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EINLEITUNG

Das Ziel der Arbeit ist die Sicherung und Edition des Textkorpus Kritische Lieder, seine
grundlegende Beschreibung, die Bestimmung des Begriffsumfanges und die Abgrenzung
innerhalb des literarischen Begriffes Lied.
Die Erfassung der Texte der Kritischen Lieder, die in Wien seit Beginn der 7oer Jahre
von zahlreichen Autoren produziert werden, stieß auf einige Schwierigkeiten: bisher
gab es noch keine zusammenfassende Edition der Texte. Die Lieder sind zu einem
geringen Teil auf Schallplatten veröffentlicht und die Texte in beigelegten Textheften
abgedruckt, doch ist, bedingt durch die hohen Kosten einer Schallplattenproduktion und
das damit verbundene finanzielle Risiko, nur ein Bruchteil der Lieder auf Platte
festgehalten. Sie sind heute relativ schwer greifbar, da die Platten teilweise im Handel
kaum erhältlich und teilweise bereits vergriffen sind. In Literaturzeitschriften sind nur
wenige Texte veröffentlicht, da die meisten Literaturzeitschriften die Kritischen
Liedermacher als Randphänomen der Literaturszene betrachten. Nur in "Frischfleisch",
"Frischfleisch & Löwenmaul" und den "Verkeleien" sind Liedtexte in größerer Anzahl
enthalten. Daher war es notwendig, von den Autoren selbst unveröffentlichte
Manuskripte zu erbitten und diese neben den veröffentlichten Texten zur Grundlage der
Arbeit zu machen und sie zu edieren.
Wegen des umfangreichen Textmaterials ist es unmöglich, innerhalb der theoretischen
Untersuchung alle Texte ausführlich zu zitieren. Daher sind sie in einem AnthologieBand zusammengefaßt. Die Anthologie kann selbstverständlich keine vollständige
Sammlung Kritischer Lieder sein. Für die Aufnahme eines Textes war kein
grundsätzlicher ästhetischer Qualitätsmaßstab ausschlaggebend; neben vielen sehr
guten Texten sind auch solche enthalten, die gehobenen ästhetischen Ansprüchen nicht
gerecht werden. Damit wird aber die Vielfalt und Unterschiedlichkeit des Genres
dokumentiert. Dasselbe gilt auch für den politisch-theoretischen Inhalt der Lieder; das
unterschiedliche theoretische Niveau und die ideologische Bandbreite innerhalb des
Genres werden dokumentiert.
Wesentlich für die Aufnahme eines Textes war, daß er auch ohne Melodie lesbar und
verständlich ist. Es ist klar, daß die Lektüre eines Liedtextes einen unvollständigen
Eindruck gibt gegenüber dem Hören eines Liedes, aber die literarischen Eigenschaften
und Qualitäten der Lieder und die politischen Absichten ihrer Macher sind auch bei der
bloßen Lektüre voll zu erfassen. Rhythmische Unregelmäßigkeiten, sprachliche Fehler,
syntaktische Eigentümlichkeiten, die beim Lesen unter Umständen störend auffallen,
sind teilweise Folge der musikalischen Form und machen gesungen oft die besondere
Qualität und Aussagekraft des Liedes aus.
Die Orthographie der Dialekttexte folgt der Orthographie der Autoren; es wurden nur
offensichtliche Fehler berichtigt. Bei der Schreibung des Dialekts folgen die Kritischen
Liedermacher keiner bestimmten Methode, jeder Kritische Liedermacher verwendet
seine eigene Wiedergabe der dialektalen Lautung, wobei er die einmal gefundene
Schreibweise nicht immer konsequent beibehält. Die Anthologie muß leider auf die
Notation der Musik und Begleitung verzichten und in der Schreibung uneinheitlich
bleiben, doch ist eine solche Anthologie die wohl einzige Möglichkeit einer umfassenden
Sicherung des Textkorpus.
Die Anthologie ist nach Themen geordnet, um die Themenvielfalt Kritischer Lieder, die
in der theoretischen Abhandlung nur als Folge ideologischer und poetologischer
Grundhaltungen einfließt, nicht aber in ihrer ganzen Breite ausgeführt wurde,
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darzustellen.
Die Anthologie ist in ihrer Gesamtheit Beleg für die ausgeführten Bestimmungen
Kritischer Lieder. Daher wurde bei der Behandlung der inhaltlichen und formalen
Eigenschaften weitgehend auf Belege aus dem Textkorpus verzichtet; zitierte Beispiele
stehen immer für viele gleichartige, nicht als Besonderes, sondern als Typisches.
Beispiele für alle angeführten Bestimmungen lassen sich praktisch bei allen Autoren
finden, ein bestimmter Autor wird daher dann genannt, wenn die besprochene
Eigenschaft bei ihm ganz besonders deutlich hervortritt. Bezeichnend für die Autoren
und ihre Texte ist ihre in der Theorie erfaßte Gemeinsamkeit, innerhalb der es
literarisch und musikalisch sehr unterschiedliche Realisationen gibt.
Selbstverständlich gibt es auch außerhalb Wiens in ganz Österreich Kritische
Liedermacher. Da aber der Zugang zu den Liedtexten Bekanntschaft mit den Autoren
und lokale Nähe bedingt, können und sollen sie in dieser Arbeit nicht erfaßt werden.
Die Sekundärliteratur über Wiener Kritische Liedermacher ist zahlenmäßig sehr gering
und nur schwer auffindbar, da es sich bisher fast ausnahmslos um Zeitungs- und
Zeitschriftenartikel handelt. Sie bleibt auch, abgesehen von einigen wenigen Aufsätzen,
die meist von Kritischen Liedermachern selbst stammen, an oberflächliche
Beobachtungen gebunden. Trotzdem hoffe ich, möglichst wenig übersehen zu haben.
Die einzige mir bekannte größere Untersuchung über politisch engagiertes Singen in
Österreich ist die Salzburger Hausarbeit von Felix Eder über "Politische Lieder in
Österreich seit 1968", die aber Kritische Lieder nicht als eigene Gattung erfaßt. Daher
mußte ich an vielen Stellen auf in der BRD erschienene, in Österreich oft unbekannte
Literatur, die nur die Kritischen Liedermacher in der BRD behandelt und Österreich
nicht berücksichtigt, zurückgreifen; dies ist durch die vergleichbare
Gesellschaftsordnung und die vergleichbaren literarischen Äußerungen im Kritischen
Lied gerechtfertigt.
Ausgehend vom Textkorpus geht es in der Arbeit erst einmal darum, einen das Genre
exakt bezeichnenden Begriff zu finden. Die Texte werden von den Autoren selbst und
vor allem in der Literatur unterschiedlich bezeichnet. Am häufigsten ist die Bezeichnung
"politisches Lied". Hier ergab sich die Schwierigkeit, den vorliegenden Textkorpus
begrifflich von jenen Liedern, die in den 2oer und 30er Jahren von politischen Parteien
gesungen wurden und teilweise heute noch - zumindest die linken Lieder - wirksam
sind, und die allgemein als "politische Lieder" bezeichnet werden, zu trennen, da die
Lieder der 20er und 30er Jahre bereits auf den ersten Blick ganz andere literarische und
musikalische Eigenschaften haben als die Lieder der 70er Jahre. Daher war es, um den
Begriff "Kritische Lieder" vor seiner inhaltlichen Füllung einmal nach außen hin
abzugrenzen, notwendig, den Begriff der "Politischen Lieder" zu definieren. Und aus
dem Attribut "politisch" ergab sich das Problem, das Verhältnis von Politik und Kunst
von den in der bisherigen germanistischen Literatur geleisteten Definitionen ausgehend
grundsätzlich zu klären und festzustellen, was "Politische Dichtung" nun ist, wie sie zu
erkennen ist und welche Eigenschaften sie hat. Daher werden im Teil 1 die Begriffe
"Politische Dichtung" und "Politisches Lied" geklärt.
Für die im Teil 2 besprochenen Kritischen Lieder, die als politisch engagierte Literatur
in das tagespolitische Geschehen eingreifen wollen, werden zuerst der Zeitpunkt ihrer
Entstehung und die grundlegenden gesellschaftlichen Bedingungen untersucht und ihre
Relevanz für die Entstehung der Gattung gezeigt. Da das Genre ursprünglich in der BRD
und der DDR entstanden ist, werden zuerst die dortigen, für die Entstehung der Gattung
wichtigen historischen Abläufe geschildert. Die Entstehung der Gattung in Österreich
verdankt sich neben der Rezeption Kritischer Lieder aus der BRD vor allem der
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politischen Situation in Österreich seit 1968 und alternativem kulturellen Verhalten in
Wien.
Nach der Klärung der politischen und kulturellen Entstehungsbedingungen folgt die
Beschreibung der literarischen und politischen Eigenschaften der Kritischen Lieder und
ihre Einbindung in sozialistische Gesellschafts- und Kunsttheorien. Die Herausarbeitung
besonderer Eigenschaften war teilweise mit dem üblichen germanistischen Vokabular
nicht möglich, sodaß einige neue Begriffe eingeführt bzw. vorhandene Begriffe inhaltlich
neu gefüllt werden mußten. Die Besprechung der Schallplatte "Lieder fürs Leben" ist
eine paradigmatische Analyse Kritischer Lieder. Die Untersuchung von Formfragen zeigt
die literarische Qualität und Vielfalt Kritischer Lieder. Die abschließenden Porträts
stellen die Persönlichkeit einiger Kritischer Liedermacher vor und sind Bestätigung der
gezeigten Eigenschaften der Kritischen Lieder.
Da es sich hier um die erste Darstellung Kritischer Lieder in Wien handelt, versuchte ich
eine möglichst umfassende und alle Aspekte berücksichtigende Betrachtung zu geben.
Daß dabei die detaillierte Erörterung aller Aspekte zu kurz kommt, ist mir bewußt. Aber
dem Umfang der Arbeit sind Grenzen gesetzt. Genauere Untersuchungen, vor allem zur
Satire im Kritischen Lied, zur Verwendung rhetorischer Mittel und zum Verhältnis der
Kritischen Lieder zur österreichischen Innenpolitik der 7oer Jahre wären
wünschenswert. Hier kann nur die Grundlegung für weitere Untersuchungen geleistet
werden.
Ich danke Herrn a.o.Univ.Prof.Dr.Wendelin Schmidt-Dengler für die Betreuung der
Arbeit und vor allem dafür, daß er an der Behandlung des Themas bereits interessiert
war und mich ermuntert hat, noch ehe eine einzige Zeile geschrieben war. Herrn
Dr.Hans Haid danke ich für wertvolles, in Österreich sonst nirgendwo greifbares
Material, das er mir aus der Fachbibliothek des Internationalen Dialekt Instituts,
Reinprechtspölla, NÖ, zur Verfügung gestellt hat. Die vorliegende Arbeit konnte nur auf
Grund meiner Bekanntschaft mit vielen Liedermachern entstehen. Ihnen allen danke ich
für die Unterstützung meiner Arbeit und für die Erlaubnis, ihre Texte in der Anthologie
zu veröffentlichen. Vielen Freunden aus der "Szene", vor allem Annemarie Türk, Felix
Eder, Nils Jensen und Norbert Niedermaier verdanke ich Hinweise, Erinnerungen und
Material zur Geschichte des "Atlantis" und der Wiener Kritischen Liedermacher. Ganz
besonders danke ich meinem Freund Erich Demmer, der mich zu Beginn der 70er Jahre
ins "Atlantis” eingeführt hatte, mit dem ich seit Jahren die Probleme der Liedermacherei
diskutiere, und der mich während der Abfassung der Arbeit durch kritische Lektüre,
Diskussion, Information und "Äzzes" unterstützt hat. Und ich danke meiner Frau. Für
alles.
Wien, im Dezember 1983
Philipp Maurer
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1. Teil: POLITISCHE DICHTUNG
I. DER BEGRIFF "POLITISCHE DICHTUNG" IN DER
LITERATURWISSENSCHAFT
Die im Titel der Arbeit bezeichneten "Kritischen Lieder" sind bereits auf den ersten
Blick Teil eines großen Gebietes der literarischen Produktion, des Gebietes der
"Politischen Dichtung" oder "Tendenzliteratur", über das höchst verschiedene
Meinungen bestehen. An einigen Beispielen sollen grundsätzliche Positionen der
Literaturwissenschaft zum Begriff der Politischen Dichtung gezeigt und in ihrer
Brauchbarkeit überprüft werden. 1

1. Die bürgerliche Position
Von der bürgerlichen Literaturgeschichtsschreibung wird sie als "Randgebiet" 2 oder als
nicht der "absoluten Dichtung" 3 zugehörig bezeichnet, also aus dem Bereich der
Dichtung ausgeschlossen. Diese Abtrennung, die von der bürgerlichen
Literaturwissenschaft durchgeführt und konsequent durchgehalten wurde, ist in der
bürgerlichen Theorie von Literatur und den auf dieser Grundlage erstellten Theorien
der Politischen Dichtung 4 begründet.
Die Anerkennung einer Tendenz in der Dichtung bedeutet für die bürgerliche
Literaturwissenschaft keine Schwierigkeit, denn
"im weiteren Sinn ist alle Dichtung (...) Tendenzdichtung, indem sie auf die großen
Fragen und tiefen Anliegen der Menschheit eine häufig subjektive Antwort gibt und
gewisse Ideen, Anschauungen und Bekenntnisse ihres Schöpfers verkörpert." 5
Die vom Dichter vertretene Tendenz wird dann als mit Dichtung vereinbar angesehen,
ja sogar als grundlegende Bedingung der Dichtung gewertet, wenn sie in Einklang mit
der weltanschaulichen Stellung des Kritikers steht. So sieht Emil Staiger in Dantes
"Divina Comedia" eine Vorwegnahme seines eigenen nationalstaatlichen Ideals:
"Schon den Zweck, den Sinn des Daseins stiften Dichter, die, wie Dante, jenseits aller
politischen Grenzen, eine Nation begründet, das heißt, ein Volk auf eine neue
Wirklichkeit geeinigt haben." 6
Es sollen auch alte Positionen zu dieser Frage untersucht werden, auch wenn Riha
meint, daß "der kritische Ausfall gegen Kayser und Müller-Seidel (...) heute allenfalls
noch eine Fußnote wert" sei. Karl Riha, Moritat, Bänkelsong, Protestballade. Zur
Geschichte des engagierten Liedes in Deutschland. Frankfurt am Main, Fischer
Athenäum, 1975, S.8.
2 Herbert Seidler, Die Dichtung. Wesen, Form, Dasein. Stuttgart, Kröner, 1959, S.44.
3 Benno v.Wiese, Das Wesen der politischen Dichtung. In: Peter Stein (Hrsg.), Theorie
der Politischen Dichtung. Neunzehn Aufsätze. München, Nymphenburger
Verlagshandlung, 1973, S.102 ff
4 vgl. Peter Stein, Einleitung: Die Theorie der Politischen Dichtung in der bürgerlichen
Literaturwissenschaft. In: Stein (Hrsg.), Theorie, S.7.
5 Gero v.Wilpert, Sachwörterbuch der Literatur, Stuttgart, Kröner, 5.verbesserte und
erweiterte Auflage, 1969, Stichwort Tendenzdichtung.
6 Emil Staiger, Einige Gedanken zur Fragwürdigkeit des Wertproblems (1969/76).
1
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Und Wellek/Warren gestehen in Erkenntnis dieser Tatsache zu, daß es
"eine enge Auffassung von Literatur (wäre), wollte man alle Tendenzkunst, alle
didaktische und satirische Dichtung von ihr ausschließen." 7
"Der absoluten Dichtung geht es um das Sein als Ganzes und nicht um irgendein
partikulares, eine bewußt ausdrücklich gemachte Tendenz:" 8
Die subjektive Interpretation der Welt und die Darstellung individueller Haltungen zur
Welt sind der Dichtung wesentlich eigen, ihr Ziel ist die "wesenhafte Erhellung und
bildstarke Verdichtung tiefster Seinsgründe" 9
“Allein der unaufdringliche Charakter der Tendenz und die Höhe künstlerischer
Gestaltung wie die umfassende und in die Tiefe des Menschlichen greifende Idee
scheiden die engagierte Literatur von der reinen Tendenzdichtung, in der die
politisch-soziale, religiöse, sittliche oder weltanschaulich werbende Absicht und das
Streben nach Meinungsbeeinflussung und Änderung herrschender Zustände die
eigentlichen künstlerischen Werte überwiegen oder gar die nach außen hin
scheinbar künstlerische Gestaltung gänzlich als Mittel in den Dienst eines
propagandistischen Zweckes stellen und auf eigentliche Kunstwirkung verzichten.” 10

Wellek/Warren scheint es "das Beste (zu sein), nur jene Werke als Literatur zu
betrachten, in denen die ästhetische Funktion das Übergewicht hat" 11, wobei das
grundsätzliche Dilemma entsteht, zwei qualitative Merkmale gegeneinander
abzuwägen, als wären es quantitative.
Durch die präskriptive Einteilung in "reine" bzw. "absolute" Dichtung und "politische"
Dichtung, wie sie v.Wiese begrifflich gefaßt hat, wird die Tendenzdichtung von
vornherein suspekt gemacht, da in der Gegenüberstellung zur "reinen" Dichtung
unterlegt ist, daß politische Dichtung keine Dichtung im eigentlichen Sinn ist.
Konsequent wird die Frage, ob Tendenzdichtung Literatur sein kann, durch die
Ausgrenzung von vornherein negativ beantwortet, indem, wie Wilpert es vorgeführt hat,
eine formale und ästhetische Fragestellung inhaltlich abgehandelt wird. Die Beurteilung
"letztgültiger und unauflöslicher Formeinheit" 12 ist eine ästhetische Fragestellung, die
es der bürgerlichen Literaturwissenschaft ermöglicht, Werke durchaus politischen
Charakters, wie die Walthers, Schillers, Kleists, die bei der Behandlung des Themas
Tendenzliteratur immer als positive, ästhetisch gelungene und in überzeitliche Form
gegossene Ideendarstellung beurteilt werden, als "reine" Literatur anzuerkennen. 13
v.Wiese begründet diese positive Beurteilung durch die kontemplative Haltung, die er
der Literatur als wesentlich zuerkennt.
Zitiert nach: Inge Degenhardt (Hrsg.), Literarische Wertung. Arbeitstexte für den
Unterricht. Stuttgart, Reclam, 1979, S.65.
7 René Wellek und Austin Warren, Theorie der Literatur, Frankfurt am Main, Fischer
Athenäum, 1972, S.23.
8 v.Wiese, Wesen politischer Dichtung, S.106.
9 Wilpert, Sachwörterbuch, Stichwort Dichtung.
10 a.a.O., Stichwort Tendenzdichtung.
11 Wellek/Warren, Theorie, S.23.
12 Wilpert, Sachwörterbuch, Stichwort Dichtung.
13 vgl. dazu auch Marcel Reich-Ranicki: "Wie Anna Seghers oder Bertolt Brecht ... läßt
Biermann, ob er es will oder nicht, in seinen besten Arbeiten alle politischen und ideologischen Kategorien weit hinter sich." In: Thomas Rothschild, Liedermacher. 23
Porträts. Frankfurt am Main, Fischer, 1980, S.13.
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"Absolute Dichtung ist die Gestaltung der Kontemplation, konkrete Auslegung des
Seins im Kunstwerk um seiner selbst willen." 14
v.Wiese bestimmt das Kunstwerk als Sein um seiner selbst willen, als zweckfreie
Geistigkeit, als subjektive Interpretation der Welt ohne Rückwirkung auf sie. Dies führt
dann konsequent zur tautologischen Bestimmung von Kunst:
"Die Lebensauslegung der Kunst vollzieht sich, weil sie Kunst ist und weil diese Art
der Lebensauslegung zu ihrem Wesen mitgehört." 15
Die politische Dichtung nun "zerstört den Primat der Kontemplation" 16, indem sie einen
aktiven Zug in die Kunst bringt, ein "aktives Eingreifen wollen in das unzureichende
reale Sein" 17 ist und sich der "ästhetischen Mittel bemächtigt, um durch den
künstlerischen Schein zu der neuen Wirklichkeit zu überreden" 18. Die Frage, ob ein Text
Dichtung sei oder nicht, wird explizit abhängig gemacht nicht vom Gebrauch
ästhetischer Mittel durch den Autor, nicht von ihrer Qualität, sondern von dem Zweck,
zu dem er eingesetzt wird, also einem der Sache völlig fremden und daher willkürlichem
Kriterium.
Die Verletzung der der Dichtung als wesensgemäß zugesprochenen Kategorie
Kontemplation ist ausreichender Grund, die Tendenzdichtung als nicht zugehörig zum
"Reich der Dichtung" 19 aus der wissenschaftlichen Beschäftigung auszuklammern.
v.Wiese geht es in seiner Abhandlung über politische Dichtung darum, diese
Ausklammerung durchzuführen, wobei er nicht bezweckt, "das einzelne Werk in seiner
Eigentümlichkeit zu charakterisieren" 20, sondern "allgemein Strukturen" 21 aufzeigen
will, um damit einen "Beitrag zur Krisis des Kulturgedankens in Deutschland" 22 zu
leisten. Das verstärkte Auftreten politischer Dichtung ist nach v.Wiese Ausdruck einer
Krise der Kultur, eine Meinung, die eine politische Äußerung des Autors ist, also ein
anderes Interesse als das des Erkennens von Literatur verfolgt. Damit wird die Absicht
des Theoretikers deutlich, im Mantel der wissenschaftlichen Beschäftigung mit Literatur
eine politische Meinung abzugeben. Der Vorwurf der Parteilichkeit, der von
marxistischer Seite gegen die bürgerliche Literaturkritik erhoben wurde, trifft daher
den Kern der bürgerlichen Literaturwissenschaft. 23
v.Wiese, Wesen politischer Dichtung, S.1o8.
a.a.O., S.106.
16 a.a.O., S.107.
17 a.a.O., S.108.
18 a.a.O., S.1o8. Radikaler als v.Wiese formuliert Herbert Seidler, der Tendenzdichtung
als "sprachkünstlerische Randerscheinung" (Seidler, Dichtung, S.46.) wertet. "Soweit die
Absicht, eine bestimmte Meinung aufzudrängen, im Vordergrund steht, kann es sich
kaum mehr um die Gestaltung einer in sich geschlossenen Welt handeln, es ist dann
keine Dichtung." (a.a.O., S.47.)
19 So der Titel eines österreichischen Schullesebuches.
20 v.Wiese, Wesen politischer Dichtung, S.109.
21 a.a.O., S.109.
22 a.a.O., S.98.
23 vgl. z.B. "Den Klassencharakter von Kultur - und besonders von Kunst - zu leugnen,
gehört zu den wirksamsten Rechtfertigungsideologien der bürgerlichen Gesellschaft
gegenüber der Arbeiterklasse. Indem die Bourgeoisie den Bereich kultureller und
künstlerischer Erscheinungen und die in ihm artikulierten Wertvorstellungen als
klassenjenseitig behauptet, sucht sie die dieser Gesellschaft zugrundeliegenden, nämlich
kapitalistischen Herrschaftsverhältnisse selbst als klassenjenseitig zu legitimieren. In
14
15
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2. Die marxistische Position
An der Parteilichkeit der bürgerlichen Literaturwissenschaft orientiert sich die Kritik
linker Literaturwissenschaftler in erster Linie:
"In seiner unscharfen Negativität diente er (der Begriff der politischen Dichtung) den
Verfechtern der Theorie einer autonomen Kunst (...) in dialektischer Weise dazu, den
bedrohten (falschen)Kunstbegriff aufrechtzuerhalten" 24
und stellt ihr einen allumfassenden Poltikbegriff entgegen: die Einsicht,
"daß Kunst nicht klassenjenseitig, sondern mit Herrschaft vermittelt ist und also
grundsätzlich politischen Charakter hat" 25.
Dieser richtigen Feststellung folgt der Fehler, aus der kausalen Abhängigkeit eine
Identität zu behaupten, das heißt, aus der richtigen Feststellung über Literatur,
politischen Charakter zu haben, wird die falsche Feststellung, politische Dichtung zu
sein.
Davon ausgehend, daß das Sein, der objektive Zusammenhang von dargestelltem Objekt
und darstellendem Subjekt 26 in gesetzmäßiger Abhängigkeit das Kunstwerk bestimmt,
gelangt ein marxistischer Literaturwissenschaftler zu so radikalen Äußerungen wie der,
daß
"nichts im dichterischen Werk durch die Absichten des Dichters erklärt (wird), weil
vom marxistischen Standpunkt das Sein und nicht das Bewußtsein das entscheidende
Moment ist" 27.
Für den Interpreten gilt es, die Seinsgrundlage, den historischen sozialökonomischen
Prozeß, im Kunstwerk aufzudecken, "sich Rechenschaft über die gesellschaftliche
Substanz der Kunst zu geben" 28. Die Literatur wird als politisch bestimmt begriffen und
ihre gesetzmäßige Beziehung zum Sein zu ihrem Wesen erklärt, woraus sich der Schluß
auf die mechanische Klassengebundenheit von Kunst ergibt.

der Unterstellung ihres bürgerlichen Charakters als einen natürlichen, allgemein
menschlichen, erhalten bürgerliche Kultur und Kunst ihre apologetische Bedeutung."
Walter Fähnders und Martin Rector, Theorie und Organisation einer proletarischrevolutionären Literatur 1919-1923. In: Walter Fähnders und Martin Rector (Hrsg.),
Literatur im Klassenkampf. Zur proletarisch-revolutionären Literaturtheorie 19191923. Eine Dokumentation. München, Hanser, 1971, S.7.
24 Stein, Einleitung, S.9. 2.Klammer im Original.
25 a.a.O., S.7.
Damit folgt die linke Kunstkritik dem Weg, den Walter Benjamin als den Weg der Kunst
aufgezeigt hat: "So steht es um die Ästhetisierung der Politik, welche der Faschismus
betreibt. Der Kommunismus antwortet ihm mit der Politisierung der Kunst." Walter
Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit. In:
Walter Benjamin, Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit.
Drei Studien zur Kunstsoziologie. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1963, S.51.
26 vgl. Valerijan F.Pereverzev, Notwendige Voraussetzungen der marxistischen
Literaturwissenschaft. In: Viktor Žmegač (Hrsg.), Marxistische Literaturkritik, Frankfurt
am Main, Fischer Athenäum, durchgesehene und ergänzte Ausgabe, 1972, S.24.
27 Pereverzev, Voraussetzungen, S.21.
28 Marie-Luise Gansberg und Paul Gerhard Völker, Methodenkritik der Germanistik.
Materialistische Literaturtheorie und bürgerliche Praxis. Stuttgart, Metzler, 2.Auflage,
1971, S.29.
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In Ergänzung dieser linken Position, die die Gesellschaft, das Sein als Ganzes wirksam
sieht und damit die Existenz verschiedener Kunstwerke als bedeutungslose Variation
desselben Themas ignoriert, entstand die literaturkritische Methode des Biographismus,
die den Dichter als Sprachrohr seiner persönlichen Vergangenheit interpretiert.
Weil Literatur beim Leser Bewußtseinsveränderungen bewirken kann 29, erwartet die
marxistische Literaturkritik eine ganz bestimmte Bewußtseinsveränderung, die die
Literatur beim Leser hervorrufen soll. Sie beurteilt die Literatur nach ihrer politischen
Funktion gemäß politischen Kriterien, die der Interpret auf Grund seiner eigenen
Weltanschauung für gültig erklärt. So verfällt auch die linke Literaturwissenschaft in
den Fehler, im Mantel der Beschäftigung mit Literatur eine politische Meinung
abzugeben. Deutlich wurde dies in den "10 Thesen zur materialistischen
Literaturanalyse" der Zeitschrift "alternative":
"Ausgang des Denkens und der Analyse ist die Funktion von Literatur innerhalb der
bürgerlichen Gesellschaft" 30
und "Gegenstand der Analyse kann also nicht der bloße Text sein, Gegenstand ist
Literatur als ideologische Praxis” 31.

Sowohl der Ausgangspunkt der Analyse als auch ihr Gegenstand liegen außerhalb des
literarischen Textes, sind ein an den Text herangetragenes anderes Interesse, das an der
Literatur vergegenständlicht wird.
Die Beurteilung der Literatur sowohl nach ihrer Beziehung zum gesellschaftlichen Sein
als auch auf Grund ihrer Wirkung in der Gesellschaft und Politik machen den Begriff der
"Politischen Dichtung" überflüssig. Mit diesem Begriff würde lediglich die Banalität
bezeichnet, daß Literatur von politischen und gesellschaftlichen Zusammenhängen
beeinflußt ist und daß sie politische Wirkungen haben kann. Der Ausdruck "Politische
Dichtung" wird zur Tautologie.
3. Die ästhetische Theorie Adornos
Adorno sieht die Größe von Kunstwerken darin, "daß sie sprechen lassen, was die
Ideologie verbirgt" 32. Die Forderung,
"daß der lyrische Ausdruck, gegenständlicher Schwere entronnen, das Bild eines
Lebens beschwöre, das frei sei vom Zwang der herrschenden Praxis, der Nützlichkeit,
vom Druck der sturen Selbsterhaltung" 33,
die gesellschaftlich bedingt sind, verweist Lyrik zuerst einmal in den Bereich der rein
vgl. dazu Bertold Brecht: “Die Kunst beschäftigt sich in allen Spielarten mit dem
seelischen Gleichgewicht der Kunstgenießer. Dieses zu festigen oder zu erschüttern, ist
ihr Ehrgeiz.“ Bertold Brecht, Über den Dadaismus (1920). In: Bertolt Brecht.
Gesammelte Werke in 20 Bänden. Hrsg. vom Suhrkamp Verlag in Zusammenarbeit mit
Elisabeth Hauptmann. Schriften zur Literatur und Kuns 1, Gesammelte Werke Bd.18,
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1967, S.5.
30 alternative-Redaktionskollektiv. In: alternative. Zeitschrift für Literatur und
Diskussion. Hrsg. von Hildegard Brenner, Berlin, Heft 1o6, 1976, S.45.
31 a.a.O., S.45.
32 Theodor W.Adorno, Rede über Lyrik und Gesellschaft. In: Theodor W.Adorno, Noten
zur Literatur I, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1958, S.77.
33 Adorno, Rede, S.77.
29
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geistigen Kontemplation, sie impliziert aber auch
"den Protest gegen einen gesellschaftlichen Zustand, den jeder einzelne als sich
feindlich, fremd, kalt, bedrückend erfährt und negativ prägt der Zustand dem Gebilde
sich ein: je schwerer er lastet, desto unnachgiebiger widersteht ihm das Gebilde,
indem es keinem Heteronomen sich beugt und sich gänzlich nach dem je eigenen
Gesetz konstituiert" 34.
Die Verweigerung einer Stellungnahme, die Negation der gesellschaftlichen Zwänge
wird zum Wesentlichen der Lyrik, "in Selbstversenkung das Allgemeine zu ergreifen" 35
ist der Protest des "lyrischen Geistes” 36 gegen die "Verdinglichung der Welt" 37
Der Versuch der Beschreibung der Beziehungen zwischen lyrischen Äußerungen und
gesellschaftlichen Bedingungen verkümmert zur Feststellung, daß alle Lyrik
gesellschaftlich bedingt sei, da der Lyriker ja selbst in sich gesellschaftlich vermittelt
sei 38. Durch die immer weiter fortschreitende "Verdinglichung der Welt" entsteht die
"Verdunkelung der Welt" 39 aller Subjekte und die Kunst wird in dem Versuch, Welt
wiederzugeben, "radikal verdunkelt" und immer abstrakter; sie verweigert einen
unmittelbaren Zugang,
"nicht, (...) weil sie unverständlich geworden wäre, sondern weil sie vermöge des
reinen zu sich selbst Kommens der Sprache als eine Kunstsprache, durch die
Anstrengung zu deren absoluter, von keiner Rücksicht auf Mitteilung. geschmälerten
Objektivität des Geistes, zugleich sich entfernt von der Objektivität des Geistes, der
lebendigen Sprache, und eine nicht mehr gegenwärtige durch die poetische
Veranstaltung surrogiert." 40
Durch das hermetische Abschließen gegen die "verwaltete Welt" 41 drückt die Kunst die
Negation der "Verdinglichung" aus und bleibt damit kritisch. Da der Inhalt der Dichtung
nicht Grundlage der Entscheidung: politisch oder nicht politisch ist, da vielmehr
entschieden wird, daß Dichtung immer politisch ist, wird der Begriff der Politischen
Dichtung wiederum zur Tautologie: wird in der Dichtung Realität behandelt, ist es
politische Dichtung, da Realität immer politisch ist; wird in der Dichtung Realität nicht
behandelt, ist nicht mehr die Frage, was behandelt wird, von Interesse, sondern die
"Ausklammerung von Realität" wird zum eigentlichen Inhalt erhoben und zum von
vornherein entscheidenden Punkt, die transzendierende Tendenz des Kunstwerks wird
zum politischen Akt erklärt.
a.a.O., S.78.
a.a.O., S.88.
36 a.a.O., S.78.
37 a.a.O., S.78.
38 vgl. auch die Kritik von Walter Hinck: "Denn Adornos Begriff der Autonomie von
Kunst (von Lyrik) und seine Asthetik der Verweigerung (...) sind einer Lyrik
unangemessen, die nicht davon abläßt, die ausdrückliche Auseinandersetzung mit
gesellschaftlicher und geschichtlicher Wirklichkeit zu suchen." Walter Hinck, Von Heine
zu Brecht. Lyrik im Geschichtsprozeß. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1978, S.9.
39 Theodor W.Adorno, Ästhetische Theorie. Aus dem Nachlaß hrsg. von Gretel Adorno
und Rolf Tiedemann. Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1973, S.35. "Die Verdunkelung der
Welt macht die Irrationalität der Kunst rational: die radikal verdunkelte."
40 Adorno, Rede, S.87 f.10
41 Theodor W.Adorno, Engagement. In: Theodor W.Adorno, Noten zur Literatur III,
Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1965, S.114.
34
35
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II. ÜBER DIE BEGRIFFE "POLITIK" UND "POLITISCH"
Aus dem bisher Besprochenen zeigt sich, daß das Adjektiv "politisch" im
Zusammenhang mit Literatur, Dichtung, Lied in der germanistischen Sekundärliteratur
vielfältigen Auslegungen und Interpretationen unterworfen und Ausgangspunkt für
unendliche Streitereien und Zuordnungsprobleme ist. Da sich das Adjektiv "politisch"
ursprünglich vom Substantiv "Politik" herleitet, ist eine Definition des Begriffs anhand
lexikalischer Abhandlungen, die Allgemeingültigkeit beanspruchen dürfen und dem
allgemeinen Sprachgebrauch entsprechend, ein brauchbarer Ausgangspunkt.
Unter "Politik" ist das staatliche oder auf den Staat bezogene, an Machtwerten
ausgerichtete organisierte Handeln zu verstehen 42. Träger der Politik sind einerseits die
Staaten, die staatlichen Organe und die staatstragenden Schichten, andererseits die
politischen Parteien und Interessenverbände 43. Politik impliziert die enge Beziehung
zur Macht und ist um das Verhältnis von Machthaber und Machtobjekt zentriert 44. Nach
Lenin ist Politik
"Teilnahme an den Angelegenheiten des Staates, Leitung des Staates, die
Bestimmung der Formen, Aufgaben und des Inhalts der Tätigkeit des Staates" 45.
Politik hat immer mit Massen zu tun, nicht einfach mit einzelnen Personen 46.
Unter Politik ist das Handeln des Staates als Inhaber der Macht zu ihrer
Aufrechterhaltung und zur Erfüllung der selbst gesetzten Aufgaben zu verstehen,
ebenso das Handeln anderer, nicht an der Machtausübung beteiligter Personen und
Gruppen, die den Zweck verfolgen, sich selbst in staatliche Machtpositionen zu bringen
oder die Strukturen und Zwecke des Staates zu ändern.
Politische Haltung des Staatsbürgers heißt, mit Interesse, Anteilnahme, Zustimmung
oder Kritik die Handlungen der Repräsentanten der Staatsmacht und deren
Konkurrenten zu verfolgen, sich selbst aktiv an den Staatsgeschäften zu beteiligen oder
eine solche Beteiligung anzustreben. Das Adjektiv "politisch" bezeichnet das Objekt der
Haltung und nicht das Subjekt, das sie einnimmt. Als Beschreibung des Subjekts wird es
zum Substantiv: ein Politiker. 47 Das Adjektiv "politisch" kommt allen Maßnahmen des
Staates, der staatlichen Verbände und Parteien, soweit sie die Allgemeinheit betreffen,
und solchen Handlungen, die Personen auf Grund ihrer politischen Haltung ausführen,
zu.
Damit wird deutlich, daß "Politik machen" bedeutet, im Interesse des Staates oder im
Interesse der Erlangung der Macht im Staate als Vertreter einer Organisation zu
vgl. Der große Brockhaus. Ausgabe in 12 Bänden. Wiesbaden, F.A.Brockhaus, 16.,
völlig neu bearbeitete Auflage, 1956, Stichwort Politik
43 a.a.O., Stichwort Politik.
44 vgl. dtv-Lexikon zur Geschichte und Politik im 20.Jahrhundert, hrsg. von Carola Stern,
Thilo Vogelsang, Erhard Klöss und Albert Graff, München, dtv und Köln, Kiepenhauer &
Witsch, durchgesehene und neu bearbeitete Auflage, 1974, Stichwort Politik.
45 Georg Klaus und Manfred Buhr (Hrsg.), Marxistisch-Leninistisches Wörterbuch der
Philosophie, Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 1972, Stichwort Politik.
46 a.a.O., Stichwort Politik.
47 Der allgemeine Sprachgebrauch unterscheidet zwischen einem "politischen
Menschen", dessen Hauptinteresse der Politik gilt, und dem "Politiker", der Politik
macht.
42
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handeln. Einzelpersonen, die "Politik machen", sind stets Führer einer
Massenorganisation oder einer aus anderen Gründen gewichtigen Gruppe, die als
Vertreter der Mitglieder der Organisation bestimmte Ziele verfolgen, über die ein
breiter Konsens innerhalb der Organisation besteht. Die Festlegung der Ziele erfolgt
nicht auf alleinigen Wunsch desjenigen, der "Politik macht", sondern gemäß den
Vorstellungen der Mitglieder über den Zweck der Organisation, sie bedürfen der
Zustimmung der Mitglieder.
Politik in Österreich wird immer im Zusammenhang mit einer Organisation gemacht, die
über Statuten, grundsätzlich festgelegte politische Ziele, Mitglieder und mehr oder
minder straffe Organisation verfügt.
Die Einzelperson, das Mitglied einer Partei oder sonstigen Organisation, ein Literat,
können innerhalb dieser Strukturen nicht direkt Politik machen, sondern nur mehr oder
minder großen Einfluß auf die Meinungsbildung ausüben und die Zielsetzung der von
den Führern gemachten Politik zu beeinflussen suchen. Die Beurteilung eines Literaten
muß daher berücksichtigen, wie sehr er sich direkt in den Dienst einer Partei stellt oder
kritisch von außen auf die Ziele der Partei einwirken will.
Daß diese strenge Fassung des Begriffs "Politik" begründet ist, beweist die vorgängige
Kritik der theoretischen Stellungnahmen zum Begriff der "politischen Dichtung", die
sich stets in ihren eigenen Widersprüchen verfangen, sei es, daß als "politisch" nur das
der eigenen Einstellung Widersprechende bezeichnet wird, sei es, daß die Eigenschaft
"politisch", allen Handlungen zugeordnet, jeden unterscheidenden Charakter verliert.

