Hossa und der tiefere Sinn –
Das Buch „Schlager, die wir
nie
vergessen“
deutet
populäres Sangesgut
Von Bernd Berke
Peter Kraus zählte zu den zaghaften Vorboten sexueller
Freizügigkeit. Freddy Quinn („Junge, komm bald wieder“)
formulierte, wie später nur noch Heintje („Mama“), in wenigen
Zeilen die geballten Müttersorgen der Nation. Drafi Deutscher
(„Marmor, Stein und Eisen bricht“) stand – im Vorfeld des
rebellischen Jahres 1968 – für wachsende Aufruhrstimmung. Daß
sich aus prägnanten Liedern Zeitgeist pur destillieren läßt,
erfährt man in dem neuen Buch „Schlager, die wir nie
vergessen“. Keine Schande, wenn man beim Lesen mitsummt.
Nicht weniger als 34 Autoren, darunter Koryphäen wie Eckhard
Henscheid, Robert Gernhardt und Brigitte Kronauer, machen sich
– in zumeist erhellenden Kurzbeiträgen – über 57 Interpreten
und deren markanteste Titel her. Die tönende Chronik der
Republik beginnt mit Rudi Schurickes Schmachtfetzen „CapriFischer“ (Version von 1946) und reicht bis zu den Gruppen
„Ideal“ und „Trio“ (ihr Singsang „Da da da“ wird als Ausdruck
unbekümmerter Postmoderne gedeutet) sowie Herbert Grönemeyers
„Männer“-Song von 1984.
Wer sich nur lustig machen will…
Es zeigt sich, daß ironischer Umgang mit dem Thema zwar ratsam
ist, daß aber jene Autoren die ergiebigsten Beiträge liefern,
die den Schlager bis zu einem gewissen Punkt halbwegs ernst
nehmen. Wer sich von vornherein nur lustig machen oder
kulturkritisch dozieren will, kann diesen Massenprodukten auch
nicht ablauschen, was in ihnen steckt. Selbst hinter einem

unscheinbaren Ausruf wie „Hossa“ (Rex Gildo in „Fiesta
Mexicana“) verbirgt sich ja zuweilen tragisches Geschick.
Gelegentlich wird allzu weit ausgeholt: Johannes John nennt
„Ein Bett im Kornfeld“ von Jürgen Drews (1976) einen
Nachläufer
der
Anakreontik
(idyllisch-erotische
„Schäferlyrik“) des Rokoko, ja, er schlägt noch einen Haken
zum mittelalterlichen Dichter Hartmann von Aue und dessen
Wortschöpfung vom „Verligen“, das die Hauptbeschäftigung
amourös reger Faulpelze präzis bezeichnete. In der waghalsig
erreichten Zielkurve heißt es schließlich, Drews habe mit
seinem Lied die alte Burschenherrlichkeit bedient und
neckisches „Verbal-Petting“ betrieben. Nun ja.
Sozialpädagogisches Anliegen
Da leuchtet es schon eher ein, wenn Gus Backus („Da sprach der
alte Häuptling der Indianer“, 1961) als typische Figur der
Amerikanisierung und zugleich als deren bubenhafter Parodist
herauspräpariert wird. Nachvollziehbar auch, daß Juliane
Werding („Am Tag, als Conny Gramer starb“, 1972) dem Schlager
mit „sozialpädagogischem Anliegen“ jene Bresche schlug, in die
dann auch Gitte oder Udo Jürgens springen konnten. Ganz
naheliegend ist es gar, das Schaffen von Nicole („Ein bißchen
Frieden“, 1982) im Zusammenhang der damals erstarkten
Friedensbewegung gegen die NATO-Nachrüstung zu betrachten.
Wenn der Erfolg einer Daliah Lavi („Willst du mit mir gehn?“)
auch mit dem Willen zur Wiedergutmachung an den Juden erklärt
wird, spürt man ein gewisses Unbehagen – vielleicht deshalb,
weil etwas „dran“ ist? Freilich: Wencke Myhres „Beiß nicht
gleich in jeden Apfel“, das just 1966 zu Beginn der Großen
Koalition zwischen CDU und SPD herauskam, als heimliche
Warnung vor dem „Sozialismus“ zu interpretieren, erfordert
Phantasie. Und wer hätte gedacht, daß Peter Alexander mit
„Hier ist ein Mensch“ (1970) die Fackel der ursprünglich
linken Utopie vom aufrechten Gang der Gattung weiter getragen
hat?

Vico Torrianis kleine Ferkelei
Eine Hoch-Zeit des deutschsprachigen Schlägers waren natürlich
die 50er Jahre. Damals wurde den Wirtschaftswunder-Deutschen
jede Spielart von Fernweh und Exotik angedient. Caterina
Valente sang beispielsweise 1957 „Wo meine Sonne scheint“, und
wenn man dem Autor Dieter Bartetzko glaubt, so lenkte der Text
– die historische Stunde erkennend – ungute deutsche
Eroberungs-Gelüste ganz geschickt in sozialverträgliche
Reiselust um.
Wie auch in der Reklame, so traten sexuelle Rollenklischees im
Schlager der 50er klar zutage. Zudem war auch das populäre
Sangesgut ausgesprochen prüde und verdruckst. Desto größer die
Freude nachfraglichen Enthüllens: Peter von Matt stellt klar,
daß es in Vico Torrianis so harmlos klingendem „Kalkutta liegt
am Ganges“ letztlich nur „um das Eine“ gegangen sei, gleichsam
hinter vorgehaltener Hand sei gar von einer Erektion die
verschämte Rede gewesen. Doch die kleine Ferkelei verbarg sich
hinter Jux-Wortspielen. Auf ähnliche Weise entsteht übrigens
auch große Dichtung.
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