

Bochum ich hang an dir; 

Oh Gluck auf, Bochum! 

3. Du bist keine Weltstadt, auf deiner Konigsallee; 

finden keine Modenschau'n statt; 

hier wo das Herz noch zahlt; 

nicht das gro~e Geld, wer wohnt schon in Dusseldorf? 

R: Bochum ich komm aus dir; 

Bochum ich hang an dir; 

Oh Gluck auf, Bochum! 

4. Du bist das Himmelbett tor Tauben; 

und standig auf Koks; 

hast im Schrebergarten deine Laube; 

machst mit 'nem Doppelpass, jeden Gegner nass; 

du und dein Vfl!!! 

R: Bochum ich komm aus dir; 

Bochum ich hang an dir; 

Oh Gluck auf, Bochum! 

(x2) 

Amerika (1984) 

1. Du kommst als Retter in jeder Not, 

zeigst der Welt deinen Sheriffstern 

schickst Sattelschlepper durch die Nacht 

bringst dich in Stellung, Amerika 
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R: Oh Amerika 

du hast viel tor uns getan 

oh Amerika 

oh, tu uns das nicht an 

2. Viele Care-Pakete hast du uns geschickt; 

heute Raketen, Amerika 

du hast bei dir so viel mehr Platz als wir; 

was sollen sie hier, Amerika? 

R: Oh Amerika 

du hast viel tor uns getan 

oh Amerika 

oh, tu uns das nicht an 

R 2: Oh Amerika 

wenn du gar nicht anders kannst, 

oh Amerika, dann prOgel, wenn du dich prOgeln musst 

in deinem eigenen Land 

3. Du willst in allem immer besser sein 

gro~er, schneller, weiter, Amerika 

ich habe Angst vor deiner Phantasie 

vor deinem Ehrgeiz, Amerika 

R: Oh Amerika 

du hast viel tor uns getan 

oh, Amerika 

oh, tu uns das nicht an 

R 2: Oh Amerika 

wenn du gar nicht anders kannst, 

oh Amerika, dann prugel, wenn du dich prOgeln musst 

in deinem eigenen Land 
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4. Lad Russland endlich zu dir ein 

einigt, entrustet euch, Amerika 

oder schie~t euch gemeinsam auf den Mand 

schlagt euch dart oben, der ist unbewohnt 

R: Oh Amerika 

du hast viel tor uns getan 

oh Amerika 

oh, tu uns das nicht an 

R 2: Oh Amerika, 

wenn du gar nicht anders kannst 

oh Amerika, prugel dich in deinem Land 

R: Oh Amerika 

du hast viel tor uns getan 

oh Amerika, tu uns das nicht an 

R 2: Oh Amerika, 

wenn du gar nicht anders kannst 

oh Amerika, prugel dich in deinem Land 

R: Oh Amerika, du hast viel tor uns getan ... 

Luxus (1990) 

1 . Alie Welt auf Drage 

· Stadte im Schonheitsschlaf 

Passagiere schlOrfen eifrig Austern 

gepflegt hei~t die Parole 

gediegen gewinnt die Wahl 

hier ist alles sauber, Frohsinn ist angesagt 
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R: Wir drehen uns um uns selbst 

denn was passiert, passiert 

wir wollen keinen Einfluss 

wir werden gem regiert 

hor auf hier zu predigen 

hor auf mit der Laberei 

wir feiem hier 'ne Party 

und du bist nicht dabei 

2. Zweifel ertrinken bei uns in Champagner 

und dem Kopf hilft Kokain 

die Traume werden !eider immer kleiner 

nur wer Oberlebt, ist auch auserwahlt 

R: Wir drehen uns um uns selbst 

denn was passiert, passiert 

wir wollen keinen Einfluss 

wir werden gem regiert 

hor auf hier zu predigen 

hor auf mit der Laberei 

wir feiem hier 'ne Party 

und du bist nicht dabei 

3. Umgeben uns nur mit Kaschmir und mit Seide 

alle WOnsche sind erfOllt 

ldeale verkauft, Hoffnungen Himgespinste 

Luxus ist das, was uns zusammenhalt 

R: Wir drehen uns um uns selbst 

denn was passiert, passiert 

wir wollen keinen Einfluss 

wir werden gem regiert 

hor auf hier zu predigen 
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hor auf mit der Laberei 

wir feiern hier 'ne Party 

und du bist nicht dabei 

4. Die Lok auf der Hauptstrecke 

Seitengleise stillgelegt 

Warnsignale werden Oberfahren 

gehetzt wird jeder 

der dem Rausch im Wege steht 

Soll erfullt, vereint und immer mehr allein 

Hartgeld (1990) 