III. POLITISCHE DICHTUNG: DIE REHABILITATION DES BEGRIFFS

Die Bezeichnung eines sprachlichen Gebildes als Literatur hängt ab vom Wollen des
Autors, seiner Mitteilung eine Form zu geben, die sich an zur Zeit der Abfassung des
Textes gültigen ästhetischen und literarischen Kriterien orientiert -sei es im positiven
oder negativen Sinn 1). 48
"Der Mensch macht die Lebenstätigkeit selbst zum Gegenstand seines Wollens und
seines Bewußtseins. Er hat bewußte Lebenstätigkeit." 49
Das bewußte Wollen des Autors, seine Absicht, den bestimmten - politischen - Zweck
der Mitteilung mit dem Willen zur ästhetischen Gestaltung zu vereinbaren, wird zum
einzigen und entscheidenden Kriterium. Ein solches Produkt will der Schaffende als
Literatur verstanden wissen, wodurch es zum legitimen Objekt der
Literaturwissenschaft wird. Und da Literatur als sprachliche Äußerung Resultat
geistigen Umgangs mit der Welt ist 50 wird das "Wie" bestimmend für die Klassifizierung,
Dichtung oder Nicht-Dichtung, und nicht das "Was". "Dichtung ist nicht das, was gesagt
wird, sondern eine Art, es zu sagen." 51 Literatur ist daher das bewußt ästhetisch
geformte gedankliche und sprachliche Material in überlegter, gestaltender Reaktion auf

vgl. auch Riha über "Aufwertung des 'Trivialgenres' zur literarischen Protestform".
Riha, Moritat, S.8.
49 Karl Marx, zitiert nach Klaus/Buhr, Wörterbuch, Stichwort Kunsttheorie.
50 und sich in dieser Eigenschaft nicht von anderen sprachlichen Produkten
unterscheidet 51 A.E.Housman, The Name and Nature of Poetry, (1933), zitiert nach: Michael
Hamburger, Die Dialektik der modernen Lyrik. Von Baudelaire bis zur Konkreten Poesie.
München, List, 1972, S.37.
48
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die Welt.
"Die literarische Relevanz hängt nicht vom Stoff ab, sondern von der Art und Weise,
wie die Stoffmasse formal bewältigt und in Dichtung umgewandelt wird. Die
Maßstäbe, an Hand derer das literarische Gelingen oder Mißlingen festgestellt wird,
sind die der literarischen Kritik und keineswegs die der Politik oder der Soziologie." 52
Die Beurteilung, ob gute oder schlechte Literatur vorliegt, die inhaltliche und
ästhetische Bewertung des Werks bleibt dem Leser/Kritiker überlassen. Die Bewertung
nur von ästhetisch vollständig gelungenen Werken als Literatur würde das Gebiet der
"Literatur" auf einige wenige Werke gemäß den subjektiven Kriterien des Kritikers
einschränken. Und wo bliebe dann das allgemeine Vergnügen, schlechte Literatur (in
diesem Fall ein Widerspruch an sich) zu verreißen? Andere sprachliche Produkte, wie
wissenschaftliche Abhandlungen, Referate, Zeitungsartikel, Flugblätter usw. - auch
wenn sie von Dichtern geschrieben sind - lassen sich von literarischen Texten auf Grund
des anderen Mitteilungsinteresses deutlich unterscheiden.
Wenn nun die Absicht des Autors, Literatur zu produzieren, für die Qualifizierung als
solche entscheidend ist, muß diese Absicht auch für die Einreihung von literarischen
Texten in die. Gruppe der Politischen Dichtung ausschlaggebend sein. Politische
Dichtung zeichnet sich dadurch aus und unterscheidet sich von anderer Dichtung, daß
der Autor das Thema Politik zum wichtigsten Thema der ästhetischen Gestaltung macht
und damit die Absicht äußert, in literarischer Form etwas über Politik auszusagen, sei es
in affirmativem, reformatorischem oder kritischem Sinn.
"Von politischer Lyrik wird also nur dann gesprochen, wenn das Politisch-Soziale
selbst thematisch ist und in der Wirklichkeit jenen Zusammenhang bildet, in den der
literarische Text durch Stellungnahme einwirken will, wenn das Politisch-Soziale
ausdrücklich den Sinn des Textes konstituiert." 53
Mit seiner Aussage schlägt der Autor aktiv 54 Möglichkeiten und Ziele des Betreibens von
Politik vor und verfolgt bewußt einen politischen Zweck, den er seinem Publikum mit
dem Aufforderungsgestus, sich seiner Meinung anzuschließen, darlegen will, bzw. von
dem er sicher ist, ihn mit seinem Publikum zu teilen. Dies gilt auch, wenn der Autor
private Lebensbereiche thematisiert und sie als von Politik beeinflußt oder bestimmt
zeigt und seine politische Erkenntnis und Absicht auch dem privaten Thema deutlich
erkennbar zugrunde legt. Der politische Literat zeichnet sich vor dem normalen
52Fernand

Hoffmann, Die Chance der Poeten. Die Neue Mundartdichtung zwischen
Poesie und Engagement. In: Internationales Dialekt-Institut (IDI) (Hrsg.), Dialect.
Internationale Halbjahresschrift für Mundart und Mundartliteratur. Wien, Verlag
A.Schendl, 1.Heft, 2.Jg., 1978, S.17.
53 Hinck, Heine zu Brecht, S.l0. Am Schluß seines Buches distanziert sich Hinck aber von
dieser Aussage, indem er in den unter Punkt 2. (marxistische Position) beschriebenen
Fehler verfällt.
vgl. auch Vormweg: "Was denn auch ist noch 'politische Lyrik', wenn nicht die
Thematisierung von Politischem, sondern die Verweigerung solcher Thematisierung
Belang hat, wenn Strukturverhältnisse, innersprachliche Relationen und Spannungen
politische Bedeutung haben und nicht Tendenz, Stimmungsmache, Bekenntnis,
Herrscherlob." Heinrich Vormweg, Aufs neue: Gedicht und Politik. In: Text + Kritik. Zeitschrift für Literatur. Hrsg. von Heinz Ludwig Arnold, München, B00rberg, Heft 9/9a
(Politische Lyrik), Juni 1973, S.5 f.
54 Politisches Lied hat immer einen aktiven Zug." v.Wiese, Wesen politischer Dichtung,
S.108.
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Staatsbürger/Literaten eben dadurch aus, daß er erkennt, daß gesellschaftliche
Tatbestände durch die Politik bestimmt sind und daß er diesen Einfluß der Politik in
seiner Dichtung sichtbar machen will. Die Frage,
"ob es das politische Lied als Kategorie überhaupt gibt oder oh nicht vielmehr
'politisch' die Haltung ist, mit der sich der Liedermacher, der Musiker, der Musik
nähert und sich ihrer bedient" 55
ist eine falsche Alternative, da gerade die Haltung, das Wollen und die Absicht
entscheidend sind für die Einreihung eines Textes in die Kategorie "Politische
Dichtung".
Da Politik und die von der Politik bestimmten Lebensbereiche wesentlich zur Erfahrung
des Menschen gehören und reale Vorkommnisse Motive der Poesie sind, gibt es keinen
wissenschaftlichen Grund, die künstlerische Gestaltung dieses Bereichs
auszuklammern. 56
Wesentlich zur Politischen Dichtung gehört die Wirkungsabsicht des Autors, die auf ein
bestimmtes Leser-Verhalten, das aus dem Werk klar erkennbar hervorgeht, abzielt:
"Literatur als pädagogische Revolution einzusetzen". 57 Das aufklärerische, didaktische
Element der Literatur wird in den Vordergrund gestellt.
Dichtung, die politische Wirkung erzielt, obwohl der Autor keine politische
Wirkungsabsicht hatte, ist daher nicht als Politische Dichtung zu bewerten. Die Ansicht,
daß
„es also gar keine unpolitische Lyrik (gibt), weil nämlich auch sich unpolitisch
gebende Lyrik durchaus noch politische Funktionen erfüllt" 58
unterstellt die Frage, Politische Dichtung oder nicht, einem völlig außerhalb der Sache
stehenden Kriterium, nämlich der Wirkung: die Beantwortung würde Zufälligkeiten, wie
Verbreitung, Zeitpunkt des Wirksam-Werdens usw. unterworfen.

Gualtiero Bertelli in: Aus einem Gespräch Gualtiero Bertelli/ Irmtraud Mair. In:
Politisches Lied. Am Beispiel Elsaß - Italien - Österreich. Ergebnisse des Seminars am 24.
und 25. November 1979 im Institut für Wissenschaft und Kunst/Wien, sowie weiterer
Veranstaltungen im Jahre 1979. Hrsg. von Hans und Gerlinde Haid, dem Institut für
Wissenschaft und Kunst (IWK) in Zusammenarbeit mit dem Internationalen DialektInstitut (IDI), Wien, 1980, S.50.
56 "Aber von einigen solchen Ausnahmen abgesehen, werden solche 'rein' lyrischen
Produkte überschätzt. Sie entfernen sich einfach zu weit von der ursprünglichen Geste
der Mitteilung eines Gedankens oder einer auch für Fremde vorteilhaften Empfindung.
Alle großen Gedichte haben den Wert von Dokumenten. In ihnen ist die Sprechweise des
Verfassers enthalten, eines wichtigen Menschen." Bertolt Brecht, Lyrik-Wettbewerb
1927. In: Bertolt Brecht, Schriften zur Literatur und Kunst 1, Gesammelte Werke Bd. 18,
S.55.
57 Andre Weckmann, Das Politische Lied im Elsaß. In: Haid (Hrsg.), Politisches Lied, S.11.
58 Yaak Karsunke, Abrißarbeiter im Überbau. Gedanken zum Gebrauchswert politischer
Lyrik. In: Text + Kritik, Heft 9/9a, Politische Lyrik, S.15.
55
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IV. DAS POLITISCHE LIED

"Denn wem könnte es entgehen, daß die sogenannten patriotischen Lieder, die
Nationalhymnen und Volks- gesänge, mit denen wir bei festlichen Veranlassungen
unsere gute Gesinnung an den Tag zu legen pflegen, eigentlich und in Wahrheit dem
arg verfemten Gebiet der politischen Dichtung angehören?" 59
Hier wird der Zusammenhang von Politischen Liedern mit dem Staat, bzw. staatlichen
Organisationen gezeigt und der Zweck angedeutet, der mit solchen Liedern verfolgt
wird und der Form und Inhalt des Liedes bestimmt.
Für die poetische Kategorie Politisches Lied ist vorerst nicht der
literaturwissenschaftliche Formenkanon ausschlaggebend, sondern ob die literarische
Form und ihre inhaltliche Wirkungsabsicht als Mittel für die politischen Zwecke einer
Organisation brauchbar sind. Die für diese Zwecke geschriebenen und in Anspruch
genommenen Formen zeigen aber bestimmte literaturtheoretisch faßbare
Eigenschaften, die die Voraussetzung für die Brauchbarkeit bilden.
Politische Lieder werden von politischen Organisationen getragen, indem sie bei
Veranstaltungen gesungen und in Liederbücher der Organisation aufgenommen
werden. Daher umfaßt der Begriff des Politischen Liedes sämtliche Texte von der
offiziellen Staatshymne, dem Loblied auf einen bestimmten Staat 60, bis zu den Liedern
der Parteien 61 der Gewerkschaften und anderer zugelassener und institutionell
verankerter Gruppierungen und Interessenverbände. Als Träger Politischer Lieder
treten politische Organisationen jeglicher Gesinnung auf. Zu den Trägerorganisationen
der Politischen Lieder gehört auch das Militär; die in jedem Heer gesungenen,
Tapferkeit und Treue dem jeweiligen Staatswesen gegenüber fordernden und lobenden
Lieder sind Politische Lieder. 62 Ebenso sind die Lieder der Arbeiterbewegung Politische
Lieder, das Arbeiterlied ist

Robert E.Prutz, Die politische Poesie der Deutschen (1843). In: Stein (Hrsg.), Theorie,
S.74.
60 Der Text der "Republikanischen Volkshymne" "Deutsch-Österreich, du herrliches
Land" stammt von Staatskanzler Renner (Text bei Reinhard Kannonier, Zwischen
Beethoven und Eisler. Zur Arbeitermusikbewegung in Österreich. Mit einem Vorwort
von Helmut Konrad. Ludwig Boltzmann Institut für Geschichte der Arbeiterbewegung,
Materialien zur Arbeiterbewegung Nr.19, hrsg. v. Karl R.Stadler. Wien, Europa-Verlag,
1981, S.59.). In österreichischen Schulliederbüchern ist die Österreichische
Bundeshymne immer enthalten. Daß die Bundeshymne ein Loblied auf den Staat und
nicht auf das Land ist, zeigt die Tatsache, daß mit jedem Wechsel des Staatssystems
auch eine neue Hymne eingeführt wurde. Dadurch unterscheiden sich die Staatshymnen
von den die Heimat lobenden Liedern, wie etwa "Wien, Wien, nur du allein" und "Das
Schönste auf der Welt ist mein Tirolerland", die den Wechsel der Staatsform überdauern
und meist keine Politischen Lieder im eigentlichen Sinn sind.
vgl. aber "Heilig Vaterland in Gefahren", "Solidarität".
61 Das "Lied der Arbeit" von Josef Scheu ist die "Paradehymne der österreichischen
Arbeiterbewegung" (Kannonier, Beethoven, S.26), das "Horst-Wessel-Lied" die "Hymne"
(Walter Mossmann und Peter Schleuning, Alte und neue politische Lieder. Entstehung
und Gebrauch, Texte und Noten. Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 1978, S.311.) der
Nationalsozialisten.
62 "Panzerlied", "Denn wir fahren gegen Engelland", "Denn zu jeder Stunde".
59

Philipp Maurer Kritische Lieder 18

"in erster Linie (...) das Lied der politisch organisierten Arbeiterklasse, der Arbeiter,
die politischen Vereinen, Verbänden, Genossenschaften, Gewerkschaften und
politischen Parteien angehören. (...) Weltanschaulich reicht es vom Lied
evangelischer und katholischer Arbeitervereine und anarchistischer Verbände über
Lieder der Gewerkschaften und sozialdemokratischer Parteien wie auch
sozialistischer Massenorganisationen bis zum revolutionären Kampflied der
Kommunistischen Partei." 63
Allerdings sind nicht alle Lieder, die in Liederbüchern von Parteien aufgenommen und
daher von der Partei getragen werden, Politische Lieder; in Liederbüchern, besonders in
denen der Jugendorganisationen und des Militärs, sind auch nicht-politische Lieder, wie
Wander- und Trinklieder, Lieder zum Singen am Lagerfeuer usw., enthalten, die erst
durch die Aufnahme in diese Liederbücher in explizit politischen Zusammenhang
gestellt und von der Organisation in Dienst genommen werden. 64
"So enthält das 1919 herausgegebene Liederbuch 'Auf, Kommunisten, schließt die
Reihen' neben einigen Arbeiterliedern auch viele Volkslieder ('Ich schieß den Hirsch
im wilden Forst', 'Hans und Liesl' usw.), die eher der Tradition der Flucht in eine
'heile Welt' von Liebe und Natur zuzuordnen sind und die nicht den geringsten Bezug
zur Arbeiterschaft aufweisen." 65
Politische Lieder entsprechen inhaltlich dem Programm und der Geisteshaltung der
Trägerorganisation und erfüllen formal deren funktionale Anforderungen.
Politische Lieder haben erzählenden, hymnischen oder explizit kämpferischen
Charakter. Die Funktion und der Einsatz eines Liedes werden durch diesen Charakter
und die damit verbundenen textlichen und musikalischen Eigenschaften bestimmt. Aus
der für das Lied vorgesehenen Funktion ergeben sich die besonderen Inhalte. Politische
Lieder enthalten das Programm und die Forderungen der sie tragenden Organisation. 66
Sie dienen der Verbreitung des Programms unter Nicht-Mitgliedern, also der Agitation
und Propaganda, und der Identifikation der Mitglieder mit dem Programm. Daraus
ergibt sich der grundsätzlich affirmative Charakter des Politischen Liedes, das immer
die Interessen des eigenen Verbandes zu befördern sucht. Diese Absichten führen zur
Verwendung von schlagkräftigen Sätzen 67 und zur Übernahme von Parolen aus dem
Parteiprogramm und aus dem politischen Kampf. Aus der Parteinahme für die eigene
Inge Lammel, Kampfgefährte - unser Lied. Berlin DDR, Verlag Tribüne, 1978, S.9 f.
Zwar bestimmt Hinderer als Voraussetzung: "Für unseren Zusammenhang hat sich als
die Bedingung der Möglichkeit von politischer Poesie ergeben,. daß sie im funktionalen
Kontext eines politischen Sachverhalts stehen muß."
Walter Hinderer, Von den Grenzen moderner politischer
Lyrik: Einige theoretische Überlegungen. In: Akzente. Zeitschrift für Dichtung. Hrsg. von
Walter Höllerer und Hans Bender. München, Carl Hanser, Heft 6, Jg.18, 1971, S.517. Dies
darf aber nicht mit einer Definition verwechselt werden: durch ihre Aufnahme in ein
politisches Liederbuch stehen nicht-politische Lieder zwar im "funktionalen Kontext
eines politischen Sachverhalts", können deswegen aber nicht als Politisches Lied
bezeichnet werden. Die spezifischen Eigenschaften Politischer Lieder würden damit zu
Zufälligkeiten degradiert.
vgl. "Kein schöner Land", "Morgen will mein Schatz abreisen", "Schwarzbraun ist die
Haselnuß".
65 Kannonier, Beethoven, S.55. Klammer im Original.
66 vgl. "Solidaritätslied", "Einheitsfrontlied", "Es zittern die morschen Knochen“.
67 "Vielgeliebtes Österreich", "Die Internationale erkämpft das Menschenrecht"
63
64
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Organisation ergibt sich die Gegnerschaft gegen andere Organisationen, deren Ausdruck
ein wesentlicher inhaltlicher Bestandteil Politischer Lieder ist. Politische Lieder
verarbeiten die Erfahrungen und Erkenntnisse der Parteien, ziehen Lehren aus der
Vergangenheit und dem politischen Kampf und sind direkte Mahnung und Aufforderung
an ihre Mitglieder und verweisen auf den Sieg der eigenen Gruppierung, sei es als
Hinweis auf die Vergangenheit oder auf die Zukunft. Ein Teil der Politischen Lieder
gedenkt der Toten des eigenen Verbandes im Sinne einer Verpflichtung für die
Lebenden, in ihrem Einsatz dieser Toten würdig zu sein, und appelliert an den Opfermut
der Mitglieder. 68
Tagesereignisse werden selten zu Themen Politischer Lieder. Wenn dies doch der Fall
ist, gerät das Lied entweder bald in Vergessenheit und scheint nur mehr in historischen
Sammlungen auf, oder es wird von der Gruppe weiterhin gesungen im Gedenken an das
historische Geschehen und als stete, immer noch aktuelle Mahnung an die politischen
Folgerungen aus dem Ereignis - dieses wird nicht um seiner selbst willen erinnert,
sondern erhält Beispielcharakter. 69
Stets betont das Politische Lied die Notwendigkeit des Bestehens der Gruppierung und
des Einsatzes der Mitglieder in ihrem Sinne, die Notwendigkeit der Parteinahme für den
organisatorischen Zusammenschluß und jenseits jeden Nutzens für die Mitglieder den
hohen ethischen Wert der Gruppe, ihrer Praxis und ihrer Zielsetzungen.
Aus seinen Inhalten ergibt sich, daß das Politische Lied nicht erklärend, nicht
argumentierend und nicht lehrhaft ist. Es wiederholt und bekräftigt dem Mitglied längst
Bekanntes und zeigt dem Außenstehenden die jeweilige Gruppenidentität durch
Verwendung bekannter politischer Parolen und direkte Nennung der eigenen, eventuell
auch der gegnerischen Gruppe.
Die beschriebenen Inhalte sind nicht spezifisch auf rechte oder linke Parteien
beschränkt, sie sind rechten und linken, staatstragenden und staatsgefährdenden
Liedern eigen. Diese gemeinsamen Inhalte ermöglichen die Übernahme ganzer Lieder
mit nur leichten Textveränderungen, die den Gruppennamen und mit ihm eng
verbundene Parolen betreffen, durch eine politisch entgegengesetzt orientierte Gruppe.
So entstanden nationalsozialistische Lieder aus sozialdemokratischen und
kommunistischen Liedern, aber auch linke Lieder aus Soldatenliedern. Folglich können
auf rein literatur- und musiktheoretischer Ebene keine schlüssigen Unterscheidungen
zwischen rechten und linken Politischen Liedern getroffen werden. Damit ist ein
kulturpolitisches Axiom der Linken angegriffen:
"Es wird oft versucht, im Hinblick auf die Liederpraxis der Nazis und der
Kommunisten in den zwanziger und dreißiger Jahren eine Rechts-Links-Gleichheit zu
behaupten. Denn die Nazis haben ja zum Teil auch Lieder aus der Arbeiterbewegung
übernommen. Hier muß man aber unterscheiden." 70
vgl. "Ein junges Volk steht auf", "Trauermarsch der Russischen Revolution".
vgl. "Büxensteinlied", "Auf, auf zum Kampf".
Diese Praxis kritisierend bemerkte Friedrich Engels 1884: "Überhaupt ist die Poesie
vergangener Revolutionen (die Marseillaise stets ausgenommen) für spätere Zeiten
selten von revolutionärem Effekt, weil sie, um auf die Massen zu wirken, auch die
Massenvorurteile der Zeit wiedergeben muß." Zitiert nach Wolfgang Steinitz, Deutsche
Volkslieder demokratischen Charakters aus sechs Jahrhunderten. Gekürzte Ausgabe in
einem Band, hrsg. von Hermann Strobach. Berlin DDR, Akademie-Verlag, 2.Auflage,
1973, S.11. Klammer im Original.
70 Mossmann/Schleuning, Politische Lieder, S.258.
68
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Allerdings werden sämtliche Belege, die Mossmann zur Stützung seiner These anführt,
zu Beweisen ihres Gegenteils.
Im Folgenden soll die These der formalen Nicht-Unterscheidbarkeit rechter und linker
Lieder anhand der kursorischen Untersuchung ihrer literarischen und musikalischen
Eigenschaften belegt werden. Diese Gemeinsamkeiten erlauben keinen Schluß auf
inhaltliche Parallelen zwischen rechten und linken Programmen und rechter und linker
politischer Praxis. Hier soll keiner die Unterschiede der Systeme und politischen
Zielsetzungen nivellierenden Totalitarismustheorie das Wort geredet werden.
Die Inhalte Politischer Lieder sind sehr abstrakt formuliert. Ihre Konkretion ergibt sich
aus dem weltanschaulichen Hintergrund der jeweiligen Partei. Freiheit als Ziel der
politischen Aktion findet sich in rechten wie in linken Liedern, der jeweils als Freiheit
gemeinte gesellschaftliche Zustand ist jedoch ein grundsätzlich unterschiedlicher.
Wegen der Abstraktheit der Begriffe konnte die kommunistische Hymne "Brüder, zur
Sonne, zur Freiheit", die in einem zaristischen Gefängnis entstanden war und mit der
Sehnsucht nach Sonne und Freiheit ganz konkrete Inhalte verbunden hatte, auch von
den Nationalsozialisten ohne irgendwelche textliche und musikalische Änderungen
gesungen werden.
Hoher Abstraktionsgrad der politischen Inhalte ist kein zufälliges, sondern ein
notwendiges Charakteristikum Politischer Lieder. Sie sind in dieser Verallgemeinerung
zustimmungsfähig für viele verschiedene Individuen, die ihre konkreten Vorstellungen
und Wünsche in die abstrakten Begriffe einbringen und sich mit der politischen
Organisation als Inbegriff ihrer politischen Interessen verbunden fühlen. Gleichzeitig ist
diese Abstraktheit Ausdruck des Wesens von Politik, die - zumindest, intentional - viele
Menschen betrifft und für sich dienstbar machen will.
Das Aufgehen des Einzelinteresses im allgemeinen Gruppeninteresse gilt nicht nur für
die Mitglieder der Partei und die Sänger, sondern auch für die Autoren der Lieder. Da
der Dichter und der Komponist für einen konkreten politischen Zweck, die Förderung
der Partei, und für den gemeinsamen Gebrauch innerhalb einer weltanschaulich
homogenen Gruppe von Menschen schreiben, treten sie als Individuen hinter ihr Werk
zurück. Sie fühlen sich als Mitglied der Gruppe, nicht als von ihr abgehobene
Individualität, sie passen sich und ihr Lied "dem Schritt der Massen an" 71. Dieses
Zurücktreten der Individualität hinter den politischen Zweck wird von allen
Parteidichtern und -komponisten praktiziert, von Freilighrath problematisiert 72 und
von Eisler zum künstlerischen Programm erhoben. 73 „Polititische Lyrik ist also

Sergej Tretjakov, Hanns Eisler.(1935/36). In: Sergej Tretjakov, Die Arbeit des
Schriftstellers. Aufsätze Reportagen Porträts. Hrsg. v. Heiner Boehncke. Reinbek bei
Hamburg, Rowohlt, 1972. S.182.
72 vgl. dazu den Streit rund um Freilighraths "über den Zinnen der Partei" über die
Individualität des Dichters. Dazu Freilighrath später: "Faktisch war also mein Verhältnis
zur Partei längst gelöst, wir haben uns gegenseitig darüber nie getäuscht, es war das
eine Art stillschweigender Konvention zwischen uns. Und ich kann nur sagen, daß ich
mich wohl dabei befunden habe. Meiner, und der Natur jedes Poeten, tut die Freiheit
not. Auch die Partei ist ein Käfig, und es singt sich, selbst für die Partei, besser draus als
drin." Zit. nach Franz Nehring, Sozialistische Lyrik. G.Herwegh - F.Freilighrath - H.Heine
(1914). In: Fritz J.Raddatz (Hrsg.), Marxismus und Literatur. Eine Dokumentation in drei
Bänden. Bd.l. Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 1969, S.221.
73 „Dies bedeutet, daß sämtliche Musikformen und die Technik der Musikstücke aus dem
eigentlichen Zweck, das ist der Klassenkampf, entwickelt werden müssen. In der Praxis
71
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prinzipiell nicht subjekt- sondern objektgebunden." 74 Der Allgemeinheitsanspruch und
die Übernahme außerliterarischer Parolen stehen der Innerlichkeit und Subjektivität
traditioneller Lyrik entgegen, weshalb der Autor als Individualität aus dem Lied
zurücktritt, bzw. den Ausdruck seiner Individualität gerade als Verschmelzung mit der
Gruppe und dem Gruppeninteresse formuliert. Der politische Wille des Autors, seine
Individualität zurückzustellen, macht den lyrischen Formwillen aus. 75
Dem Zurücktreten der Individualität des Autors/Komponisten aus dem Lied entspricht
das Zurücktreten der Individualität der Mitglieder des Verbandes, das sich im Singen
der Politischen Lieder manifestiert. Im Politischen Lied tritt der einzelne Mensch nur als
abstrakter auf, als Zugehöriger zu einer Gruppe, deren abstrakter Begriff mit einem im
Pluralis stehenden oder den Pluralis meinenden Wort bezeichnet wird. Die Menschen,
die sich den Zielen einer politischen Gruppe angeschlossen haben, sind in den Liedern
"Volk", "Arbeiter", "Bauvolk der kommenden Zeit", "Genossen", "Brüder", "Kameraden"
usw. 76
Am auffallendsten - und gleichzeitig am konkretesten - wird die Abstraktion vom
einzelnen Menschen, die gleichzeitig eine Neu-Einordnung ist, im "Horst-Wessel-Lied":
hier steht nur mehr die Bezeichnung der Organisation für das Mitglied: "SA marschiert",
"die Straße frei den braunen Bataillonen". Der im Singularis bezeichnete
Sturmabteilungsmann ist kein bestimmter, sondern jeder - der in der Einheit der
Abteilung aufgegangene, sich dem Zweck unterordnende Mensch.
Nur die Aufforderung an Außenstehende, im Verband mitzumachen, wird als Anrede in
der 2. Person Singularis formuliert. 77 Der Aufforderungs- und Appellcharakter der
ergibt das nicht, was die Bourgeoisie 'Stil' nennt. Ein bürgerlicher Komponist, der 'Stil'
hat, wird alle musikalischen Aufgaben auf ähnliche Weise lösen, sodaß die bürgerliche
Ästhetik dann von einer 'künstlerischen Persönlichkeit' spricht. In der
Arbeitermusikbewegung streben wir nicht einen 'Stil' an, sondern neue Methoden der
musikalischen Technik, die es möglich machen, die Musik noch besser und intensiver im
Klassenkampf auszunützen." Hanns Eisler, Unsere Kampfmusik.(1932). In: Eisler,
Materialien zu einer Dialektik der Musik. Hrsg. v. Manfred Grabs. Leipzig, Reclam, 1976,
S.81.
In der Lyrik Brechts tritt das Subjekt gerade dadurch zu den geschichtlichen und
sozialen Prozessen in ein verbindliches Verhältnis, daß es seinem Gegenstand, anstatt
ihn lyrisch zu verinnerlichen, Objektivität beläßt und sich selbst keines wegs nur als
anschauend-reflektierendes, sondern auch handelndes, nämlich in die 'Bewegung' von
'Konflikten' verwickeltes Subjekt versteht." Hinck, Heine zu Brecht, S.136.
74 Hinderer, Grenzen, S.174.
75 v.Wiese hat daher recht, wenn er feststellt, daß "politische Dichtung anonym" sei und
der Autor als "Exponent einer größeren Gemeinschaft" auftrete. Die daraus gezogene
Schlußfolgerung, daß "politische Dichtung niemals die Konfession meiner selbst" sei,
zeigt aber nur v.Wieses Ideal von der Aufgabe des Dichters, der als dichtendes
Individuum das Besondere, die von der Allgemeinheit abgehobene Meinung und die
Stellung dieser Abgehobenheit zum Allgemeinen darstellen solle. Zu dieser Auffassung
von der einem Dichter einzig zukommenden Haltung steht allerdings die oben besprochene dichterische Eingliederung im Gegensatz. Alle Zitate v. Wiese, Wesen politischer
Dichtung, S.99.
76 ... manchmal auch die Personalunion von "Sämann, Saat und Feld" ("Wir sind das
Bauvolk")
77 "Das neue Leben"

Philipp Maurer Kritische Lieder 22

Lieder, der sich auch an die Mitglieder der Gruppe richtet, äußert sich sprachlich in der
reichen Verwendung von Imperativen und von zum Handeln auffordernden und
ermunternden Wörtern wie "Vorwärts", "Auf, auf", "Voran", "Marsch, marsch" usw.
Wenn die Mitglieder der Gruppe von sich selbst singen, verwenden sie stets die l. Person
Pluralis. Die Verwendung der deiktischen Personalpronomina zeigt die formale
Gleichheit rechter und linker Lieder bei inhaltlicher Unterschiedenheit. Sie erfordert die
vorgängige Kenntnis der mit den Personalpronomina gemeinten Gruppe.
Ein wesentliches Kriterium für die formale Nicht-Unterscheidbarkeit linker und rechter
Politischer Lieder ist ihre Vorliebe für Symbole, wobei beide Seiten
überraschenderweise dieselben Symbole verwenden. Im rechten Lied heißt es „Flieg,
deutsche Fahne, flieg,“ 78, im linken: "So flieg, du flammende, du rote Fahne“ 79 ; rechts:
„Geduld, und ballt die die Fäuste“ 80, links: „haltet die Fäuste bereit" 81; rechts: "die
Reihen fest geschlossen 82, links: "haltet die roten Reihen geschlossen 83 und "schließt die
Reihen. 84
Besonders beliebt ist die Natursymbolik: rechts "Sonne glüht auf" 85, links: "Dem
Morgenrot entgegen" 86; rechts: "ob's stürmt oder schneit" 87, links: "feindliche Stürme
durchtoben die Lüfte" 88. Und beide setzen ihre Hoffnung auf die "neue Zeit": rechts: "wir
tragen eine neue Zeit" 89, links: "mit uns zieht die neue Zeit“ 90.
Zwar meinen die hier bei den antagonistischen politischen Richtungen vorgefundenen
selben Symbole im politischen Kontext jeweils etwas verschiedenes, doch bestimmen
sie ganz wesentlich die idente literarische, musikalische und emotionale Grundlage der
Lieder beider Seiten.
Die abstrakten Begriffe und Symbole sind Textsignale für den Typus Politisches Lied,
können aber nicht für die Zuordnung eines Liedes zu einer bestimmten politischen
Gruppierung herangezogen werden. Denn die Textzeilen: "Es steht ein Mann, ein Mann,
/ so fest wie eine Eiche" entstammt nicht einem nationalsozialistischen, nicht einem
bürgerlichen, sondern einem kommunistischen Kampflied 91. Da aber alle Lieder neben
den aufgezeigten Gemeinsamkeiten noch direkte inhaltliche Hinweise, wie Namen oder
bestimmte Parolen, auf ihre Trägerorganisation enthalten, ist eine Verwechslung bei der
Zuordnung eines Liedes zur Trägerorganisation bis auf ganz wenige Ausnahmen nicht
möglich. Doch sind diese Unterscheidungen nur auf der Basis politisch-inhaltlicher
Feststellungen möglich, nicht aber formal-germanistisch faßbar.
Wesentlich gemeinsam ist rechten und linken Liedern ihre Eignung zum Chorgesang,
was nicht nur musikalische, sondern auch textliche Implikationen hat. Der Chorgesang
"Flieg, deutsche Fahne, flieg"
"Wir sind das Bauvolk"
80 "Es pfeift von allen Dächern"
81 "Roter Wedding"
82 Horst-Wessel-Lied"
83 Roter Wedding"
84 "Sozialistenmarsch"
85 "Vaterland, hör deiner Söhne Schwur"
86 Lied der Jugend"
87 "Panzerlied"
88 "Warschawjanka"
89 Flieg, deutsche Fahne, flieg"
90 "Wenn wir schreiten"
91 "Auf, auf, zum Kampf"
78
79

Philipp Maurer Kritische Lieder 23

ist der Ausdruck des Zusammengehörigkeitsgefühls und betont die Notwendigkeit des
organisierten Zusammenschlusses. Sowohl der rechte als auch der linke Chorgesang
basieren auf bürgerlichen Kulturformen, da weder die Arbeiterbewegung, zumindest in
ihren Anfängen, noch die Nationalsozialisten eigene Komponisten hatten. Beide
übernahmen musikalisch Volksliedformen, und auch die Verehrung für Beethoven und
Wagner ist nicht nur für die bürgerliche Mitte, sondern auch für die
sozialdemokratische und nationalsozialistische Musikkultur bezeichnend. 92
Die Aufführung eines Politischen Liedes erfolgt meist in großen Veranstaltungen mit
Massenteilnahme wie Feiern, Kundgebungen, Demonstrationen und anderen von
politischen Verbänden organisierten Massenaktionen und in durch Tradition normierter Aufführungspraxis. In engem Zusammenhang mit dieser Aufführungspraxis
steht die pathetische Haltung in Text und Musik. Gerade die durch die Tradition
geheiligte und durch Inhalt und Form bedingte Unveränderbarkeit und das ihnen eigene
Pathos sind wesentliche Kennzeichen Politischer Lieder und unterscheiden sie etwa von
Volksliedern, die immer wieder umgedichtet und aktualisiert werden.
Der These der formalen Gleichheit Politischer Lieder könnte entgegengehalten werden,
daß sie nur die augenfälligsten Merkmale der Gattung berücksichtigt. Bei detaillierterer
Untersuchung könnten sich Unterschiede zwischen Liedern verschiedener politischer
Provenienz finden lassen. Das Arbeiterlied ("Und mit der Knarre in der Hand / er
hinterm Zeitungsballen stand" 93) scheint im großen und ganzen im Ton volksliedhafter
und schlichter zu sein als das nationalsozialistische Lied ("Faß Tritt, Kamerad, tritt
unter die Gewehre" 94) und dynamischere Formulierungen zu bevorzugen ("So flieg, du
flammende, du rote Fahne" 95, versus "Flieg, deutsche Fahne, flieg, ja flieg" 96). Die
Verwendung des Refrains ist bei Arbeiterliedern häufiger und die Gewichtung des
Refrains, der manchmal die gleiche Länge hat wie die Strophe, ist bei Arbeiterliedern
größer, doch verzichten auch die nationalsozialistischen Lieder nicht auf den Refrain. 97
Ob eine detaillierte musiktheoretische Untersuchung Unterscheidungskriterien liefern
könnte, kann hier nicht festgestellt werden; Skepsis allerdings ist angebracht, wenn man
bedenkt, daß die Melodie des Refrains der "Internationale" im Festlied der bürgerlichen
Vereinsmeierei und der biedermeierlichen Zufriedenheit "So ein Tag, so wunderschön
wie heute" nahezu notengetreu zitiert wird. 98
Die Verbreitungsgrenze Politischer Lieder richtet sich nach der geographischen
Ausdehnung der politischen Trägerorganisation. Deutschsprachige Politische Lieder

"Mit Kummer erinnere ich mich, daß an den Parteitagen der Nazis in Nürnberg die
'Eroica' gespielt werden konnte, ohne daß danach irgendetwas ausbrach." Hanns Eisler
in: Nathan Notowicz, Wir reden hier nicht von Napoleon, wir reden von Ihnen!
Gespräche mit Hanns Eisler. Berlin DDR, 1971, S.57. Zit. nach Mossmann/Schleuning,
Politische Lieder, S.246.
93 "Büxensteinlied"
94 "Flieg, deutsche Fahne, flieg"
95 "Wir sind das Bauvolk"
96 "Flieg, deutsche Fahne, flieg"
97 "Flieg, deutsche Fahne, flieg", 'Freiheit ist das Feuer"
98 vgl. dazu: "Das Unbewußte des Volks wird schon wissen, warum das Lied so beliebt ist
für Triumphgesänge! Die BRD-Nationale (…). Das ist die Arbeiterhymne des
Wirtschaftswunders. Im Jahre 1954, als das Lied sein Copyright beim Sikorski-Verlag in
Hamburg erhielt, wurde die KPD verboten." Mossmann/Schleuning, Politische Lieder,
S.279 f.
92
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sind daher immer hochsprachlich, entsprechend der Wirksamkeit - oder zumindest
Wirkungsabsicht - des sie tragenden Verbandes im gesamten deutschsprachigen Gebiet.
Der dialektale Chorgesang bleibt dem regional gebundenen Volkslied vorbehalten.
Übersetzungen nationalistischer Lieder in andere Sprachen 99 haben nur
propagandistischen Charakter der eigenen Nation gegenüber 100 werden aber
fremdsprachig nicht gesungen. Bei sozialistischen Liedern ist die Verbreitungsgrenze
nicht durch die Sprache bedingt, sondern durch die politischen Prinzipien des
Internationalismus 101 und der internationalen Solidarität linker Organisationen. Daher
kommen bei linken Politischen Liedern Übersetzungen in fremde Sprachen häufig vor
und werden gesungen. 102
Der oft langen Geschichte und Tradition von Staaten, Parteien und Verbänden
entspricht eine lange Tradition der Politischen Lieder, die über viele Jahre hinweg
gesungen werden, ohne ihre Aktualität einzubüßen. Die Voraussetzung für die
bleibende Aktualität Politischer Lieder liegt nicht nur in außerliterarischen Gründen
einer relativ gleichbleibenden Gesamtlage, d.h. das Gleichbleiben der grundlegenden
politischen und ökonomischen Voraussetzungen, und dem Traditionsbewußtsein und
der Traditionspflege eines Verbandes, sondern auch in der Ausklammerung oder aber
der bespielhaften Behandlung von Tagesereignissen 103 und in der nach wie vor
gegebenen Gültigkeit der Parolen, Mahnungen und Einsichten. 104

Beispiele von Übersetzungen etwa der "Wacht am Rhein" unter anderem ins
Französische und Hebräische bei Mossmann/ Schleuning, Politische Lieder, S.30 f.
100 Diese Übersetzungen sind auch ein Anzeichen für den imperialistischen Anspruch
der sie tragenden Ideologie.
101 vgl. die Übersetzungen der "Internationale" in viele Sprachen. a.a.O., S.253 ff.
102 In allen deutschsprachigen sozialistischen Liederbüchern finden sich Übersetzungen
sowjetischer ("Brüder, zur Sonne, zur Freiheit", "Warschawjanka"), italienischer
("Avanti popolo", "Bella Ciao"), spanischer (Bürgerkriegs-) Lieder und neuerdings
chilenischer ("Unidad Popular", "Venceremos") Lieder . Bei Inge Lammel (Textheft zur
Schallplatte: 100 Jahre Deutsches Arbeiterlied. Eine Dokumentation. Hrsg. v. der
Akademie der Künste der DDR und vom VEB Deutsche Schallplatten, Berlin DDR, Eterna
810 015-016, o.J.) finden sich Hinweise auf fremdsprachige Übersetzungen deutscher
Arbeiterkampflieder. Die "Moorsoldaten" wurden in zahlreichen fremdsprachigen Übersetzungen zum Symbol des deutschen antifaschistischen Widerstandes.
103 Lieder über Tagesereignisse, oft nur Fragmente und parodistische Kontrafakturen,
werden meist nicht schriftlich festgehalten. Ihre Entstehung verdankt sich in erster Linie
dem Volkswitz, bzw. dem Volksvermögen (im Sinne Rühmkorfs) und sie existieren in
verschiedenen gleichrangigen Varianten. Sie werden, da sie eben nur auf ein
Tagesereignis gemünzt sind, nicht tradiert, sondern leben nur - rudimentär und
verstümmelt - in der Erinnerung der an dem Ereignis beteiligten Personen und
interessierter Zeitgenossen weiter. "Es entstanden einige spontane Texte im Anschluß
an einschneidende politische Ereignisse oder als Ausdruck unmittelbarer Not - aber
diese Lieder waren erstens selten und wurden zweitens kaum in Liederbücher
aufgenommen." Kannonier, Beethoven, S.57.
104 Ähnliche politische Situationen oder Situationen, die ähnliche Parolen verlangen,
führen zur Wiederaufnahme und Wiederverwendung älterer Politischer Lieder. Z.B.
wurde von den Mitgliedern der SJ, nachdem im neuen Grundsatzprogramm der SJ die
Wendung: "Wir kämpfen für..." ersetzt wurde durch die Wendung: "Wir treten ein für ...",
das Lied "Auf, auf zum Kampf" als Protest reaktiviert.
99
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Als Handlung des Aufrufens, Mahnens und Gedenkens und als Ausdruck der politischen
Identität der Sänger kann das öffentliche - unter bedrückenden politischen Umständen
auch das private - Singen eines Politischen Liedes bereits zum politischen Zweck
werden.
Politische Lieder beziehen sich auf grundlegende politisch-ökonomische Situationen
und spannen Vergangenheit und Zukunft zu einem großen Bogen zusammen, in dem die
Gegenwart nur als Durchgangsphase zur erhofften Zukunft aufscheint oder als Ergebnis
der vergangenen, erfolgreichen Politik gelobt wird. Gerade die in Politischen Liedern
immer ausgedrückte Hoffnung auf eine bessere Zukunft oder die aus den
Tagesereignissen gezogene Lehre garantieren den Politischen Liedern ihre relative
Zeitlosigkeit und bleibende Aktualität.
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Textbeispiele
Die folgenden Politischen Lieder sollen als Beleg für die vorgelegte Definition der
Politischen Lieder dienen. Sie bieten ein ausreichend breites politisches und
literarisches Spektrum, um die Richtigkeit meiner Thesen zu bestätigen.

Die Aufnahme eines Liedes in mehrere Liederbücher wurde nur dann ausgewiesen,
wenn sie politisch interessant ist.
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Kein schöner Land
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Drum, Brüder, eine gute Nacht,
der Herr Im hoben Himmel wacht,
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ht er bedacht.:j

Aus: Unser Lied. Wien, Jungbrunnenverlag, 1948, S.127.

und: Das neue Soldatenliederbuch. Hrsg. von Fritz Breuer, Mainz, Schott, 0.J. (erschienen
kurz vor oder während des 2. Weltkriegs), Anhang.
Lt. mündlichem Bericht offiziöses Lagerschlußlied des bündisch orientierten
"Wandervogels" in der l. Republik. Der "Wandervogel" ging später organisatorisch in
der HJ auf, die das Lied ebenfalls sang.
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Aus: Unser Lied, S.71.
und: Das neue Sodatenliederbuch, Nr.39.
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33. Smwarzbraun ist die Haselnuß
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Aus: Das neue Soldatenliederbuch, Nr.33..
und: Falken singen. Hrsg. von LASKO (Landesverband schweizerischer KinderfreundeOrganisation), Zürich, 1954, S.24.
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Brüder, zur Sonne, zur Frei heit
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Sehr. wie der Zug von Millionen.
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endlos aus Nächtigem quillt.
//: bis euer Sehnsucht Verlangen
Himmel und -Nacht überschwillt://
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Brüder, in •e ins nun die. Hände,
Brüder, das Sterben verlacht:
//: Ewig der Sklavrei ein. Ende,
heilig die letzte Schlacht!://

Worte: Leonid P. Radin, 1897
dtsch. Text: Hermann Scherchen, 1919

Musik: Nach dem russischen Studentenlied
,.langsam bewegt sich die Zeit"

Aus: Lieder des FDJ. Hrsg. vom Zentralrat des FDJ, Berlin DDR, Musikverlag VEB Lied der
Zeit, 1979, S.10.
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Lied der Arbeit
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2, Und wie einst Go11let rief,
als rings die Weil Im Irrt um schlief:

.Und sie bewegt steh doch t·
so ruft: Die Ar bell sie erhält,
die Arbeit, slo bewegt die Welt 1
Die Arbeit hoch! Die Arbeit hoch!

