Seine Songs waren immer da –
und das wird auch so bleiben:
Bob Dylan zum 75. Geburtstag
Der Blick ins Rocklexikon bestätigt es: Bob Dylan wurde am 24.
Mai 1941 geboren, er wird also jetzt 75 Jahre alt. Geburtsort
war Duluth/Minnesota, danach wuchs Dylan – bürgerlich
bekanntlich Robert Zimmerman(n) – in der Grubenstadt Hibbing
auf. Er hat, wenn man so will, Wurzeln in einem Bergbau„Revier“. Auch darüber hat er ja den einen oder anderen Song
gemacht.
Doch wir wollen etwaige Analogien zum Ruhrgebiet nicht weiter
treiben, es wäre lächerlich. Jedenfalls war Dylan durch
solcherlei Herkunft wohl „geerdet“, er hat gewusst, wie
gewisse Härten des Lebens sich anfühlen. Dass er hernach für
die Schwachen und Erniedrigten Partei ergriffen hat, war nur
folgerichtig.
Der Blick ins Plattenregal zeigt: Von keinem Künstler
(ausgenommen Neil Young) habe ich so viele Platten und CDs wie
von Bob Dylan. Warum wohl? Die Antwort drängt sich wiederum
beim Blick ins eigene Innenleben auf. Seine Musik und seine
Wesensart haben mich, wie so viele aus meiner Generation,
durch all die Jahre und Jahrzehnte begleitet, mal inniglich,
mal auf Hörweite, mal etwas entfernt. Manche seiner Songs
waren und sind immer da. Und das wird so bleiben, selbst wenn
eines Tages… Nein, ich mag nicht daran denken.

Beispielsweise: ein paar
Dylan-Sachen
aus
dem
heimischen
Plattenfundus.
(Foto: BB)
Dabei habe ich seine Anfänge damals gar nicht wahrgenommen,
sondern ihn erst auf dem Umweg über die Beatles (mein
musikalisches „Erweckungs“-Erlebnis schlechthin), Stones,
Small Faces usw. kennen gelernt, als auch er (1965 beim
Newport Folk Festival) die elektrischen Verstärker
einstöpselte. Was immer er getan hat, hat die Fans – so oder
so – gleichermaßen bewegt und oft erregt, wie die
Musikerkollegen. Er ist wahrscheinlich der einflussreichste
Protagonist der populären Musik überhaupt.
Man hat dann halt mehr oder weniger andächtig nachgeholt, was
Dylan vorher so fabriziert hatte. Es war eine vielfältige Welt
für sich, mit weit gespanntem Horizont: Da waren die so
genannten
Protestsongs,
authentischer
Blues,
die
allerschönsten Liebeslieder und zwischendurch mal etwas
religiöser Kitsch. Auch das war verzeihlich. Kein Künstler ist
immerzu auf gleicher Höhe. Nicht einmal diese mythische
Gestalt.
Literaturnobelpreis – was soll’s?
Schon seit einigen Jahren ertönt die Forderung immer lauter,
man möge ihm doch endlich den Literaturnobelpreis zuerkennen.

Dann würde eine ganze Generation nicht nur ihn, sondern sich
selbst feiern und abermals in „Forever Young“-Seligkeit
schwelgen. Mit literarischen Legenden wie Rimbaud, Villon und
William Blake hat man ihn vergleichen wollen, mit den
Surrealisten, natürlich auch mit Dylan Thomas, von dem sich
Dylans Künstlername herleitet. Und und und. Ganz ehrlich: Mir
ist es einerlei, ob er den Nobelpreis erhält. Die meisten
genialen Autoren haben ihn nicht bekommen.
Ist er nun in erster Linie Dichter oder Musiker? Auch das ist
eine müßige Frage. All seine Antikriegs-, Liebes-, Freiheitsund auch Glaubensbotschaften sind zutiefst in seine Musik
eingesenkt, diese hat ihren eigenen Goldstandard. Weil dann
noch sinnstiftende (und kunstvoll sinnverweigernde) Poesie
hinzu kommt und mit der Musik untrennbar verwoben ist, wird
spätestens klar, dass Popmusik auf hochkulturelle Pfade führen
kann. Doch wer wollte das noch bezweifeln? Derlei Debatten
sind ja längst ausgestanden, nicht zuletzt dank Dylan.
Die endlose Tournee
Der nun doch schon etwas ältere Mann befindet sich weiterhin
auf seiner „Never Ending Tour“, die er nur kurz unterbricht,
um seinen Geburtstag zu feiern. Anschließend geht es wieder
und wieder auf die Bühnen, derzeit kreuz und quer durch die
USA. Wahrscheinlich hört er mit solchen Rundreisen erst auf,
wenn sich eines seiner berühmtesten Lieder für ihn erfüllt:
„Knockin’ on Heaven’s Door“.
Wer ihn je im Konzert erlebt hat, weiß, dass Dylan zwischen
den Songs wahrlich nicht lange schwafelt, sondern nur die
allernötigsten Ansagen macht. Wie seine Klassiker, die das
Publikum immer und immer wieder hören will (am liebsten mit
Mundharmonika), dann tatsächlich live klingen, das weiß man
vorher nie.
Er richtet seine Kreationen stets wieder anders zu, zuweilen
hat er sie den Zuhörern auch lustlos hingeworfen, als wären es

wertlose Bruchstücke. Erwartungen zu bedienen, ist seine Sache
noch nie gewesen. Ich hatte das Glück, bei seinen Auftritten
auch erhabene, strahlende Momente wie für die Ewigkeit zu
erleben. Naja, für die Lebzeiten-Ewigkeit. Und ein bisschen
darüber hinaus.
Und er kann doch singen
Immer wieder haben Leute spöttisch behauptet, Bob Dylan könne
nicht singen, sondern nur nuscheln und näseln. Das ist
natürlich Quatsch. Er singt wie kein anderer, auf ureigene Art
perfekt phrasiert und mit untrüglichem Gespür fürs richtige
Wort im richtigen Augenblick. Er singt eben so, wie seine
Songs gesungen werden müssen; auch dann, wenn er sie mal mit
Ingrimm selbst verhunzt. Millionen haben es probiert, doch es
ist blanker Unsinn, einen solchen Sound nachzuahmen. Es kann
nie und nimmer gelingen. Und es geht bei all dem nicht um
stimmliche Glockenreinheit.
Es gibt einen Film, der ein lang zurückliegendes Treffen
zwischen Donovan (kürzlich 70 geworden) und Dylan zeigt.
Irgendwo backstage spielen die beiden einander etwas vor.
Zuerst Donovan. Sehr schön, fürwahr. Er war ja auch kein
Stümper. Dylan selbst soll einmal gesagt haben, Donovan sei
der bessere Gitarrist. Doch dann greift Dylan ungemein lässig
zum Instrument – und vom ersten Ton an ist klar, dass seine
Schöpferkraft, seine Präsenz und sein Charisma Donovans
Habitus bei weitem übersteigen.
Welches sein allerbester Song sei? Darüber könnte man
ebenfalls lange palavern. Ich halte es vor allem mit einigen
früheren Titeln, darunter „Love minus Zero (No Limit)“, „All
Along the Watchtower“, „Just Like a Woman“, „Shelter From the
Storm“ oder „Lay Lady Lay“. Ach, jetzt könnte ich doch noch
Dutzende nennen, nahezu unaufhörlich, aber ich lasse es
bleiben. Wer will schon einzelne Sterne vom Firmament zupfen?