1. Sie schlurfen beschlipst, bekoffert, beanzugt 

mit lassiger Hysterie zum Abflug 

in viel zu groBen Schuhen, in viel zu groBen Schuhen 

markiert mit dem wachen Blick geradeaus 

sprungbereit tor den nachsten Ausverkauf, joviale Figuren, joviale Figuren 

Mechaniker der Macht, Zeit zum Schmieren 

alles ist kauflich 

Mechaniker der Macht, haben immer den 

richtigen Schein dabei 

R: Nichts zahlt mehr als Hartgeld, was kostet der Rest der Welt 

es lebe die schnelle Mark 

Hartgeld, der Osten ist ausgezahlt 

Kapital in voller Fahrt 

. 2. Vertreten durch die Manner von der Stange 

Uniform gestahlt, zogern sie nicht lange 

verfettetes GefOhl, verfettetes Gefuhl 

reiben Bunde! unter Nasen 

nur nicht zur Besinnung kommen !assen 
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eiskaltes KalkOI, eiskaltes KalkOI 

Westernmanier, ziehen immer schneller, ungleiche Duelle 

Westernmanier, goldene Reiter nehmen alles im Galopp 

R: Nichts zahlt mehr als Hartgeld, was kostet der Rest der Welt 

es lebe die schnelle Mark 

Hartgeld, der Osten ist ausgezahlt 

Kapital in voller Fahrt 

Zeit ist Geld, das Ziel verfehlt 

jetzt keine Moral 

tor die schone neue Welt trainiert 

kapitulier vorm Kapital 

bloB kein Sentiment 

R: Nichts zahlt mehr als Hartgeld, was kostet der Rest der Welt 

es lebe die schnelle Mark 

Hartgeld, der Osten ist ausgezahlt 

Kapital in voller Fahrt 

R 2: Nichts gilt mehr als Hartgeld, nichts mehr was es aufhalt 

Grenzen werden Oberrannt 

Hartgeld, was kostet die Welt 

alles im gr6Bten ....... . 

Gron/and (1993) 

1. Du hast meinen Becher zerschlagen 

. hast mir me in gestern geraubt 

gib dir zu, dass ich dir gleich bin 

du steckst nicht in meiner Haut 

2. Vorbehaltloser Jubel 

123 

Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za



in den Augen hat's geblitzt 

die Traume in der Sackgasse 

es hat alles nichts genOtzt 

3. Die rosa Wolken sind verflogen 

in den Kopfen kalte Wut 

Dicke Luft in den vier Wanden 

irgendwie ist nichts mehr gut 

4. lch will nur noch meine Ruhe 

ertrage ihre Blicke nicht 

stammeln resigniert, es wird schon 

mit 'nem steinernen Gesicht 

R: lch seh' kein Land 

seh' kein Ende 

seh' kein Ein, kein Aus 

Frust und Gewalt legen Brande 

ich will wieder nach Haus 

5. Du hangst verbittert an deiner Knete 

ich hange mittellos um dich 'rum 

die Karten sind schlecht gegeben 

tor 'ne Hochzeit ungesund 

6. Du biedertest dich zu Tode 

ich habe mich feige angepasst 

wir spieBerten um die Wette 

wir stehen uns in nichts nach 

7. Brandspuren ziehen durch die Gemeinden 

als Ersatz fOr'n Bruderkrieg 

wir mOssen uns ja nicht gleich lieben 

mach dich wenigstens neugierig 

124 

Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za



8. Komm, wir greifen nach den Stemen 

Stock tor Stock, nach und nach 

ich erzahl dir mein Geheimnis 

und auch mehr, wenn du mich fragst 

9. Was tor dich zahlt, ist, was bringt er 

was ist bei ihm zu holen 

auch wenn ganz was andres zahlt 

zahlst du verbissen nur die Kohlen 

10. Beende deine Geiselnahme 

wir haben das gleiche Ziel 

zusammen durch des Teufels KOche 

finden nur gemeinsam Frieden 

R: lch seh' kein Land 

seh' kein Ende 

seh' kein Ein, kein Aus 

Frust und Gewalt legen Brande 

tohl' mich verraten und verkauft 

Seh' keinen Ausweg, seh' vor Gesichtern 

nichts als glatte Blende 

keinen, keinen, der mir traut 

will nur Respekt, keine Versprechen 

keine platten SchwOre 

tohl mich alleingelassen 

will wieder nach Haus 

Du hast mir meinen Becher zerschlagen 

hast mir mein gestern geraubt 

gib mir ein Stuck von deinem morgen 
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gib mir wieder ein Zuhaus' 

gib mir wieder ein Zuhaus 

Heimat (1998) 