Aus: Unser Lied, S.21.
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Sozial istenmarsch

Auf, Soziolisten, schließt die Reihen 1
Die Trommel ruft, die Banner wehn.
Es gilt, die Arbeit zu befreien,
es gilt der Freiheit Auferstehn 1
Der Erde Glück, der Sonne Pracht,
des Geistes Licht, des Wissens Macht,
dem ganzen Volke sei's gegeben 1
Das -ist das Ziel, dos wir erstreben 1
Das ist der Arbeit heil'ger Krieg 1
Mit uns das Volk I Mit uns der Sieg!

Ihr ungezählten Mil lionen
in Schacht und Feld, in Stadt und Lond,
d ie ihr um kargen Lohn müßt fronen
und schaffen treu mit flei ß'ger Hond:
Noch seufzt ihr in des Elends Bann!
Vernehmt den Weckruf! Schließt euch an!
Aus Ouol und Leid euch zu erheben,
das ist das Ziel, das wir erstreben 1
Das ist der Arbeit heil'ger Krieg 1
Mit uns das Volk I Mit uns der Sieg 1

Worte: Max Kegel
Weise: Carl Gramm, op. 30
Bearbeitung: Kurt Greiner-Pol
Ausführende: Männerchor und Blasorchester

Aus: 100 Jahre deutsches Arbeiterlied, S.8.
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Trauermarsch der Russischen Revoluti on
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2. Als Opfer seid Ihr gefallen Jm Streit.
In heiliger Liebe :zum Volke.
Ihr waret für die Menschheit 111 geben bereit
die Frelhell, daa C:lüc:Jc und das Leben.
f: Gelitten habt Ihr Im Kerkerverlleß,
.bla daß E11cb des Blutrichters Urteil stieß
In dea Grabes dunkeles Bett,
und weiter kllnte die Kette.~

3. Im pr11nkvollen Saal schmaust der Tyrann,
die Unrast Im Wein• ertrinkend.
Doch furchtbare Zeichen achrelbl drnho.nd rd>on an
eine Hand an die Wand dea Palaalea.
f: 1!1 kommt eine Z.ell und das Volk erwacht,
ea reckt sieb zur Fzelhelt In siegender Macht.
Doch ewige Liebe, Euch Brüder,beslngt,
die freudig für un■ In den Tod Ihr_glngt.:f
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Aus: Rote Jugend singt. Liederbuch für SPÖ, SJ, Freie Schule, Kinderfreunde. Wien,
Universal-Edition, o.J., S. 12 f.
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Das neue Leben

Das neue leben muß anders werden
als dieses Leben, als diese Zeit.
Da dorf's kein Hungern, kein Elend geben.
Packt olle an, dann ,ist es bald soweit:
Komm mit, Kamerad,
steh nicht abseits, Kamerad,
unser Kampf, Kamerad, Ist auch dein Kampf.
Holte Schritt, holte Schritt,
komm ins neue leben mit.
Auf dich kommt es an, auf uns olle.

Seht, wie die Einheit der Millionen
des Lebens Dunkel ouf immer bannt.
Wenn wir uns alle .die Hände geben,
kommt neues leben auch in unser Land:
Komm mit, Kamerad, . , •
Worte i noch Louis Fürnberg
Weise: Hans Walter Süßkind
Bea rbeitung: Martin Hottwig
Aus: 100 Jahre deutsches Arbeiterlied, S.27.

Philipp Maurer Kritische Lieder 37

Lied der Jugend
Dem Morgenrot entgegen,

Die Arbeit konn uns lehren

ihr Kompfgcnosscn oll!

und lehrte uns die Kroll,

ßold siegt ihr ollerwegon,

den Reichtum zu vermehren,

bald weicht der Feinde Woll!

der unsre Armut schollt.

Mil Mocht ho,cm

Nun wird die Kroll, von uns erkennt,

1111<l

l"1llot Schrill!

Arbeiterjugend? Will sie mit?

die starke Waffe unsrer Hand 1

Wir sind die junge Gorde

Wir sind die junge Garde

des Proletariats 1

des Proletariats 1

Wir hoben selbst erfahren

Wir reichen euch die Hände,

der Arbeit Frongewolt

Genossen oll zum Bund 1

in düstren Kinderjahren

Des Kampfes sei kein Ende

und wurden früh schon olt.

. eh' nicht im weiten Rund

Sie hot on unserm Fuß geklirrt,

der Arbeit freies Volk gesiegt

die Kette, die nur schwerer wird.

und jeder Feind om Boden liegt.

Wir sind d-ie junge Garde

Vorwörts, du junge Garde

des Proletariats 1

des Proletariats!

Worte: Hoinrich Eildermonn
Weise: Zu Montua in Banden

Aus: l00 Jahre deutsches Arbeiterlied, S.17.
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Wann wir schreiten Seit´ an Seit´
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Einer Woc~e Hammerschlag,
einer Woche Häuserquadern
zittern noch in unsern Adern.
Aber keiner wagt zu hadern:
//: Herrli_ch lacht der Sonnentag.:// .
BirkengrQn und SaatengrOn:
wie mit bittender Geblrda
hält die alte Mutter Erde,
daß der Mensch ihr eigen werde,
//: ihm
. .·die vollen
. ' H3nde hin.://

Wann wir schreiten Seit' an Seit'
und die altefl Lieder slngen
und die Wälder widerklingen,
fühlen wir, es muß gelingen:
//: Mit uns zieht die neue Zeitl ://
Worte: Hermann Claudius, 1915
Musik: Michael Englert, 1916

Aus: Lieder der FDJ, S.16.
und: Das neue Soldatenliederbuch, Nr.5. und: Falken singen, S.50.

lelf !
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//: Den Karl Liebknecht flaben wir verloren,
die Rosa Luxemburg fiel durch Mörderhand.://
Da steht ein Mann, ein Mann
so fest wie eine Elche,
er hat gewiß, ge~iß
schon manchen Sturm erlebt.
//:Vielleicht ist er schon morgen eine Leiche,
wie es so vielen Rc,,gardisten gel\t. ://

Aus: Lieder der FDJ, S.18.
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Hand. Otm l<arl_

Wir fürchten nicht. ja nicht
den Donner der Kanonen.
Wir fürchten nicht, ja nicht
die. Noske-Pollzel.

Worte: unbekannt, 1919
Musik: Nach dem Soldatenlied
•.Auf, auf, zum Kampf"

""

Hand.
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Büxensteinlied

~•2 ) J , 1;. ; 11 , 1J • l , 1 1J, ;, 1. 1 14 •
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Spar.ta-trt111tu• ad •er-Waclal.

~ P1! f i. 1' J! r J 11 l •11

lrstaacl 111USt.ol~rsluul·mURtdll9"land klfflpred

r·1t••l■ T1-r&11••St.

selaleeht.

•) Vuiantc: h.
1. Im Januar um Mitternacht
Ein Sparwcist srand auf der Wacht.
Er stand mit Stolz, er stand mit Recht,
Stand klmpfend gegen ein Tyrann'geschlecht

5. Und wofür klmpft der Spartakist?

2. Und mit der Knarre in .der H:and
Er hinterm Zeitungsballen sW\d.
Die Kugeln pfeifen um ihn rum,
Der Spartakist, er kümmert sich nicht drum.

6. Daß alle Menschen groß WM1 klein
Auf Erden sollen Brüder Kin,
Daß niemand leide f emcr Not
Und jeder hat genügend tlglich Brot.

3. Und doMernd dröhnt die Artill'rie,

7. 0 Sprccathcn, o Spreeat,Jicn,

Spuukus hat nur Intant'rie.
Granaten schlagen bei ihm ein,
Die Noskchunde stürmen Büxcnstein.

Damit ihr'• alle, alle wißt:
Et klmprt für F.rcihcit und für llccht;
Nicht l.ingcr fei der ArbdumaM ein Knecht.

Viel Blut, Ticl Blut but du gesehen l
In deinem Fricdrichahaine ruht
So manches tapfcre Spartakusblut;

4. 0 Büxen.nein, o Büxenstcio,
Spuukus sein, heißt Kimpfcr sein t
Wir hab'n gckimpft bei _B üxcnstcin,
Und dafür sperrt man uns in.s Zuchthaus ein.

Aus: Wolfgang Steinitz, Deutsche Volkslieder, S.312 f.
vgl. Argonnerwald um Mitternacht.
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zum Büxensteinlied:

Unser lkd geht auf ein bcliebcu Soldatenlied des Wdwieges zurück:
..Atgonilenrald um Mitternacht".

t.

Argoruierwald, um Mittemachr,
Ein Pionm stand auf der Wacht.
Ein Sccmleln hoch am' Himmd ata.nd,
Bringt ihm ein Gruß YOD\ funen Hcimsdand.

2. Und mit dem Spaten in der Hand
'Er Tome in der Sappe stand.
Mir Sehruuchr denkt er "" ICin ,Lieb,
Ob er sie wohl noch einmal ,ricdenicht.

3. Und donnernd dröhnt die Anil!erie,
W'tt auhert •or der InCantaie. •

Granaten aehlagen Yor una ein,
Der FWUDWUl dringt in tmne Stellung ein.
-4. Und tobt der Feind auch noch so sehr.
W'tt Deutaehen filrchtm ihn nicht mehr.
Und mag u noch so stark auch sein,
Im wure Srdlung kommt er doch nicht rdn.

5. Der Sturm bricht 101, die Mine krichr,.
Der Pionier 111.ch Yorn sich macht.
Bis an den Feind achlcichr er aich heran
Und zündet dann eile Handgranate an.

6. Die Wanteric steht aur der Wacht,
Bis die Handgranate kracht.
Sie kommt im Sturm bis an den Feind,
Und Hurra nimmt •ie tcine Srdlung ein.

7• .Bei clicsm, Srurm -.id Blut Yer0oß,
Manch junges üben hat'• gekon't.
W'tt Deutschen aber halten Stsnd
Für du geliebte teure V~tcrland.
8. Argonnerwald, Argonnerwald,
Ein arlller Fricdhot wlnr du bald,
In deiner kiihlen Erde ruht
So manches apCere Soldateilblur.

Aus: Wolfgang Steinitz, Deutsche Volkslieder, S.315 f.
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Der Rote Wedding

Links, linh, links, l inksl Dio Trommeln werden gerührtl

Links, l inks, links, links! Trotz Zörgiebel s Polizei!

Links, l inks, l inks, linksl Der .Rote Wedding" morschiortl

Links, links, links, links I Wir gedenken des fasten Mail

H ier wird n ich t ycmcckcrt, h ier gibt es Dompf,

Der herrschenden Klasse b lu t'ges Gesicht,

denn wos wir s~lololl. ist Klouonkompf

der .Rote Wedding" vergißt es nicht

,,ach b lutiger Molodiof

und d ie Schande der SPD 1 •

Wir gol>on dem Feind olnon ktöftlgon Trlu,

Sie wollen uns dos Fell über die Ohren zi ehn,

u nd wo, wir spielen, ist Dynamit

doch wir verteidigen das rote Berlin,

u nterm Hintern der Bourgeoi,ie.

die Vorhut der Roten Armee .

.. Roter Wcdding"' grüßt euch, Genossen,

. .. Rater Weddi ng'" g rüßt euch, Genossen •••

holtet die Föuste beroitl

Ho ltet die roten Reihen geschlossen,

linh, links, links, links I Wir z-iehen den Vorhong oufl

denn unser Tag ist nicht wei tl

Links, links, links, links! Nun nimmt dos Spiel seinen Loufl

Drohend stehen die Faschisten

Oio ~epubl ik ist ein schöner Polost,

d r üben om Horizont !

doch sie steht auf einem dicken Morast

Proletarier, ihr müßt rüsten 1

von Dummheit und Reaktion.

Rot Front l Rot Front!

Wir rücken an, und wir misten aus!
Und bauen uns ein besseres Haus:
die deutsche Sowjetunion 1
,.Roter Wedding• grüßt euch, Genossen . , •

Worte: Erich \1,/oinert
Wei se: Honns Eislor

Kampflied einer Bezirksorganisation

Aus: 100 Jahre deutsches Arbeiterlied, S.19.
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Solidaritätslied

Schwarzer, Weißer, Brauner, Gelber!
Endet ihre Schlächterei'nl
. Reden erst die Völker selber,
werden sie schnell einig sein.

for-wärts, 11ndnldtt1tr-gu-s~n, wo-rln

Vorwärts, und nicht vergessen •••

uns,, .Ilör- lrt · bt-

Wollen wir es schnell erreichen,
brauchen wir noch dich und dich.
Wer im Stich läßt seinesgleichen,
läßt ja.:il\lr sich.selbst im•Slich.
Vorwärts, und .nicht vergessen .••

9ft 1-l IJ71-Jft1:11 ,, J I j
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=4m ~
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dlt-lem Sinn: da/J s,ifrtrf dlt t11-re
.

~t;M4 [~:i r:
Nöh-rt.- 11n.

~,

.thl f J fol

wer-de

UffJ.Elf JrlFRA.JH:

Unsre Herrn, wer sie auch seien,
sehen unsre Zwietracht gern,
denn solang sie uns entzweien,
bleiben sie doch unsre Herrn.

unrl die gf(J-ße

,(

i > ,& .a ·1®. ~ . FJ 1

for-wörfs, vnd~1i1 rtr-ga.stn, vrrd die

~ g 9_ F J 12.H1i fn,

j

A

1~

itl dtr H«gtn? Wts-tl/1 ll'tll

Aus: Lieder der FDJ, S. 26.

Proletarier. aller Länder,
einigt euch, und ihr seid freil
Eure großen Regimenter
brechen jede Tyrannei!·

Vorwarts, und nie vergess.en,

QI= ;p . j 1

J:ru-gt lronlcrtl ge - stellt btlrn Hvn.gun tmd~tlm

Jfts-ltn Jf~r- (Jtfl

Vorwärts, und nicht vergessen .. ;

Es -stn,

und die Frage konkret gestellt
beim Hungern und beim Essen:
Wessen Morgen Ist der Morgen?·
Wessen Weft Ist die Weft?

Worte: Bertolt Brecht, 1932
(Textfassung von 1949)
,"d dle JYtlf! Musik: Hanns Elster; .1932 .
A~
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Das Einheitsfrontlied

Und weil der Mensch ein Mensch ist,
drum braucht er' wos zum E.ssen. bitte sehr.
Es macht ihn ein Oeschwötz nicht sott,
das schafft kein Essen h er.
Drum links, zwei,, drei 1
Drum links, zwei, drei!

Wo dein Platt, Genosse, Ist!
Reih dich ein fo die Arbeitereinheitsfront,
weil du auch eil'\ Arbeiter bist.

Und weil der Mensch ein Mensch ist,
drum b raucht er auch noch Kleider und Schuh 1
Es macht ihn ein Geschwätz nicht worm
und auch kein Trommeln dazu.

Drum IJnks, zwei, drei . ..
Und weil der Mensch ein Mensch Ist,
drum hol e r Stiefel im Gesicht nicht gem.

Er will

unter sich keinen Sklaven sehn

und über sich l<einen Herrn.
Drum Wnks, zwei, drei .. .

Und weil der Prolet ein Prolet i,t,
drum wird tihn l<ein anderer befrein,

es kann d ie Befreiung der Arbeiter nur
das Werk der Arbeiter sein.
D rum links: zwei, drei

Worte: Bertolt Brecht
Weise: Honns Eisler

Aus: 100 Jahre deutsches Arbeiterlied, S.24.
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Solidarität
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2 Stark mach. die von deine m Geist
und von deiner Weltanschauung sind.
HIife, die du selbst erweist,
schlllgt hundertfach zurück geschwind.
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Das ist Solidarität!
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3 Stark mach, die noch im gerechten
Krieg zu unterliegen drohn.
Wenn wir ihnen Frieden brächten,
wAre auch uns er sichrer schon.
Das ist Solidarität!
4 Stark mach, die zu ,chwach, vom Unternomme.nsein sich zu befrein.
Solln doch eines Tages alle
Menschen Unternehmer sein.
Das Ist Solidarität!

Jo - lt' - do-ri - töf,
Worte und Musik: Kurt Demmler

,t I D' Ef
So - 1,· - do - rl - liff,

Aus: Lieder der FDJ, S.168.

F' l lf

So _,,. -- clo- ,; - tat.'
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Denn zu jeder Stunde
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shl,11 an dt11 Gnn-rendr.s Londes.

w,;,- """ din~ldwnvrd
Wir brauchen Frieden in unserem Land
'
und damit ihn uns keiner zerstöre,
tragen wir Waffen aus Arbeiterhand:
Unser Ziel ist bekannt!
Denn zu jeder Stunde .. .

1/,nn zu /1-du J'tund~

scl,iilz.m w,'r dlt li'~-pu-hli'k,

s•

r I r r I r J, 1

Drohen die_ Feinde in ohnmächt'ger Wut,
halten wi~ unsrer Heimat die Treue.
Heiß unsre He·rzen und stolz unser-Mut,
die Partei führt uns gut.
Denn zu jeder Stunde •.•.

Worte: Lotharl)utomb4
Musik: Helm'u t Nier

rchul--un

,,,,.,. das Ya - ftr -land

Aus: Lieder der FDJ, S.196.
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Die Fahne hoch (Horst-Wessel-Lied)
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Aus: Mossmann/Schleuning, Politische Lieder, S.313.
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Es zittern die morschen Knochen

•Es zittern die morschen Knochen
der Welt vor dem großen Krieg.
Wir haben den Schrecken gebrochen,
für uns war's ein großer Sieg.
Wir werden weitermarschieren,
wenn alles in Scherben fällt.
Denn heute gehört uns Deutschland
und morgen die ganze Welt.

Und mögen die Alten auch schelten,
so laßt sie nur toben und schrei'n.
Und stemmen sich gegen uns Welten,
wir werden doch Sieger sein.
Wir werden weitermarschieren,
wenn alles in Scherben fällt.
Denn heute gehört uns Deutschland
und morgen die ganze Welt.c
•Und liegt vom Kampf in Trümmern
die ganze Welt zuhauf,
das soll uns den Teufel kümmern,
wir baw,n sie wieder auf!c
Wir werden weitermarschieren,
wenn alles in Scherben fällt.
Denn heute gehört uns Deutschland
und morgen die ganze Welt.

Lied der NSDAP. Text von Hans Baumann.
Der angeführte Refrain entspricht dem Original, er wurde
verboten und folgendermaßen abgeändert:
"Denn heute da hört uns Deutschland
und morgen die ganze Welt."

Aus: Georg Walther Heyer, Die Fahne ist mehr als der Tod.
Lieder der Nazizeit. Mit einem Vorwort von Bernt Engelmann.
München, Wilhelm Heyne Verlag, 1981, S.27 f und S.75.
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Vaterland, hör' deiner Söhne Schwur

8. ,,Vaterland hör' deiner Söhne Sd\wur"'
O.lik~ r Sau~,. Homburg

Mtlodie: Trio du Badtnwdltr Marsmes
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Aus: Das neue Soldatenliederbuch, Nr.8.
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Es pfeift von allen Dächern

•Es pfeift von allen Dächern:
für heut die Arbeit aus,
es ruhen die Maschinen,
wir gehen müd nach haus.
Daheim ist Not und Elend,
das ist der Arbeit Lohn,
Geduld,· verratne Brüder,
schon wanket Judas Thron.

Geduld und ballt die Fäuste!
Sie hören nicht den Sturm,
sie hören nicht sein Rauschen
und nicht die Glock' vom Turm,
sie hören nicht den Hunger,
sie hören nicht den Schrei:
Gebt Raum der deutschen Arbeit!
Für uns die Straße frei!
Ein Hoch der deutschen Arbeit,
reißt hoch die Fahne rot!
Das Hakenkreuz muß siegen,
von Freiheitslicht umloht!
Es kämpfen deutsche Männer
für eine neue Zeit.
Wir woll'n nicht ruhn noch rasten,
eh Deutschland ganz befreit!«
Kampflied der HJ-Wien.
Aus: Georg Walther Heyer, Die Fahne ist mehr als der Tod, 8.71 f.

("In dieser Frühzeit entstand das Lied der Wiener Arbeiterjugend, das wie kaum ein
anderes den Aufbruch, das Wollen und die Sehnsüchte symbolisierte: 'Es pfeift von allen
Dächern', das in der Forderung gipfelte: 'Gebt Raum der deutschen Arbeit / Für uns die
Straße frei!'" G.Griesmayr, und O.Würschinger, Idee und Gestalt der Hitlerjugend.
Leoni am Starnbergersee, Druffel-Verlag, 1979, S.239.)
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Heilig Vaterland

Heilig Vaterland

•Heilig Vaterland, 'in Gefahren
deine Söhne sich um dich scharen.
Von Gefahr umringt, heilig Vaterland,
alle stehen wir Hand in Hand.
Bei _den Sternen steht, was wir schwören,
der die Sterne lenkt, wird uns hören.
Eh der Fremde dir deine Krone raubt,
Deutschland, fallen wir Haupt bei Haupt.
Heilig Vaterland,. heb zur Stunde
. kühn dein Angesicht in di~ Runde.
Sieh uns all entbrannt Sohn bei Söhnen stehn,
du mußt bleiben, Land, wir vergehn.«
Feierlied der HJ. Text von Rudolf Alexander Schröder.
Aus: Georg Walther Heyer, Die Fahne ist mehr als der Tod, S.53.
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Ein junges Volk steht auf

Ein junges Volk steht auf, zum Sturm bereit,
Reißt die Fahnen höher, Kameraden!
Wir fühlen nahen die neue Zeit,
Die Zeit der jungen Soldaten!

Wir sind nicht Bürger, Bauer, Arbeitsmann,
Haut die Schranken doch zusammen, Kameraden!
Uns weht nur eine Fahne voran,
Die Fahne der jungen Soldaten!

Und welcher Feind auch kommt mit Macht und List,
Seid mir ewig treue Kameraden!
Der Herrgott, der im Himmel ist,
Liebt die Treue und die jungen Soldaten!
Vor uns marschieren mit sturmzerfetzten Fahnen
Die toten Helden der jungen Nation,
Und über uns die Heldenahnen,
Deutschland, Vaterland, wir kommen schon!

HJ -Lied. Text von Hans Baumann. Möglicherweise unvollständig.

Die erste Strophe ist mündliche Mitteilung.
Die beiden weiteren Strophen aus:
Georg Walther Heyer, Die Fahne ist mehr als der Tod, S.51 und 73.
Die letzte Strophe dürfte ursprünglich nicht zu diesem Lied gehören,
wurde aber nach mündlicher Mitteilung als Abschluß des Liedes gesungen.
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Nur der Freiheit gehört unser Leben

Nur der Freiheit gehört unser Leben,
Laßt die Fahne dem Wind,
Einer steht dem andern daneben,
Aufgeboten wir sind.
Refrain: Freiheit ist das Feuer,
Ist der helle Schein,
So lang es noch lodert,
Ist die Welt nicht klein.

Daß die Acker zum Erntegang reifen,
Darum bleiben wir wach,
Bis die Sensen die Halme ergreifen,
Hüten wir sie vor Schmach.
HJ-Lied. Text von Hans Baumann. Unvollständig.
Die erste Strophe und der Refrain sind mündliche Mitteilung.
Die andere angeführte Strophe aus:
Georg Walther Heyer, Die Fahne ist mehr als der Tod, S.82.
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Flieg, deutsche Fahne, flieg'!

2. Flieg: deutsche Fahne, flieg'!
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Aus: Das neue Soldatenliederbuch, Nr.2.
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Denn wir fahren gegen Engelland

71. Denn wir fahren ·gegen Engelfand
Deutaches Matro1enlied
TOD H~rmann Lön,
l. Heute wollen wir ein Liedlefo aiugen,
Trinken wollen wir den kühlen Wein,
Und die Gläser eollen daau klingen,
Denn ea muß, ea muß geschieden ,ein.
Gib mir deine Hand,
Deine weiße Halid.
Leb' wohl. mein Schatz, leb' wohl,
Denn wir fahren gegen Engelland.
2. Unare Flagge und die wehet auf dem Mute,
Sie Yerküodet unaree Reiche, Macht,
Denn wir wollen ca nicht li~ger leiden,
Daß der Engliac:hmana darüber ladit•
. Gib mir deine Hand.
·Deine weiße Hand.
Leb' wohl, mein Schatz, leb' wohl.'
Denn wir Eahrea gegen En,:elland.

-3. Kommt 4ie Kunde, da8 ich bin gelallea,
Daß ich edilafe in der Meerealhit,
Weine nicht um midi, mein Sdtata,· und· denke
Für das Vaterland da ßoB aein. Blut.
Gib mir deine Hand,
Deine weiße Hand,
Leh' wohl, mr.ia Schatz, leb' wohl.
Denn wir fahren gegen Engtlluul.

Aus: Das neue Soldatenliederbuch, Nr.71.
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Panzerlied

21. Panzerlied
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Aus: Das neue Soldatenliederbuch, Nr.21.

Das Lied wird auch im österreichischen Bundesheer gesungen,
allerdings ohne die 3. ("Reiches Heer") und 4. ("gelber Sand" - Afrikafeldzug) Strophe.
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2. Teil: KRITISCHE LIEDER UND IHRE MACHER
I. DIE ENTSTEHUNG DER KRITISCHEN LIEDER IN DER BRD
l. Gesellschaftliche Bedingungen (etwa 1955 - 1968)
Die Kritischen Lieder unterscheiden sich grundsätzlich von den Politischen Liedern,
doch haben sie mit den Politischen Liedern gemeinsam, die politische und
gesellschaftliche Realität ihrer Zeit zm Thema zu nehmen. Die Themen der Kritischen
Lieder machen es notwendig, zuerst auf die äußeren politischen und gesellschaftlichen
Bedingungen in den 50er und 60er Jahren in der BRD einzugehen, die politisch
engagierten Künstlern Anlaß gaben, Liedermacher zu werden, Kritische Lieder zu
produzieren und damit eine neue lyrische Gattung zu begründen.
"Das Liedermachen hatte sich nun, Anfang der 70er Jahre,
als neue Sparte, als neues Genre eingeführt. (...) Man war eben etwas Neues:
Liedermacher." 105
Kritische Liedermacher sind Autoren, die mit den Mitteln der Kunst Politik machen
wollen, die also von vornherein ästhetische und politische Zwecke miteinander
verbinden, um politische Wirkung zu erzielen. Auch aus diesem Grund muß auf die
politischen und gesellschaftlichen Bedingungen zur Zeit der Entstehung des Kritischen
Liedes eingegangen werden.
In den 50er und zu Anfang der 6oer Jahre wurde in der BRD von den konservativen
staatstragenden Kräften und Parteien der Versuch unternommen, die Ideologie der
verwirklichten klassenlosen Gesellschaft durchzusetzen. Diese Ideologie wurde von
Linken und führenden Kräften des DGB zurückgewiesen 106 und von Liedermachern, die

Dorn im Ohr. Das lästige Liedermacher-Buch. Mit Texten von Wolf Biermann bis
Konstantin Wecker. Ausgewählt und kommentiert von Bernhard Lassahn. Zürich,
Diogenes, 1982, S.260.
106 "Wenn Brenner (Vorsitzender der IG Metall) auch nicht in klassenkämpferischen
Begriffen dachte, so war für ihn die Vorstellung, die Bundesrepublik sei eine Gesellschaft
ohne Klassen, doch phantastisch und lächerlich." Alfred Grosser, Geschichte
Deutschlands seit 1945. Eine Bilanz. München, dtv, 1974, S.300.
vgl. dazu Abendroth: "Sie (die Gewerkschaften) bemühten sich zwar noch erfolgreich
um Lohnerhöhungen, Arbeitszeitverkürzungen und soziale Verbesserungen aller Art;
aber sie fügten sich praktisch der Stabilisierung der alten Gesellschaftsordnung und
akzeptierten die Rolle, die ihnen die christliche Soziallehre und, später, die
Wirtschaftstheoretiker der SPD zuschrieben: nicht Klassengegner, sondern 'Sozialpartner' des Kapitals zu sein." Wolfgang Abendroth, Sozialgeschichte der europäischen
Arbeiterbewegung, Frankfurt am Main, Suhrkamp, 1965, S.181 f.
vgl. weiter: "Ein sich über alles hinwegsetzendes Interesse an der Erhaltung des Status
quo vereinigt die früheren Antagonisten in den fortgeschrittenen Bereichen der gegenwärtigen Gesellschaft." Herbert Marcuse, Der eindimensionale Mensch. Studien zur
Ideologie der fortgeschrittenen Industriegesellschaft. Neuwied und Berlin, Luchterhand,
105
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den Klassenstandpunkt der Arbeiterklasse einnahmen und teilweise der KPD nahestanden, bekämpft 107.Auf Grund seiner Verwurzelung in der kommunistischen Tradition
übersiedelte Wolf Biermann 1953 in die DDR 108.
Das geistige Klima in den 50er und frühen 60er Jahren war bestimmt durch
"eine Evolution zu einer Art moralischer Ordnung, wobei die Vorstellung von einer zu
schaffenden besseren Ordnung, die das deutsche Denken seit dem Verhängnis
beherrscht hatte, vor dem Gedanken zurückzutreten schien, daß eine Ordnung zu
erhalten und zu verteidigen sei, und sei es auch gegen die Kritik. Die Intellektuellen
mussten sich gegen den Vorwurf wehren, einen 'zersetzenden' Einfluß auszuüben." 109
Dieser Vorwurf nahm recht drastische Formen an:
"Neuerdings ist es ja Mode, daß die Dichter unter die Sozialpolitiker und
Sozialkritiker gegangen sind. Wenn sie das tun, dann ist das natürlich ihr gutes
demokratisches Recht. Dann müssen sie sich aber auch gefallen lassen, so
angesprochen zu werden, wie sie es verdienen, nämlich als Banausen und
Nichtskönner. Da hört der Dichter auf, da fängt der ganz kleine Pinscher an." 110
Die Einschwörung aller, auch der Intellektuellen, auf den neuen Bonner Staat mit
ökonomischer und militärischer Westorientierung verlief mit Hilfe von Feindbildern besonders aggressiv in den öffentlich gebilligten Reden der Vertriebenen -funktionäre
und im "Roll-back" gegenüber der DDR - und der Diffamierung der Kritiker als
"Linksabweichler, Nestbeschmutzer, Ulbrichtsknechte" 111

1970, S.15. Erstmals erschienen 1964.
107 "Und du hast weitergemacht, mit Text und Musik, und immer in Tuchfühlung mit den
Klassenkämpfen in der Bundesrepublik und mit den Erfordernissen internationaler
Solidarität." Auszug aus dem Gespräch des "kürbiskern", Oskar Neumann, mit Dieter
Süverkrüp (entnommen "kürbiskern" 4/74). Zitiert nach der Schallplatte: Dieter
Süverkrüp, Süverkrüp live. Lieder und Texte. Dortmund, Verlag plane, 1974.
"Mitte der 50er Jahre, während der Phase der Remilitarisierung und Eingliederung in
die NATO schrieb der Düsseldorfer Gerd Semmer die ersten politischen Chanson-Texte,
die sein eigenes Engagement als Marxist innerhalb der Klassenauseinandersetzungen zu
Beginn des kalten Krieges widerspiegeln." Annemarie Stern in: Lieder aus dem Schlaraffenland. Politische Lieder der 50er - 70er Jahre. Hrsg. von Annemarie Stern, Oberhausen,
Asso-Verlag, 1976, S.28. (Im Laufe dieses Kapitels folgen noch zahlreiche Zitate aus
Stern, Schlaraffenland, sowohl zur politischen Situation in Deutschland als auch zu den
Liedern. Da Stern die wichtigste Chronistin der Anfänge der deutschen Liedermacherbewegung ist und ihre Liederbücher gleichzeitig Geschichtsbücher sind, sind die von
Stern besprochenen politischen Ereignisse als wichtig für die Liedermacher zu
betrachten.)
108 "Er (Wolf Biermann) verließ 1953 seine Vaterstadt Hamburg und wählte die DDR als
politisches Vaterland." Gerhard Zwerenz auf dem Cover der Schallplatte: Wolf
Biermann, Warte nicht auf beßre Zeiten, CBS, 1973.
109 Grosser, Geschichte Deutschlands, S.360.
110 Ludwig Erhard, deutscher Bundeskanzler, 1965. Zitiert nach Reinhard Hippen, Die
Schleuder Davids. Kleine Geschichte des politischen Chansons. In: Text + Kritik 9/9a,
Politische Lyrik, S.49.
Karl Markus Michel, Die sprachlose Intelligenz II. Muster ohne Wert:
Westdeutschland 1965. In: Kursbuch, hrsg. von Hans Magnus Enzensberger, Frankfurt

111
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"Es geht nicht um die politische Wirklichkeit, es geht um ideologische
Frontstellungen; da werden täglich Treuegelöbnisse verlangt, und wer sie nicht
ablegt, gilt als vaterlandslos, sein Verhältnis zum Staat als gestört, seine Kritik
insgesamt als zersetzend." 112
In diesem politischen und kulturellen Klima suchten unzufriedene linke intellektuelle
Kreise 113 um Gerd Stemmer und Dieter Süverkrüp Mittel, sich politisch zu betätigen und
ihrem künstlerischen Anspruch zu genügen. Sie wandten sich gegen die politische und
wirtschaftliche Stabilisierung der neugegründeten Bundesrepublik als kapitalistischem
Staat 114 und den in ihr neu entstandenen Nationalismus 115. In der Annahme des
Gesetzes über die Wehrhoheit der Bundesrepublik, ihrer Eingliederung in die NATO
1954 und in der Einführung der allgemeinen Wehrpflicht 1956 sahen sie eine
Bedrohung des Friedens und die Gefahr eines 3.Weltkrieges 116. Sie unterstützten die
Bemühungen, eine Stationierung von Atomwaffen auf dem Gebiet der Bundesrepublik
zu verhindern. Zwar lehnte der DGB jeden Erwerb von Atomwaffen durch die
Bundesrepublik, ab 117 die SPD löste durch eine Anfrage im Bundestag eine große
Atomdebatte aus (1957) 118 und ihr Vorsitzender Erich Ollenhauer sprach sich 1958 für
eine Volksbewegung "Gegen den Atomtod" aus 119 doch wurden
"die spontanen Aktionen der Arbeiter gegen die 1950/51 beginnende
Remilitarisierung (...) wegen der schwankenden Haltung der SPD und der Mehrheit
der Gewerkschaftsführer neutralisiert.“ 120
1956 stimmte die SPD den für die Wiederbewaffnung erforderlichen
Verfassungsänderungen zu. 121
Eingeleitet wurde die öffentliche Debatte über die Atombewaffnung durch den
"Göttinger Appell" führender Kernphysiker im Jahre 1957 122. Zu diesem Zeitpunkt, als
die SPD noch in Opposition war, sprachen sich 83 % der Bevölkerung gegen die
Atomrüstung aus 123. Es fanden Demonstrationen und Arbeitsniederlegungen statt. Zwar
hatte die oppositionelle SPD mit dazu beigetragen, daß die Frage der Atombewaffnung
in einer breiten Öffentlichkeit diskutiert wurde, doch verzichtete ihr Arbeitsausschuß
"Kampf dem Atomtod" (gegründet 1958) 124 auf außerparlamentarische Aktivitäten und
noch im selben Jahr erklärte der Vorstand der SPD,
"daß er 'als verfassungstreue und den Staat mittragende Säule' das Verbot der
am Main, Suhrkamp, Nr.4, Februar 1966, S.168.
112 a.a.O., S.169.
113 "Fast alle sind sich darin einig, daß intellektuell-sein soviel wie links-sein heißt, (...)."
Michel, Sprachlose Intelligenz II, S.194.
114 vgl. z.B. das Lied Semmer, Süverkrüp, "Düsseldorf an der Dussel". In: Stern,
Schlaraffenland, S.34 ff.
115 vgl. z.B. Semmer, Süverkrüp, "Ich vermisse Nationalgefühl". In: a.a.O., S.32 f.
116 vgl. z.B. Semmer, Süverkrüp, "Warnung - Rattengift ausgelegt". In: a.a.O., S.29 ff.
117 vgl. Grosser, Geschichte Deutschlands, S.299.
118 vgl. Stern, Schlaraffenland, S.26.
119 vgl. a.a.O., S.27.
120 Abendroth, Sozialgeschichte, S.182.
121 vgl. a.a.O., S.182
122 vgl. Stern, Schlaraffenland, Hippen, S.26.
123 vgl. Hippen, Schleuder Davids, S.53.
124 vgl. Stern, Schlaraffenland, S.27
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Volksbefragung über die Atombewaffnung durch das Bundesverfassungsgericht
respektiere." 125
"Die bald darauf einsetzende Bewegung gegen die atomare Bewaffnung der
Bundeswehr wurde durch die Führer der sozialdemokratischen Organisationen so
weit isoliert, daß 1976 der Karlsruher Parteitag der SPD gegen nur wenige Stimmen
den Plänen einer multilateralen Atomstreitmacht zustimmte." 126
Indem die SPD und der DGB sich in der Frage der Remilitarisierung und
Atombewaffnung auf die Seite der regierenden CDU/CSU stellten, waren die
Atomwaffengegner auf den außerparlamentarischen Weg verwiesen, die offizielle Basis
war ihnen entzogen. In der Folge faßt Annemarie Stern die in den Jahren 1960 - 1965
entstandenen Lieder als "Lieder gegen die Bombe" zusammen 127
Im Jahre 1960 fand nach dem ersten Entwurf der Notstandsgesetze in Hamburg der
erste Ostermarsch statt 128, dessen Teilnehmer gegen die Wiederaufrüstung und die
Produktion von Atomwaffen und für Frieden und Abrüstung demonstrierten.
Die Idee des Ostermarsches nahm ihren Ausgang von England, wo 1958 der erste
Marsch nach Aldermaston, dem Raketenzentrum der Royal Air Force, stattfand. Die
Hymne dieses ersten und aller späteren Ostermärsche auch in Deutschland und
Österreich war das aus dem amerikanischen Civil Rights Movement stammende Lied
"We Shall Overcome" 129. 1961 hatte das Londoner "Comittee of Hundred" zur ersten
großen Kampagne für nukleare Abrüstung mit Aktionen des zivilen Ungehorsams
aufgerufen 130
"Diese Ereignisse gaben einen Anstoß, der weit über England hinauswirkte und
ähnliche Kampagnen in anderen europäischen Ländern ermutigte, bei denen dann
die amerikanischen und englischen Protestsongs nach Frankreich, Skandinavien und
in die Bundesrepublik getragen wurden, und dort wiederm junge Leute anregten,
ähnliche Texte zu erfinden." 131
Bei den Ostermarschierern stand das politische Engagement im Vordergrund, kulturelle
Betätigung trat zur Verstärkung und Beförderung der politischen Absichten hinzu.
"Lieder gegen den Krieg entstanden aus einer wirklichen Bewegung, einer
Friedensbewegung, die ab 1960 mit Ostermärschen (...) auf sich aufmerksam machte
- Lieder, die nicht für den kommerziellen Erfolg maßgeschneidert wahren, sondern
eine Funktion innerhalb der Bewegung hatten." 132
Während des ersten Ostermarsches wurden noch keine Lieder gesungen, es wurden die
verbotenen Slogans, die auf den von der Polizei konfiszierten Transparenten gestanden
waren, in rhythmisierten Sprechchören gerufen. Die für gemeinsame politische Ziele
gemeinsam marschierenden Menschen suchten einen verbalen Ausdruck für ihre
Gemeinsamkeit. Am Ostermarsch 1971 "erinnerte sich irgendeiner" 133 an ein Jugendlied
vgl. a.a.O., S.27.
Abendroth, Sozialgeschichte, S.182
127 vgl. Stern, Schlaraffenland, S.46 ff.
128 vgl. a.a.O., S.45
125
126
129

