Über alle Gegensätze hinweg –
Andreas
Maiers
Huldigung
„Mein Jahr ohne Udo Jürgens“
Da schreibt ein viel beachteter Belletrist im hochrenommierten
Suhrkamp-Verlag ein ganzes Buch über – Udo Jürgens. Ja, ist
der Schlagermann denn überhaupt literarisch themenwürdig?
Das fragt sich Andreas Maier (zuletzt: „Die Straße“, „Der
Ort“) auch selbst unentwegt, der gelinde Zweifel ist
konstitutiver Bestandteil des Buches „Mein Jahr ohne Udo
Jürgens“. Doch zugleich erfahren wir von einer Art – nun,
nennen wir es ruhig beherzt „Erweckung“, die den am 21.
Dezember 2014 gestorbenen Musiker mehr und mehr als quasi
überzeitliches, dem Alltag enthobenes Phänomen wahrnimmt, in
dem gleichsam alle Gegensätze aufgehoben sind… Nanu?
Als Kind hatte Andreas Maier noch Jürgens’
Erfolgslied „Siebzehn Jahr, blondes Haar“
vernommen. Dann setzte eine langjährige
Pause ein, in der derlei Klänge nur noch
peinlich waren. Die meisten von uns dürften
wohl in dieser Phase verharren, wenn nicht
sich darin verschanzen.

Bei Andreas Maier setzt jedoch irgendwann eine zunächst
zögerliche Rückkehr ein, deren Fortgang man beinahe als
reuiges Konvertitentum bezeichnen könnte. Maier hebt freilich
nicht völlig ab, sondern verankert diese Bewegung in seiner
heimatlichen Region, bezieht sie innig auf die Stimmungslage
in gewissen Frankfurter Äppelwoi-Wirtschaften, wo Jürgens’

allzeit radikale Emotion im rechten Moment auf ein –
alkoholisch befeuertes – kollektives großes „Ja“ treffen kann.
Und so singt denn auch die gesamte Kneipe hingebungsvoll seine
Lieder, als sich die Nachricht von Jürgens’ Tod verbreitet.
Welch’ eine gefüllte Gegenwart, wie sie wohl kein zweiter
Künstler dieses Genres hervorrufen könnte. Ja, man muss sagen:
Diese Stunden hätte man wohl auch gern miterlebt. Wer sonst
stiftet schon derlei Gemeinschaft?
Also gut. Werden wir erst mal wieder nüchtern.
Maier schickt sich an, nicht nur etliche populäre Mythen
seiner jüngeren Jahre (z. B. zwischen Asterix, Beatles, Perry
Rhodan und Raumschiff Enterprise) anklingen zu lassen, er
arbeitet auch heraus, wie Udo Jürgens hinter und neben all
diesen Hervorbringungen immer und immer da gewesen ist.
Einzelne Songs werden deutend herauspräpariert, teilweise
mikrostrukturell bis kurz vor die Parodiegrenze, also Zeile
für Zeile (besonders „Merci Chérie“), bis sich tatsächlich so
etwas wie ein beständiges „Narrativ“ des Udo Jürgens ergibt.
Obwohl er so angetan ist, muss Maier doch immer wieder
innehalten, etwa so: „Aber wodurch wurde er wichtig? Es war ja
nicht mein Ziel und Vorsatz, diesen Chansonnier und, in seinen
kommerziellsten Augenblicken, Gassenhauser-Wodka-TrallalaUnterhalter Einzug in mein Leben halten zu lassen.“
Der Autor kommt zu dem Schluss, dass Jürgens wie kaum ein
anderer geeignet sei, eine bestimmte Art des Weltzugangs zu
eröffnen, etwas ganz und gar Offenes und Allgemeines zu
verkörpern – jenseits aller sonstigen Zersplitterung. Nach und
nach
sucht
Maier
diesen
Erzählzusammenhang
zu
(re)konstruieren.
Verblüfft stellt er dabei fest, dass diejenigen, die UdoJürgens-Konzerte besucht haben, im Umkreis der Hallen gar
nicht identifizierbar waren – anders als praktisch alle
anderen Fans: „Hier aber war nichts charakteristisch,

abgesehen von einem gewissen Glanz, der auf allen Gesichtern
lag.“ Vielleicht lag’s auch an der allgemeinen Vorfreude, habe
doch nach solchen Konzerten die „Koitalquote“ enorm hoch
gelegen, wie Maier mutmaßt. Lassen wir die These mal so
stehen. Auch eine Formel wie die vom Klassizismus des
Nichtssagens setzt ja etwas in Gang. Und dass niemand die
Musik des Udo Jürgens adäquat nachspielen kann, hat doch wohl
gleichfalls etwas zu bedeuten.
Jedenfalls sind wir uns nun in Maiers Gefolge zum Hymnus
vorgedrungen. Diese Musik sei nicht cool oder hip, sie bewege
sich weit außerhalb solcher bequemen Geschmacksurteile. Bei
einem Jürgens-Auftritt fühlt sich Maier nach jedem Lied, als
habe er „fünfmal hintereinander Doktor Schiwago geschaut“.
Ganz großes Kino der Emotionen also. Erschöpfend in jedem
Sinne.
Nun. Man kann in derlei Gefilde nicht so ohne weiteres folgen.
Man erlebt, wie da einer „in Zungen“ redet. Unter der Hand ist
dies denn wohl ein selbsterfüllendes Buch geworden. Das
Projekt war nun einmal eingestielt, die Verlagsmaschinerie
angeworfen, also musste eine inhaltliche Entsprechung her.
Dennoch ist es mehr als nur das.
Dass dieser Text unsere Geschmacksbildung (nicht nur) auf dem
Pop-Sektor hinterrücks gründlich infrage stellt, ist nämlich
ebenso wahr. Rechthaberisch oder auch nur einfordernd ist
Andreas Maier bei all dem an keiner Stelle. Soll man deshalb
sagen, dies sei ein angenehmes Buch? Oder ist es nicht
vielmehr auf einschmeichelnde Weise unbequem?
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