1. Wir grubeln leicht, wir tun uns schwer. 

wir warten auf den Schnee. 

wir haben nicht einfach einen guten Tag, 

dafUr sind wir zu zah. 

2. lch bin nur ein Konigskind, 

das andere ist mir fremd. 

Wir sind auf beiden Lippen blind, 

wir trauen uns nicht aus dem Hemd. 

Zweisprachenland, entfernt verwandt. 

An verschiedene Lifer gespUlt, 

zum gemeinsamen Gelingen verdammt. 

R: Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein GefUhl. 

Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Gefuhl 

3. GefUhrt von geklonten Patrioten, 

im nationalen Krampf. 

Kandidaten im Doppelpack, 

blonde Gattinnen grinsen zum Tanz. 

Die Lage verfahren, das Schiff fast versenkt. 

Die Band spielt, ,,Oh wie ist das schon." 

4. Ablenkungsmanover werden durchgefuhrt, 

die im Dunkeln sind werden ubersehen 

das obere Deck feiert sich ohne Not, 

gesichert durch Kontrolle total 

der Lauschangriff lauft, Spitzelpramien gezahlt. 
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tor die im Unterdeck gibt's kein Rettungsboot. 

4. Bevor der letzte Tango steigt, 

wer wagt den ersten Anfang. 

Kohlpop pur hat ausgegeigt, 

wer zieht zuerst am gleichen Strang, 

wer glaubt an die gleiche ldee, 

wer lebt den halben Traum vom Ziel, 

wer traut sich zuerst Obern See? 

R: Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Getohl. 

Heimat ist kein Ort, Heimat ist ein Getohl. 

Neu/and (2002) 

1. Pass auf, Neuland 

du brauchst keinen rechten Weg 

du steckst, Neuland, mitten in der Pubertat 

deine Unterschiede sind deine Qualitat 

ein dich, Zweiland 

deine Zukunft ting gestern an 

du bist Dabeiland, 

bereits jetzt und nicht irgendwann 

kein Niemandsland 

du bist langst nicht mehr allein 

R: Komm in die Gange 

start den Motor im Kopf 

· kein Gleichschritt, keine Zwange 

pack das Schicksal am Schopf 

hast du dich auch verwahlt 

tor Panik gibt's kein Patent 

vergeude nicht dein Talent 

127 

Stellenbosch University  https://scholar.sun.ac.za



2. Vergi~. Neuland, endlich mal die Sauberkeit 

entspann dich, Zweiland 

deine Geschichte ist nicht fusselfrei 

Erlosung Neuland 

liegt in der Erinnerung 

R: Komm in die Gange 

start den Motor im Kopf 

kein Gleichschritt, keine Zwange 

beschleunige langsam hoch 

halte durch, Haltung 

du bist nicht mehr getrennt 

vergeude nicht dein Talent 

[lch mag dies Land. 

ich mag die Menschen. 

ich mag nicht den Staat.] 

R: Komm in die Gange 

start den Motor im Kopf 

kein Gleichschritt, keine Zwange 

pack das Schicksal am Schopf 

hast du dich auch verwahlt 

tor Panik gibt's kein Patent 

vergeude nicht dein Talent 

3. Wehre dich, wenn es nach '33 riecht 

werde alt, Neuland 

GefOhl braucht keine Pflicht 

halte durch, Haltung 

und leb den Moment 

verschleuder nicht dein Talent 
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Zeit. dass sich was dreht (2006) 

1. Wer jetzt nicht lebt, wird nichts erleben. 

bei wem jetzt nichts geht, bei dem geht was verkehrt. 

Die Zahl ist gefallen, die Seiten vergeben. 

Du fOhlst Du traumst. 

Du fOhlst, Du glaubst, Du fliegst, Du fliegst, Du fliegst. 

oeoeoe ..... sambreroooooo ..... 