Frederik Hermann, Vorwort. In: Frederik Hetmann (Hrsg.), Protest. Lieder aus aller Welt.
Frankfurt am Main, Fischer,1967, S.12.
130 vgl. Hippen, Schleuder Davids, S.53 und Hetmann, Protest, S.12.
131 Hetmann, Protest, S.12.
132 Lassahn, Dorn im Ohr, S.251.
133 Stern, Schlaraffenland, S.46.
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der 20er Jahre.
"Hundertmal wurde ein Lied auf dem Marsch gesungen, alle, die es noch nicht
kannten, lernten es schnell. Es war ein Lied der sozialistischen Jugend, das auf dem
Ostermarsch 1961 neue Aktualität gewonnen hat: 'Nie, nie woll'n wir wieder Waffen
tragen / Nie, nie woll'n wir wieder Krieg / Laßt die hohen Herrn sich selber schlagen
/ Wir machen einfach nicht mehr mit!'" 134
Die ersten Anti-Atomwaffen-Lieder wurden vom englischen Ostermarsch
übernommen und von Gerd Semmer nachgedichtet 135. Das erste originale deutsche
Lied für die Ostermärsche war "Lebe glücklich" 136 mit einem Text von Gerd
Semmer und einer Melodie von Dieter Süverkrüp. Ab 1964 wurde das Lied "Unser
Marsch ist eine gute Sache" von Hannes Stütz zum wichtigsten Lied der
Atomwaffengegner 137.
Für die Ostermärsche schrieben Gerd Semmer, Dieter Süverkrüp, Fasia Jansen, Hannes
Stütz, Therese Angeloff und andere. Die künstlerische Produktion entstand im Dienste
der politischen Wirkungsabsicht und nicht auf Grund kulturkritischer ("nicht am grünen
Tisch" 138), ästhetischer oder traditionell-kultureller ("nicht in den indifferenten,
hunderttausende Mitglieder zählenden Chorvereinigungen, nicht im Gesangverein" 139)
Überlegungen.
Auch Sänger der Burg Waldeck wie Joan Baez und Shirley Wickie & Wilkie nahmen an
den Ostermärschen teil und sangen amerikanische und englische Protestsongs. Franz
Josef Degenhardt war ebenfalls Ostermarschierer 140, doch hatte dies bis 1968 keinen
politisierenden Einfluß auf seine Liedproduktion. Er sang weiter seine bilderreichen
Anti-Spießer-Chansons, unter anderem auf Waldeck, wo auch Dieter Süverkrüp auftrat.
In den Texten der Ostermarsch-Lieder wurden die modernen Techniken der Montage
und des Zitierens verwendet und Semmer/ Süverkrüp bedienten sich von Anfang an der
sprachlichen Mittel der Ironie, der Satire und des Wortspiels. Einige Texte und Melodien
wurden in Anlehnung an Bänkellieder 141 und Volkslieder verfaßt 142.
Um den Refrain der Lieder ("Chorus" 143) für Massen singbar zu machen, wurden gerne
Deutsche Volkskunst 2/61, zitiert nach Stern, Schlaraffenland, S.46.
Die Refrainzeile "Wir machen einfach nicht mehr mit" wurde in den 7Oer Jahren im
Kampf gegen die neuen Hochschulgesetze in der BRD wieder aktuell; vgl. Mossmann/
Schleuning, Politische Lieder, S.352 f und S.363, sowie Titelbild.
135 Semmer, "Hörst du nicht H-Bombendonner". Freie Übersetzung eines englischen
Liedes, Musik: Miner's Lifeguard. In: Stern, Schlaraffenland, S.52 f.
136 In: a.a.O., S.56 f.
137 In: a.a.O., S.58 f.
138 a.a.0., S.46. Die Debatten innerhalb der Linken über die Rolle der Kunst in der Politik
fanden erst später statt.
139 Stern, Schlaraffenland, S.46.
140 vgl. Franz Josef Degenhardt im Gespräch mit Heinz Ludwig Arnold. In: Heinz Ludwig
Arnold (Hrsg.), Väterchen Franz. Franz Josef Degenhardt und seine politischen Lieder.
Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 1975, S.29.
141 vgl. z.B. Therese Angeloff, Süverkrüp, "Ein Bänkelsängerlied für kleine Würmchen".
In: Stern, Schlaraffenland, S.68 ff.
142 vgl. z.B. Hannes Stütz, "Ein Bomben ist gefallen". In: a.a.O., S.70 ff.
143 Das Lied 'Der alte Krieg' (von Semmer, Süverkrüp, in: S.64 f) ist typisch für viele
Lieder der Ostermarschbewegung, deren Wirkung vor allem im freien Spiel zwischen
134
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bekannte Melodien aus dem anglo-amerikanischen Liedgut entliehen. Für das satirische
Kampflied "Der Polizei ein Osterei", Text Gerd Semmer, verwendete der Komponist
Dieter Süverkrüp für den Refrain die Melodie von "When the Saints Go Marching In" 144.
Das Mitsingen des Refrains war nie normiert oder einer Probe bedürftig, es erfolgte
immer spontan. Über seine musikalische Methode sagte Süverkrüp:
"Wir halten uns an das moderne Verfahren des Zitats und an das progressive des
Jazz, der improvisiert und montiert. Wir improvisieren frei nach dem Text, bis wir
den Funken finden, dann bauen wir aus den musikalischen Zitaten und Parodien das
Chanson zusammen. Das Lied soll nicht gleich nachzuträllern, auch nicht im voraus
zu erraten sein." 145
Der für die Kritischen Liedermacher der 7Oer Jahre so wichtige Blues wurde
"wahrscheinlich" 146 zum ersten Mal in deutscher Sprache von Gerd Semmer und Fasia
Jansen 1961 im "Weltunteruntergangs-Blues" nach der Melodie von "St. James
Infirmary" gesungen.
Der Zweck der politischen Agitation wurde von Anfang an unter Ausnutzung
vorhandener Stilmittel verfolgt, doch ging es nicht darum, vorhandenes Liedgut als
Selbstzweck auszuforschen und neu zu beleben 147, wie dies gleichzeitig auf Burg
Waldeck getan wurde. Neben dem Chorgesang während der Ostermärsche wurden die
Lieder im Einzelvortrag" in Kneipenveranstaltungen, bei Flugblattaktionen und
Informationsständen auf der Straße" 148 zur Intensivierung der politischen
Argumentation gesungen.
Diese Lieder scheinen auf den ersten Blick Zwischenformen zwischen Politischen
Liedern und Kritischen Liedern zu sein, da auf die Singbarkeit für große Gruppen Wert
gelegt wird und sie einer Massenbewegung dienen und deren Zwecke fördern. Doch ist
diese Bewegung keine politisch fest organisierte Gruppe; sie ist eine ad-hoc-Bewegung,
Vorsänger und Chor bestand." a.a.O., S.65.
144 Auch wenn dieses und andere Lieder von zwei Personen produziert wurde, kann
man bereits von "Liedermachern" sprechen, da der Textdichter von Anfang an
sprachlich auf die musikalische Idee des Komponisten eingegangen, also deutlich die
Zusammenarbeit beider Autoren erkennbar ist.
145 Dieter Süverkrüp auf dem Cover der Schallplatte; Dieter Süverkrüp, Ein Lied - drei,
vier, Düsseldorf, pläne, 1963.
146 Stern, Schlaraffenland, S.51.
147 vgl. dazu Carl-Ludwig Reichert von der bayrischen Gruppe "Sparifankal": "(...)
versuchen wir jetzt auch, hinter verdeckte bayrische Traditionen zu kommen; hinter
soziale und musikalische Traditionen, das geht ja ineinander über. Und wir merken
immer mehr, daß es hier eine verschwiegene Tradition von politischem Widerstand
gibt. Das fängt an bei sozialrevolutionären Bewegungen, wo zumindest solche
Komponenten dabei sind - man sollte das jetzt aber nicht überstilisieren. (...) Aber wir
sind keine Archivare und sehen unsere Aufgabe nicht darin, jetzt diese Lieder
wiederzubeleben. (...) Eine Traditionspflege, die beileibe nicht restaurativ werden muß,
hat zwar ihre Berechtigung, aber das kann nicht das einzige sein. Tradition an sich ist
noch kein Wert, sondern lediglich ein weiterer Strang in einer Verpflichtung,
weiterzuarbeiten und Neues zu entwickeln." Carl-Ludwig Reichert, zitiert bei Jürgen
Frey, Heimat oder Vaterland. In: Jürgen Frey (Hrsg.), Das haben wir draus gelernt. Neue
politische Musik zum Leben und Überleben. Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 1979, S.32.
148 Stern, Schlaraffenland, S.48.
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findet sich über ein konkretes Ziel zusammen, hat keine über dieses Ziel hinausgehende
inhaltliche Übereinstimmungen und keine politische Macht zur Durchsetzung des Zieles.
Die Teilnehmer der Bewegung fluktuieren und verlaufen sich wieder. Daher können die
auf den Ostermärschen gesungenen Lieder nicht als Politische Lieder bezeichnet
werden, von denen sie sich in ihrer Konkretheit, ihrer unpathetischen Haltung und ihrer
häufigen Verwendung, ja sogar Bevorzugung der Satire und Ironie unterscheiden. Einen
Unterschied zwischen Politischen Liedern und den für die Ostermärsche geschriebenen
Liedern bemerkt auch Stern:
"Es war kein Zufall, daß in dieser Zeit auch die traditionellen Arbeiterlieder gesungen
wurden. (...) Die großen politischen Aktionen brauchten Massenlieder. Diese aber
fehlten und fehlen noch in der Liedbewegung der Bundesrepublik." 149
Neben Liedern gegen Wiederaufrüstung und Atombewaffnung entstanden ab 1966
Lieder für Arbeitskämpfe, über die Auseinandersetzungen um die Notstandsgesetze, die
1968 beschlossen worden waren und von den Linken als Gefährdung der Demokratie
eingeschätzt wurden und über internationale Ereignisse, wie die faschistische Diktatur
in Griechenland und die Eskalation des Vietnamkrieges. Die Kritischen Liedermacher
nahmen sich von Anfang an die gesellschaftspolitisch wichtigen Fragen zum Thema und
versuchten, mit ihren Liedern "Ansätze zu einer demokratischen und sozialistischen
Liederkultur" 150 zu schaffen.

Stern, Schlaraffenlabnd, S.103. Damit wird deutlich, daß auch die Chronistin der
Liedermacherbewegung in der Bundesrepublik Schwierigkeiten hat mit der inhaltlichen
Füllung des Begriffes der politischen Lieder.
150 a.a.O., S.21.
149

Philipp Maurer Kritische Lieder 64

2. Die kulturelle Tradition der Kritischen Liedermacher 151
Die Kritischen Liedermacher stellten sich mit ihren neuen Liedern bewußt in Opposition
zu dem, was sie auf dem Gebiet der praktizierten Kultur vorfanden, nämlich zu der in
allen Bereichen der Kunst durchgeführten Trennung von Unterhaltungs- und
Hochkultur 152, Kitsch und Kunst. Der die Massen ausschließende Charakter der
Hochkultur widersprach den politisch-agitatorischen Absichten der Kritischen
Liedermacher, die Dummheit und der politisch restaurative Charakter der Schlager- und
Heftchenkultur ihrem didaktisch-aufklärerischen Prinzip. Ebenso standen sie in
scharfem Gegensatz zu den nach wie vor gesungenen Soldatenliedern und
faschistischen Politischen Liedern, die das Ende des Dritten Reiches unbeschadet
überlebt hatten, und zu Volksliedern, die die Blut- und - Boden-Ideologie der Faschisten
vereinnahmt hatte und die für Antifaschisten unsingbar geworden waren.
Das nach wie vor gepflegte klassische Kulturgut in weltanschaulich bürgerlicher
Tradition wurde wegen seines Klassencharakters als bürgerliche Kultur mit
apologetischer Funktion zur Absicherung der neu errichteten bürgerlichen Herrschaft
kritisiert. Die Staaten des Realen Sozialismus und die Linken im Westen verwandelten
die an der bürgerlichen Kunst gewonnene Erkenntnis der Klassenspezifität der Kultur in
ein ästhetisch-politisches Programm.
In der DDR begann man bald nach der Konsolidierung des neuen Staates mit der Pflege
der linken kulturellen Traditionen.
"Dies bedeutet nicht einfache Übernahme der mit der Erringung der politischen
Macht und der ökonomischen Entmachtung der alten herrschenden Klassen
zugefallenen Beute an Kulturgütern, sondern selektive Sichtung, die deren
Klassencharakter und Stellung zum gesellschaftlichen Fortschritt beachtet, sowie
deren Umarbeitung und kritische Weiterentwicklung nach den Bedürfnissen, die im
Laufe der sozialistischen Reproduktion entstehen." 153
Demokratische deutsche Dichter des Vormärz und der Revolution von 1848 wurden
wieder aufgelegt; ebenso Lieder des Spanischen Bürgerkrieges. Besonderes Augenmerk
Der Begriff ist neu (...), nicht die Zunft.: Die 'Liedermacher' stehen in einer
Jahrhunderte alten, manchmal gebrochenen Tradition von Dichter-Sängern, deren Ziel
es schon immer war, zum Nachdenken anzuregen, ihren Zeitgenossen die Augen zu
öffnen." Rothschild, Liedermacher, S.2.
vgl. auch Schmidt-Dengler, der die Tradition der Kritischen Liedermacher mit dem
sagenhaften Archilochos aus dem 7.Jh. v.Chr. beginnen läßt. Wendelin Schmidt-Dengler
in: Erich Demmer (Hrsg.), Texte und so… Folkklub Atlantis live in Zusammenarbeit mit
Frischfleisch. Das Kulturmagazin mit literarischer Kraftnahrung. (Beiheft zu: Folk Club
Atlantis (Prod.), Schallplatte: Folkklub Atlantis live. Wien, Austro mechana, 1978) Wien,
Verleger Nils Jensen, Eigenverlag, 1978, S.3.
152 "Zwar war in der Bundesrepublik die Literatur engagiert, doch hatte das Engagement
und das Verantwortungsbewußtsein der Künstler nichts mit der Tagespolitik zu tun. Sie
widmeten sich einerseits der Aufarbeitung der faschistischen Vergangenheit,
andererseits der Revolutionierung der Sprache als dem erkannten Mittel der Barbarei.
vgl. Michel, Sprachlose Intelligenz II, S.163 ff.
153 Autorenkollektiv Frankfurt, Probleme sozialistischer Kulturpolitik am Beispiel DDR.
Frankfurt am Main, Fischer, 1974, S.31.
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wurde auf die Pflege der Arbeiterlieder und Kampflieder von Brecht, Weinert, Eisler,
Dessau gelegt.
"Sie (die Jugend) soll erkennen, daß das Arbeiterlied Wesensmerkmale und ethische
Qualitäten aufweist, die über die Epochen hinweg Gültigkeit haben." 154
In diese Tradition stellt sich Wolfgang Biermann 155, der "proletarische Poet" und
"kommunistische Troubadour" 156 aber nicht als Vollzugsorgan dieser Kulturpflege, die
Kampfliedern die tödliche Weihe des Konzertsaals, des unsterblichen Kulturgutes
verleiht 157. Die stilistische Verschiedenheit ist ein Indikator der politischen Position
Biermanns: so wie seine westlichen Kollegen steht er in Opposition zu seinem Staat, wie
sie beruft er sich auf Marx, Engels 158, auf Villon 159 auf Brecht 160 und Eisler 161.
Biermanns Kritik an der DDR als einem sozialistischen Staat 162 unterscheidet sich
inhaltlich von der Kritik der westlichen Kritischen Liedermacher an der BRD und
Österreich als kapitalistischen Staaten, aber beide sind literaturwissenschaftlich
derselben Kategorie zuzuordnen, da sie als Folge derselben ideologischen

Lammel, Kampfgefährte, S.22.
In seiner Ballade vom Hugenottenfriedhof bringt Biermann die großen Toten
Liebknecht und Luxemburg, Brecht und Hegel, Becher und Heartfield, Weigel und Eisler
bei hellichtem Tag zum Tanzen und tanzt dabei selber mit seiner oft besungenen
'Nariiiiiiiiiie'." Gerhard Zwerenz auf dem Cover der Schallplatte: Wolf Biermann, Warte
nicht auf beßre Zeiten.
156 Wolfgang Neuss über Wolf Biermann, zitiert nach Gerhard Zwerenz auf dem Cover
der Schallplatte: Wolf Biermann Ost zu Gast bei Wolfgang Neuss West. Live im
Gesellschaftshaus am Zoo Frankfurt, 19.4.1965. Philips, 1965.
157 "Im Musikunterricht an den Schulen, durch die Verbreitung von Schallplatten sowie
durch die Massenkommunikationsmittel werden sie (die Arbeiterlieder) in ihrer Einheit
von geschichtlicher und aktueller Bedeutung auch heute noch wirksam." Lammel,
Kampfgefährte, S.21.
vgl. etwa Biermanns Interpretation von Liedern des Spanischen Bürgerkrieges auf
seiner "Spanientip" (Wolf Biermann, Schallplatte: Es gibt ein Leben vor dem Tod, CBS,
1976.) mit der "offiziellen" Aufnahme derselben Lieder mit Ernst Busch, deren
Herausgabe durch die Unterstützung der Akademie der Künste der DDR ermöglicht
wurde (Ernst Busch, Schallplatte: Ernst Busch 2. Lieder des spanischen Bürgerkrieges,
Dortmund, pläne, o.J.).
158 Wolf Biermann, Mit Marx- und Engelszungen. Gedichte. Balladen. Lieder. Berlin,
Wagenbach, 1968.
159 Wolf Biermann, "Mein großer Bruder Franz Villon (...)". Ballade auf den Dichter
Francois Villon. (1964). In: Wolf Biermann, Schallplatte: Chausseestraße 131, CBS, 1975
und Wolf Biermann, Die Drahtharfe. Balladen Gedichte Lieder. Berlin, Wagenbach, 1965,
S.31.
160 Wolf Biermann, Brecht, deine Nachgeborenen. In: Wolf Biermann, Für meine
Genossen. Hetzlieder, Gedichte, Balladen. Berlin, Wagenbach, 1972, S.33.
161 Wolf Biermann, Hanns Eisler oder die Anatomie einer Kugel. (1964). In: Wolf
Biermann, Die Drahtharfe, S.24.
162 "(...) daß es sich hier um sozialistische Kritik am Sozialismus handelt." In:
Gebrauchsanweisung für Leser in kapitalistischen Staaten. Beiblatt zu: Wolf Biermann,
Für meine Genossen.
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Voraussetzungen und derselben kulturellen Tradition dieselben künstlerischen Mittel
anwenden.
In der DDR wurden verschüttete Traditionen des Volksliedes neu erforscht und
dokumentiert, um zu zeigen, daß das deutsche Volk nicht nur die von den Nazis
verwendeten Lieder hatte, sondern auch andere Lieder aufsässigen, demokratischen,
kämpferischen Charakters.
"Die Leninsche Theorie, daß es in jeder nationalen Kultur der bürgerlichen
Gesellschaft neben der herrschenden bürgerlichen Kultur Elemente einer demokratischen und sozialistischen Kultur gebe, die in ihrem prinzipiellen Aspekt über den
Kulturantagonismus in den Klassengesellschaften auch für die feudale
Gesellschaftsformation anwendbar ist, fand Steinitz in seiner politischen Aktivität
ebenso wie in seiner wissenschaftlichen Beschäftigung mit der Kultur (...)
bestätigt." 163
Wolfgang Steinitz und Inge Lammel bauten seit 1956 das Arbeiterliedarchiv bei der
Deutschen Akademie der Künste zu Berlin auf. Seit 1957 wurde vom Arbeiterliedarchiv
die Publikationsreihe "Das Lied im Kampf geboren", die sozialistische Lieder gegen
Faschismus, Krieg und Ausbeutung seit 1848 enthält, herausgegeben.
"Für unsere heutige revolutionäre Praxis, die Schaffung der entwickelten
sozialistischen Gesellschaft in der DDR, in der auch die Ziele und Hoffnungen aller
früheren revolutionären Kämpfe und Bewegungen Verwirklichung und Erfüllung
finden, haben die überlieferten oppositionellen und revolutionären Volkslieder
früherer Gesellschaftsformationen und gesellschaftlicher Bewegungen eine große
historische Bedeutung." 164
Auch hier setzt sich Biermann in Widerspruch zur kulturpolitischen Praxis der DDR, die
Volksliedkultur unverändert in die Gegenwartsdichtung zu verlängern 165, er steht damit
seinen westlichen Kollegen, die sich von den Traditionen des Volksliedes anregen
lassen, nicht aber selbst traditionelle Volkslieder schreiben wollen, nahe.
Analog zu den kulturpolitischen Bemühungen in der DDR beschäftigte sich Gerd
Semmer mit Liedern vergangener Revolutionen und Freiheitskämpfe. 1958 erschienen
seine Übersetzungen von "50 Lieder(n) der französischen Revolution" und 1964 die
"Lieder aus dem neuen spanischen Widerstand". Dieter Süverkrüp brachte 1969 auf der
Schallplatte "Ca ira" 166 eine Auswahl der Übersetzungen französischer Lieder des 1967
verstorbenen Semmer heraus.
"Unsere Platte gibt den unbekannten Vorfahren wieder das Wort. Sie will im Lied die
Hermann Strobach, Vorwort zu: Steinitz, Deutsche Volkslieder, S.9.
a.a.O., S.14.
165 "Ich habe nicht den tümlichen Ehrgeiz von Johannes R. Becher (Minister für Kultur in
der DDR 1954-58. PN). Der wollte so gern und ausgerechnet mit seinen schlechtesten
Gedichten 'als namenloses Lied' ins Volk eingehen." Wolf Biermann auf dem Cover der
Schallplatte: Wolf Biermann, Chauseestraße 131.
vgl. dazu Brecht: "Viele der Becherschen 'Neuen Volkslieder' sind übrigens, meiner
Ansicht nach nicht so sehr von altem Volksgut beeinflußt. Sie stellen einen Versuch dar,
zu neuen und neuartigen Liedern zu kommen, die von der Bevölkerung gesungen
werden können." Bertolt Brecht, Wo ich gelernt habe. In: Bertolt Brecht, Gesammelte
Werke Bd.19, S.506, Anm. 1.
166 Dieter Süverkrüp, Schallplatte: Ca ira. Dieter Süverkrüp singt Lieder der
französischen Revolution. Dortmund, pläne, 1969.
163
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Spuren der Geschichte finden, damit, wie Walter Benjamin sagt, die Überlieferung
von neuem dem Konformismus abgewonnen werde, nicht als Beute oder Erbe,
sondern als 'Zuversicht, als Mut, als Humor, als List, als Unentwegtheit in diesem
Kampf' um Freiheit, Gleichheit und Brüderlichkeit." 167
1973 erschien eine Schallplatte mit Liedern der Revolution von 1848, die großteils
Dieter Süverkrüp selbst vertont hatte und die Gedichte von namhaften Dichtern wie
Heine, Herwegh, Weerth, Freilighrath und bekannte Lieder anonymer Autoren wie das
"Bürgerlied" und das "Lied vom Bürgermeister Tschech" enthält. über die
Notwendigkeit der Wiederaufnahme dieser Lieder sagte Ursula Püschel am
Plattencover: 168
"Auch unsere 48er Lieder sind wenig bekannt und verbreitet. Weil Kenntnis der
Vergangenheit eine große Kraft ist für die Kämpfe der Gegenwart, darum gehört
Geschichtsklitterung zum ideologischen Instrumentarium der herrschenden Klasse.
Auch die 'Elemente einer demokratischen und sozialistischen Kultur' (Lenin) hat die
Bourgeoisie totgeschwiegen oder verfälscht, um dann von einer einheitlichen
nationalen Kultur zu reden." 169
Aus der Tradition der Arbeiterlieder der Zwischenkriegszeit übernahmen Kritische
Liedermacher einerseits
"ganz bewußt die Formen der alten Agitprop-Bewegung der Weimarer Zeit und
entwickelte(n) Lieder, die eine direkte Verbindung mit dem Publikum auf der Straße
herstellten" 170,
andererseits wurden die traditionellen Politischen Lieder der Arbeiterbewegung wieder
gesungen.
"Drei von ihnen erlangten bei der politisierten Jugend wieder große Popularität. Es
waren die 'Internationale', 'Die Junge Garde' und 'Auf, auf, zum Kampf'." 171
Ihren Höhepunkt erreichte die Renaissance der Politischen Lieder der
Zwischenkriegszeit beim Arbeiterliederfestival 1970 in Essen 172. Alle am Festival
teilnehmenden Liedermacher erklären am Cover explizit, ihre Absicht sei, im Anschluß
an die Tradition demokratischer und revolutionärer Lieder beizutragen zur Schaffung
einer "demokratisch-sozialistische(n) Kultur (...), die den Massen objektiv nützen
kann." 173
Burg Waldeck
"Neben der Ostermarschbewegung wird das Liedermachen gerne auf eine andere
Bewegung zurückgeführt, auf die deutsche Jugendbewegung, oder was von ihr noch
übrig war nach dem 2. Weltkrieg, von der Deutschen Jungenschaft, 'dj.1.11! und dem

Gerd Semmer auf dem Cover der Schallplatte Ca ira.
Dieter Süverkrüp, Schallplatte: 1969. Lieder der deutschen Revolution. Dortmund,.
pläne, 1973.
169 Ursula Püschel auf dem Cover der Schallplatte 1969. Klammer im Original.
170 Stern, Schlaraffenland, S.103.
171 a.a.O., S.103.
172 Schallplatte: Hören Sie mal rot! Arbeiterliederfestival. Deutsche Arbeiterlieder
aufgenommen beim Arbeiterliederfestival 1970 in Essen. Dortmund, pläne, 1970.
173 Dieter Süverkrüp auf dem Cover von: Hören Sie mal rot!
167
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'Nerother Wandervogel'." 174
Von 1964 - 69 fanden auf Burg Waldeck die "Festivals Chanson Folklore International"
statt.
"Idee der Initiatoren ist es, die Jugend Europas zu einem Festival einzuladen und mit
Einbeziehung der internationalen Anregungen die deutsche Volksliedtradition
wiederzubeleben." 175
Bei diesen Festivals traten Chansonniers, Folksinger und Protestsänger aus
Deutschland, Frankreich, Italien, USA und anderen Ländern auf, unter ihnen die Brüder
Kröher, Schobert und Black, Walter Mossmann, Dieter Süverkrüp, Peter Rohland, Franz
Josef Degenhardt, Fasia Jansen, Hans Dieter Hüsch, das Schnuckenack-ReinhardtEnsemble, Shirley & Wickie usw. Es wurden Lieder aus vielen Ländern und verschiedenen Zeiten gesungen. Die Festivals trugen wesentlich zur Popularisierung der
Volksmusik und der Folkmusic in den Massenmedien bei. Sie waren der Höhepunkt
einer Traditionspflege auf Burg Waldeck, die bereits kurz nach Ende des 2. Weltkrieges
begonnen hatte.
Ab 1949 versammelten sich auf Burg Waldeck im Baybachtal, einem Nebental der
Mosel, ehemalige Mitglieder der "Deutschen Jungenschaft 1.November" und des
"Nerother Wandervogels", unter ihnen die Zwillingsbrüder Hein und Oss Kröher 176, die
die Chronisten der Folklore-Bewegung auf Burg Waldeck wurden 177.
Der "Nerother Wandervogel" war zu Ende der 20er Jahre in einer Höhle nahe der Burg
Waldeck gegründet worden. Er entstammte der bündischen Jugendbewegung der
Weimarer Republik, hatte aber nicht deren national-chauvinistische Haltung, sondern
war international ausgerichtet. Eine ebenso internationalistische und der
Völkerfreundschaft verpflichtete Einstellung hatte die "Deutsche Jungenschaft 1.
November", kurz "dj.1.11", gegründet 1929, die neben deutschen Volksliedern, die von
allen bündischen Jungenschaften gepflegt wurden, auch Lieder der Arbeiterbewegung,
russische Revolutionslieder und internationale Volkslieder sang. Der "Nerother
Wandervogel" blieb eine sehr informelle Gruppe, während die "dj.1.11" eine größere,
breit organisierte Bewegung war; im Jahre 1934 wurde sie auf Betreiben der HJ
verboten, ihre Führer traten der illegalen Kommunistischen Partei bei.
Das Liedgut und die damit verbundenen weltanschaulichen Prinzipien unterschieden
sich von der Liedpflege der national orientierten Verbände der Weimarer Republik, die
sich den Vorwurf gefallen lassen mußten, "die Entpolitisierung der Jugend durch die
Wiederbelebung des Volksliedes" 178. zu beabsichtigen. Zu der in den nationalistischen
und faschistischen Jugendverbänden betriebenen Volksmusikpflege bemerkte Hanns
Eisler:
"Sie bekämpfen das Klassenbewußtsein und propagieren im Interesse der
Lassahn, Dorn im Ohr, S.254.
Adelheid & Ulrich Maske, Das werden wir schon ändern. Franz Josef Degenhardt und
seine Lieder. Mit Liedbeispielen, Fotos und einem Interview. Dortmund, WeltkreisVerlag, 1977, S.43.
176 Die Brüder Kröher, geboren 1922, waren bereits 1930 bei Spielzügen dabei.
177 Oss & Hein Kröher, Rotgraue Raben. Vom Volkslied zum Folksong. Heidenheim a.d.
Brenz, Südmarkverlag, 1969. Im Folgenden beziehe ich mich im Wesentlichen auf dieses
Buch.
178 Jöde, Führer der "Volksmusikbewegung", zitiert nach Hanns Eisler, Die Erbauer einer
neuen Musikkultur, 1931. In: Eisler, Materialien, S.72.
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Bourgeoisie Begriffe wie Volksgemeinschaft, Heimatgefühl, Gebundenheit mit dem
Boden der deutschen Landschaft." 179
Der "Nerother Wandervogel" und die "dj.1.11'" stammten aus der Tradition des 1910 in
Berlin als großstädtische Vereinigung höherer Schüler und Studentengegründeten
"Wandervogels", der nicht nur Lieder des lauten Hurra-Patriotismus, sondern auch
"leise" 180 Lieder sang. Das Hauptliederbuch des pazifistischen und anti-nationalistischen
"Wandervogels", die 1911 von Hans Breuer herausgegebene Sammlung "Zupfgeigenhansl", war auch nach dem 2.Weltkrieg das Standardwerk der deutschen Folksinger.
Die Jugendbewegung nach dem Ende des 1.Weltkrieges war vor allem nationalreaktionär, wovon sich der "Nerother Wandervogel" und die "dj.1.11" distanzierten. Die
Mitglieder des "Nerother Wandervogels" errichteten auf der "rheinischen Jugendburg"
Waldeck ihren "Lehrstuhl der Vagabondage", lebten auf der Ruine, trieben Landarbeit,
sangen Lieder, soffen, trampten durch die Welt, vor allem nach Asien, und brachten
neue Lieder mit. Sie waren in Lebensweise und Ideologie, Auftreten und Kleidung das,
was man heute als Gammler bezeichnet 181; auch ihre Begeisterung für schwere
Motorräder fand in den 50er und 60er Jahren eine Entsprechung.
Die "dj.1.11" "schuf neues Liedgut und setzte sich ab von falscher Landsknechtromantik
und unscharfem Chorgesang" 182. Wichtig wurde die Herausgabe des Liederbuches
"Lieder der Eisbrechermannschaft", das unter anderem das revolutionäre Lied der
"Amur-Partisanen" enthielt.
An diese Tradition wurde nach 1945 angeknüpft. Aber ein Fortsetzen der
Volksliedtradition "als wäre nichts geschehen" 183 war unmöglich;
"was anderes hätte daraus werden können als ein selbstgefälliges Herumlaufen in
den eigenen Spuren, Fortsetzen der alten Mängel, also eine nun endgültig obsolet
gewordene Heimatduselei, nun endgültig reaktionärer Romantizismus, Flucht aus
der Zeit ins Heidegrün." 184
Darin drückt sich das Unbehagen an der direkten Übernahme der Volkslieder und der
Wunsch nach einer Neubewertung aus - "man (will) sich mit der Situation der
gebrochenen eigenen abfinden. Volksliedtradition nicht abfinden.“ 185 Volkslieder
mußten "dynamisiert werden, um ihre Dynamik sichtbar zu machen" 186
Die Initiatoren verglichen ihre Bemühungen mit den höchsten Leistungen der deutschen
Kulturszene, den Theaterwochen in Erlangen und den Tagungen der "Gruppe 47“ 187 und
betrachteten ihr "Bauhaus der Folklore" auf Waldeck als wichtig für die
Wiedererlangung einer nationalen Identität der Deutschen.
Die Neuinterpretation des Volksliedes ging einher mit der Erforschung und Entdeckung
alter Volkslieder. Im Sinne der Wanderfahrten der Burschenschaften in der Weimarer
Hanns Eisler, Einiges über das Verhalten der Arbeitersänger und -musiker in
Deutschland. 1935. In: Eisler, Materialien, S.99.
180 Kröher, Rotgraue Raben, S.22.
181 vgl. das Photo in Kröher, Rotgraue Raben, vor S.97. "Wir tragen Mähnen wie die
Löwen und brüllen gewaltiglich." Zeitschrift der "dj.1.11.", 1932, zitiert nach a.a.O., S.46.
182 a.a.O., S.29.
183 a.a.O., S.9.
184 a.a.O., S.9.
185 Maske, Das werden wir schon ändern, S.43.
186 Kröher, Rotgraue Raben, S.9.
187 vgl. Lassahn, Dorn im Ohr, S.266.
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Republik zogen die neuen Waldecker durch die Welt und brachten griechische, jiddische
und andere Folklore mit. Neben dem Singen internationaler Folklore, mit dem auch das
Erlernen neuer Gitarretechniken verbunden war 188, wurden auch die Lieder der eigenen
Vergangenheit erforscht und entsprechend der antifaschistischen Grundhaltung der
Waldecker gepflegt. Die antifaschistischen Lieder "Die Moorsoldaten" und "Die
Gedanken sind frei" wurden, von Waldeck ausgehend, in der amerikanischen
Bürgerrechtsbewegung von Pete Seeger und anderen als die hervorragenden deutschen
Widerstandlieder gesungen.
Wesentliche Impulse für die Erforschung deutscher demokratischer Lieder gingen von
Peter Rohland 189 aus. Er entdeckte Lieder der Bauernaufstände zu Beginn des 16.
Jahrhunderts und Lieder der deutschen Revolution von 1848, die er teilweise selbst
vertonte. Dies war für Rohland aber, im Gegensatz zu ähnlichen Unternehmungen von
Semmer und Süverkrüp, kein politischer Akt, sondern ein Akt der Besinnung auf die
Traditionen des eigenen Volkes. Er sagte:
"Zuerst singe ich ein Lied, weil es mir gefällt und ich deshalb das Bedürfnis habe, es
zu singen. Wenn ich darüber hinaus merke, daß das Lied auch einen Einfluß auf das
Bewußtsein meiner Zuhörer hat, so bejahe ich das und bin über diesen Nebeneffekt
froh.“ 190
Damit wird deutlich, daß es den Waldeckern um die Pflege von Liedgut aus kulturellen
und ästhetischen Gründen ging, daß ihr Weltbild zwar von antifaschistischem und
fortschrittlichem Gedankengut geprägt war, ihnen aber das Singen von Liedern
Selbstzweck war und nicht Mittel zur politischen Agitation 191.
Gleichzeitig sang Süverkrüp, der bereits beim ersten Festival dabei war, auf Burg
Waldeck seine engagierten Lieder, die er Mitte der 60er Jahre "noch viel verklausulierter formuliert(e), (bei denen er) viel mehr Zierat oder zumindest Provozierat
gebraucht(e)" 192 und in denen er "lange vor uns allen seine politische Überzeugung ganz
"Es war kein Zufall, daß die antibürgerliche Jugendbewegung die 'Klampfe' zum
Lieblingsinstrument ihrer Wanderfahrten machte. (...) Durch völkische Sonnwendfeuer
ist die Gitarre ebensowenig für alle Zeiten desavouiert wie jede andere ambivalente
musikalische Äußerung. Der Protest-Song konnte sich daher dieses Instrumentes
bedienen, ohne daß falsche Assoziationen aufkamen." Hans-Klaus Jungheinrich, ProtestNoten. über die mehr und mehr kaputten Lieder des Franz Josef Degenhardt. In: Arnold,
Väterchen Franz, S.58 f. Der Engländer Colin Wilkie, der bereits beim 1.Festival auf
Waldeck aufgetreten war, "lehrte einen halben Kontinent das 'finger-picking'. (...) Mit
Colin Wilkies Ankunft auf dem Kontinent hatte der deutschsprachige und
gitarrespielende Kulturraum seinen ersten und großen Lehrmeister gefunden." Hein
Kröher, Colin Wickie, in: folk magazin. Zeitschrift für Folk Song Kabarett. Hrsg. von
H.Mees und WG Reinheimer, Rüsselsheim, Edition Venceremos, 5.Jg., Nr.24, Heft 3/78,
Juni 1978, S.19.
189 über Peter Rohland vgl. H.Mees und WG Reinheimer (Hrsg.), folkbuch 6: Peter
Rohland 1933-1966. Rüsselsheim, Edition Venceremos, 1976.
190 Kröher, Rotgraue Raben, S.59.
191 Später, in den 70er Jahren, findet die Erforschung des demokratischen Liedgutes
einer Region ihre Fortsetzung im ökologisch motivierten regionalistischen Kampf gegen
Kernkraftwerke in Baden und im Elsaß. vgl. Frey, Heimat oder Vaterland. In: Frey
(Hrsg.), Das haben wir draus gelernt, S.29 ff.
192 Dieter Süverkrüp auf dem Cover der Schallplatte: Süverkrüp live.
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konkret in Liedern" 193 ausdrückte.
Einen neuen Stil des auf Waldeck gepflegten Liedes brachte die Rezeption der
amerikanischen Folkmusic, vor allem von Pete Seeger, Woody Guthrie, Bob Dylan und
Joan Baez, die zu Texten, die sich konkret auf das Zeitgeschehen und die amerikanische
Bürgerrechtsbewegung bezogen, Melodien aus der englisch-irischen Tradition
verwendeten oder im Stil dieser Tradition komponierten. Die amerikanischen "topical
songs" und das "Newport Folk Festival" von 1965, bei dem erstmals Bob Dylan auftrat,
gaben, wie Hippen meint, den "eigentlichen Anstoß" 194 zum "Wiederaufleben des
politischen Liedes in Westdeutschlandland" 195 und zur Entstehung der ProtestliedWelle, die schon nach kurzer Zeit von den großen Musikkonzernen vermarktet und in
ihr Gegenteil, in einen romantizistischen Pseudoprotest und in eine Verherrlichung des
Soldatenlebens 196 umschlug. Diese Vermarktung wurde von den Waldeckern, da sie
ihren politischen Einstellungen und künstlerischen Absichten widersprach, entschieden
abgelehnt 197.
"Die Schlagerindustrie warf eine Welle von Protestschnulzen auf den Markt, die mit
falschen Tönen, witzlos und ohne tiefgehendere Folgen ein bißchen an der
Lackschicht kratzten und keinem weh taten. 198
Neben der Erforschung des eigenen Liedgutes lernten die Waldecker französische
Chansonniers kennen, vor allem Georges Brassens 199: "George Brassens wirkte
stilprägend." 200
"(Er) verherrlicht in seinen Liedern den Individualismus, er lobt das gute Leben, er
verachtet die Uniformen und die Soutanen." 201
In dieser Charakterisierung der Chansons Brassens' werden die eigenen Werthaltungen
der Waldecker deutlich. Auch der eigene Liedstil wurde von Brassens beeinflußt:
"Dann hörte ich Georges Brassens, der spielte Gitarre und sang dazu, ganz normal, ja,
ich finde es sogar schlecht, vom Belkanto her gesehen. Da dachte ich mir, das müßte
ich auch können. Ich verstand kein Französisch, hab' mir das dann also übersetzen
lassen und war überrascht davon. Das war dann eine Initialzündung, die bei mir
abgelaufen ist. Dieser Mann erzählte von sich, von seiner Situation in dieser Welt,
Kröher, Rotgraue Raben, S.89.
Hippen, Die Schleuder Davids, in: Text + Kritik 9/9a, Politische Lyrik, S.50.
Selbstverständlich wurde das Singen auf Waldeck von der anglo-amerikanischen
Liedkultur beeinflußt, doch scheint es übertrieben, den "eigentlichen Anstoß" für die
deutsch-sprachige Liedproduktion ausschließlich in dieser Kultur zu suchen.
195 a.a.O., S.50.
196 z.B. Fredy Quinn: "Wir", "Hundert Mann und ein Befehl". In dieser Übertragung des
amerikanischen Liedes "Green Berets" können eventuell noch kritische Töne gefunden
werden, das amerikanische Original verherrlicht offen die US-Invasion durch die
"Ledernacken" in Vietnam, es ist eindeutig ein militaristisches Propagandalied.
197 vgl. Hetmann, Protest, S.12 f.
198 Stern, Schlaraffenland, S.102.
199 Kröher, Rotgraue Raben, S.53.
200 Lassahn, Dorn im Ohr, S.264.
201 Kröher, Rotgraue Raben, S.53 und Felix Schmidt, Das Chanson. Herkunft,
Entwicklung, Interpretation. Aktualisierte und überarbeitete Ausgabe des 1968 im
damokles verlag unter dem gleichen Titel erschienenen Bandes. Frankfurt am Main,
Fischer, 1982, S.91.
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und ich wollte das auch machen. Das hab ich dann auch gemacht, das heißt, ich habe
es versucht." 202
Franz Josef Degenhardt, der seit 1964 auf der Waldeck auftrat und der in seinen
"kühlen, engagierten, aber nicht enragierten Versen (...) jedes linke
Wandervogelpathos" 203 vermeidet, lernte von Brassens:
"In der Gitarrenbehandlung nimmt Degenhardt etwa die Mitte ein zwischen dem
schlicht begleitenden Instrumentalkolorit bei Brassens und der rhapsodischüberbordenden Klangphantasie Biermanns" 204
"Das große Vorbild des Franzosen ist im Aufbau der Melodie, im Gitarrenklang, im
zurückhaltenden, manchmal eintönigen Vortrag und in der Neigung zu
anachronistischen Themen zu erkennen; jedoch auch in der Sehnsucht nach dem
einfachen Leben, wie es im 'Weintrinker' (d.i. "Ich möchte Weintrinker sein" von
F.J.Degenhardt. PM.) verdichtet ist." 205
Auf Burg Waldeck wurden mehrere entscheidende Richtungen der Liedkultur der 70er
Jahre angelegt: das Singen von Volksliedern, das Folksinging und das Singen von
Chansons 206. Als "Volkslieder" bezeichnete Kröher 207 Lieder aus vergangener Zeit, deren
Dichter und Komponist unbekannt sind, aber auch solche Lieder bekannter Autoren, die
sich im öffentlichen Bewußtsein von ihren Autoren gelöst haben. Als "Folksongs", nach
Kröher Synonym für "topical songs" und "Protestlieder", bezeichnet er 208 die Lieder der
"zornigen Generation" zu aktuellen Themen des Tages, deren Texte und Melodien
entsprechend der Wirkungsabsicht des Autors einfach und volksliednah sind.
"Voraussetzung für das Entstehen von Folksinging ist es, daß ein
hochindustrialisierter Gesellschaftskörper sich eben durch diese Industrialisierung
stilisiert und mit den Kommunikationsmitteln umzugehen weiß. Dabei ist eine
wesentliche Vorbedingung die Erfindung der Mikrorillen und der High Fidelity." 209
Die Funktion der Verbreitung von Liedern, die früher das Liederbuch erfüllte, erfüllt
heute die Langspielplatte 210.
Das Chanson, nach der Definition von Diethart Kerbs,
"sträubt sich dagegen, im Chor gesungen zu werden; Chansons sind keine
Manifestationen eines rauschhaften Gemeinschaftsgefühls, sondern Anrede an den
Hannes Wader im Interview mit Dr.Wolfgang Bittner für 'pardon', zitiert nach dem
Cover der Schallplatte: Hannes Wader, Das Porträt, Philips, 1975.
203 "Abendzeitung" München, zitiert nach Franz Josef Degenhardt, Im Jahr der Schweine.
27 Lieder mit Noten. Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 1973, S.2.
204 Jungheinrich, Protest-Noten, in: Arnold (Hrsg.), Väterchen Franz, S.59 f.
205 Schmidt, Chanson, S.150.
206 "Ein bedeutsamer Umschlag: das Singen in der Jugendbewegung war stets
Gruppensingen als Ausdruck eines Gemeinschaftsgefühls gewesen, das höchst seltene,
selbergemachte Lied nun wurde im Einzelgesang vorgetragen. Peter Rohland war das
'missing link'." Lassahn, Dorn im Ohr, S.255.
207 Kröher, Rotgraue Raben, S.17.
208 a.a.O., S.17.
209 a.a.O., S.41 f.
210 "Dieter Süverkrüp und Franz Josef Degenhardt singen, weil 'Gedanken heutzutage
nicht mehr so sehr durch Bücher und Theater, sondern vielmehr durch Schallplatte und
Rundfunk an die Masse gebracht werden können' - wie der amerikanische Folksinger
Bob Dylan formulierte." Schmidt, Chanson, S.149.
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Einzelnen, sie brauchen den Hörer und lassen ihn gelten." 211
Die inhaltlichen Schwerpunkte der Lieder auf Waldeck waren der Internationalismus
und der Pazifismus. Vorrangig aber war das ästhetische Interesse an den Liedern aller
Völker und Zeiten, verbunden mit dem Wunsch, eine neue Liedkultur zu schaffen, die
die öffentlichen ästhetischen und kulturellen Werthaltungen beeinflussen und in den
Massenmedien anerkannt werden sollte. Tatsächlich liegt ein Verdienst der Waldecker
darin, Volkslieder vor dem Vergessen werden bewahrt zu haben und bei einem
jugendlichen Publikum Interesse für diese Liedtradition geweckt zu haben. Bezeichnend
für diese Entwicklung ist Hannes Wader,
"Poet und Vagant zwischen Frankreichs Francois Villon und Amerikas Woody
Guthrie und Deutschlands Ringelnatz" 212
der auf die Frage: "Wann hast du angefangen, Lieder zu machen und zu singen?"
antwortete:
"Das war so in der Zeit zwischen 1960 und 1963. Ich habe immer gern Musik
gemacht, und ich hatte auch damals die Volkslieder, die ich dann später
aufgenommen habe, schon präsent. Damals wäre ich aber mit Bierflaschen totgeschlagen worden, wenn ich nur ein Lied davon gesungen hätte. Es gab damals eine
aus den historischen Umständen heraus verständliche Abneigung und einen Haß
gegen die nationale Eigenkultur. Mit Recht, weil unsere Nationalkultur in
Deutschland faschistisch besetzt war, heute noch faschistisch besetzt ist. Heute sehe
ich das natürlich anders, heute sage ich, man darf das diesen Leuten nicht
überlassen. Damals war es so, daß ich, obwohl ich gerne sang, diese Lieder nicht
singen konnte, weil sie keiner hören mochte. Und ich selber fühlte mich auch nicht
wohl dabei, wollte mich aber irgendwie äußern oder vermitteln oder mich
darstellen." 213
Und weiter: "Ich gehöre mit zu den ersten Leuten in der Bundesrepublik, die sich auf
diese Art und Weise, mit Gitarre und Lied, vermittelt haben. Und dann später die
Volkslieder: Für mich war das vorauszusehen, daß sich so eine Tendenz ergeben
würde, daß ein neues Interesse an einer nationalen Eigenkultur besteht." 214
Noch 1969 fragten die Brüder Kröher in ihrem Buch "Rotgraue Raben":
"Wer wagt schon, hierzulande vor einem jugendlichen Folksongpublikum zu singen:
'Wie schön blüht uns der Maien ...'?" 215
Auf seiner 1975 erschienen Schallplatte "Volkssänger" singt Hannes Wader dieses
bereits im Jahre 1549 nachgewiesene Lied zu einer Melodie aus dem Jahre 1619 vor
einem jugendlichen Folksongpublikum.
Das scheinbar harmonische und idyllische Neben- und Miteinander 216 von politisch
Zitiert nach Kröher, Rotgraue Raben, S.61.
Hein Kröher, Buchbesprechung von Hannes Wader, Lieder, in: folk magazin, Nr.24,
Heft 3/78, Juni 1979, S.17.

211
212

Hannes Wader, Interview für "pardon", zitiert nach dem Cover der Schallplatte:
Hannes Wader, Das Porträt.
214 a.a.O.
215 Kröher, Rotgraue Raben, S.49.
216 Schon früher war es zu Diskussionen zwischen den "Wandervögeln" und der
"Arbeitsgemeinschaft Burg Waldeck" (ABW), die im Gegensatz zu den "Wandervögeln"
primär an politisch engagierten Liedern interessiert war, gekommen.
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engagierten Künstlern, die ihre Kunst in den Dienst der Politik stellten, und Künstlern,
die sich weltanschaulich als links stehend bezeichneten, sich in ihrer Kunst aber nicht
engagierten, endete auf dem Festival 1968 mit heftigen Auseinandersetzungen, als die
revoltierenden Studenten ihre Ideen nach Waldeck brachten. In der Folge dieser und
ähnlicher Auseinandersetzungen politisierten sich einige Sänger der Waldeck, wie
Hannes Wader, Franz Josef Degenhardt und Walter Mossmann. Bezeichnend für die
Situation waren zwei Resolutionen, die von Waldeck an die Pariser Studenten geschickt
wurden. Die eine beinhaltete die Solidarisierung von Künstlern mit den Kämpfenden,
die zweite will Künstler zu Kämpfenden umfunktionieren und sieht die "primäre
Funktion" des Festivals darin, "Teil internationalen Widerstandes zu sein". 217
Die Vereinigung der kulturellen Interessen der Waldecker mit den politischen Zielen der
Studenten ergab die breite Basis für Kritische Lieder: die Studentenbewegung lieferte
die ideologischen und inhaltlichen Kriterien, die Waldecker prägten den musikalischen
Stil und den historischen und internationalen Rahmen. Durch den Zusammenfall von
politischem und kulturellem Zweck des Singens, der weder für die Studentenbewegung
und die Waldecker noch für die einzelnen Sänger konfliktfrei verlief, entstand die
typische Ausprägung des Genres Kritisches Lied; die wichtigsten Kritischen
Liedermacher der BRD, die um 1968 auch in Österreich politisch engagierte Hörer mit
ähnlichen politischen und kulturellen Zielen wie die Deutschen fanden, waren
Degenhardt, Süverkrüp, Wader, Mossmann und der in der BRD und Österreich sehr
bekannte und politisch manchmal umstrittene Biermann.

II. DIE SITUATION IN ÖSTERREICH UM 1970

Die innenpolitische Situation in Österreich während der 60er Jahre war wegen der
Koalitionsregierung und der allgemein anerkannten Sozialpartnerschaft frei von offener
politischen Konfliktaustragung; durch die Neutralität Österreichs und durch die im
Staatsvertrag von 1955 festgelegte geringe Bewaffnung des österreichischen
Bundesheers stand eine umfangreiche Wiederaufrüstung nicht zur Debatte. Wegen der
wirtschaftlich und militärisch unbedeutenden Stellung in der Welt suchte man
österreichisches Nationalbewußtsein in der Pflege der traditionellen Kulturgüter. Es
herrschte Ruhe im Land, die nur von einigen avantgardistischen Kulturschaffenden
gestört wurde. Die Störung betraf aber nur das ästhetische, nicht das politische
Bewußtsein des Bürgers. Bis 1968 gab es in Österreich keine politischen und
gesellschaftlichen Voraussetzungen, die die Entstehung einer politisch engagierten
Kultur begünstigt hätten. Erst die Studentenrevolten in Deutschland und Frankreich, der
Protest gegen das Schah-Regime in Persien und gegen den Vietnam-Krieg verursachten
auch in Österreich Bewegung. Das aufsehenerregendste Ereignis jedoch, das das Kulturland Österreich erschütterte, war das Happening von Mühl, Brus und Genossen im
Auditorium Maximum der Universität Wien.
Das Jahr 1968 ist für das Bewußtsein der jungen engagierten Literaten
selbstverständlicher Ausgangspunkt ihrer ideologischen Überlegungen und politischen
Bemühungen. Dies wird in der Anthologie "Geschichten nach 68" 218 im Vorwort der
Kröher, Rotgraue Raben, S.91.
Frischfleisch & Löwenmaul (Hrsg.), Geschichten nach 68. Neue österreichische
Erzähler über Themen des letzten Jahrzehnts. Band 1+2. Wien, Eigenverlag, 2.Auflage,
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Herausgeber vorausgesetzt, denen als Begründung für ihr Unternehmen der bloße
Hinweis genügt:
"Der Gedanke war naheliegend, zehn Jahre danach auf das 69er Jahr in irgendeiner
Form zu reagieren." 219
Peter Henischs "Der Mai ist vorbei" 220 ist eine literarische Aufarbeitung der
persönlichen und kollektiven Erfahrungen des Jahres 1968 und eine
Auseinandersetzung mit den Folgen. Erich Demmer betont in seinem Lied "ten years
after" 221 die historische Bedeutung des Jahres und vergleicht die Programme und
Hoffnungen von damals mit den realen Ergebnissen.
Das Jahr 1968 war politisch in Wien durch Demonstrationen, vor allem von Studenten,
gegen das Schah-Regime in Persien und gegen den Krieg der USA in Vietnam geprägt 222.
Die Auseinandersetzungen in Wien erreichten nicht dieselbe Schärfe wie in der BRD,
wem es auch im Verlauf von Demonstrationen zu Schlägereien mit der Polizei, die aber
keine Schußwaffen einsetzte, kam.
Politisch und wissenschaftlich, besonders in den Geistes-und Verhaltenswissenschaften,
orientierten sich die fortschrittlichen Studenten an der BRD. Sie lasen nicht nur
Dutschke, Rabehl, Cohn-Bendit, vermittelt über Berliner und Frankfurter Zeitschriften
wie das "Kursbuch", den "Tintenfisch" und andere, sondern auch Adorno, Marcuse,
Bloch, Benjamin und selbstverständlich Marx, Engels, Lenin, Trotzky, Mao.
Die wissenschaftlichen und politischen Diskussionen an der Universität, die auf der
Basis dieser Erkenntnisse geführt wurden und sich gegen bürgerliche und faschistoide
Lehrinhalte richteten, hatten immerhin Störungen des Universitätsbetriebes und
Vorlesungssprengungen an einigen Instituten zur Folge. Es wurden
Studentenzeitschriften mit politischem und wissenschaftlichem Inhalt gegründet, die
aber im allgemeinen keine lange Lebensdauer hatten. Aktionen gegen Studiengesetze,
für neue Stipendienregelungen, gegen die geringe Dotierung der Hochschulen und gegen
die Besetzung von Lehrstühlen mit Professoren mit faschistischer Vergangenheit oder
Gegenwart beunruhigten den Universitätsbetrieb. Die Borodajkewycz-Affäre und die
Ermordung Kirchwegers am 31.3.1965 waren noch nicht vergessen 223. Ziel der
Studentenpolitik seit 1968 war Mitsprache und Mitbestimmung in allen Bereichen und
damit eine Demokratisierung der Universität.
1979.
219 Frischfleisch & Löwenmaul, Geschichten nach 68, S.9.
220 Peter Henisch, Der Mai ist vorbei, Frankfurt am Main, Fischer, 1978.

Erich Demmer, Schallplatte: ollas gaunz aundas. Wien, Extraplatte 19, 1981.
"Unabhängig von den Ereignissen in Paris und der Bundesrepublik kommt es in
nahezu allen Erdteilen zu Universitätsbesetzungen, Massendemonstrationen und
Straßenschlachten mit den staatlichen Ordnungskräften: Hervorzuheben sind daher:
Genf, Wien, (...) und die vielen anderen ..." Wolfgang Kraushaar, Notizen zu einer
Chronologie der Studentenbewegung. In: Peter Mosler, Was wir wollten, was wir
wurden. Studentenrevolte - zehn Jahre danach. Reinbek bei Hamburg, Rowohlt, 1977,
S.282.
223 Rudi Burda schrieb für das 1. Hanns-Eisler-Treffen 1978 das "Kirchweger-Lied". In:
Schallplatte: Neue Lieder für Österreich. Hanns Eisler Treffen politischer Liedermacher.
Wien, 28., 29.10.1978, Wien, Austro mechana, 1978.
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1968 begann ein neuer Konjunkturzyklus der Wirtschaft, der nach der
Stagnationsperiode in den 60er Jahren die längste Hochkonjunktur (bis 1974) in der
Zweiten Republik brachte; für die unselbständig Erwerbstätigen führte sie zu einer
relativen Verschlechterung der Lohn- und Gehaltssituation. Erst 1975 stieg der Reallohn
über das Niveau von 1968, nach 1976 kam es kaum noch zu echten Lohnerhöhungen.
Trotz dieser laufenden Verschärfung der Ausbeutungssituation
"finden Verteilungskämpfe in Österreich vornehmlich am Grünen Tisch statt. Im
Gegensatz zu anderen Ländern kann sich dieses System sozialpartnerschaftlicher
Regelungen bisher die Aufrechterhaltung politischer wie ökonomischer Stabilität als
spezifische Leistung gutbuchen." 224
Die gesellschaftliche Situation um 1970 läßt sich als eine "Verallgemeinerung der
bürgerlichen Lebensweise" 225 beschreiben, d.h. als eine Nivellierung der
Lebensumstände der unselbständig Erwerbstätigen und der Bauern. Dies ergab sich
durch die Umschichtung von selbständiger zu unselbständiger Arbeit und eine
Besserung der materiellen Situation der Arbeiter, die aber im Vergleich zum
Bruttonationalprodukt ein Abstieg war.
"Im Zusammenhang mit diesen Veränderungen hat eine Zerstörung politischer und
kultureller Identität unter den Arbeitern stattgefunden." 226
Während das Klassenbewußtsein und die Kenntnis marxistischer und sozialistischer
Gesellschaftstheorien in der Arbeiterklasse nicht mehr vorhanden waren, wandte sich
das Interesse in intellektuellen, besonders in studentischen Kreisen diesen Theorien zu.
Die SPÖ bemühte sich um das Image, "sachliche Politik" zu machen. Der Politik der
Regierung Klaus
"setzten die Sozialisten unter ihrem neuen Parteivorsitzenden Kreisky ein von mehr
als 1400 Experten ausgearbeitetes Konzept entgegen." 227
Die SPÖ bot sich einer "revoltierenden Jugend, die nach Alternativen sucht" 228, an.
Die SPÖ begann ihre Regierung mit einem Hoffnungs- und Vertrauensvorschuß linker
intellektueller Kreise, den sie sich in den ersten Jahren durch Reformen zu erhalten
wußte. Die wichtigsten Reformen, die bereits kurz nach Regierungsantritt der SPÖ
eingeleitet und zu einem großen Teil in der ersten Hälfte der 70er Jahre durchgeführt
worden waren, sind die Präsenzdienstzeitverkürzung und Einführung des Zivildienstes,
die Fristenlösung, die Verwandlung des Steuerabsetzbetrages für Haushaltsgründung in
eine Heiratsbeihilfe, die Einführung des Mutter-Kind-Passes, die Reform des Strafrechtes und weitreichende Reformen im Bildungsbereich, wie Schulversuche,
Rainer Münz, Die ökonomische Entwicklung Österreichs seit dem Zweiten Weltkrieg.
In: Walter Göhring und Werner Pfeifenberger (Hrsg.), Im Blickpunkt: Österreich.
Zeitgeschichte 1945-1980. Politische Bildung. Zeitschrift für Erwachsenenbildung.
Sondernummer 2. Hrsg.v.d. Österreichischen Gesellschaft für politische Bildung, Wien,
o.J. (1980), S.75. Auch die vorhergehenden Ausführungen über die wirtschaftliche Lage
aus Münz.
225 Marina Fischer-Kowalski, Die gesellschaftliche Entwicklung seit 1945 oder Die
Verallgemeinerung der "bürgerlichen Lebensweise" und ihre Krise. In: Göhring und
Pfeifenberger, Im Blickpunkt: Österreich, S.127.
226 a.a.O., S.131.
227 Kurt Frischler, Der Weg in die Zukunft. 90 Jahre Sozialdemokratie in Osterreich.
Hrsg.v.d. SPÖ, o.O. (Wien), o.J. (1978), S.129.
228 a.a.0., S .129.
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Schulreform und Schulbuchaktion. Doch gingen die durchgeführten Reformen nicht so
weit, wie es sich die jungen Linken innerhalb und außerhalb der SPÖ zu Beginn der 7oer
Jahre vorgestellt hatten, was sich parteiintern in den dauernden Auseinandersetzungen
zwischen dem Parteivorstand und den Jugendorganisationen niederschlug. Eine erste
Ernüchterung war die Novelle zum Wehrdienstgesetz, die die Parole "6 Monate sind
genug" nicht einlöste. Das UOG stellte sich als Verschärfung der Studienbedingungen
und Verschulung des Studiums heraus.
Die Lohnpolitik der SPÖ veranlaßte linke Kreise zu scharfer Ablehnung der
sozialpartnerschaftlichen Politik; diese Kritik wurde Inhalt zahlreicher Kritischer
Lieder. Die Innen- und Außenpolitik der sozialistischen Regierung lieferte zahlreiche
Themen für Lieder, mit denen sich die Kritischen Liedermacher in Gegensatz zur SPÖ
stellten.
Seit Beginn der Alleinregierung strebte die SPÖ die Integration von Kultur und Politik an
und versteht sich selbst als eine
"Kulturbewegung: Mir geht es um die unselige Trennung von Kultur und Politik, von
Kultur und Gesellschaft. (...) Eine wirklich politische Bewegung muß eine
Kulturbewegung sein." 229
Den kulturpolitischen Debatten und Erneuerungstendenzen in der Folge der
Diskussionen seit 1968 stand die SP-Regierung teilweise durchaus positiv gegenüber
und versuchte, sie in ihre Kulturpolitik zu integrieren.
"Es ist ja so, daß die Sozialdemokratie viel kulturpolitisch arbeitet, vielleicht auch um
von manchen Basisproblemen abzulenken - die Arena war da allerdings eine
unrühmliche Ausnahme." 230
Die kulturpolitischen Absichten fortschrittlicher Kulturschaffender zu Anfang der 70er
Jahre basierten auf den Überlegungen von 1968 zum Verhältnis von Kultur und Politik
und zur Stellung des Künstlers in der Gesellschaft. Symptomatisch dafür war der
"Arbeitskreis österreichischer Literaturproduzenten", dem sich "de facto die ganze
junge österreichische Literatur angeschlossen" 231 hatte. Der Arbeitskreis war eine
Vereinigung von
"Künstlern und Intellektuellen, die eine der notwendigen Weiterentwicklung und
Veränderung unserer Gesellschaft dienliche Arbeit leisten wollen" 232
und deren kulturpolitische Ziele gegen eine öffentliche Kulturpolitik, deren
Bundesminister Dr.Fred Sinowatz, Das Programm - Einheit von Idee und Praxis. In:
Hertha Firnberg, Fred Sinowatz, und Karl Blecha, Kultur, die wir meinen. Wissenschaft,
Bildung, Kultur und das neue Parteiprogramm. Hrsg.v. Dr.Karl-Renner-Institut, Wien,
Vorwärts-Verlag, 1978, S.18.
230 Franz Schuh, ehemaliger Generalsekretär der Grazer Autorenversammlung in:
Dichtervereine: PEN und GAV. In: Frischfleisch. Das Kulturmagazin mit literarischer
Kraftnahrung. Hrsg.v. Nils Jensen und Reinhard Wegerth. Wien, Eigenverlag, Nr.l0,
Dezember 1976, S.6.
231 Jörg Zeller, Nicht Anpassung, sondern Emanzipation. Veröffentlicht in der
Arbeiterzeitung. Zitiert nach Arbeitskreis österreichischer Literaturproduzenten
(Hrsg.), Edition Literaturproduzenten, O-Nummer. Wien-München, Verlag Jugend und
Volk, 1971, S.14.
13) 232 Erste Erklärung des Arbeitskreises der österreichischen Literaturproduzenten.
In: a.a.O., S.5.
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"Absicht (es) (...) ist, Künstler und Intellektuelle von der übrigen Bevölkerung zu
isolieren, um den für die Emanzipation beider Seiten notwendigen Lern- und
Solidarisierungsprozeß zu unterbinden," 233
gerichtet waren. Die "Literaturproduzenten" verstanden sich als "Arbeiter, die eine
Sozialisierung ihres Kultur-Betriebes verlangen" 234 und die "gesellschaftlich kritisch
und verändernd wirken möchten." 235 "Das demokratische Prinzip" 236 wurde zum
"Grundbegriff gezielter Veränderungen im österreichischen Kulturbetrieb" 237, auf
Grund dessen ein "Mitsprache- und Mitbestimmungsrecht der Produzenten" 238
gefordert wurde. "Ideologiekritische und ästhetische Analysen" 239 sollen der
Ausgangspunkt für Initiativen sein, die sich gegen "den gesamten etablierten
Kulturapparat richten". 240
Die Veröffentlichungen der "Literaturproduzenten" und anderer Vereinigungen
fortschrittlicher Schriftsteller, die auf Veränderung und Demokratisierung der
Gesellschaft abzielten, trafen eine Literaturszene, die zu einem großen Teil von
Sprachexperimenten und Sprachkritik bestimmt war. Die Sprachskepsis in der Folge der
Rezeption Wittgensteins führte zu „gestaltender Reflexion auf Sprachmuster und
Sprachstrategien“ 241, die „Sprache als Herrschaftsform“ 242 erkennbar machten. Bereits
bei den Autoren der Wiener Gruppe, die nach Doderer Dichtungen im Dialekt
geschrieben hätten, aber keine Dialektdichter seien 243 , tritt eine "potentielle
Verstärkung des politischen Aspekts der Literatur gegenüber dem ästhetischen" 244 auf.
Doch die Sprachkritik allein und die Denunziation von Herrschaftssprache im
"öffentlichen Sprachspiel" 245 "endlos weiterzuführen wäre unbefriedigend. So nützlich
sie sind, so wenig Entwicklungsmöglichkeiten bieten sie." 246

a.a.O., S.5.
Michael Springer, Urheber oder Produzenten? Veröffentlicht im Neuen Forum,
März/April 1971. Zitiert nach a.a.O., S.18.
235 Springer, Urheber oder Produzenten? In: Edition Literaturproduzenten, S.18.
236 Vierte Erklärung des Arbeitskreises österreichischer Literaturproduzenten.
Forderung nach Öffentlichkeit jeder Jury, die Stipendien oder Preise aus öffentlichen
Mitteln vergibt. In: a.a.O., S.l0.
237 Jörg Zeller, Nicht Anpassung, sondern Emanzipation, in: a.a.O., S.13.
238 a.a.O., S.13.
239 Zweite Erklärung des Arbeitskreises der österreichischen Literaturproduzenten. Wie
der ORF verändert werden muß. In: a.a.O., S.7.
240 Lutz Holzinger, Autoren und Literaturproduzenten. Veröffentlicht im Wiener
Tagebuch, April 1971. Zitiert nach a.a.O., S.16.
241 Walter Weiß, Zwischenbilanz. Österreichische Beiträge zur Gegenwartsliteratur. In:
Walter Weiß und Sigrid Schmid (Hrsg.), Zwischenbilanz. Eine Anthologie
österreichischer Gegenwartsliteratur. München, dtv, 1978, S.20. (Erstmals erschienen
beim Residenz-Verlag, Salzburg, 1976.)
242 a.a.O., S.20.
243 vgl. Doderer, 3 Dichter entdecken den Dialekt. Zitiert in Weiß, Zwischenbilanz, S.20.
244 a.a.O., S.20
245 nach Wittgenstein, a.a.O., S.19.
246 Reinhard Urbach, Experiment. Erinnerung - Erfahrung - Erfindung. Bemerkungen zur
Literatur in Österreich seit 1968. In: Otto Breicha und Reinhard Urbach (Hrsg.), Österreich zum Beispiel. Literatur, bildende Kunst, Film und Musik seit 1968. Salzburg-Wien,
233
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"Der Schriftsteller hat, wenn er sich vom Experiment lösen will, nur zwei
Möglichkeiten: entweder das Schreiben in den Dienst politischer Aktion zu stellen
oder das lesende Publikum durch Selbstdarstellung auf eine mögliche Veränderung
von Verhaltensweisen vorzubereiten." 247
Helmut Zenker und Michael Scharang werfen der Literatur „pauschal ein Mißverhältnis
zur Wirklichkeit vor" 248 und fordern eine neue Parteilichkeit der Literatur;
"die gewählten themen, die methoden und vehikel sind elitär, werden elitärer, das
publikum bleibt also fest ein bürgerliches, dem unterprivilegierten wird vorsätzlich
die lust verdorben, daran teilzuhaben. dem autor selbstverständlich, der sich auf
seine bildung setzt, fällt gar nicht ein, etwas für die durch das bildungsprivileg
ausgesperrten zu tun. (...) die kunst, die literatur hätte sehr viel mit dem neuen
menschen zu tun, wenn sie ein interesse daran hätte, auf nebenwegen oder
vorgezeichneten trampelpfaden bleibt sie unbedeutend. wir sind doch
ununterbrochen zeugen, aber wir stellen uns blöd, geben uns mit trockenen broten
zufrieden und halten die goschen, um von einer bürgerlichen kritik wohlwollend
rezensiert zu werden." 249
Über eine GAV-Lesung von 16 Autoren in Gmunden im September 1976 urteilt die
Institutsgruppe Germanistik Salzburg:
"betrachtet man an diesem konkreten beispiel das quantitative verhältnis der
fortschrittlichen autoren zu den (überwiegenden PM) übrigen sprachartisten,
sprachverzweiflern, geschichterl- und gedichterlschreibern, dann wird man leider
zugeben müssen, daß es durchaus noch repräsentativ für die gegenwärtige
literaturproduktion in österreich ist. andererseits ist aber nicht zu übersehen, daß
die tendenz in richtung realistische schreibweise geht. daß dies noch nicht seinen
entsprechenden ausdruck in solchen massenlesungen findet, ist zum teil sicher darin
begründet, daß die fortschrittlichen autoren erst dabei sind, sich
gesamtösterreichisch zu organisieren. dies wird, neben der produktion realistischer
literatur, zu den wichtigsten aufgaben der nächsten zukunft gehören." 250
Das Programm einer realistischen und engagierten Literatur umreißt Gustav Ernst in
seinem Aufsatz: "über meine Wünsche, meine literarische Arbeit betreffend" im
Wespennest 1973:
"Worunter ich leide, ist es wert, veröffentlicht zu werden. (...) Und ich denke daran,
welche wichtigen Bedürfnisse ich gehabt habe und noch habe, die schon mir nicht
befriedigt werden, geschweige denn jener unteren Klasse, die die Mehrheit ist und der
ich entkommen bin. So kommt es mir vor, als hätte ich einen Auftrag auszuführen,
der mir erteilt worden ist und der mich von dieser Gegend zu sprechen nötigt, wo die
Gewalttätigkeit ihre Ursprünge hat und ihr angenehmes Leben führt und wo die sind,
die sie empfangen müssen, so daß es sie das Leben kostet, wofür sie belohnt werden,
mit etwas Auto und mit etwas Verachtung. (...) Mich interessiert es, Sprache dorthin
zu bringen, wo das Leid und die Gewalt noch keine Sprache haben, die Widersprüche
zu benennen, an denen wir zerbrochen sind. (...) Mich interessiert es, in den unscheinResidenzverlag, 1982, S.11.
247 a.a.O., S.11.
248 a.a.O., S.16
249 Helmut Zenker, zitiert nach a.a.O., S.16.
250 IG-Germanistik Salzburg in: Dichtervereine GAV und PEN.
In: Frischfleisch Nr. 10, S.12.
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barsten Begebenheiten und Strukturen, denen ich mit anderen ausgeliefert bin, zu
stöbern, um den Hauptwiderspruch zwischen Kapital und Lohnarbeit dort, wo er
gänzlich verzerrt ein eher schicksalhaftes Dasein fristet und wo meine Erfahrungen
guten Zugang haben, sinnlich zur Einsicht zu bringen. (...) Ich möchte so schreiben
können, daß der Leser Lust dazu verspürt, hinzugehen, um die Wirklichkeit, die ihn
langsam erwürgt, mit eigenen Händen schnell zu erwürgen, oder daß er gegen mich
aufgebracht ist, weil er wahrnimmt, daß er die Wirklichkeit, von der er lukrative
Teile besitzt, vor mir schützen muß. Das wäre schön, wenn meine Bücher keine
erledigten Fälle wären, sondern dazu in der Lage, durch Inhalt und Form der
Schilderung Empörung zu stiften, so daß man sagen kann: dieses Buch schildert
empörend eine empörende Wirklichkeit, die mir bekannt vorkommt, (...), Was ich im
Buch zur Sprache bringe, indem ich an meiner Wirklichkeit arbeite, drängt darauf, in
der Wirklichkeit bearbeitet zu werden." 251
Die jungen engagierten Autoren fanden Publikationsmöglichkeiten vor allem in drei
Zeitschriften, deren Titel und Untertitel programmatisch sind: "Wespennest. zeitschrift
für brauchbare texte." 252, "Frischfleisch. die literarische kraftnahrung." 253 und
"Löwenmaul. kritische texte." 254
Für "Frischfleisch" war das Kriterium, einen Text abzudrucken, ein inhaltliches:
"Die Linie einer Zeitschrift ist an der Auswahl ihrer Beiträge zu erkennen. Unser
redaktionelles Kriterium soll dabei sein, ob ein Beitrag Aussagen macht über das Leben
und die Verhältnisse, die es bestimmen. Manches wird nicht darunter fallen, 0bwohl es
traditionell als Kunst gilt. Dieses Erfordernis ist ein rein inhaltliches, ihm kann deshalb
mit jeder formalen Technik entsprochen werden." 255
Mit der Öffnung der Literatur auf realistische Themen und mit der nach 1968 verstärkt
einsetzenden Rezeption von Brecht und Horváth entwickelte sich das kritische
Volksstück (Turrini, Sommer, Bauer, Pevny) und, in Verbindung mit der Darstellung
individueller Lebenserfahrungen und autobiographischer Einzelheiten, der kritische
Heimatroman (Innerhofer, Wolfgruber, Haid, Wiesinger, Trummer). Die realistische
Erneuerung der Literatur ist mit dem Versuch, mit Literatur in die Lebensverhältnisse
einzugreifen, verbunden.
Die kulturellen Debatten in der Öffentlichkeit der 70er Jahre waren immer
Auseinandersetzungen zwischen fortschrittlichen Kulturschaffenden und bürgerlichen
und/oder sozialdemokratischen Kulturinstitutionen und verwiesen immer in den
Bereich der Politik. Hier sei nur erinnert an die Diskussionen und
Auseinandersetzungen um die Arena im Schlachthof St.Marx 1976, an den Skandal um
Fritz Herrmann und sein Gedicht "Trara Trara die Hochkultur" 256 an den Streitfall Taus
contra Henisch, Turrini und Genossen und an den "Aufstand" des Bauernbundes gegen
Gustav Ernst, über meine Wünsche, meine literarische Arbeit betreffend. Abdruck
aus Wespennest, 1973. In: Weiß, Zwischenbilanz, S.58 ff.
252 Wespennest. zeitschrift für brauchbare texte. Hrsg. v. Helmut Zenker. Wien,
Eigenverlag, 1969 ff.
253 Frischfleisch. die literarische kraftnahrung. Hrsg. v. Nils Jensen und Reinhard
Wegerth. Wien, Eigenverlag, 1975-1978.
254 Löwenmaul. kritische texte. Hrsg. v. Gerald Graßl. Wien, Eigenverlag, 1975-1978.
255 Grundsatzerklärung, in Frischfleisch Nr.8, Mai 1976, S.3.
256 dokumentiert in: Gustav Ernst und Klaus Wagenbach (Hrsg.), Rot ich Weiß Rot.
Literatur in Österreich. Tintenfisch 17. Berlin, Wagenbach, 1979, S.60 ff.
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die "Alpensaga" von Pevny und Turrini. Bezeichnend für die
Veröffentlichungsschwierigkeiten kritischer Autoren in Österreich ist die Suche Karl
Wiesingers nach einem Verleger für seinen Roman "Der Wolf" 257 Als marginale
Randglosse sei das Votum separatum von Gertrud Fussenegger gegen den Text "ScheißGedicht" von Gerald Bisinger erwähnt:
"Ich halte den Text vor allem hinsichtlich seines Titels für eine bedauerliche
Selbstherabsetzung des Autors, der m.E. damit allerdings auch Herausgeber,
Mitautoren und Widmungspersonen involviert." 258
Daß derlei Stellungnahmen aber keine Einzelfälle sind, beweist die Verurteilung des
Kritischen Liedermachers Kurt Winterstein wegen des "Gebrauchs ordinärer Ausdrücke
beim Vortragen eines Liedes" 259, wodurch der "öffentliche Anstand verletzt" worden
war. 260
Folk-Club Atlantis
Die Entstehung der Wiener Liedermacher-Szene läßt sich präzise lokalisieren: der FolkClub "Atlantis", in dem die aus der BRD und den USA kommenden künstlerisch und
politisch fortschrittlichen Strömungen aufgegriffen und weiterentwickelt wurden, war
von entscheidender Bedeutung.
"Der Wiener Liedermacher und Autor Erich Demmer schreibt über das ATLANTIS
(...): Den Folk-Club Atlantis gibt es schon lange. Die meisten Gruppen und Interpreten,
die heute an der Spitze der österreichischen Szene stehen, haben hier begonnen und
sind im Atlantis aufgetreten: die Schmetterlinge haben sich hier formiert, W.Ambros
hat die Probeaufnahmen für seinen'Hofer' hier gemacht, der Rock'n Roll Fan Al Cook
sich zum bedeutenden Blues-Interpreten hinaufgearbeitet, das Kabarett Keif hat hier
sein Debut gefeiert, Jack Grunsky sein Abschiedsalbum aufgenommen u.s.w. Nicht
immer wurden Tendenzen richtig eingeschätzt (als vor einigen Jahren ein Sänger
namens Wolfgang in der Pause auftrat, das Lied vom 'Trödler Abraham' sang und
behauptete, dies würde ein Hit, wurde er ausgelacht), nicht immer wahre Größe
sofort erkannt (Hannes Wader mußte hier Eintritt bezahlen), nicht immer hat alles
geklappt (die Beatles haben abgelehnt, hier ihr erstes gemeinsames Konzert zu
veranstalten). Dennoch hat das Atlantis für Wiener Liedermacher, Folk- und
Rockmusiker wahrscheinlich die gleiche Bedeutung wie das Cafe Zentral für die
Literaten im alten Wien." 261
Von Anfang an war das "Atlantis", zuerst als "Golden Gate Club" gegründet, auf
internationale Folk-Music und fortschrittliches politisches Engagement ausgerichtet.
dokumentiert in: Widerstand unerwünscht! Leider müssen wir Ihnen mitteilen... In:
Frischfleisch & Löwenmaul. Wiener Literaturmagazin. Hrsg. v. Nils Jensen und Reinhard
Wegerth. Wien, Eigenverlag, Nr.22, Sommer 1979, S.18 f.
258 Gertud Fussenegger, Votum separatum. In: Die Rampe. Hefte für Literatur. Hrsg.v.
Heimrad Bäcker, Gertrud Fussenegger und Wolfgang Kraus, Linz, Verlag Trauner, Heft 2,
1975, S.181.
259 Strafverfügung der Bundespolizeidirektion Graz vom 17.8.1951 gegen Kurt
Winterstein.
260 a.a.O.
261 Liebe & seine Leute, Schallplatte: Da singt heit ana auf da Gassn, Ariola, 1977.
Covertext.
257
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Der Club war sofort erfolgreich, da er ein Forum für junge Menschen bot, die am
aktuellen Kulturbetrieb in Wien nicht teilnehmen wollten und alternative Formen
kultureller Aktivitäten suchten. Folk-Music und Protestsongs steckten die sehr breite
künstlerische Palette ab.
Während seines achtjährigen Bestehens gehörten der Club und seine Mitglieder zur
künstlerischen und politischen Avantgarde der Stadt. Im Folk-Club "Atlantis" wurden
erstmals von jungen Künstlern vor einem engagierten Publikum deutschsprachige
Texte, die nichts mit den selbstverständlich abgelehnten Schlagern a la Freddy Quinn
und Vico Torriani und den spießig-romantischen Heurigenliedern zu tun hatten,
vorgetragen; es fanden Lesungen von Autoren und Herausgebern avantgardistischer
Literaturzeitschriften wie "Wespennest" und "Frischfleisch" statt. 1975 wurde vom
"Atlantis" aus eine Demonstration für Straßensänger organisiert, Mitglieder des Clubs
beteiligten sich am Kampf um das Jugendzentrum Amerlinghaus, an den Festwochen in
der Arena und der anschließenden Besetzung. Die Renaissance des Kabaretts in Wien
Mitte der 70er Jahre nahm vom Kabarett "Keif", das aus Mitgliedern des Clubs bestand
und im Clublokal bis zum Verbot durch den Magistrat der Stadt Wien spielte, ihren
Ausgang. Nach der Schließung des Clubs im Jahre 1977 faßten ehemalige Clubmitglieder
die im Club deutlich und breit gewordene Liedermacher-Szene im "Verein Kritischer
Liedermacher", kurz "Verkl" zusammen.
Im September 1968 gründete Ing. Rudolf Tietze im Keller des Café Parzival in der
Walfischgasse im 1.Wiener Gemeindebezirk den "Golden Gate Club", in dem die
"sogenannte grüne Welle, die Folkmusik eine Heimstatt gefunden" 262 hatte.
Bald verlor jedoch die Gruppe um Ing. Tietze das Interesse an der weiteren Organisation
des Clubs. Daraufhin konstituierten Ernst Hilger jr., Franz Bilik, Erich Demmer, Alfred
"Fuzzi" Pfitzner, Erich Meixner von den "Schmetterlingen" und die "Worried Men" einen
bei der Vereinsbehörde eingetragenen Verein. 1969 wurde das Café Parzival verkauft
und die Benützung des Kellers gekündigt. Ernst Hilger suchte nun ein neues Lokal für
den Verein und fand den Keller des Café Josephinum Ecke
Währingerstraße/Sensengasse im 9. Wiener Gemeindebezirk. Hier erhielt das Lokal den
neuen Namen: "Atlantis" 263. Vom 10. 4. 1970 bis 26. 4. 1972 fanden genau 2o1
Veranstaltungen statt. 264
Hilger versuchte, das Lokal selbst zu machen, wodurch der Verein kurzfristig an
Bedeutung für das Programm verlor. Doch hatte Hilger nicht viel Zeit für die Führung
des Clubs, sodaß Erich Demmer die Kassa und Organisation und "Fuzzi" Pfitzner den
Barbetrieb übernahm. Hilger nutzte seine Beziehungen zur Österreichischen
Hochschülerschaft an der Universität Wien, um im Rahmen des Kulturreferats der ÖH
Veranstaltungen mit Künstlern aus dem "Atlantis"-Kreis an der Universität
durchzuführen.
Durch einen Besitzerwechsel im Cafe Josephinum verlor der Club 1972 wieder sein
Lokal. Es dauerte bis zum 7. 12. 1972, bis der Verein im Cafe Papageno, Ecke
Operngasse/Faulmanngasse im 4.Wiener Gemeindebezirk ein neues
Veranstaltungslokal eröffnete, das wieder von Ernst Hilger gefunden worden war. Im
Erich Demmer in: Texte und so, S.2.
Zweifellos ist primär die Reminiszenz an den untergegangenen Erdteil und sein
"Goldenes Zeitalter" gemeint. Welche Rolle das im Nebenhaus befindliche Hotel
"Atlanta" für die Namensgebung spielte, muß wohl ungeklärt bleiben.
264 vgl. Erich Demmer in: Texte und so, S.2.
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Philipp Maurer Kritische Lieder 83