A la voie pour la victoire 

C, est le moment de I' espoir 

2. Die Sekunden sind gezahlt, Hoffnungen ObergroB. 

Es wird Zeit, dass sich was dreht, was dreht, was dreht. 

Zeit, dass sich was dreht, was dreht, was dreht. 

Es wird Zeit, dass sich was dreht. 

Degada volontana 

Degada volontana 

Degada volontana 

Degada volontana 

Legt die Welt an den Punkt, der gut ist und gesund. 

R: Es wird Zeit, dass sich was dreht ( oeoeoe ), was dreht( oeoeoe ), was 

dreht( oeoeoe ). 

Zeit, dass sich was dreht, was dreht, was dreht. 

Zeit, dass sich was dreht, was dreht, was dreht. 

Zeit, dass sich was dreht, was dreht, was dreht. 

Zeit, dass sich was dreht, was dreht, was dreht. 

3. Wer sich jetzt nicht regt, wird ewig warten. 
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Es gibt keine Wahl und kein zweites Mal. 

Die Zeit bereit, nichts zu vertagen, 

Du fOhlst Du traumst. 

Du fOhlst, Du glaubst, Du fliegst, Du fliegst, Du fliegst. 

R: Was dreht, was dreht, was dreht. 

Zeit, dass sich was dreht, was dreht, was dreht. 

Zeit, dass sich was dreht, was dreht, was dreht. 

Zeit, dass sich was dreht, was dreht, was dreht. 

Zeit, dass sich was dreht, was dreht, was dreht. 

Zeit, dass sich was dreht, was dreht, was dreht. 

Zeit, dass sich was dreht, was dreht, was dreht. 

Zeit, dass sich was dreht, was dreht, was dreht. 

Zeit, dass sich was dreht, was dreht, was dreht. 

Zeit, dass sich was dreht, was dreht, was dreht. 

Flilsternde Zeit (2007) 

1. Wir liegen im Streit 

mit MachtgefOhl und Ehrgeiz 

Regierungen kommen und gehen 

das Volk muss den Karren zieh'n 

ihr habt uns nicht verdient 

2. lhr steht auf der Bremse 

wir wollen die Wende 

wir sind zum groBen Wurf bereit 

ihr vergeudet unsere Zeit 

dabei seid ihr nur ausgeliehen 
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R 1: Der Sommer war groB 

das Wetter Oberreif 

aber ihr, ohne ldee im Abseits 

ihr spielt nur zum Schein 

lasst uns hinten allein 

tor euren Vertrag fallt 

euch zu wenig ein 

in einer flOsternden, flOsternden Zeit 

3. Wir sitzen auf dem Sofa 

wir werden nur dosig und doof da 

wir strotzen vor Elan 

und verkOmmern auf der Bank 

gewinnen kann nur, wer was riskiert 

lhr steht zu weit vom Mann entfernt 

wo habt ihr kampfen gelernt? 

wer nichts falsch macht, kann auch verlieren 

R2: Der Sommer war groB 

das Wetter gut heiB 

Aber ihr, ohne Plan weit und breit 

ihr spielt mehr harmlos als schlecht 

der Gegner kommt Ober rechts 

fOr euren Ruf fallt euch sehr wenig ein 

in einer flOsternden, flOsternden Zeit 

wir wollen keinen Riss durch das eigene Land 

keinen Virus eingenistet dem Verstand 

wir wollen hier kein wir und kein die 

keine Schritte im Flur und keinen aufrechter Gang 

wegdrehen, ignorieren 

R3: Der Sommer war groB 
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das Wetter uberreif 

aber ihr rennt ohne Plan ins abseits 

spielt mehr harmlos als schlecht 

der Gegner kommt Ober rechts 

tor euren Beruf fallt euch sehr wenig ein 

in einer flusternden, flusternden Zeit 

R4: Der Sommer war gror1 

das Wetter richtig und heir1 

aber ihr, ohne ldeen weit und breit 

ihr passt nur zuruck 

im Angriff liegt das Gluck 

wir brauchen keine Herumtendelei 

RS: Der Sommer war gror1 

das Wetter gut heir1 

aber ihr steht im weiten Abseits 

wenn eure Stunde schlagt 

ist es zu spat 

weil ihr habt euch zu wenig bewegt, 

ihr habt uns zu wenig bewegt 

zu wenig bewegt 
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