"Atlantis" im Café Papageno spielte Ernst Hilger, der die Leitung zurückgelegt hatte,
keine Rolle mehr, die Hauptlast der Organisation und Verwaltung trugen Erich Demmer,
"Fuzzi" Pfitzner, Fredi Rubatschek 265 und Ferry Leitner; einige andere beteiligten sich
mehr oder minder spontan mit Hilfeleistungen im Barbetrieb und an der Musikanlage.
Die Übersiedlung stellte keinen Einschnitt im Club-Betrieb dar, Klima und Publikum
blieben dasselbe.
Der Club war von Donnerstag bis Sonntag ab 18 Uhr bis zur Sperrstunde des Cafés um
24 Uhr geöffnet, allerdings hatte der Club einen eigenen Eingang und daher inoffiziell oft
wesentlich länger Betrieb. Durch den Verkauf des Café Papageno mußte der Club am 26.
6. 1977 geschlossen werden. Der Keller wurde zu einer Discothek umgebaut.
Trotz des mehrmaligen Wechsels des Lokals blieb das grundlegende musikalische
Interesse an der Folk-Music gleich. Es konzentrierte sich auf die "Green Wave", die aus
England, Irland und den USA kommende Country & Western- und FolkMusic.
"Die Bluegrass Specials, die Milestones, die Worried Men spielten auf und von Zeit zu
Zeit sogar Jack Grunsky, die Schmetterlinge lernten einander hier kennen, Al C00k
begann hier seine Blueskarriere und der Großvater aller Wiener Liedermacher,
Franz Bilik, zeigte allen schon Jahre vor der Bronnerschen Glocke die Chance der
literarischen Verwertbarkeit des Dialektes im Song, aber das war bei weitem nicht
alles." 266
Im Club im Parzival und im Josephinum spielten die "Jack's Angels" um den AustroKanadier Jack Grunsky 267; die "Milestones" mit Günter Großlercher 268, Trixi
Neundlinger 269, Rudi Tinsobin 270, kurzzeitig Reinhart Liebe, später Norbert
Niedermeyer 271, Texter einiger Lieder und Tontechniker war Nils Jensen; 272 die "Tiny
Folk" mit Helmut Traitler und Pippa Armstrong; die "Schmetterlinge" mit Willi
Resetarits , Schurli (Georg) Herrnstadt, Erich Meixner, Herbert Tampier und Pippa
Armstrong, die für die Wiener Liedermacher-Szene besonders wichtig wurden, da sie
die Entwicklung von der Folk-Music zum Kritischen Lied in ihrer eigenen Entwicklung
paradigmatisch vollzogen hatten. Diese Gruppen sangen auf hohem Niveau
mehrstimmige, unpolitische Folksongs zu einfacher Gitarrenbegleitung. Die "Bluegrass
Specials" mit Ferry Leitner führten mit dem aus der Apalachen- und Mississippigegend
stammenden "Blue Grass" das bis dahin weitgehend unbekannte Banjo ein, die "Worried
Men Skiffle Group" spielte Skiffle-Music, in der statt des Schlagzeugs eine Waschrumpel
verwendet wurde. Die "Worried Men" nahmen 1974 die Schallplatte
Rubatschek wurde später Mitarbeiter im Ensemble-Theater am Petersplatz.
Erich Demmer in: Demmer, Texte und so, S.2.
267 "Jack's Angels" hatten auch deutschsprachige Platten, ihre bekannteste: "Ich hör
deine Schritte kommen".
268 Großlercher war später Manager der "Schmetterlinge" und Froduzent der
Schallplatte: Lieder fürs Leben. Hamburg, Antagon Musik GmbH, 1976.
269 Trixi Neundlinger ist seit der Uraufführung der "Proletenpassion" 1976 Sängerin der
"Schmetterlinge".
270 Tinsobin war später Mitglied der Gruppe "Dreschflegel", und Techniker bei den
"Komödianten".
271 Niedermeyer kam von der Gruppe "Non-Plus-Ultra".
272 Jensen ist Mitherausgeber der Literaturzeitschriften "Frischfleisch" und
"Frischfleisch & Löwenmaul".
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"Teppenförderung" 273 mit deutschen Texten von Andreas Okopenko, Franz Bilik u.a. auf.
Reinhart Liebe spielte 197O mit seiner Gruppe "Zug 21" überwiegend hochdeutsche
Texte und einige an Artmann und Qualtinger orientierte Dialektlieder.
Eine wesentliche musikalische Entdeckung war die Gruppe "Les Sabres", zwei in Israel
geborene Juden, die jüdische Volkslieder sangen; Edek Bartz und Albert Misak nahmen
später als Duo "Geduldig & Thiman" jüdische Folklore auf Schallplatte auf.
Das "Atlantis" im Café Papageno
"war vor allem die Zeit der Liedermacher, Ragtimegitarristen und der Irländer, John
Harris, Finnegans Wake." 274
Das musikalische Klima wurde von den später auf der "Atlantis-Platte"
zusammengefaßten Musikern geprägt: Al Cook, Black Velvet Band, Les Brown, Patrick
Cinque und Werner Prassl, Rudi Berger und Peter Mutter, Peter Ratzenbeck. Die
Gruppen, die im Keller des Parzival und des Josephinum gespielt hatten,
" hatten sich weiterentwickelt, waren 'zu groß' geworden fürs Atlantis (...), sie hatten
nun in ganz Österreich einen guten Namen und viele Auftritte, sodaß sie sich im
Atlantis nicht mehr täglich sehen ließen." 275
Das Clublokal war immer gut besucht, da es eine große Zahl von jungen Leuten gab, die
Interesse an Folk-Music hatten; sie war im Radio sehr selten zu hören und wurde als
eine, wenn auch damals noch nicht so genannte, alternative Musik verstanden. Das
Lokal wurde Treffpunkt junger Sänger und Gitarristen und linker, antiautoritär
eingestellter Studenten, die jede politische Partei als Vertreter des Establishments
beurteilten, sodaß die Mitarbeit in einer Partei abgelehnt und ein anderer Rahmen für
das politische Engagement gesucht wurde. Die Folk-Music wurde als ästhetischer
Ausdruck dieser politischen Haltung verstanden. Die von Hilger an der Universität
organisierten Konzerte mit Musikern des "Atlantis" und die später von Erich Demmer
veranstaltete Präsentation der "Atlantis"-Musiker im Auditorium Maximum machten
den Club in studentischen Kreisen sehr bekannt. Das "Atlantis" war einer der wenigen
Clubs in Wien, wo bis zur Sperrstunde Musik, meist live, geboten wurde.
Das Publikum des "Atlantis" war primär an der Musik interessiert. Die Musik war der
"Quargelsturz" 276, unter den alle anderen Interessen subsumiert wurden. Daher war die
politische Einstellung des Stammpublikums relativ breit gestreut. Gemeinsam war allen
eine gewisse Unzufriedenheit mit den gesellschaftlichen und ihren persönlichen
Lebensverhältnissen. Die Haltungen, die aus dieser Unzufriedenheit erwuchsen, waren
teils unpolitisch, teils unreflektiert links, teils links mit theoretischem Interesse.
Allgemein kann die undoktrinäre, antimilitaristische und antiautoritäre
Grundeinstellung als Mitte links bezeichnet werden. Die mit dem breiten politischen
Spektrum der Meinungen verbundene Toleranz hatte integrative Kraft, sodaß auch
einige Mitglieder, die sich selbst als politisch rechts stehend bezeichneten, nicht aus
dem Rahmen des common sense" fielen. Das entscheidende Interesse, die
Übereinstimmung zwischen allen Club-Mitgliedern und -Besuchern, war das ästhetische
Interesse an der gebotenen Musik.
Das "Atlantis" hatte für seine Besucher Clubcharakter. Der Besuch wurde für viele zur
"Gewohnheitsbeschäftigung", man war sicher, Freunde und Bekannte zu treffen. Die
"Worried Men Skiffle Group",Schallplatte: Teppenförderung, Wien, Atom, 1974.
Erich Demmer in: Demmer, Texte und so, S.2.
275 a.a.0., S.2.
276 mündliche Mitteilung von Norbert Niedermeyer, 21.3.1983.
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tolerante Atmosphäre und die soziale Offenheit der Mitglieder machten den Club zu
einem Auffangbecken für Einsame, Desparate, "Ausgeflippte", die hier Anschluß fanden
und problemlos in die Gemeinschaft integriert wurden.
"Das 'Atlantis' war damals unbedingt der Schmelztiegel." 277 In Wien war das "Atlantis"
das einzige Lokal, in dem jene "demokratische Musik- und Liedkultur aus aller Welt" 278
präsentiert wurde, die die Lebensweise und die Lebensfreude, den Kampf gegen
Unterdrückung und für die Freiheit des Volkes thematisiert. Das Interesse an dieser
Musik war zwar in erster Linie ästhetisch begründet, doch wurden auch die politischen
Implikationen der Folk-Music verstanden und verstärkten wiederum das ästhetische
Interesse. Die wesentlichen musikalischen Strömungen, von denen die eigenständige
Entwicklung der "Atlantis"-Musiker ausging und die während des gesamten Bestehens
des Clubs immer wieder auf der Bühne präsentiert wurden, waren amerikanische
Folklore (Blue Grass, Skiffle, Country & Western), jüdische und afrikanische Folklore
(dokumentiert auf der ersten "Schmetterlinge"-Single), irische Freiheitslieder, Lieder
der englischen und amerikanischen Protestwelle (Donovan, Bob Dylan), Lieder der
amerikanischen Bürgerrechtsbewegung (Woody Guthrie, Pete Seeger, Joan Baez),
französische Chansons (v.a. vermittelt durch Patrick Cinque) und nicht zuletzt die
satirischen deutschsprachigen Lieder Franz Biliks und andere deutschsprachige Volks-,
Bänkel- und Blödellieder.
Das "Atlantis" war nicht nur ein Forum für Folk-Singer, sondern es traten auch Blues-,
Jazz- und Rockmusiker auf.
Zu fortgeschrittener Stunde, nach Ende des offiziellen Programms, spielten die Musiker
improvisierte Sessions, die dazu beitrugen, das "Atlantis" als Club begeisterter Musiker
und fortschrittlicher Musikkultur bekannt zu machen.
"Der Gitarrist Theo Bina stieg in mitternächtliche Blues-Sessions ein und sagte
jedem, der es hören wollte: 'Oida, zoi ma an Schnops, i spüh an Bluhs fia di!'" 279
Das "Atlantis" war immer 0ffen für neue musikalische Erfahrungen. Trampende Sänger
aus aller Welt spielten entweder auf Aufforderung oder kamen auf Grund von
aushängenden Plakaten in den Club. Sie spielten gerne dort, da sie ein interessiertes und
aufmerksames Publikum vorfanden und auch eine angemessene Gage (öS. 500,-)
kassieren konnten. An jedem Donnerstag konnten unter dem Motto "bring your
instruments" junge, bisher unbekannte Musiker erste Auftritte absolvieren.
Auch deutsche Kritische Liedermacher wurden im "Atlantis" rezipiert. Die Gruppe
"Misthaufen" um Alf Kraulitz 280, der sich damals äußerst revolutionär gab, nahm die
"Schmuddelkinder" von Franz Josef Degenhardt auf Platte auf, Erich Demmer sang
bereits 1970 politisch engagierte Texte ("Lipizzaner", "Mütterchen"), die aber vom
Großteil des Publikums nicht politisch verstanden wurden, er und die "Schmetterlinge"
sangen Biermann-Lieder, Reinhart Liebe die skurrilen und melodiösen Lieder von
Dieter Süverkrüp, wie den "Kryptokommunisten“. Hannes Wader 281 und Walter
Mossmann 282 sangen im Club.
mündliche Mitteilung von Nils Jensen, 6.6.1983.
mündliche Mitteilung von Erich Demmer, 15.6.1983.
279 Erich Demmer in: Demmer, Texte und so, S.2.
280 Kraulitz war später VP-Angestellter, Busek-Berater und Manager des "Metropol".
281 nach einem Konzert im Auditorium Maximum der Universität Wien.
282 1976 wurde eine Sendung für "Ohne Maulkorb" mit Walter Mossmann im Café
Papageno aufgezeichnet.
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Obwohl 1968, als der "Golden Gate Club" gegründet worden war, die Folk-Szene von
englischsprachigen Texten bestimmt gewesen war, und deutschsprachige Texte, wie sie
von den "Milestones" gesungen wurden, eine Ausnahme bildeten, entstanden im
"Atlantis" bereits in den ersten Jahren seines Bestehens deutschsprachige Lieder, die als
neue Qualität empfunden und vom Publikum gerne gehört wurden. Mit der Verwendung
des Deutschen als Liedsprache wurden die Texte zunehmend politisiert.
Ausschlaggebend dafür waren neben den politischen Implikationen der Inhalte
amerikanischer und irischer Lieder sowie der Rezeption der Kritischen Lieder aus der
BRD die Texte von Franz Bilik. Bilik, der vom Jazz her gekommen war, schrieb
pessimistisch-kritische und zynische Texte über Wien und die Wiener, die großteils im
Dialekt verfaßt waren. Besonders beliebt und häufig nachgesungen wurde sein "A
klanes Cola und a großa Rum" und ähnlich schaurig-makabres, moritatenhaftes Liedgut.
Die "friedliche Koexistenz" deutscher und englischer Liedtexte war typisch für das
"Atlantis". Dies zeigte sich bereits 1970 bei einem in der Währingerstraße von Hilger
veranstalteten Folk-Nachwuchs-Bewerb, bei dem Erich Demmer mit einem eigenen
kritischen deutschsprachigen Text ("Alles ist in Ordnung, Kind"), einem eigenen
englischen Text (ursprünglich für seine Rockgruppe "Barbarossa" geschrieben) und
einem Lied von Donovan den ersten Flatz errang.
Im Keller des Café Josephinum wurde die Probepressung des inzwischen legendär
gewordenen Liedes "Da Hofa" von Wolfgang Ambros aufgenommen 283. Reinhart Liebe
brachte die Wienerlied-Tradition ins "Atlantis", mit seinem "Kibara-Rock" hatte er mit
einem kritischen Dialekttext, der auch auf Platte 284 aufgenommen und in Ö3 gespielt
wurde, Erfolg. Sein Lied "Des Gras bringst net um"; das gegen atomare und industrielle
Verseuchung der Umwelt protestiert, ist die Übersetzung eines amerikanischen
Folksongs ins Wienerische. Es steht ganz am Beginn der Anti-AKW- und ÖkologieBewegung und enthält Überlegungen, die erst einige Jahre später ins öffentliche
Bewußtsein drangen. 1976 nahm Reinhart Liebe eine Schallplatte mit ausschließlich
deutschen Texten im "Atlantis" auf. 285
Im "Atlantis" lernten die "Schmetterlinge" den Dichter Heinz R.Unger kennen, der
deutsche Texte für die Schallplatte der "Milestones" "Emigration" 286 geschrieben hatte.
Nachdem sich die "Milestones" 1974 aufgelöst hatten und Unger daher keine Gruppe für
seine Texte hatte, begann die Zusammenarbeit mit den "Schmetterlingen", die nach
ihren Erfolgen mit Folk-Music 287 an deutschsprachigen Liedern stark interessiert
waren. Auf der Schallplatte "Tschotscholossa" sind neben englischsprachigen Liedern
bereits das "Barlach-Lied" von Wolf Biermann und "Scheiden macht uns die Äuglein
naß" von Leonhard Lechner (1553 - 16o6) enthalten. Im Rahmen von Präsentationen
"Wie Sie sicher wissen, hat gerade 'Da Hofa' einen Sonderstatus. Dieses Lied gilt
schlechthin als der Ausgangspunkt der österreichischen Liedermacherszene." Brief des
Musikverlages Wolf R.Reitz, abgedruckt in Lassahn, Dorn im Ohr, S.189. Das Lied kann
als Initialzündung für die Verwendung des Dialekts als politischer Akt verstanden
werden.
284 Reinhart Liebe, Schallplatte (Single): Kibara-Rock / Waunnst du net aus Kagran wast.
Wien, Ariola, 1975.
285 Liebe & seine Leute, Schallplatte: Da singt heit ana auf da Gassn.
286 "Milestones", Schallplatte: Emigration, CBS, 1973.
287 "Schmetterlinge", Schallplatte: Tschotscholossa, Atom, 1973.
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der Literaturzeitschrift "Frischfleisch" fanden auch Lesungen statt. 288
Die Veranstalter, vor allem Erich Demmer als leitender Organisator des Programms, und
die Musiker schufen eine bewußte Synthese zwischen "gutem" englischsprachigem und
"gutem" deutschsprachigem Lied, wodurch das besondere musikalische und literarische
Klima des "Atlantis" bestimmt war.
Ab 1973/74 traten zunehmend Kritische Liedermacher im "Atlantis" auf, womit sich der
Schwerpunkt auf deutsche Texte mit politischen Inhalten verlagerte. Neben Erich
Demmer, der in den späteren Jahren nur mehr sporadisch selbst im Club auftrat, sangen
Kurt Winterstein, der bereits 1971 an einem Folk-Wettbewerb im Café Josephinum
teilgenommen hatte, Reinhart Liebe, allein und mit seiner Gruppe, Rudi Burda, dem das
"Atlantis" und die dort gebotene Musik der passende Hintergrund schienen, "selber
etwas zu machen" 289, Reinhart Sellner, der nur zufällig und sporadisch in den Club kam,
Fritz Nussböck, der im Club als Pausenfüller mit Blödelliedern begonnen hatte, Lennart
Zalesak, der nahezu zum Inventar gehörte und seine bilderreichen, oft naturlyrischen
Lieder sang, und sehr oft Sigi Maron, dessen emotionaler, aggressiver und obszöner Stil
begeisterte.
In konsequenter Fortsetzung der Politisierung des Clubs unter verstärkter Verwendung
der deutschen Sprache entstand das Kabarett "Keif". Ab Mai 1974 arbeiteten Erich
Demmer und Erwin Steinhauer an dem Programm "Habt 8 Gebote", eine Szene stammte
von Wolfgang Teuschl. Es wurde im Oktober 1974 im "Atlantis" unter Mitwirkung der
Autoren Erich Demmer und Erwin Steinhauer und von Erich Bernhard, Fredi
Rubatschek und dem Clubfaktotum "Bony" uraufgeführt. Diese Aufführung war als
einmaliges Ereignis geplant, doch wurde sie wegen des überragenden Erfolges
prolongiert.
"1974 feierte das Kabarett Keif Triumphe, so sehr, daß auf Grund einer bis heute
mysteriösen Anzeige das Kulturamt der Stadt Wien das Atlantis schloß, weil es keine
Varieté- und Kabarettkonzession besaß. Erst gegen die eidesstattliche Zusicherung,
nie wieder Kabarett zuzulassen, durften wir wieder aufsperren." 290
Nach diesem Verbot spielte die Gruppe im Haus der Begegnung in der Königseggasse, im
Jänner 1975 im Forum Stadtpark in Graz und im Februar 1975 drei Abende im Theater
"K" in München. Im Programm waren auch Kritische Lieder von Erich Demmer
enthalten 291. Das Kabarett "Keif" leitete die Renaissance des kritischen und engagierten
Kabaretts in Wien ein.
Das unterschiedliche politische und musikalische Interesse der Club-Mitglieder zeigte
sich in den Reaktionen auf das nach der Schließung des "Atlantis" im "Z-Klub"
aufgenommene Doppelalbum "Folkclub Atlantis live", das Folk-Music und Kritische
Lieder enthält. Während die politisch engagierten Kritischen Liedermacher meinten,
daß durch die große Zahl Kritischer Lieder auf der Platte die konsequente Weiter"Seit Heft l0 wird übrigens jede neue Nummer (halb-)öffentlich präsentiert: Tm etwa
100 Gäste fassenden Wiener Folk-Club 'Atlantis' erhalten die jeweiligen Mitarbeiter und
unsere Freunde aus dem 'Kulturbetrieb' ihre Belegexemplare; bei Brötchen und Wein ist
dann auch Gelegenheit zu Gesprächen." Redaktionsbrief in: Frischfleisch, Heft 11,
Frühjahr 1977, S.4.
289 mündliche Mitteilung von Rudi Burda, 2.5.1983.
290 Erich Demmer in: Demmer, Texte und so, S.2.
291 "Mistelbach", "Cyankali", "Frau Begrabinsohn", "Talkin' Vienna Blues",
"Landesfürsten".
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führung des "Atlantis" dokumentiert werde, meinten andere, daß durch die zu gering
vertretene internationale Folk-Music das musikalische Bild des "Atlantis" verfälscht
worden wäre. Die Platte wurde mehr als ein Jahr nach Schließung des "Atlantis"
aufgenommen, sodaß einige Club-Mitglieder eine politische und musikalische
Entwicklung genommen hatten, die von anderen wegen des fehlenden Lokals und des
daher teilweise fehlenden Kontaktes zwischen den Club-Mitgliedern nicht mitvollzogen
werden konnte. Damit hatte eine von den "Machern" des "Atlantis" bewußt geförderte
Linksentwicklung mit ständiger Erweiterung des politischen Bewußtseinsstandes der
Mitglieder ihr Ende gefunden.
Die politischen Absichten und die politische Entwicklung skizzierte Erich Demmer in
einer kurzen Notiz 1982 wie folgt:
− "- Jede bewußte Veränderung setzt voraus, daß das, was von den Verändernden
gewollt wird, von den zu Verändernden verstanden und bejaht wird.
− Jede bewußte Veränderung ist daher darauf angewiesen, zu einem höchsten
Prozentsatz verstanden zu werden.
− Die Ansicht, es gäbe eine eindimensionale Wahrheit, ist nicht. richtig. Die 'Wahrheit'
ist eine komplizierte Struktur, die in ihrer jeweiligen Ebene ihrer Begründung bedarf.
Die Wahrheit, vor allem aber die Wirklichkeit eines Satzes, ergibt sich nicht aus sich
selbst, sondern aus seinem Ambiente.
− Jeder in sich richtige theoretische Satz benötigt seine Rehabilitierung in der Praxis.
− Das zentrale Problem ist das Problem der Vermittlung, der Gelenke von Gliedern, das
Aussprechen einer 'Wahrheit' in verschiedenen sprachlichen Ebenen:
− Das politisch Brisante am 'Atlantis' war die unbehinderte Vermittlung und Bindung
verschiedener Bewußtseinsstrukturen, die nicht verstreut und unzusammenhängend
auf einer eindimensionalen Ebene lagen, sondern, auf einander aufbauend, eine
Stufenleiter, eine Verdichtung, einen in sich stimmigen Aufbau gesellschaftlicher
Aussage lieferten.
− Im 'Atlantis' fanden jederzeit für alle Leute nachvollziehbare Entwicklungen statt,
die ursprüngliche Ausgangsbasis .(Pete Seeger, Bob Dylan etc.) war in ihrer
Fortentwicklung vom Publikum zu verstehen.
− Die Abgehobenheit in sich stimmiger, vom Publikum aber nicht nachvollziehbarer
Aussagen war nicht gegeben, es gab einen strukturierten, in jeder Ebene stimmigen
Bau.
− Eine Bewußtseinsstimmung in ihren verschiedenen sprachlichen Ausführungen
prägte Lieder, die damals noch zukunftsweisend klangen (Reinhart Liebe: 'Des Gras
bringst net um', 1973).
− Ausgangspunkte gesellschaftsverändernder Aktivitäten des 'Atlantis': 1. Treffpunkt
für Interessenten von nicht von oben gesteuerter Musikkultur. 2. Demo in der Fußgängerzone (1973?) wegen Straßensingen (Erich Götzinger). 3. Kabarett Keif. 4.
Kampf ums Amerlinghaus. 5. Arena-Besetzung. 292
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schriftliche Mitteilung von Erich Demmer, Juli 1982.
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III. THEORIE DES KRITISCHEN LIEDES

Ihre Entwicklungsbedingungen sind für die politische Stellung der Kritischen Lieder
innerhalb der alternativen Kultur- und Literaturszene im Gesamten von wesentlicher
Bedeutung; die historischen Voraussetzungen bedingen die ideologischen Implikationen
der Gattung, sie machen die Kritischen Lieder als ästhetische Konkretion politischer
Interessen innerhalb der alternativen Kultur deutlich. Sie erklären aber nicht die
besondere ästhetische Form und die im Kritischen Lied ausgedrückten konkreten
künstlerischen und politischen Interessen. Das Besondere der Kritischen Lieder, das sie
zu einer eigenen literarischen Gattung macht, läßt sich nicht soziologisch oder
historisch, sondern nur durch eine Analyse der Lieder selbst erläutern. Dies soll im
Folgenden geleistet werden.
Kritische Lieder entstehen, wenn sich ein engagierter Linker entschließt, Lieder zum
Mittel seiner politischen Zwecke zu machen. Sein politischer Zweck ist, um Mittel, und
das heißt um politische Gesinnungsgenossen 293, nicht um Geld und Waffen zu werben,
um Politik machen zu können. Der Wille, in die Politik einzugreifen, beabsichtigt nicht
eine persönliche Politikerkarriere, sondern der Kritische Liedermacher will seinen
politischen und gesellschaftlichen Zielen Relevanz verschaffen.
Die Kritischen Liedermacher vertreten sehr weit gefaßte Begriffe von Kultur und Politik.
Linke Politik betreiben, heißt für sie, sich persönlich und mit ihren Liedern an
Bewegungen, die für sozialistische und demokratische Veränderungen der bestehenden
gesellschaftlichen Ordnung und damit für eine Verbesserung der Lebensbedingungen
oder gegen eine Verschlechterung der Lebensbedingungen des einzelnen und der
Allgemeinheit kämpfen, zu beteiligen.
Mit dem Mittel der Kultur und der ästhetisch gestalteten Sprache will der Kritische
Liedermacher in die Politik eingreifen. Sein politisches Engagement sucht die Formen
und Inhalte der Kultur der arbeitenden Menschen zu verändern. Kulturpolitik ist für den
Kritischen Liedermacher Politik von unten, jenseits der Machtsphäre, und daher der
Bereich, in dem er selbst politisch aktiv werden kann.
Im Anschluß an das Lieder-Machen betreibt der Kritische Liedermacher eine Politik des
Machbaren und verbindet eine Politik der "kleinen Schritte" mit der Verfolgung
langfristiger Ziele. Wesentliche Inhalte seiner angestrebten Ziele und damit wesentliche
Inhalte seiner Lieder gewinnt der Kritische Liedermacher durch sein Eingehen auf die
Ziele und Wünsche der Menschen, die von den Vorhaben des Staates und der Industrie
direkt betroffen sind und die sich in Initiativen dagegen zur Wehr setzen. Der Kritische
Liedermacher versucht, solche Aktivitäten mit seinen Liedern zu unterstützen und
Perspektiven für einen Kampf, der eine demokratische Veränderung zum Ziel hat, zu
eröffnen.
Die Kritischen Liedermacher erkennen die herrschende Sprache als Sprache der
Herrschenden und damit als Mittel der Manipulation und Herrschaft. Mit ihrer Sprache,
die im Lied ästhetisch gestaltet wird, zielen sie auf Selbstfindung und Selbstidentität
sowohl ihrer eigenen Person als auch ihres Publikums ab. Kritische Lieder werden als

"Der Kampf geht um die Köpfe (...)" Gruppe "Floh de Cologne", Erfahrungen mit der
Geier-Symphonie. In: Politische Lieder 73/74, hrsg.v. Arbeitskreis Progressive Kunst.
Oberhausen, Asso-Verlag, 1974, S.114.
und: "Das gesellschaftliche Bewußtsein als bewußtes gesellschaftliches Sein ist in seiner
Existenz stets gebunden an seinen Träger: das individuelle Bewußtsein."
Autorenkollektiv Frankfurt, Probleme sozialistischer Kulturpolitik, S.50.
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Mittel individueller Emanzipation und Emanzipationshilfe für andere verstanden. Daher
nehmen die "privaten" Lieder der Kritischen Liedermacher einen nicht geringen Teil
ihrer Produktion ein. Im Kritischen Lied wird eine Sache, ein Zustand, ein Gefühl
geschildert, was für den Kritischen Liedermacher heißt, sich und seinem Publikum das
Thema in seiner gesellschaftlichen Problematik bewußt zu machen. Dieses Wissen
impliziert die Möglichkeit, Wege zur Veränderung zu suchen. Auch Veränderung im
privaten Bereich bedeutet für den Kritischen Liedermacher Emanzipation von
gesellschaftlichen Zwängen.
Die Kritischen Liedermacher sind sich darüber klar, daß sie mit ihren Liedern nicht
direkt eine Veränderung bewirken können, wohl aber, daß sie unterstützend in
Bewegungen eingreifen können und mit dem Kritischen Lied ein Mittel einsetzen, die
politischen und emotionalen Einstellungen ihres Publikums zu beeinflussen.
"Für die meisten Liedermacher, die sich als politische Künstler verstehen, gilt die alte
aber immer noch aktuelle Aufgabe der einst revolutionären Sozialdemokratie: das
Proletariat 'mit dem Bewußtsein seiner Lage zu erfüllen, es geistig und physich
kampffähig zu machen und zu erhalten'. 294
"Kritische Lieder sind Kinder fehlender Massenbewegungen." 295 - diese Definition des
Wiener Kritischen Liedermachers Reinhart Sellner bewegt sich in politischen, nicht in
literaturwissenschaftlichen Kategorien.
"Der gar nicht selten geäußerte Wunsch nach mitreißenden Kampfliedern in der Art
der fünziger Jahre ist illusorisch - einerseits überschätzt er die Möglichkeiten des
Liedes (...), andererseits ignoriert er die Bedingungen, unter denen heute politische
Lieder entstehen. Um mit Brecht zu kommen, 'die Verhältnisse, sie sind nicht so'." 296
Damit wird deutlich, daß sich das Kritische Lied primär aus den politischen Absichten
des Verfassers ergibt und sich seine ästhetischen Eigenschaften in Absehung von der
politischen Überzeugung des Autors nicht adäquat behandeln lassen. Allerdings: indem
der Kritische Liedermacher sich zur Verfolgung seiner politischen Absichten die Kunst
als Mittel wählt, unterstellt er sich - und das heißt in diesem Fall seine Aussagen zur
Politik - den Gesetzmäßigkeiten seines Mittels. Er muß die poetischen und
musikalischen Eigengesetzlichkeiten seiner Kunst zur Kenntnis nehmen, wie sie sich zu
seiner Zeit darstellen, und mit ihnen umgehen. 297
Damit erscheint das Lied in seiner endgültigen Form als eine Vereinbarung, im
schlechtesten Fall als ein Kompromiß zweier Zwecke: Politik und Kunst.
Dementsprechend gehören die Quellen, aus denen die Kritischen Lieder ihre ästhetische
Gestalt und ihren politischen Inhalt herleiten, zu gleichen Teilen den Bereichen Kultur
und Politik an. Besonders wichtig wurden jene Traditionen, die bereits eine Verbindung
von Politik und Kultur darstellen. 298
Rudi Burda, Die Massen, die Partei und der Liedermacher. In: Weg und Ziel.
Monatsschrift für Theorie und Fraxis des Marxismus-Leninismus. Hrsg.v.d. KPÖ, Wien,
Globus-Verlag, 38.Jg., Nr.5, Mai 1980, S.196.
295 mündliche Mitteilung von Reinhart Sellner, 25.10.1982. Dies zeigt die Differenz zu
den traditionellen Politischen Liedern von der Seite der Verwendung her auf.
296 Rudi Burda, Massen, Partei, Liedermacher, S.196.
297 Dieser Umgang kann die verschiedensten Formen der An- und Aberkennung
annehmen.
298 Diese Vielfalt der Quellen zeigt sich - theoretisch unaufgearbeitet - in der
Zusammenstellung des Kritischen Liedermachers Martin Auer:
294
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1. Ideologische Grundhaltungen der Kritischen Liedermacher

Zwar entstanden die ersten Kritischen Lieder in der zweiten Hälfte der 50er Jahre, doch
die im Rahmen der Studentenbewegung abgehaltenen Debatten über Kunst in der
Politik, über die Rolle und Verantwortung des Intellektuellen in der Politik und über die
Beziehung zwischen politischer Theorie und politischer Praxis bestimmen und
beschreiben das geistige Klima, das der Geburtshelfer der Kritischen-Liedermacherei als
allgemein praktizierte und anerkannte Methode des Eingreifen-Wollens in Politik
war. 299
Die im Folgenden zu besprechenden ideologischen Voraussetzungen sind
Grundhaltungen aller Kritischen Liedermacher, die mehr oder weniger exakt formuliert
in ihren theoretischen Aussagen zu den Liedern und/oder in den Liedern selbst
ausgedrückt werden.
"Wenn man ökonomisch die Reife der Revolution bestimmen würde, könnte man
sagen, sie ist reif, überreif, schon seit fünfzig Jahren, vielleicht noch länger." 300
"1. Bob Dylan, so 1960, 1961 und 1962 beginnend. Und neben Dylan besonders Pete
Seeger. Die Bewegung war sehr stark auf Protest gegen den Vietnamkrieg ausgerichtet;
2. die Grüne Welle, die Ökologiebewegung;
3. die Ostermarschbewegung, die Lieder gegen den Vietnamkrieg, die Notstandsgesetze;
4. gleichzeitig mit der Neuverwendung der Gitarre. Bisher hatte Freddy die Gitarre ('Die
Gitarre und das Meer');
5. die Studentenbewegung 1968;
6. das verbliebene Liedgut aus der Gewerkschaft, aus dem linken Lager, das in der BRD
wichtig war;
7. die Kabarett-Tradition in der BRD;
8. die Auseinandersetzungen mit der eigenen politischen Situation, die Stellungnahme
zu den eigenen Mißständen;
9. für Wien ist besonders die Wiener Kabarett-Szene wichtig, so mit Qualtinger,
Bronner, Merz, Kreisler. Diese Leute haben die Leerstelle ausgefüllt, die heute vom
politischen Lied wahrgenommen wird. Das war schon in den 50er Jahren;
10. Die Jazz-Szene der 50er und 6oer Jahre. Der 'Großvater' der heutigen
Liedermacherbewegung ist Franz Bilik. Der hat eigene Texte gemacht und ist bei
verschiedenen Leuten hart angeeckt;
11. ganz wichtig ist die internationale Folk-Bewegung, das Sich-Besinnen auf die eigene
musikalische Tradition. Die Pop- und Folk-Szene waren fast gleichzeitig gekommen, so
ab 1960 herum. Pop und Folk haben sich von Anfang an immer ergänzt."
Martin Auer, Liedermacher-Quellen. In: Haid, Politisches Lied, S.91 und Hans Haid,
Sprache und Herrschaft. Dialekt in Kunst, Kultur und Gesellschaft. Berichte und Notizen
zum Seminar im Institut für Wissenschaft und Kunst, Herbst 1979/ Frühjahr 1980.
2.Teil. In: Mitteilungen des Instituts für Wissenschaft und Kunst (IWK), hrsg.v. IWK
Wien, Wien, Eigenverlag, Heft 2, 1980, S.38 f.
Der hier vorgelegte Text der Ausführungen Auers ist eine Kontamination der beiden in
einigen Formulierungen und in der Reihenfolge nicht ganz übereinstimmenden Quellen.
Es wurde die jeweils ausführlichere Angabe zitiert.
299 "Die so oft mit dem Jahr 1968 verbundene Umorientierung des Bewußtseins der
Jugend gab den Liedermachern wesentliche Impulse." Wendelin Schmidt-Dengler in:
Demmer, Texte und so, S.4
300 Bernd Rabehl in: Ein Gespräch über die Zukunft mit Rudi Dutschke, Bernd Rabehl
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Die damalige theoretisch gebildete Linke war überzeugt, daß die objektiven
Bedingungen für die Revolution, die durch Vernichtung des Kapitalismus den Übergang
zum Sozialismus ermöglichen sollte, vorhanden seien. Aber offensichtlich hatte die
vorhandene Reife der Bedingungen nicht zur Revolution geführt:
"Die menschliche Wirklichkeit ist ihre Geschichte, und in ihr explodieren die
Widersprüche nicht von selbst." 301
und: "Nix verändert si von söba!
Nix verändert si von ala!" 302
"Man kann sich fast alles ausdenken, was man will, weil die Produktivkräfte es ja
hergeben. Nun ist aber die Frage: wie sind die Menschen aus ihrer Hörigkeit zu
befreien, und da ist es mit Konzeptionen, mit Entwürfen für die Zukunft nicht
getan." 303
Die intellektuelle Linke stellt also ein Versäumnis bisheriger radikal-sozialistischer
Politik fest. Was die Linke bisher nicht geleistet hat und was die offensichtlich fehlende
Bedingung der Revolution ist,
"ist die Befreiung des Bewußtseins als Produktivkraft zur Revolutionierung unserer
eigenen Gesellschaft." 304
"Die Menschen müssen dazu gelangen, sie (die Unterscheidung zwischen wahrem und
falschem Bewußtsein. PM.) zu sehen, und müssen vom falschen zum wahren
Bewußtsein finden, von ihrem unmittelbaren zu ihrem wirklichen Interesse." 305
In eben dieser Erkenntnis singt Gust Maly:
"Ich weiß, Du willst das alles nicht hören, aber trotzdem sage ich's Dir" 306
Dieses neugesetzte Ziel fordert neue theoretische Bemühungen.
"Es hat also keinen Sinn, Zukunftsentwürfe zu liefern, ohne über den
Transformationsprozeß nachzudenken. (...) Wir müssen also die Transformation
verstehen als (...) subjektive Mobilisierung in den Metropolen, wo die objektiven
Bedingungen reif sind. Wir müssen also den Transformationsprozeß vermitteln
mit der gegenwärtigen Realität." 307
und Christian Semler. In: Kursbuch 14, August 1968, S.150.
vgl. dazu über die Wichtigkeit dieser Diskussion für die Kritischen Liedermacher
Lassahn: "Die hohen Ansprüche beruhten auf der Annahme der Dutschke-Thesen, daß
die Verhältnisse reif wären, ja überreif, und daß es lediglich einer
Bewußtseinsveränderung bedürfe, um das Establishment zum Einstürzen zu bringen;
und zu so einer Bewußtseinsveränderung konnten ja auch die Liedermacher mal ein
bißchen beitragen: Lassahn, Dorn im Ohr, 8.259.
301 Herbert Marcuse, Der eindimensionale Mensch, S.264.
302 Gruppe "Auflauf", "Nix verändert si von söba!", auf der gleichnamigen Schallplatte,
Extraplatte 1, 1978.
303 Bernd Rabehl, Ein Gespräch, in: Kursbuch 14, S.150 f. vgl. auch die kritische Stellung
zu den in Politischen Liedern auftretenden Utopien in Biermanns: "Warte nicht auf
beßre Zeiten". In: Wolf Biermann, Die Drahtharfe, S.65.
304 Rudi Dutschke, Ein Gespräch, in: Kursbuch 14, S.151. vgl. auch "(...) entscheidend sei
nun nicht mehr der materielle, sondern der persönliche Faktor." Michel, Die sprachlose
Intelligenz, in: Kursbuch 4, S.184.
305 Marcuse, Der eindimensionale Mensch, S.16.
306 Gust Maly auf der Schallplatte: Gust Maly, Lieder. Extraplatte 14, o.J. (1981)
307 Rudi Dutschke, Ein Gespräch, in: Kursbuch 14, S.151.
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Was Dutschke als Aufgabe formuliert, formuliert Marcuse als Mangel:
"Die dialektische Theorie ist nicht widerlegt, aber sie kann nicht positiv sein. Freilich
transzendiert der dialektische Begriff die gegebenen Tatsachen, indem er sie begreift.
Eben darin liegt das Zeichen seiner Wahrheit. Er bestimmt die geschichtlichen
Möglichkeiten, ja Notwendigkeiten; deren Verwirklichung aber kann nur durch
diejenige Praxis erfolgen, die der Theorie entspricht, und gegenwärtig liefert die
Praxis keine derartige Entsprechung." 308
Die Stoßrichtung der neuen Strategie ist klar: sie gilt dem Transformationsprozeß, also
der Methode, wie die Bewußtseinsveränderung der großen Masse zu erreichen wäre,
wie möglichst viele Menschen für die Veränderung der Verhältnisse agitiert werden
könnten. Daraus ergibt sich das didaktisch-aufklärerische Konzept der Kritischen
Liedermacher,
"wenigstens an einer kleinen Stelle oder im größeren Zusammenhang Einblick in
gesellschaftliche Verhältnisse zu geben und aufzufordern, diese Verhältnisse als
solche zu erkennen, und wenn es nötig ist, sie zu verändern." 309
Ein traditionelles Mittel der Linken zur Erreichung ihrer politischen Ziele ist die
Agitation in unterschiedlichen Medien. Die Kritik an der bisher geübten Praxis 310 ist
nicht die Absage an die Agitation, sondern bedeutet im Gegenteil Intensivierung der
Agitation: Agitation mit neuen Mitteln 311, mit neuen Inhalten, durch neue Agitatoren 312
gerichtet an ein neues Publikum. Denn für die Situation der Neuen Linken um 1968 ist
typisch, daß ihre Protagonisten hauptsächlich Studenten und Künstler sind, während
das Proletariat, bisher als Träger aller Aktionen gegen das Kapital selbstverständliches
Ziel der Agitation, den Kapitalismus als notwendige Bedingung seines Lebens und nicht
als feindliche, zu überwindende Gesellschaftsordnung ansieht. Daher konzentriert sich
die Hoffnung und die Agitation auf ein neues Publikum.
"Und da meine ich, daß dieses Arbeitermilieu als bestimmte
Negation des bestehenden Systems bei uns nicht existiert.
Marcuse, Der eindimensionale Mensch, S.263 f.
Dieter Süverkrüp, Interview in: Verkeleien. Liederaturzeitschrift des Vereins
Kritischer Liedermacher. Hrsg. v. Verein Kritischer Liedermacher (Verkl) und Erich
Demmer, Wien, Eigenverlag, Nr.2, Herbst 1979, 8.25.
310 vgl. "Aber der Kampf um die Lösung ist über die traditionellen Formen
hinausgewachsen. Die totalitären Tendenzen der eindimensionalen Gesellschaft machen
die traditionellen Mittel des Protests unwirksam." Marcuse, Der eindimensionale
Mensch, S.267.
311 Die damit im Sinne der Studentenbewegung anzuwendenden Mittel sind nicht nur,
nicht einmal in erster Linie, die Kritischen Lieder. Allerdings: "Und selbst wenn
ungeduldige Stimmen meinten, daß bei politischen Aktionen wie Sit-ins, Teach-ins keine
Sänger mehr benötigt wurden, so war doch das operative Medium Lied als mobile
Einsatzkultur genau das, was der sonst eher kulturfeindlichen Studentenbewegung
gerade gut paßte." Lassahn, Dorn im Ohr, 8.259.
312 Die Agitation für den Sozialismus war nicht mehr Monopol der orthodoxen DKP,
besonders seit diese durch den Einmarsch von Truppen des Warschauer Paktes in die
CSSR für viele Linke politisch unglaubwürdig geworden war. vgl. dazu Demmer: "Ten
years after": "Wos brüderliche Hilfe is, haumma zum ersten Moi / Im August daunn
gheat / Voi Wut aufd Beidln samma zsaummgsessn olle / Und haumm great." Demmer,
Schallplatte: Ollas gaunz aundas.
308
309
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Ich gehe davon aus, daß die Schaffung eines solchen Milieus erst als Resultat der
Revolutionierung von Randschichten gelingen und nicht strategischer Ausgangspunkt der Transformierung sein kann." 313
Was hier unter Randschichten zu verstehen ist, definiert Rabehl:
"Deklassierte Intelligenz, Intelligenz, die außerhalb der Apparate steht, die gewisse
Einsichten hat und sich weigert, im Apparat mitzuarbeiten; ferner das Lumpenproletariat, Lumpenproletariat im Sinn jener Randschichten, die durch die
Strukturkrise arbeitslos werden oder deren Stellung im Produktionsprozeß gefährdet
ist." 314
Da die Agitation mit künstlerischen Mitteln innerhalb der Linken eine lange Tradition
hat, wurden die marxistischen Klassiker nach Äußerungen über das Verhältnis von
Kunst und Politik durchforscht und entdeckt, daß die
"Kunst, ja die Kultur überhaupt, als eine Waffe im Klassenkampf, ein ideologischer
Vorbereiter der Revolution" 315
eingeschätzt worden war und daß sich Äußerungen der Klassiker "nutzbringend auf
unsere Situation anwenden" 316 lassen.
Einerseits fanden Künstler in der Studentenbewegung ihren politischen und
künstlerischen Standort, andererseits forcierte die Linke ihren Anspruch, die politische
Heimat aller Intellektuellen, und damit aller sich als Intellektuelle verstehenden
Künstler zu sein. Sie :beurteilte künstlerische Leistungen nach ihrem politischagitatorischen Gehalt, und Künstler mußten sich die Frage gefallen lassen, für welche
Revolution sie sängen 317
"Von nun an mußte sich ein Liedermacher gefallen lassen, daß er als Bestandteil der
Studentenbewegung betrachtet wurde und daß Ansprüche an ihn gestellt
wurden." 318
Wenn der Künstler aufgefordert wird, Politik zu machen, wenn seine künstlerische
Produktion als Teil des politischen Kampfes beurteilt wird, so steht der Künstler, der
diese Aufforderung als verbindlich akzeptiert, vor der Notwendigkeit, Kunst anders zu
betreiben als bisher. 319
Rudi Dutschke, Ein Gespräch, in: Kursbuch 14, S.152.
Bernd Rabehl, a.a.O., S.151 f.
Während die Studentenbewegung daran festhält, daß die Arbeiterklasse das eigentliche
Subjekt der sozialistischen Revolution sei, und versucht, deren momentanen Unwillen
zur Revolution über die Revolutionierung von Randschichten zu überwinden, warnt
Marcuse sogar vor der "Kontrolle von unten", d.h. der "Ersetzung der herrschenden
Kontrolle über den Produktionsprozeß", durch die Kontrolle durch die Arbeiterklasse:
"Wo diese Klasse jedoch zur Stütze der herrschenden Lebensweise geworden ist, würde
ihr Aufstieg zur Kontrolle jene nur verlängern." Marcuse, Der eindimensionale Mensch,
S.263.
315 Hans Christoph Buch, Von der möglichen Funktion der Literatur. Eine Art Metakritik.
In: Kursbuch 20, S.47.
316 a.a.O., S.47.
317 vgl. Interview mit Schobert und Black. In: Kröher, Rotgraue Raben, S.124.
318 Lassahn, Dorn im Ohr, S.257.
319 vgl. dazu die Anweisungen Hanns Eislers für engagierte Komponisten: "Wenn ihr
beim Komponieren das Fenster aufmacht, so erinnert euch, daß der Lärm der Straße
nicht Selbstzweck ist und von Menschen erzeugt wird (die Erzeugung von
313
314
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Daß die alte Praxis, Kunst, hier Lieder, als Mittel der Politik zu produzieren, zu neuen
künstlerischen Ergebnissen, nämlich zu Kritischen Liedern, und nicht zur
Wiederaufnahme und Neuproduktion der "alten" Politischen Lieder führte, hat seine
Gründe in den fehlenden objektiven Bedingungen für die Politischen Lieder als Lieder
für organisierte Massen und in den Theorien der Neuen Linken, die nicht orthodoxe
Marxisten, sondern demokratische Sozialisten waren 320 und pluralistisch Individualität,
Kreativität, Selbstdarstellung des Menschen und Selbstverwirklichung, Spontaneität und
Toleranz zum politischen Programm erklärt hatten. Diese Werte, die tendenziell gegen
eine "eindimensionale Gesellschaft" als Methode zur Überwindung der
gesellschaftlichen Strukturen eingesetzt werden, können nach Marcuse gerade in der
Dichtung, die sich der Normierung entziehen kann, propagiert werden:
"(...) dann haben vielleicht die Werte, die diesen Erfordernissen (der bestehenden
Gesellschaft) fremd sind, kein anderes Medium, in dem sie kommuniziert werden
können, als das abnorme der Dichtung. Die ästhetische Dimension bewahrt sich noch
eine Freiheit des Ausdrucks, die den Schriftsteller und Künstler befähigt, Menschen
und Dinge bei ihrem Namen zu nennen." 321

2. Brecht, Eisler und die sozialistische Kunst

Die These, die Agitation der Linken erfolge mit neuen Mitteln, bezieht sich nicht nur auf
die Unterscheidung der Kritischen Lieder von den Politischen, sondern ist Teil einer
weit umfassenderen Theorie.
"Denn die Geschichte lehrt uns, daß jeder neue Musikstil nicht aus einem ästhetischen
neuen Standpunkt entsteht, also keine Materialrevolution darstellt, sondern die
Änderung des Materials zwangsläufig bedingt wird durch eine historisch notwendige
Änderung der Funktion der Musik in der Gesellschaft überhaupt." 322
"Straßenlärm" als künstlerisches Motiv war ein Thema futuristischer Musik. PM.)
Versucht wirklich eine Zeitlang, euch schwülstiger Sinfonik, verspielter Kammermusik
und vergrübelter Lyrik zu enthalten. Wählt euch Texte und Sujets, die möglichst viele
angehen. Versucht, eure Zeit wirklich zu verstehen, aber bleibt nicht bei bloßen
Äußerlichkeiten hängen. Entdeckt den Menschen, den wirklichen Menschen, entdeckt
den Alltag für eure Kunst, dann wird man euch vielleicht wiederentdecken." Hanns
Eisler, Zur Situation der modernen Musik. 1928. In: Eisler, Materialien, S.52 f.
320 "Diese Kritik an der alten kommt von der Neuen Linken, die nichts geringeres
erstrebt als eine 'universale Strategie, in der das Engagement der breiten Bevölkerung
die zentrale Aufgabe ist'. Ziel der Strategie ist jedoch weniger die Umwandlung der
kapitalistischen Gesellschaft in eine sozialistische als 'die Verteidigung der
demokratischen Strukturen gegen antidemokratische Entartungen' (Wolfgang
Abendroth, Die Aufgaben der jungen Intelligenz im Klassenkampf, neue kritik 18,
November 1963, S.10 f.). Die Sorge um die bedrohte demokratische Rechtsstaatlichkeit
als die unerläßliche Basis jeder sozialistischen Aktion verdrängt mehr und mehr den
Gedanken an diese. (...) Denn die Intellektuellen haben 'die doppelte Aufgabe, sich selbst
und die Bevölkerung aus der Apathie ins demokratische Engagement zu führen'
(Michael Vester, Die Strategie der direkten Aktion, neue kritik 30, Juni 1965, S.19.)."
Michel, Sprachlose Intelligenz, in: Kursbuch 4, S.285 ff.
321 Marcuse, Der eindimensionale Mensch, S.258.
322 Hanns Eisler, Die Erbauer einer neuen Musikkultur. 1931. In: Eisler, Materialien, S.74.
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Der neue Inhalt, Kunst in den Dienst der Politik zu stellen, führt zu einer neuen
Beurteilung von Kunst, zu einer neuen Ästhetik und einer neuen Produktionsmethode.
Wie Eisler zeigt, lassen sich aus der Funktionalisierung von Musik (Kunst) für einen
bestimmten gesellschaftlichen Zweck die ästhetischen Normen der Kunst ableiten: die
Unterordnung der Musik unter das Wort 323, die Außer-Achtlassung des Genusses am
Schönen als Ziel der Kunstausübung 324 und die ganz besondere Bedeutung des
Publikums für den künstlerisch Schaffenden. 325
Zwar führt die Funktionalisierung von Kunst zu Forderungen und Normen, die mit der
üblichen Ästhetik in Widerspruch stehen 326, aber der neue ästhetische Formenkanon ist
nicht ausschließlich durch die bloße Tatsache der Funktionalisierung bestimmt.
Selbstverständlich ist der bestimmte Zweck, die bestimmte Politik, die Grundlage der
bestimmten Ästhetik 327. Konsequent interessiert sich der Kritische Liedermacher für
alle Formen, er entscheidet über Gebrauch oder Nicht-Gebrauch konventioneller
Formen nach dem Kriterium der inhaltlichen Wirkung: er hat ein ganz bestimmtes
Interesse an Formen und eine ganz bestimmte Gleichgültigkeit ihnen gegenüber.
"Die Liedermacher von heute verfügen souverän über viele literarisch beglaubigte
und wirksame Strategien: sie verschmähen keineswegs die Sprengkraft des vulgären
323"Die

Musik ist den Menschen gegeben, um ihnen das Erlernen der Psalmen zu
erleichtern." Katholischer Kirchenlehrer, zitiert nach Eisler, Die Erbauer einer neuen
Musikkultur, in: Eisler, Materialien, S.61.
"Sie (die Harmonien) sind selbst die eingängigen Transportmittel seiner in den Texten
formulierten Absichten." Arnold Väterchen Franz, S.9. und:
"Die Musik ist lediglich Transportmittel für den Text. Sie hat dienende Funktion."
Thomas Rothschild, Notate zu Wolf Biermann. Gleichsam eine Einleitung. In: Thomas
Rothschild (Hrsg.), Wolf Biermann. Liedermacher und Sozialist. Reinbek bei Hamburg,
Rowohlt, 1976, S.11.
324 Mag einer auch noch so eine schlechte Stimme haben, wenn seine Werke gut sind, so
ist er doch bei Gott ein wohlgefälliger Sänger. Der Christ soll singen. Nicht die Stimme
des Sängers, sondern seine Worte sollen gefallen." Kirchenlehrer Hieronymus, zitiert
nach Hanns Eisler, Die Erbauer einer neuen Musikkultur, in: Eisler, Materialien, S.62.
"Biermanns zeitgenössischer Gesang ist eine Gegenposition zur längst unaufrichtigen,
musealen Ästhetik des Belcantos. " Rothschild, Notate zu Wolf Biermann, in: Rothschild,
Wolf Biermann, S.15.
Beispielhaft dafür auch die Stimmen vieler Kritischer Liedermacher, extrem Rolf
Schwendter mit seiner Kindertrommel.
325 "Der Künstler soll beim Komponieren stets die Eigenart des Publikums, auf das er
wirken will, vor Augen haben." Johannes Cottonius, zitiert nach Eisler, Die Erbauer einer
neuen Musikkultur, in: Eisler, Materialien, S.62.
"Ohne Publikum bin ich nichts." Mündliche Aussage eines Straßensängers, Wien, 1982.
326 "Wer die bestehenden Verhältnisse nicht für die besten aller möglichen hält, wer sich
von deren Veränderung mehr Gleichheit, Freiheit und Brüderlichkeit verspricht, der
kann nicht an einer Ästhetik interessiert sein, die politisches Engagement diffamiert."
Rothschild, Liedermacher, S.13.
327 Somit sind die Parallelen zwischen alten Kirchenvätern und neuen Kritischen
Liedermachern anekdotenhaft möglich, aber eine weitere ästhetische oder inhaltliche
Gemeinsamkeit wird nicht unterstellt. Bekanntlich singen Kritische Liedermacher keine
mittelalterlichen Choräle.
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Dialekts, sie können das Groteske und das Sentimentale einsetzen, sie parodieren den
Hausschatz der klassischen Formen, das stimmungsvolle Volkslied." 328
Die Kritischen Liedermacher erkennen und anerkennen die Bedeutung Hanns Eislers:
"Aber hier in Deutschland, wo soll man sich da Rat holen außer bei Hanns Eisler" 329;
Dieter Süverkrüp schrieb einen Aufsatz über Eisler 330; Kritische Liedermacher singen
Brecht/Eisler-Lieder; "Heinz R.Unger und die 'Schmetterlinge' haben von Brecht und
Eisler gelernt." 331
Mossmann/Schleuning zitieren Eislers "Über die Dummheit in der Musik" 332 und lernen
von seiner politischen Praxis:
"Gerade Brecht und Eisler haben vorgeführt, was Spezialisten, also Teilhaber am
kulturellen Reichtum, unter besonderen Bedingungen dazu beitragen können, daß es
nicht so bleibt, wie es ist." 333
Nicht nur theoretisch beziehen sich die Kritischen Liedermacher auf Hanns Eisler, auch
ein jährliches Treffen österreichischer Kritischer Liedermacher ist nach ihm benannt. 334
Eisler nahm die für Kritische Liedermacher typische Vereinbarung künstlerischer und
politischer Zwecke praktisch in eigenen Kompositionen, wie zB. der Vertonung von
Brechts "Maßnahme" und vielen Liedern für die Arbeiterbewegung mit betont
didaktischer Absicht, die bereits auf die Kritischen Lieder vorausweist, vorweg, und
begründete sie theoretisch auf der Basis einer Interessengemeinschaft von Musik und
linker Politik. Musik biete nicht nur die Möglichkeit 335, sondern sie habe vielmehr die
Wendelin Schmidt-Dengler in: Demmer, Texte und so, S.4.
Wolf Biermann, Preußischer Ikarus. Lieder, Balladen, Gedichte, Prosa. Köln,
Kiepenhauer & Witsch, 1978, S.120.
330 Dieter Süverkrüp, Was ich von Hanns Eisler gelernt habe. in: argumente, 5.
Sonderheft, 1975, zitiert nach Programmheft braunauer tage neuer Musik 1981. Hrsg.
vom kulturreferat der Stadt braunau, S.42-45.
331 F.H.Wendl, Vorwort oder: Geschichte - nicht aus den Geschichtsbüchern der
Herrschenden. In: Heiz R. Unger, "Schmetterlinge", Proletenpassion. Ein szenisches
Oratorium. Hrsg. von Heinz R.Unger. Wien, Eigenverlag, o.J., S.VI.
vgl. weiters Jungheinrich, Protest-Noten, in: Arnold, Väterchen Franz, S.56.
vgl. weiters Stern, Schlaraffenland, S.21 f und Stern,
Nachwort, in: Arbeitskreis Progressive Kunst, Politische Lieder 73/74, S.118.
332 Hanns Eisler, über die Dummheit in der Musik. Gespräch auf einer Probe. 1958. In:
Eisler, Materialien, S.251-264.
333 Mossmann/Schleuning, Politische Lieder, S.8. Weiters widmen sie der Besprechung
seiner Kampflieder ein ganzes Kapitel. über die Bedeutung Eislers für moderne
engagierte Komponisten - nicht nur Kritische Liedermacher - vgl. Wilhelm Zobl im
Protokoll zum Songforum "Brecht, Eisler und wir", in: Regina Scheer (Hrsg.),
Liedersprüche. 8. Festival des politischen Liedes 1978. Gespräche, Texte, Protokolle.
Berlin, VEB Lied der Zeit, 1979, S.27 f.
334 "Hanns-Eisler-Treffen politischer Liedermacher", seit 1978, veranstaltet von der
KPÖ. Anläßlich des 1.Hanns-Eisler-Treffens erschien die Langspielplatte "Neue Lieder
für Österreich", eine Anthologie mit Liedern mehrerer österreichischer Kritischer
Liedermacher.
335 Wir können die Hungernden nicht speisen mit unserem Gesang, wir können den
Frierenden nicht Kohle zum Wärmen geben und den Obdachlosen nicht Wohnung, aber
unsere Musik kann den Hoffnungslosen aufrichten, dem Unwissenden sagen, wer ihm
328
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Aufgabe, Menschen zu helfen und linke Politik zu fördern:
"Statt auszugehen auf psychische Betäubung des Zuhörers, auf die Erzeugung
anarchischer Erregungszustände, muß die Musik an der Aufhellung des Bewußtseins
der fortgeschrittensten Klasse, der Arbeiterklasse, arbeiten und versuchen, das
praktische Verhalten der Zuhörer zu beeinflussen." 336
Gleichzeitig liege darin die Chance der Musik, ihre eigene Krise zu überwinden 337,und
das heißt für Eisler: hohe musikalische Qualität der Werke, verbunden mit allgemeinem
Interesse an der Musik auf der Basis entwickelten Musikverständnisses der breiten
Massen. Eislers theoretische Bemühungen gelten zwei Problemkreisen: der Adäquatheit
des vorhandenen Musikmaterials und der vorhandenen Techniken für seine politischen
Zwecke 338 sowie der Schaffung neuer Methoden 339. Er stellt Überlegungen an, die für
heutige Kritische Liedermacher relevant sind: die Vorherrschaft der Vokalmusik 340, die
Notwendigkeit der Beachtung der Hörgewohnheiten des Publikums, um mit
unerwünschten emotionellen Assoziationen besetzte Tonfolgen zu vermeiden 341,
Brot, Kohle und Obdach gestohlen hat, unser Gesang kann den Müden zum Kämpfer
machen." Hanns Eisler, Gesellschaftliche Umfunktionierung der Musik. 1936. In: Eisler,
Materialien, S.322, Anm.1.
336 Hanns Eisler, Gesellschaftliche Umfunktionierung der Musik, in: Eisler, Materialien,
S.125.
337 Um gegen den Verfall der Musik zu kämpfen und sich eine neue Technik, einen neuen
Stil und damit eine neue Hörerschaft zu erobern, muß sich der moderne Komponist aus
seinem luftleeren Raum wegbegeben und sich einen sozialen Standort suchen. Das ist
keine Frage der Sentimentalität und des guten Herzens, sondern eine Frage der Musik."
Hanns Eisler, Einiges über die Lage der modernen Komponisten. 1935. In: Eisler,
Materialien, S.120.
"Die Krise der Musik kann nur insoweit überwunden werden, als sich die Musik an der
Liquidierung der großen gesellschaftlichen Weltkrise beteiligt." Hanns Eisler, Gesellschaftliche Umfunktionierung der Musik, in: Eisler, Materialien, S.123.
338 Auf Grund der Möglichkeit, vorhandenes Material und vorhandene Techniken
gesellschaftlich umzufunktionieren ("Die Musik erfüllt nämlich nicht nur
gesellschaftliche Zwecke, sondern sie läßt es sogar zu, daß diese Zwecke geändert, daß
also die Musik sozial umfunktioniert wird." Hanns Eisler, a.a.O., S.124.) geht es darum, zu
überprüfen, welche Materialien und Techniken für diese Umfunktionierung geeignet
und brauchbar sind.
339 vgl. etwa den Aufsatz Eislers, Aus meiner Praxis. über die Verwendung der Musik im
Tonfilm (1936. In: Eisler, Materialien, S.129 ff.) über den wirkungsvolleren Einsatz von
Filmmusik - nicht nur illustrierend und begleitend, sondern kommentierend und
erklärend, auf mehr und anderes zeigend als das Bild.
Dazu Wolf Biermann: "Denn wenn ich Musik zum Text schreibe, schreibe ich sie
eigentlich gegen den Text, renne gegen ihn an, suche den Kohtrapunkt.Denn ich will ja
den Text nicht nur servieren und schon gar nicht kopieren. Die Musik soll eine Seite
liefern, die der Text selbst nicht hat." Wolf Biermann, Preußischer Ikarus, S.123.
340 vgl. Eisler, Gesellschaftliche Umfunktionierung der Musik, in: Eisler, Materialien,
S.125.
341 vgl. Hanns Eisler, Einiges über den Fortschritt in der Musik. 1937. In: Eisler,
Materialien, S.138.
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deutliche Vortragsweise 342, Erarbeitung der politischen Bedeutung des Textes durch
den (die) Sänger. 343
In der historischen Konkretion der Beziehung von Politik und Kunst liegt aber die
Grenze von Eislers Relevanz: er überlegte, welche Musik die politische Situation seiner
Zeit erforderte (Unterstützung zuerst der KPD, später der Volksfront), daher
unterscheiden sich die Vorschläge, die er für das Musikschaffen dieser Zeit machte,
teilweise beträchtlich von der musikalischen Praxis der Kritischen Liedermacher, die an
den politischen Gegebenheiten der Gegenwart orientiert sind.
In Anlehnung an Brechts Begriff vom "Stückeschreiber" prägte Wolf Biermann 344 den
Begriff "Liedermacher". Dies ist nicht eine unverbindliche Hommage an Bert Brecht,
sondern eine programmatische Erklärung, die die Liedermacher in eine bestimmte
politisch-künstlerische Tradition stellt und eine Verpflichtung sein will.
"Auch die Kunst muß in dieser Zeit der Entscheidungen sich entscheiden. Sie kann
sich zum Instrument einiger weniger machen, die für die vielen die Schicksalsgötter
spielen und einen Glauben verlangen, der vor allem blind zu sein hat, und sie kann
sich auf die Seite der vielen stellen und ihr Schicksal in ihre eigenen Hände legen. Sie
kann die Menschen den Rauschzuständen, Illusionen und Wundern ausliefern, und sie
kann den Menschen die Welt ausliefern. Sie kann die Unwissenheit vergrößern, und
sie kann das Wissen vergrößern. Sie kann an die Gewalten appellieren, die ihre Kraft
beim Zerstören beweisen, und an die Gewalten, die ihre Kraft beim Helfen
beweisen." 345
Die Voraussetzung dafür, Kunst in den Dienst des Klassenkampfes zu stellen, sind
theoretische Kenntnisse des Künstlers über den gesellschaftlichen Zusammenhang 346
Inhalt des Kunstwerks soll die realistische Interpretation der erkannten Welt sein:
"Realistisch heißt: den gesellschaftlichen Kausalkomplex aufdeckend / die
herrschenden Gesichtspunkte als die Gesichtspunkte der Herrschenden entlarvend /
vom Standpunkt der Klasse aus schreibend, welche für die dringendsten
Schwierigkeiten, in denen die menschliche Gesellschaft steckt, die breitesten
Lösungen bereithält / das Moment der Entwicklung betonend / konkret und das
Abstrahieren ermöglichend." 347
Diese inhaltlichen Forderungen an die Dichtung bedingen auch ihre formalen
Eigenschaften:
"Flach, leer, platt werden Gedichte, wenn sie ihrem Stoff seine Widersprüche nehmen,
wenn die Dinge, von denen sie handeln, nicht in ihrer lebendigen, das heißt
allseitigen, nicht zu Ende gekommenen und nicht zu Ende zu formulierenden Form
auftraten. Geht es um Politik, so entsteht dann die schlechte Tendenzdichtung. Man
vgl. Hanns Eisler, Einige Ratschläge zur Einstudierung der "Maßnahme". 1937. In:
Eisler, Materialien, S.80. vgl. damit die Praxis der Kritischen Liedermacher, ihren Platten
Texthefte beizulegen.
343 vgl. a.a.O., S.80.
344 vgl. Rothschild, Liedermacher, S.7.
345 Bertolt Brecht, über Kunst und Politik. 1933-1938. In: Brecht, Gesammelte Werke,
Bd.18, S.218.
346 vgl. Bertolt Brecht, Über die Notwendigkeit der Marx-Lektüre. In: Brecht,
Gesammelte Werke, Bd.20, S.46.
347 Bertolt Brecht, Volkstümlichkeit und Realismus. In: Brecht, Gesammelte Werke,
Bd.19, S.326.
342
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bekommt tendenziöse Darstellungen, das heißt Darstellungen, welche allerhand
auslassen, die Realität vergewaltigen, Illusionen erzeugen sollen. Man bekommt
mechanische Parolen, Phrasen, unpraktikableAnweisungen." 348
Auch die Sprache muß der politischen Funktion entsprechen:
"Gegen die zunehmende Barbarei gibt es nur einen Bundesgenossen: das Volk, das so
sehr darunter leidet. Nur von ihm kann etwas erwartet werden. Also ist es naheliegend, sich an das Volk zu wenden, und nötiger denn je, seine Sprache zu
sprechen." 349
Die realistische Darstellung von Menschen und Welt darf weder auf die Beschreibung
bloß der subjektiven Bewußtseinszustände und seelischen Reaktionen noch bloß
politischer und ökonomischer Begebenheiten beschränkt sein:
"Der Mensch muß in seinen Reaktionen und in seinen Aktionen beschrieben werden.
(...) Er ist auch vom sozialen Standpunkt aus nicht zureichend beschrieben, wenn er
nur als politischer Faktor beschrieben ist." 350
Für Brecht ergibt sich wie für Eisler aus dieser Zwecksetzung die Notwendigkeit einer
neuen Ästhetik. Er findet sie in der Kritik von Arbeitern an seiner literarischen
Produktion, vor allem seinen Arbeiterkampfliedern, aber auch in den Ausrufen von
Straßenhändlern und Zeitungsverkäufern und in improvisierten Sprechchören bei
Arbeiterdemonstrationen 351:
"Wenn man eine Asthetik brauchte, konnte man sie hier haben. Ich vergesse nie, wie
mich ein Arbeiter anschaute, dem ich auf seine Anregung, in einen Chor über die
Sowjetunion noch etwas einzubauen ('Da muß noch das rein - sonst wozu?'),
erwiderte, das würde die künstlerische Form sprengen: mit dem Kopf auf die Seite
gelegt, lächelnd. Ein ganzer Trakt der Ästhetik stürzte durch dieses höfliche Lächeln
zusammen." 352
Wesentlich für die Ästhetik Brechts sind nicht rein formale Fragen, sondern die
wirkungsvolle Verknüpfung von Form und Inhalt:
"Wir werden alle Mittel verwenden, alte und neue, erprobte und unerprobte, aus der
Kunst stammende und anderswoher stammende, um die Realität den Menschen
meisterbar in die Hand zu geben." 353
Was hier über die Parteilichkeit von Kunst, über die Möglichkeiten parteilicher Kunst
und damit über die politische Verantwortlichkeit des künstlerisch Schaffenden gesagt
ist, nehmen die Kritischen Liedermacher so ernst wie Brecht selbst. Brecht schrieb
Lehrstücke - womit nicht nur die gemeint sind, die explizit so genannt wurden -, deren
politischer Gehalt aus seiner Rezeption der Klassiker des Marxismus resultiert, er
verstand sich selbst als Vermittler kommunistischen Gedankengutes an seine Leser, und
viele seiner theoretischen Bemühungen galten der Frage, die erkannte Wahrheit einem
immer größeren Kreis zugänglich zu machen 354. Und so verweisen die Kritischen

Bertolt Brecht , Die Dialektik, in: Brecht, Gesammelte Werke, Bd.19,S.394.
Bertolt Brecht, Volkstümlichkeit und Realismus, in: a.a.O S.323.
350 Bertolt Brecht, Ergebnisse der Realismusdebatte in der Literatur, in: a.a.O. S.322.
351 Bertolt Brecht, Über reimlose Lyrik mit unregelmäßigen Rhythmen, in: a.a.O., S.395 ff.
352 Bertolt Brecht, Volkstümlichkeit und Realismus, in: a.a.O., S.328 f.
353 Bertolt Brecht, Volkstümlichkeit und Realismus, in: Brecht, Gesammelte Werke,
Bd.19, S.325.
354 exemplarisch dazu etwa: Bertolt Brecht, Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der
Wahrheit, in: Brecht, Gesammelte Werke, Bd.18, S.222-239.
348
349
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Liedermacher gerade mit ihren politischen Absichten und den taktisch-ästhetischen
Überlegungen immer wieder auf Brecht als Vorbild 355 34) und werden, als höchstes Lob,
mit ihm verglichen 356.

3. Das Kritische Lied

Der Terminus "Kritischer Liedermacher"
BLUES 1)
Klaumpfmmaxl, Schreipoet, kana
fiat en Schmäh wie du.
Du frogst, solaungs holt einegeht
in jedn Liad: warum, wozu?
Du stroist noch Hoffnung und host
doch söwa mid'n Bluus
a ewig's
Raundewuh. 357
Die Besprechung der Macher innerhalb der Theorie der Kritischen Lieder geschieht
nicht im Sinne einer soziologischen oder biographischen Literaturtheorie, sondern
wegen der besonderen Bedeutung, die die geistige Haltung der Kritischen Liedermacher
für ihre Kunst hat. Darauf beruht die Möglichkeit, gemeinsame Eigenschaften von
Menschen, die auf den ersten Blick nur im gleichen künstlerischen Genre arbeiten, festzustellen.
Die Produzenten der Kritischen Lieder bezeichnen sich selbst als Liedermacher. In der
BRD ist der Begriff seit 1960 üblich 358, in Österreich ist laut Hans Haid der Begriff
"Liedermacher" seit ca. 1976/77 gebräuchlich 359, was mit der Gründung des "Verkl", des
"Vereins Kritischer Liedermacher" zusammenhänge. Doch wurde dieser Begriff in
Österreich bereits früher für Biermann, Degenhardt u.a. verwendet und auch im
Folkclub "Atlantis" wurden Sänger-Autoren deutschsprachiger Lieder schon vor Mitte
der 70er Jahre als Liedermacher bezeichnet. Nur die Einführung des Begriffs Kritischer
Liedermacher hängt direkt mit der Gründung. des "Verkl" durch Erich Demmer,
Erich Demmer schreibt auf die Frage: "Was bedeutet Ihnen B.B.?" unter dem Titel:
"Big Daddy aller Liedermacher": "Sein Einfluß auf Biermann und die anderen
deutschsprachigen Liedermacher ist nicht hoch genug einzuschätzen. Brecht hat durch
sein Liedschreiben die Kunstform Lied, die unter den braunen Soldatenstiefeln
zertreten wurde (F.J.Degenhardt), gerettet. Für uns Liedermacher ist er der große
Vorsitzende und Big Daddy in einem." In: Bertolt Brecht zum 25.Todestag. AZ-Journal
Nr.29/81, Beilage zur Arbeiterzeitung, Freitag, 17.7.1981, S.X. Klammer im Original.
356 „Da gelingt in der wuchtig nachhallenden Ballade vom Soldaten eine Verschmelzung
von moralischer Mahnung und Poesie, wie wir sie meisterhaft sonst nur bei Brecht
kennen.“ Gerhard Zwerenz auf dem Cover der Schallplatte: Wolf Biermann Ost zu Gast
bei Wolfgang Neuss West. Und: "(...) kunstvoll einfach und plausibel wie Brecht."
Zwerenz auf dem Cover der Schallplatte: Wolf Biermann; Warte nicht auf beßre Zeiten.
357 Heli Deinboek, Blues. Auf der Schallplätte: Heli Deinboek, Krallelujah. Wiener Dialekt
Blues. Wien, Extraplatte 12, 1980.
358 vgl. Haid, Sprache und Herrschaft, S.38 und Erich Demmer in: Haid, Politisches Lied,
S.90.
359 vgl. Haid, a.a.O., S.38 und Demmer in a.a.O., S.90.
355
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Reinhart Liebe, Sigi Maron, Fritz Nussböck und Werner Prassl zusammen. 360
"Ein Liedermacher ist eine Persönlichkeit, die in der Regel den Text selbst schreibt,
die Musik selbst komponiert (arrangiert, gestaltet), das Lied selbst vorträgt" 361,
meist zur Gitarre, einem handlichen, leicht zu transportierenden und von
Wandervögeln, Folkniks und Protestsängern gleichermaßen geschätzten Instrument,
das bei öffentlichen Aufführungen erstmals von Félix Leclerc, einem französischen
Chansonnier, als einziges Begleitinstrument seiner Lieder verwendet wurde 362. Das
Liedermachen war von Anfang an mit der Verwendung der Gitarre verbunden 363.
Die Personalunion von Texter, Komponisten und Vortragendem ist ein so auffälliges
Merkmal des Kritischen Liedermachens, daß Erich Demmer unter diesem Gesichtspunkt
auch Bert Brecht als "Liedermacher" bezeichnen kann:
"Es ist nicht nur der einheitliche Entstehungsprozeß von Text und Musik, der dazu
berechtigt, Brecht als Liedermacher zu bezeichnen. Brecht spielte und sang seine
Lieder oft selbst." 364
Diese Besonderheit der Personalunion ist auch innerhalb des französischen Chansons
Grundlage zur Abgrenzung einer eigenen Gattung:
"An Stelle des falschen Begriffs 'Chansonnier' also hat der Autor die französische
Terminologie übernommen, die den 'Sänger', der den Text seiner Chansons selbst
schreibt, einen 'auteur-interprte', und jenen, der Text und Musik verfaßt, einen
'auteurcompositeur-interprete' nennt im Gegensatz zum 'chanteur' oder Nurvgl. das Informationsblatt des "Verkl", o.O.(Wien), o.J. (1978), abgedruckt in: Gerhard
Ruiss/J.A.Vyoral, Dokumentation zur Situation junger österreichischer Autoren. Eine
Bestandsaufnahme der gegenwärtigen österreichischen Literaturszene. Hrsg. von der
Autorenkooperative Wien, Wien, Eigenverlag, 1978, S.257.
ebenfalls abgedruckt in: folk magazin Nr.29, 6.Jg., Heft 2/79, April/Mai 1979, S.21. und
in: Programmheft Folk- und Volksmusikfestival Eggenburg und Umgebung. 15.,
16.,17.September 1978. Veranstaltet von der Niederösterreich-Gesellschaft für Kunst
und Kultur und IDI Internationales Dialekt Institut. Dialekt Sonderheft Nr.6. Hrsg. von
IDI Internationales Dialekt Institut. Wien, Eigenverlag, 1978, S.36.
Bereits 1976 werden in "Frischfleisch" die Lieder Sigi Marons als "kritische Lieder"
bezeichnet. Frischfleisch Nr.9, 6.Jg., September 1976, S.37.
361 Haid, Sprache und Herrschaft; S.38. Klammer im Original. vgl. auch: "Der
Liedermacher, der in seiner typischen Ausprägung selber Texte schreibt, selber vertont
und vorträgt, (...):" Lassahn, Dorn im Ohr, S.264.
362 vgl. Schmidt, Chanson, S.9.
vgl. auch: "Beliebtes Begleitinstrument des Bänkelsanges: die Gitarre. Sie hatte. in der
seriösen Musik des Bürgertums nie reussieren können wie Klavier und Violine, hatte
also durchaus einen symbolischen antikulturellen Wert." Jungheinrich, Protest-Noten,
in: Arnold, Väterchen Franz, S.58.
4) 363 vgl. Haid, Sprache und Herrschaft, S.38 und den Bericht über das Erlernen neuer
Gitarretechniken auf Burg Waldeck.
364 Erich Demmer, Big Daddy aller Liedermacher, in: AZ-Journal, S.XI.
vgl. dazu auch: "Sogar kompositorische Anregungen übermittelte Brecht. Andererseits
verschloß er (Brecht) sich nicht Wünschen seines Mitarbeiters (Dessau), und manche
textlichen Veränderungen gehen auf dessen Konto." Fritz Hennenberg, Vorbemerkung,
in: Paul Dessau,. Notizen zu Noten. Hrsg. von Fritz Hennenberg, Leipzig, Reclam, 1974,
S.7.
360
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Interpreten, der allein fremde Texte und fremde Melodien vorträgt. - Das ist kein
Manierismus. Das ist einfach der Versuch, ein Metier klar und sachlich zu
bezeichnen." 365
Andererseits gibt es Gruppen und Texter-Komponisten-Duos 366, deren Produkte
ebenfalls Kritische Lieder sind. Dieser Widerspruch weist darauf hin, daß die
Bestimmung des Kritischen Liedes als Produkt eines einzelnen auf der zufälligen, wenn
auch häufigen Beobachtung eines Phänomens beruht; allerdings legen die Häufigkeit
dieses Auftretens und die Wichtigkeit, die ihm allerseits beigelegt wird, nahe, daß es in
Zusammenhang mit dem Wesen des Kritischen Liedes liegt. 367
"Ein ganzer Prozeß künstlerischer Arbeitsteilung und Entfremdung scheint plötzlich
rückgängig gemacht." 368
Daß bei Kritischen Liedern überhaupt von Personalunion, d.h. der Einheit von Texter,
Komponist und Interpret gesprochen wird, ist durch die Eigenheit des Liedes, ein
spartenübergreifendes Genre zu sein, bedingt. Selbstverständlich hängt die
Beobachtung häufiger Personalunion mit den Besonderheiten Kritischer Lieder
zusammen.
Die Produktion eines Kritischen Liedes durch mehrere Autoren geschieht auf der Basis
der ideologischen und künstlerischen Übereinstimmung der Autoren im Zuge eines
einheitlichen Produktionsprozesses. Nicht die Tatsache, daß ein Autor allein Text und
Musik produziert, sondern die voneinander abhängige Enstehung von Text und Musik
ist für die besondere Produktionsweise des Kritischen Liedes entscheidend. In demselben Sinne erfolgt der Vortrag des Produkts durch die Autoren bzw. ideologisch und
künstlerisch Gleichgesinnte 369.
"Das Wort Liedermacher schmückt sich also mit Tugenden handwerklicher Tradition
und dem Gebrauchswert seines Produkts." 370
Mit dem von Biermann in Anlehnung an Brecht eingeführten Begriff des
Liedermachens" nahm er der Produktion derartiger Lieder das Flair des Dichterischen
im bürgerlichen Sinn, nämlich die "Weihe des Außergewöhnlichen" 371, als Produkt eines
weltfern der Kontemplation huldigenden Poeten, wie ihn Benno v.Wiese als Idealtypus
des Dichters darstellt. Das Machen von Liedern.- "Der Terminus des Machens ist sehr
wichtig dabei." 372 - wird. als Arbeit wie jede andere charakterisiert, als Handwerk, das
wie jedes andere gewisse Kenntnisse und Fertigkeiten voraussetzt.
"Ich habe ungefähr fünf Jahre lang gelernt und an mir gearbeitet, um heute ein gutes
Schmidt, Chanson, S.9.
Dazu zählen auch die Pioniere des Kritischen Liedes, Semmer und Süverkrüp.
367 Allerdings wäre es ungewöhnlich und neuartig in der gesamten Beurteilung von
Kunstwerken, die Anzahl der an der Entstehung Beteiligten als Abgrenzung der Gattung
zu nehmen. Auch wenn ausnahmsweise zwei Autoren gemeinsam ein Drama schreiben,
bleibt es ein Drama, und wenn ein Opernkomponist sein eigener Librettist ist, bleibt es
eine Oper.
368 Christof Stählin, Liedermacher, in: Zeit-Schrift. Von Frischfleisch & Löwenmaul. Hrsg.
von Frischfleisch e.V., Wien, Eigenverlag, Nr.2, Sommer 1980, S.5.
369 Der Vortrag eines Kritischen Liedes durch einen anderen Interpreten als den
Autor/die Autoren ist sehr selten.
370 Stählin, Liedermacher, in: Zeit-Schrift Nr.2, S.5.
371 Rothschild, Liedermacher, S.7.
372 Erich Demmer, zitiert nach Haid, Sprache und Herrschaft, S.38.
365
366
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Lied machen zu können, aber ich strebe nicht an, den Nobelpreis zu bekommen." 373
Das Wort "Machen" drückt die gesellschaftliche Grundhaltung der Sänger aus, sich als
Arbeiter zu verstehen, als Lohnabhängige, die wie andere Arbeiter gezwungen sind, ihre
Arbeitskraft zu verkaufen.
"Das scheinbar Banale dieses Wortes hat aber einen sehr wesentlichen Sinn: Lieder
zu m a c h e n, sich sozusagen 'über sich selbst zu trauen', selbst zu meinen, zu
sprechen, steht ja schließlich in einem krassen Gegensatz nicht nur zum lähmenden
Berieselungscharakter herkömmlicher Musikauffassungen, sondern überhaupt zu
den 'normalen' Ansprüchen der bürgerlichen Gesellschaft: das bewußtlose
Dahintreiben willenlos zu akzeptieren, das Schlucken dem Mucken vorzuziehen." 374
Die meisten Kritischen Liedermacher sind Amateure, nur ausnahmsweise
"semiprofessionell" 375 oder professionell 376, sie üben neben ihrer LiedermacherTätigkeit bürgerliche Berufe. aus, bzw. studieren und legen Wert darauf, dies in ihren
Biographien anzuführen 377. Darin zeigen sie ihre ökonomische Verbundenheit mit dem
Proletariat und ihre Kenntnis der Lage der Arbeitenden aus eigener Erfahrung. Sie
distanzieren sich damit von jedem Geniekult und den in der Hochkultur gültigen
Maßstäben, die einen Künstler oft nur nach fachlicher Ausbildung und Erfolgsnachweis
als solchen anerkennt und einen Künstler, der einen bürgerlichen Beruf ausübt, gern als
Dilettanten abqualifiziert. Umgekehrt gilt beim Kritischen Liedermacher die
Berufstätigkeit als Nachweis seiner Freiheit, sein politisches Engagement nicht vom
Zwang zum kommerziellen Erfolg beeinträchtigen lassen zu müssen 378. Der politische,
nicht der kommerzielle Erfolg ist Ziel des Kritischen Liedermachens. Teilweise wird
sogar das Ausbleiben des Erfolges wegen des Ignoriert-Werdens von den
Massenmedien als negativer Achtungserweis und damit als Beweis der potentiellen
Gefährlichkeit für den Status quo betrachtet 379. Trotzdem eintretender kommerzieller

mündliche Mitteilung von Fritz Nussböck, Uhr- und Liedermacher, Wien, Winter
1982.
374 Heli Deinboek, Warum dieses "Verkl", in: Verkeleien Nr.1, S.3 f.
375 über Heli Deinboek, in Manfred Chobot (Hrsg.), Mit'm Schmäh. Das große
österreichische Liederbuch. Mit Illu trationen von Tone Fink. singbare texte 3. Celle Göttingen, davids drucke, 1980, S.43.
376 die Gruppe "Schmetterlinge", zeitweilig auch die Gruppe "Auflauf".
377 Ebenso werden auf vielen Covers auch die nicht-künstlerischen Mitarbeiter bei der
Plattenproduktion in alphabetischer Reihenfolge angeführt. Damit soll deutlich gemacht
werden, daß die Produktion einer Schallplatte durch die Zusammenarbeit von Menschen
mit unterschiedlichen Fertigkeiten und Kenntnissen vor sich geht und die künstlerisch
produktive Arbeit gleichwertig neben handwerklichem Können steht.
378 vgl: "Das vorliegende Opus wurde ohne die 'ordnenden Hände' etablierter
Plattenkonzerne (...) aufgenommen." Gruppe "Auflauf", Schallplatte: Nix verändert si von
söba. Covertext. und:
"Denn ehe wir mit einem Lied den Mächtigen gefallen, / falln lieber wir kopfüber tief in
die roten Zahlen." Heinz. R.Unger/Schurli Herrnstadt, Wir sind die Schmetterband, in:
Gruppe "Schmetterlinge" Schallplatte: Lieder fürs Leben. Hamburg, Antagon, 1975.
373

vgl. dazu: "Normalerweise ißt man unauffällig", in: Ruiss/ Vyoral, Dokumentation zur
Situation junger österreichischer Autoren, S.255 ff. und: Schallplatten-Report, in: Frischfleisch, Nr.12, Sommer 1977, S.5-11.
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Erfolg, wie etwa der Verkauf von Schallplatten nach einem Auftritt, wird als politischer
Erfolg gewertet.
"Liedamocha - ollas Niedamocha"
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Dieses Lied Erich Demmers zeigt ex negativo das Selbstverständnis der Kritischen
Liedermacher, indem in einem satirischen Rollenlied im Wiener Dialekt der Typus
"Spießbürger", also eine von der Weltanschauung der Kritischen Liedermacher negativ
beurteilte Figur, zm Kritischen Liedermacher spricht, seine Argumente gegen diesen
vorbringt und damit seine eigene Weltanschauung darlegt. Die scheinbar positive und
kommentarlose Aufzählung der Vorbringungen soll dem Hörer einerseits die
Unvernünftigkeit und Banalität spießbürgerlicher "Argumente" und ihre Nähe zur
Gewaltanwendung, andererseits die politischen Absichten des Kritischen
Liedermachers anhand des Feindbildes "Spießbürger" verdeutlichen. Die Satire zeigt
den Kritischen Liedermacher als Feindbild des Spießbürgers und überläßt es dem
Publikum, in dem vom Autor erwarteten Denkprozeß die Verdrehung der Positionen zu
erkennen, also die Welt vom Kopf wieder auf die Füsse zu stellen und eine positive
Haltung zum angefeindeten Kritischen Liedermacher, dem negativen Helden,
einzunehmen.
Der Spießbürger versteht, daß der Kritische Liedermacher einer ist, der "alles
niedermacht", der "auf unsre Gsöschoft" schimpft, die Dinge und Verhältnisse in der
Welt in Bausch und Bogen ablehnt, daß die Gemeinsamkeit der Kritischen Lieder Kritik
ist. Damit streicht er aber gerade die Besonderheit der Kritischen Lieder durch, nämlich
jeweils konkrete Kritik an bestimmten Zuständen zu sein. Er erspart sich die Widerlegung der Kritik, indem er ihren konkreten Inhalt ignoriert und dem Kritischen
Liedermacher den Standpunkt eines undifferenzierten Dagegenseins unterstellt. Dies ist
die Grundlage seiner Benennung "ollas Niedamocha", die eine Beschimpfung ist.
Positiv gewendet beschreibt diese Zeile den Anspruch des Kritischen Liedermachers, in
seinen Liedern Kritikwürdiges zu kritisieren. Kritische Lieder thematisieren immer
etwas, wogegen der Autor ist; die grundsetzliche Position des Spießbürgers aber ist
Parteinahme gegen den Kritiker für die Welt wie sie ist.
380

Erich Demmer, koit-woam, in: Erich Demmer, Schallplatte: Ollas gaunz aundas.
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Der Spießbürger versteht, daß das "Gsangl", eine Verniedlichung und Beschimpfung der
inhaltlichen und künstlerischen Qualitäten Kritischer Lieder als Gattung, und die in ihm
enthaltene Kritik nicht Endzweck, sondern Mittel zur Veränderung der Welt ist. Mit der
rhetorischen Frage "Glaubst du", die die Absurdität des Inhalts, dem die Frage gilt,
impliziert, wird die Absicht des Kritischen Liedermachers als aussichtlos, ihre
Verfolgung, weil aussichtslos, als Dummheit denunziert. Dem ganzen Unternehmen des
Lieder-machens werden "Sinn und Zweck" bestritten. Das Beurteilungskriterium des
Spießbürgers für den Verstand eines Menschen ist sein Erfolg - der Erfolglose ist dumm.
Seine Ablehnung ohne Widerlegung der Kritik entlarvt das Dafürsein des Spießbürgers
als billigen Opportunismus, der sich in das zum Unvermeidlichen erklärte fügt. Denn
sein einziges Argment für. das Dafürsein ist, daß die Welt so ist, wie sie ist und daß
daher "ollas leiwaund" sei. Auf Grund dieser Überzeugung bedeutet ihm Kritik nur, "die
Wöht" ungerechtfertigt in den "Dreck" zu ziehen. Er ist von der Unmöglichkeit und
Unnötigkeit jeder Veränderung überzeugt.
Positiv gewendet bedeutet dies, daß der Kritische Liedermacher mit seiner Kritik zur
Veränderung. beitragen will, daß seine Überzeugung von der Möglichkeit und
Notwendigkeit dieser Veränderung unabhängis ist von den Erfolgsaussichten und er
davon auch seine Hörer überzeugen will. Nicht er zieht die Welt in den "Dreck", sondern
er zeigt, daß sie im "Dreck" steckt.
Da der Kritische Liedermacher erfolglos ist, ist er ein "Hofnoa", ein Kasperl der Politik,
der zwar kritisieren darf und toleriert wird, aber eigentlich, da er Unmögliches versucht,
gegen Wände rennt, als "Staahofnoa" ins Irrenhaus gehört.
Daher wird das, was er sagt, nicht ernst genommen, bleibt wirkungslos, womit das
"Argment" des Spießbürgers zur Tautologie wird.
Positiv gewendet bedeutet dies, daß der Kritische Liedermacher trotz scheinbar
aussichtsloser Position sein demokratisches Recht auf Kritik wahrt und ausübt.
Endgültig abgeurteilt wird der "Hofnoa" mit der Behauptung, daß er "fia de Wirtschoft
goa nix zöht". Der Spießbürger wendet das kapitalistische Beurteilungskriterium für
den Menschen an und wirft dem Kritischen Liedermacher vor, für die Wirtschaft, "die
wir alle sind", nutzlos und damit als ganzer Mensch wertlos zu sein; er zähle nichts in
dieser Welt und bringe nichts für eine andere.
Positiv wendet sich der Kritische Liedermacher gegen die wirtschaftliche Vernutzung
und Ausbeutung der Arbeitenden und strebt an, daß sie nicht. bloß Objekt bleiben,
sondern Subjekt ihrer Geschichte werden.
Die dritte Ebene der Beschimpfung - nach der Beschimpfung als Narr und als wertlos ist die Bezeichnung als "Einiger", als körperlich und geistig Kaputter, von der Norm
negativ Abweichender. Der Autor, ein Außenstehender und Abweichler, braucht nicht
nur nicht zu verhungern, er darf sogar von "vollen Töllan fressen", und der trotz seiner
Unbrauchbarkeit von. der Gesellschaft Erhaltene hat die Frechheit zu "maulen". Zwar
anerkennt der Spießbürger als selbstverständlich, daß es "Einige" gibt, doch ist dies die
private Angelegenheit, wenn. nicht gar Schuld dieser "Einigen", niemals aber die Schuld
der Gesellschaft. Daher ist dies auch kein Grund zur Kritik an ihr. Aus dem Vorwurf, für
die Wirtschaft nichts zu zählen, ergibt sich der Vorwurf, die sozialen Einrichtungen des
Staates auszunützen, ein Schmarotzer zu sein. Daß er zu essen hat, ist ein unverdientes
Wohlergehen, daß er trotzdem kritisiert, ist der Beleg für seine moralische
Verkommenheit.
Positiv gewendet sieht der Kritische Liedermacher das "hinig Sein" als gesellschaftlich
verursachtes, nicht als privat verschuldetes Faktum und nimmt daher Partei für die
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vielen Kaputten und gegen die gesellschaftlichen Verhältnisse, die Menschen zerstören.
Gerade die Tatsache, daß es so viele Kaputte gibt, ist ihm Anlaß zur Kritik, während der
Spießbürger, der:die. Ruinierten beschimpft, damit seine Brutalität und seine
bedingungslose Parteinahme gegen die Opfer zeigt. Der Kritische Liedermacher weiß
sich gerade deswegen als nützliches Mitglied der Gesellschaft, weil er zu ihrer Verbesserung beitragen will.
Nun weiß sich der Spießbürger in seiner Ablehnung der Kritischen Liedermacher mit
der Mehrheit einig, da niemand dem Kritischen Liedermacher zuhört und niemand eine
Veränderung der Verhältnisse wünscht. Im Bewußtsein, die öffentliche Meinung hinter
sich zu haben, schlägt die Beschimpfung in die Androhung von Gewalt um: "hoit de
Goschn".
Positiv gewendet heißt dies, daß der Kritische Liedermacher gegen die öffentliche
Meinung auftreten und sein Publikum selbst aufsuchen muß. Er braucht dazu
persönlichen Mut und muß mit Beschimpfungen, ja sogar Angriffen rechnen. Sein Mittel
ist nicht Gewalt, sondern Werben um Zustimmung, Agitation und Kunst.
In der fünften und letzten Strophe wird aus dem "ollas Niedamocha" ein "oin ois
Zwidamocha". Damit anerkennt der Spießbürger die mögliche Wirksamkeit Kritischer
Lieder, bei den Zuhörern anzukommen und einen Gesinnungswandel hervorzurufen.
Um einer solchen Wirkung zuvorzukommen, ist das beste und einzige Mittel die
Androhung von Gewalt, da er die Argumente nicht widerlegen kann. Gleichzeitig ist
diese Drohung eine Demonstration der tatsächlichen Machtverhältnisse: des
Spießbürgers "guade Foam", vor der sich der Kritische Liedermacher zu "schleichen"
hätte, verdankt sich der weiten Verbreitung spießbürgerlichen Denkens und der
dahinter stehenden politischen und wirtschaftlichen Macht.
Positiv gewendet will der Kritische Liedermacher mit seinen Liedern Unmut und
Unwillen gegen die herrschenden Verhältnisse schüren. Prinzipiell wendet er sich an
alle, die bereit sind, ihm zuzuhören und mit ihm zu diskutieren. Die im Lied
angesprochene Drohung mit Gewaltanwendung ist nicht Verfolgungswahn des
Kritischen Liedermachers, sondern gibt seine Erfahrungen mit Drohungen und
Gewalttätigkeiten des Publikums bei Auftritten außerhalb des alternativkulturellen
Milieus und mit Machtanwendung zur Unterdrückung der Kritischen Lieder, wie
Zensurmaßnahmen des ORF und von Plattenfirmen, Verhaftungen von Straßensängern
und einem restriktiven Straßensänger-Erlaubnis-Erlaß der Gemeinde Wien wieder 381.
Eine ähnliche Darstellung des
Kritischen Liedermachers zeigt
die Graphik von Hans Linthaler
(Titelgraphik zu Haid, Politisches Lied).
Auch hier singt der Kritische Liedermacher,
ein schlau und verschmitzt lächelndes
Männchen in der Tracht eines Hofnarren mit
bebänderter Gitarre, bedroht von den Drachen
Exekutive und Jurisdiktion, unverzagt sein
Liedchen.
vgl. auch: "Als 'Kleinkunst' führen das Kabarett
und seine formalen Anhängsel ein
Hofnarrendasein." Jungheinrich,
Protest-Noten, in: Väterchen Franz, S.59.
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Aufklärung und Didaktik
Aus den ideologischen und kunsttheoretischen Grundlagen leiten sich die aufklärerische
Absicht des Kritischen Liedermachers, die formal-didaktischen Eigenheiten und die
bestimmten Inhalte der Kritischen Lieder ab.
Ideologische und künstlerische Voraussetzungen werden bewußt umgesetzt und bilden
nicht nur die selbstverständliche Grundlage wie bei jedem literarischen Werk. Der
Kritische Liedermacher weiß um den Zusammenhang von Kunst und Politik, er leitet
seine Kunst aus seiner Politik ab,
"Wir wollen ja nicht ein stilles Kämmerlein im Elfenbeinturm mieten, sondern politisch maximal wirken," 382
und kommt zu formal-künstlerischen und inhaltlich-politischen Forderungen an sich
selbst.
Peter Wagner formulierte:
7 forderunge~ an liederer/innen

1. mach selbst den verspieler zur poli-

tischen aktion aber entmündige deine zeitgenossen nich1
mit interpretation und _belehrung, laß
sie hören und ent-decken!
2. laß •wahrheit dasein, woimmer sie entstehen will aber schreibe sie nicht vor, um sie erkennbar zu machen!
3. sei zielstrebig und konkret doch hab keine angst vor umwegen, sei
weder ein gesungenes .parteiprogr~ noch
realistisch stilisierte· langeweile !
4. laß dich und andere wirklichkeit ~r1 e b e n aber nimm uns nicht den glauben an ihre
veränderbarkeit, indem du ·die dinge einfach benenns t; ohne mit ihnen zu spielen !

5. verändere die gegenwart -

aber verändere sie nicht durch ästhetisch
getarnte lustlosigkeit, durch ungeduld
und gewitzte spekulat'ion zu . dem, was sie
schon ist: lieblos, steril, gewalttätig!
6. gib imm•e r alles und mehr, als du
hast aber vergiß nicht, daß nur der geben
kann, der auch zu nehmen imstande ist!
7. laß dich und uns sehend werden
ß,ber sieh, hunger und lust wohnen im
bauch!
383
Erich Demmer, _Warum diese Zeitschrift? in Verkeleien Nr.1, S.3
Peter Wagner, 7 forderungen an liederer/innen, in: Peter Wagner, Schallplatte:
Mensch ..., Textheft. Wien, Extraplatte 21, 1981. Die an sich praxisbezogene Prosa dieses
Textes nimmt ihre eigenen Forderungen an Texte, die verändernd in die Wirklichkeit

382
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Die aufklärerische Absicht des Kritischen Liedermachers, die theoretische Kenntnisse
voraussetzt 384, erstrecktsich auf alle Lebensbereiche, die er im Lied in ihrem
gesellschaftlichen Zusammenhang zeigt. Entsprechend seinem sozialistischen
Bewußtsein, wonach alle Lebensumstände eines Menschen gesamtgesellschaftlich
beeinflußt und durch die politisch-ökonomischen Bedingungen, unter denen er sein
Leben einzurichten hat, bestimmt sind, deckt er an Themen aus dem alltäglichen
Privatleben der Arbeitenden ebenso wie an Themen der Innen-und Weltpolitik
politische Zusammenhänge auf und erklärt sie. Daher reicht die Palette der Inhalte
Kritischer Lieder vom Liebeslied bis zum Agitationslied für Massenveranstaltungen.
Auch rein private Inhalte werden als Ergebnis der gesamtgesellschaftlichen Situation
vorgestellt 385.
Die Verbreitung von Wissen über die Gesellschaft, auch von historischem Wissen,
besonders über den Faschismus, wird als Kritik an der Gesellschaft eingesetzt und soll
die Hörer zu praktischer Stellungnahme gegen die Verhältnisse anregen:
"Und immer mehr erkennen: Nicht genügend
ist dieser Staat, und unser nur zum Schein,
gemeinsam kämpfend und gemeinsam siegend,
wird hier das Volk der Herr im Hause sein." 386
Damit stellen sich die Kritischen Liedermacher in bewußten Gegensatz zur gewohnten
politischen und "unpolitischen" Öffentlichkeitsarbeit der Parteien und Massenmedien,
deren politisch stabilisierende Wirkung sie als Manipulation bekämpfen. Sie wollen mit
ihren Liedern als "Gegenzeitung" 387 eine Gegenöffentlichkeit 388 und "Gegenkultur" 389
gegen den Tenor der öffentlichen Meinung bilden. Damit greifen sie funktional die

eingreifen wollen, ernst und zeigt in Witz und Wortspielereien die Bemühung des
Autors um möglichst gut-wirkungsvolle Gestaltung.
384 vgl. "Nötig ist für alle Schreibenden in dieser Zeit (...) eine Kenntnis der
materialistischen Dialektik, der Ökonomie und der Geschichte." Bertolt Brecht, Fünf
Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit, in: Brecht, Gesammelte Werke, Bd. 18,
S.225.
"(...) in der Gewißheit, daß auch eine revolutionäre schriftstellerische Praxis nicht
möglich ist ohne die marxistisch-leninistische Theorie." Johannes R.Becher, Die
Kriegsgefahr und die Aufgaben der revolutionären Schriftsteller. In: Fritz J.Raddatz,
Marxismus und Literatur, Bd.2, S. 185.
385 Damit stehen die Kritischen Liedermacher im Gegensatz zur bürgerlichen
Auffassung, die das Privatleben des einzelnen als vom öffentlichen Leben getrenntes
betrachtet und die Lebensbedingungen des einzelnen als Folge seiner persönlichen
Leistungsfähigkeit sieht. Ebenso stehen sie im Gegensatz zur faschistischen Auffassung,
daß der Starke gewinnt und die vielen Verlierer, als Schwache, ihren Lebenssinn darin
zu sehen haben, als Mittel der Machtausübung des Stärkeren ge- und verbraucht zu
werden.
386 aus: Heinz R.Unger/Gruppe "Schmetterlinge", Demokratielied. In: Gruppe
"Schmetterlinge", Schallplatte: Proletenpassion. Text: Heinz R.Unger. Hamburg, Antagon,
1977 und Wien, Ariola, 1977.
387 Wendelin Schmidt-Dengler in: Demmer, Texte und so, S.3.
388 vgl. Riha, Moritat, S.97 ff.
389 Wolfgang Bergmann; Horst Hensel, Peter Kühne, Elke Nyssen (Hrsg.),
Arbeitersongbuch. Frankfurt am Main, Fischer, 1973, S.9.
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Tradition der Bänkelsänger des 19.Jahrhunderts auf. 390
sie machen das Lied zum Träger alternativer Gedanken und wollen sich an der
öffentlichen Meinungsbildung beteiligen.
"Liedermacher stehen daher - sofern ihnen das honigsüße Besingen des Bestehenden
noch nicht zum Prinzip wurde- als allererste an jener Grenze, wo das Recht auf
Äußerung sehr bald in das Provozieren von Konflikten übergeht - Konflikte, in denen
sich das breite Spektrum 'Mächtiger' auf die Zehen getreten fühlt." 391
Die Didaktik als politisches Mittel folgt aus der Einschätzung, daß zur gewünschten
Veränderung der Verhältnisse im sozialistischen Sinn Voraussetzung sei, die Menschen
von der Notwendigkeit dieser Veränderung zu überzeugen; sie basiert auf dem
sozialistischen Menschenbild, das den Großteil der Menschen als Opfer des Kapitalismus
und damit in natürlichem Gegensatz zu ihm sieht. Diese Gegnerschaft könne und müsse
durch Aufklärung aktiviert werden. Demgemäß ist prinzipiell jeder Bürger Adressat des
Kritischen Liedes und muß mit intellektuellen und emotionellen Mitteln agitiert werden.
Die Gefahr, daß alle Menschen Opfer der kapitalistischen Weltordnung, der "sich
ändernden Zeiten", werden und daher auf den Kritischen Liedermacher hören sollten,
beschreibt Erich Demmer in seiner Übertragung von Bob Dylans "The Times They Are
A-Changing" ins Wienerische.
Die im Kritischen Lied gezeigten Möglichkeiten zur Veränderung und die Hoffnung auf
Verbesserung der Verhältnisse werden als aktivierendes Prinzip verstanden 392.
"Wichtig ist uns dabei auch, allen jenen .(nicht zuletzt uns selbst) Mut zu machen, die
etwas positiv verändern wollen." 393
Hoffnung und Mut zur Veränderung sollen in gemeinsamem solidarischem Handeln
nicht nur im großen politischen Rahmen, sondern auch im Privatleben und in
alltäglichen politischen Auseinandersetzungen wirksam werden:
"A neiches Haus, a neiches Lebm
Von mir aus: es oide, graue Haus, owa a neiches Lebm
Mitanaunda, oaweitn und gscheita wern
Mitanaunda, ana am aundan hern
Mitanaunda, fia uns sööwa,
vgl. Riha, Moritat, S.97 ff. und: Wendelin Schmidt-Dengler, in: Demmer, Texte und so,
S.3 f. und: "Der Degenhardt der früheren Jahre knüpfte an die Bänkel- und
Moritatensängertradition an. Und die hat schon immer etwa von einer gegen die
Herrschenden eingenommenen Gegenkultur gehabt." Jung-heinrich, Protest-Noten, in:
Arnold, Väterchen Franz, S.58.
391 Heli Deinboek, Warum dieses "Verkl"?, in: Verkeleien Nr.6, S.4.
392 "Es kommt darauf an, das Hoffen zu lernen. Seine Arbeit entsagt nicht, sie ist ins
Gelingen verliebt, statt ins Scheitern. (...) Die Arbeit dieses Affekts (...) erträgt kein
Hundeleben, das sich ins Seiende nur passiv geworfen fühlt, in undurchschautes, gar
jämmerlich anerkanntes." Ernst Bloch, Das Prinzip Hoffnung, Frankfurt am Main,
Suhrkamp, 1973, S.1. ("Für alle aber finden sich wichtige Anregungen bei Ernst Bloch,
vor allem in 'Das Prinzip Hoffnung' (...)." Jürgen Frey, Heimat oder Vaterland, in: Frey,
Das haben wir draus gelernt, S.48.)
"Es gibt ein Prinzip, das heißt Hoffnung." Rolf Schwendter, in einem Konzert in der
Volkshochschule Margareten am 24. 10. 80.
393 Gruppe "Auflauf", Schallplatte: Nix verändert si von söba, Covertext. Klammer im
Original
390
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Lernen fia a bessas Lebm
Kämpfn lernan fia a bessas Lebm." 394
"Die Wahrheit kann man nicht eben schreiben; man muß sie durchaus jemandem
schreiben, der damit etwas anfangen kann." 395
De facto schreiben die Kritischen Liedermacher ihre Texte für ein vorwiegend
jugendliches Publikum, da
"die Jugend einen potentiellen Träger gesellschaftlicher Änderungen darstellt," 396
weil Unzufriedenheit mit dem Bestehenden und die Bereitschaft zu Veränderungen
erfahrungsgemäß am ehesten bei der Jugend anzutreffen sind:
"Jo, wir (die Jugend) woin hoid stets mit Gwoid in ollem glücklich sein. Weama erst a
bisserl oid, find ma uns erst recht net drein!" 397
Die soziologische Zusammensetzung des Publikums umfaßt Studenten, Lehrlinge,
Arbeiter und Bauern. Die Zuhörerzahlen sind höchst unterschiedlich, aber
"durchaus,überschaubar" 398
"Das Interesse für Liedermacherveranstaltungen ist im ländlichen Raum relativ
größer als in Städten. In den Städten ist das kulturelle Angebot vielfältiger, das
objektive Bedürfnis nach einer Art Unterhaltung, bei der man nicht das Hirn an der
Abendkassa abgeben muß, kann dort auch anders als mit einem Liedermacherfest
befriedigt werden." 399
Förderlich für die politischen Absichten des Kritischen Liedermachers ist eine bereits
erfolgte Aktivierung von Teilen der Bevölkerung durch aktuelle Ereignisse:
"Das Interesse ist dort größer, wo Leute in irgendeiner Form in Bewegung geraten
sind." 400
Der didaktisch-aufklärerischen Absicht unterwirft der Kritische Liedermacher sein
Produkt ebenso wie sein Privatleben. Die Aufklärung über die herrschenden
Verhältnisse soll nicht "tierisch-ernst" 401, sondern "mit'm Schmäh" 402 erfolgen. Daher
lehnen alle Kritischen Liedermacher die oft den Politischen Liedern eigene
"Holzhammer"-Methode, die zwar fast jeder, vor allem in seinen frühen Liedern,
manchmal verwendet hat, kategorisch ab. Sie bevorzugen eine "indirekte" Didaktik, die
dem Hörer das gewünschte Denkziel aufUmwegen über Beispiele, Bilder und
Geschichten nahelegt und ihn durch Witz und Satire zum Denken anregt und sein
Erkennen lenkt 403.
aus: Reinhart Sellner, Das graue Haus - A neues Haus, in: Reinhart Sellner,
Schallplatte: halten verboten. Lieder für Zeitgenossen. Wien, Extraplatte 5, 1979.
395 Brecht, Fünf Schwierigkeiten beim:Schreiben der Wahrheit, in: Brecht, Gesammelte
Werke, Bd.18, S. 230.
396 Heli Deinboek in: Chobot, Mit'm Schmäh, S.43.
397 aus: Fritz Schindlecker/Wolfgang Grünzweig, Jugendlich, in: Gruppe "Auflauf",
Schallplatte: Problemlos. Die Platte für kritische Tage. Wien, Extraplatte 11, 1980.
398 Burda, Massen, Partei, Liedermacher, S.196.
399 Burda, Massen, Partei, Liedermacher, S.196.
400 a.a.O., S.196.
401 Gruppe "Auflauf", Schallplatte: Nix verändert si von söba, Covertext.
402 Titel des "Großen österreichischen Liederbuches", hrsg. von Manfred Chobot.
403 Die didaktischen Mittel werden im Kapitel über die sprachliche Analyse der Lieder
näher beschrieben.
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Der Kritische Liedermacher will belehrend unterhalten und unterhaltend aktivieren.
"Lassen Sie sich nur ja nicht durch diese Machwerke dazu verleiten, Ihr Schicksal
selbst in die Hand zu nehmen. Die Industriebosse und Gewerkschaftsführer wissen
schließlich am besten, was gut für sie – pardon! – Sie ist!" 404
Die Betonung des Unterhaltungswertes und das Bemühen, die kritischen Inhalte
unterhaltend darzubieten, beruhen auf dem Wissen des Kritischen Liedermachers, daß
seine Hörer von ihm Unterhaltung erwarten und er mit unterhaltenden Liedern neue
Hörer gewinnen und deren politische Meinung beeinflussen kann. Im
Unterhaltungsanspruch, der nie Selbstzweck wird 405, zeigt sich die Parteinahme für den
von anspruchsvoller, "ernster" Kunst praktisch ausgeschlossenen Arbeiter und gegen
die scheinbar unpolitische Unterhaltungsindustrie. Satirische Kritik an der
Unterhaltungsindustrie sind die "Gebrauchsanweisung" zur Langspielplatte
"Problemlos" der Gruppe "Auflauf", die Parodien auf Schlager, wie z.B. Reinhart Sellners
"Halten verboten" oder Erich Demmers "Weu i bin Tarzan" (auf "Lady Jane" von den
Rolling Stones) und die Verwendung der Melodie der Schnulze "Are You Lonesome
Tonight" für das Anti-AKW-Lied "Bist du beunruhigt" durch die Gruppe "Auflauf".
Konkretheit und Aktualität
Die den Kritischen Liedern eigene Thematisierung der konkreten, selbst erlebten
Realität und die in der aktuellen Situation angestrebten politischen Folgen zeigt Fritz
Schindleckers "Kunstlied" im satirischen Negativbild:
"Im Musentempel Schmus und Krempel pflegend,
singt die Disseuse, sonst Actrice, verrucht-verraucht,
Songs, die Gedanken und Gefühle vernebeln,
denn dafür werden sie ja auch gebraucht.
Pinselführend, radierend, phantasierend,
zittern die Adams der Schlawienerschul
vor dem Realen, weshalb sie's retuschieren und kriegen dafür Villa, Rolls und Swimmingpool." 406
Die Absicht aufzuklären und der Wille, an gesellschaftsverändernden Prozessen aktiv
teilzunehmen, verpflichten den Kritischen Liedermacher konkrete und aktuelle
politische und gesellschaftliche Fragen zu behandeln; es geht um "das Konkrete und
deshalb Ernstzunehmende und Relevante" 407
"Natürlich muß die Wahrheit im Kampf mit der Unwahrheit geschrieben werden,
und sie darf nicht etwas Allgemeines, Hohes, Vieldeutiges sein. Von dieser
allgemeinen, hohen, vieldeutigen Art ist ja gerade die Unwahrheit." 408
Gruppe "Auflauf", Schallplatte: Problemlos, Textheft.
Dadurch unterscheiden sich die Kritischen Liedermacher von den "Blödelbarden"
(Lassahn, Dorn im Ohr, S.259.) wie Otto, Insterburg & Co u.a.
406 aus: Fritz Schindlecker/Gruppe "Auflauf", Kunstlied, in: Gruppe "Auflauf",
Schallplatte: Nix verändert si von söba.
407 Degenhardt über Süverkrüp in: Franz Josef Degenhardt, Ein gefährlicher Kerl, dieser
Süverkrüp ... Ein berühmter linker Liedermacher über das linke Lied. In: Volksstimme.
Zentralorgan der Kommunistischen Partei Österreichs. Hrsg. von Franz Muhri, Wien,
Globus, Donnerstag, 9.2.1978, S.3.
408 Brecht, Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit, in: Brecht, Gesammelte
Werke, Bd.18, S.223.
404
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Süverkrüp spricht vom "Zwang zur Konkretheit" 409. Die inhaltliche Entscheidung für
konkrete und aktuelle Themen folgt aus dem Einsatz der Poesie für politische Zwecke,
die Lyrik wird zur tagespolitischen Gebrauchslyrik und sie unterwirft sich eigenen
ästhetischen Gesetzen, die zur bürgerlichen Asthetik im Gegensatz stehen. Da das
Kritische Lied über aktuelle kommentierte Information hinausgehen und grundsätzliche
gesellschaftliche Widersprüche theoretisch erklären will, ist die Verknüpfung des
Aktuellen und Konkreten mit dem Allgemeinen didaktisch notwendig - das
tagespolitische Ereignis wird Anlaß zu der theoretischen Aussage.
Am Beispiel der Eröffnung des Arlberg-Straßentunnels 410, die unter Teilnahme
politischer Prominenz begangen und in der Öffentlichkeit als großer Fortschritt
propagiert worden war, zeigt Rudi Burda den grundlegenden gesellschaftlichen Widerspruch zwischen Kapital und Arbeit und die für Österreich typische scheinbare
Aufhebung des Widerspruchs in der Sozialpartnerschaft.
Kritische Liedermacher finden ihre Themen in allen Bereichen der Realität, in ihrem
eigenen und im Leben des "kleinen Mannes" genauso wie in der Weltpolitik.
"klanigkeitn, klanigkeitn
weit und breit ka sensation
mei lebm besteht aus lauta klanigkeitn
oba de liegn ma im mogn" 411
"Da geht einer (...) durch den österreichischen Alltag, versucht seinen Reim darauf zu
machen, erst für sich, dann auch für andere." 412
Die Beobachtung der "klanigkeitn" in der sozialen Umgebung wird Thema der
Kritischen Lieder. Maron formulierte zynisch:
"Wer macht auch schon Lieder über die Gastarbeiter, über vergessene alte Leute,
über Fließbandarbeiter, über gestrauchelte Jugendliche, über all die unangenehmen
Randerscheinungen in unserer Gesellschaft." 413
Aus den Erfahrungen des Alltags werden politische Konsequenzen gezogen, die auch für
andere gelten und die anderen mitgeteilt werden: das Kritische Lied gibt "antworten auf
erfahrungen" 414, polemisiert gegen Anpassung und Resignation "du fühlst s legt si a schlingan um dein hois
zuckst deine ochsln, jo des is ois, jo des is ois " 415
und zeigt,
"daß der eine kleine Chance hat was zu ändern, der sein Hirn anstrengt, um
draufzukommen, was für ihn und andere wirklich wichtig ist und was ihm weiterhilft,
Dieter Süverkrüp, Zwang zur Konkretheit. Aus der Werkstatt eines politischen
Liedermachers. Referat auf der Tagung der Akademie der Künste, Berlin DDR, Dezember
1974. In: Hans-Klaus Jungheinrich und Luca Lombardi (Hrsg.), Musik im Übergang.
München, Damnitz Verlag, 1977, S.91-106.
410 Rudi Burda, .Kurzer Bericht über die Eröffnung des Arlberg-Straßentunnels am
1.Dezember 1978. In: Rudi Burda, Schallplatte: Mit kollegialen Grüßen. Wien,
Extraplatte 13, o.J. (1980).
411 aus: Fritz Nussböck, klanigkeitn. Unveröffentlichtes Manuskript.
412 Covertext der Schallplatte: Reinhart Sellner, halten verboten.
413 Covertext der Schallplatte: Sigi Maron, der tag is net weit. Wien, Ariola, 1982.
414 Peter Turrini auf dem Cover der Schallplatte: Sigfrid Maron, schön is' das leb'n. Wien,
Ariola, 1976.
415 aus: Sigi Maron, jo des is ois, in: Demmer, Texte und so, S.17.
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das zermalmende Alltagsgetriebe heil zu überstehen." 416
Aus der eigenen Betroffenheit von gesellschaftlichen Verhältnissen, die der Kritische
Liedermacher im Lied ausdrückt, soll der Zuhörer seine Betroffenheit erkennen und
zum politischen Handeln veranlaßt werden.
"es ist mir in erster linie wichtig gewesen, jene aggressionen zumindest teilweise
zurückzugeben, die mir die feinen ungereimtheiten des bürgerlichen lebens alltäglich
bescheren. die lp ist daher eigentlich nur für jene gedacht, denen der persönliche sinn
dieses reagierens ebenfalls klar ist, oder die gerade auf die schärfe ihrer krallen
draufkommen. ich wünsche mir, daß teile dieser platte für diese(n) oder jene(n), in
dieser oder jener situation, ein gewinn, eine unterstützung, oder einfach nur ein spaß
sind, daß einige von euch in einzelnen nummern ihren eigenen haß, ihre eigenen
ängste, ihre eigene unsicherheit erkennen." 417
"Ich breche hier - um es deutlich zu sagen - eine Lanze auch für Lieder, die
Liedermachers persönlichen Frust, seine individuellen Probleme beim Umgang mit
anderen Menschen zum Inhalt haben. Wer seine Ängste besingt, hilft anderen, über
ihre Ängste zu reden und darüber, was man gegen sie machen kann." 418
Die konkreten Ereignisse und Verhältnisse werden nicht als originelle "Einzelfälle"
behandelt, sondern als typische gesellschaftliche "Fälle", die jeden einzelnen betreffen
und aus denen jeder einzelne allgemeine Erkenntnisse ziehen kann und soll. Die
allgemeine Lehre wird zwingend vorgeführt, jeder Hörer kann im Kritischen Lied seine
tägliche Welt wiedererkennen und die exemplarisch gezeigten Folgerungen
nachvollziehen.
"Zum Thema Streik müßte es eigentlich ein Lied geben, in welchem das Allgemeine
eines Streiks, z.B. bestimmte immer wiederkehrende Fragen, Probleme, Vorgänge, so
präzise und sinnfällig beschrieben sind, daß das Lied in den meisten
Streiksituationen aktuell wirken und gleichzeitig über das Unmittelbare des Streiks
hinausweisen kann." 419
Die "Fälle" werden als konsequent aus den gesellschaftlichen Bedingungen
hervorgehende typische Situationen gezeigt:
Reinhart Sellner baut sein Lied "Der Wecker" 420 nur aus der Infinitivform, die die
täglichen Handlungen keines bestimmten, aber jedes vom "Wecker" Betroffenen
wiedergibt, und aus Werbesprüchen, denen keiner entgehen kann. Das Schicksal einer
Familie, das Fritz Nussböck in seinem Lied "S'Lebm is hoat in Favoriten" 421 erzählt, zeigt
durch die stereotype Wiederholung der individuellen Reaktion "de Muada de hot great"
und des sozialen Bezuges "wia sa se so gheat" und durch:die Monotonie der Refrainzeile
"S'Lebm is hoat in Favoriten", die, scheinbar resignierend, resignative Ideologie
kritisiert, das für den Arbeiterbezirk Typische.
Um konkrete Inhalte korrekt ausdrücken zu können, arbeiten Kritische Liedermacher
mit den von den Verhältnissen Betroffenen zusammen und verwerten deren
Joachim Riedl auf dem Cover der Schallplatte: Sigfrid Maron, laut & leise, Wien,
Ariola, 1978.
417 Covertext der Schallplatte: Heli Deinboek, Krallelujah.
418 Burda, Massen, Partei, Liedermacher, S.197.
419 Süverkrüp, Zwang zur Konkretheit, S.93.
420 Reinhart Sellner, Der Wecker, in: Reinhart Sellner, Schallplatte: halten verboten.
421 Fritz Nussböck, S'Lebm is hoat in Favoriten, in: Demmer, Texte und so, S.17.
416
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Erfahrungen im Lied 422. Sie betrachten dies als politisch-agitatorische Arbeit, da sie die
Erfahrungen der Betoroffenen argumentativ in Erkenntnis gesellschaftlicher
Zusammenhänge umsetzen. So entstanden die Lehrlingsplatte "Gib Bussi!" 423 mit
Liedern von Wiener Kritischen Liedermachern und Rockmusikern und die PsychiatriePlatte "Wo sind denn da die Kranken?" 424 zur Lage psychisch Kranker im Wiener
Psychiatrischen Landeskrankenhaus am Steinhof. Einige Wiener Kritische Liedermacher
arbeiten in Jugendzentren mit Lehrlingen, Schülern 425 und Kindern 426
Da die Produktion eines Kritischen Liedes keinen teuren technischen Aufwand und nicht
viel Zeit braucht, kann das Kritische Lied auf aktuelle Ereignisse rasch reagieren 427.
"Im Idealfall kann man ein Lied, das man heute über ein gestriges Ereignis schreibt,
morgen schon an politisch wirksamer Stelle spielen und somit eine, wenn auch
begrenzte, Öffentlichkeit erreichen." 428
Um ideologische Einsichten politisch wirksam werden zulassen, beteiligen sich die
Kritischen Liedermacher an aktuellen politischen Auseinandersetzungen. Sie stellen den
von Parteien und Verbänden diskutierten Themen und den von Staat und Regierung
gesetzten Handlungen ihre individuelle, oppositionelle Meinung entgegen und
kritisieren undemokratische Entscheidungen und unsoziale Folgen. Damit sprechen sie
die aktuellen Probleme und Interessengebiete ihres Publikums an und können sicher
sein, verstanden zu werden. Zu politischen Ereignissen wie der Besetzung und Räumung
der Arena in Wien, dem Kampf gegen die Inbetriebnahme des Kernkraftwerks Zwentendorf und zur Friedensbewegung entstehen Anlaßlieder, die als Gebrauchskunst den
Kampf unterstützen, dem sich der Kritische Liedermacher nicht nur mit seinen Liedern
angeschlossen hat.
"Lieder können nicht Bewegungen hervorrufen. Sie können aber vorhandene Ansätze
verbreitern helfen - indem sie darüber berichten - und vertiefen - indem sie die
Beteiligten stärken, ihnen Mut machen und neue Einsichten fördern." 429
"Das Lied kann Denkprozesse einleiten, die zu Veränderungen führen, und es kann
diese Veränderungen, wenn sie einmal im Gang sind, verstärken und dokumentieren.
Nicht jedes kritische, engagierte, politische Lied ist ein 'We shall overcome' in seiner
Auswirkung, aber in seiner Intention." 430
"Einige Texte sind die direkte Umsetzung der Erzählung Betroffener in Songs."
Gruppe "Volks-Musik", zitiert nach Wolfgang Bergmann Horst Hensel, Peter Kühne und
Elke Nyssen (Hrsg.), Arbeitersongbuch. Frankfurt am Main, Fischer, 1973, S.14.
423 Verkl (Prod.), Schallplatte: Gib Bussi! Wiener Lehrlingslieder. Wien, Austro mechana,
1981.
424 Arbeitskreis Psychiatrische Krankenpflege (Prod.), Schallplatte: Wo sind denn da die
Kranken? Wien, 1980.
425 Gelegenheit dazu gab unter anderem die Veranstaltung des Kulturamtes der Stadt
Wien "Hallo Goethe" im Museum moderner Kunst im Palais Lichtenstein 1982.
426 vgl. "Kikerikinder-Lieder-Zeitschrift". Eine Information des Projekts
"Kinderliederwerkstatt" in den Jugendzentren Leopoldstadt und Floridsdorf. Wien,
Eigenvervielfältigung, Nr.1, 1982.
427 vgl. dazu Erich Demmer, Wenn Buch, dann Parteibuch. in: Harald Seuter (Hrsg.), Die
Feder, ein Schwert? Literatur und Politik in Österreich. Graz, Leykam, 1981, S.126.
428 a.a.O., S. 126.
429 Burda, Massen, Partei, Liedermacher, S.196.
430 Demmer, Wenn Buch, dann Parteibuch, S.125.
422
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Dem Bemühen um Aktualität entspricht die Praxis der Kritischen Liedermacher, Texte
ihrer Lieder gemäß einer Veränderung der Situation umzuschreiben 431.
Kritik - die Begründung des Begriffs
Als Produkt der Unzufriedenheit mit ökonomischen, politischen, ideologischen und
kulturellen Gegebenheiten und des Willens, durch Aufklärung über konkrete
Verhältnisse zu Veränderungen beizutragen, sind die Inhalte der Kritischen Lieder
immer Kritik an den dargestellten Verhältnissen.
"Denn ein kritischer Liedermacher muß Stellung beziehen, muß Partei ergreifen,
muß kritisieren und sich der Kritik stellen." 432
Die Kritik ist die individuelle, persönliche Kritik des Kritischen Liedermachers "Man muß 'ich' sagen können, um Lieder zu schreiben " 433
der Ausdruck seines persönlichen Unwohlseins 434, das aber von den realen
Verhältnissen hervorgerufen wurde, die Realität widerspiegelt und den Erfahrungen
vieler, die unter denselben politischen Bedingungen leben, entspricht.
Die Kritik drückt die, meist unorthodox verstandene, sozi alistische Erkenntnis aus, daß
die Verhältnisse der großen Mehrheit der Menschen keine Vorteile, sondern nur
Nachteile bringen. Sie richtet sich also immer gegen gesellschaftliche Verhältnisse und
deren Träger, nämlich die wenigen Machthaber und die Nutznießer, aber auch gegen
jene ideologischen Einstellungen der Mitbürger, die die Aufrechterhaltung der
bestehenden Verhältnisse bzw. deren Veränderung in Richtung Faschismus ermöglichen
und unterstützen. Diese Positionen werden anhand von charakteristischen Figuren wie
Militärs, Faschisten, Spießbürgern, Unternehmern, Politikern u.a. idealtypisch
dargestellt und decouvriert. Dazu wird gern die literarische Form des Rollenliedes
verwendet. Niemals richtet sich die Kritik gegen die Menschen oder die "menschliche
Natur" 435. Die menschlichen Eigenheiten, die die Kritischen Liedermacher kritisieren,
stellen sie nicht als natürliche dar, sondern machen sie als Anpassung an und
Verheerung durch die gesellschaftlichen Bedingungen erkennbar. Dazu verwenden sie
Erheiternd in diesem Zusammenhang das Schicksal des Liedes "ausblick" von Erich
Demmer. Bei Erscheinen der Schallplatte Ollas gaunz aundas, auf der dieses Lied
enthalten ist, waren die im Lied prognostizierten Jugendunruhen in Wien bereits
eingetreten.
432 Manfred Chobot, Vorbemerkungen, in: Chobot, Mit'm Schmäh, S.7.
433 Wolf Biermann in einem Interview in Zeit-im-Bild, 21.1.1983.
434 Da die Kritik und die mit ihr verbundene künstlerische Form so sehr Ausdruck
individueller Erlebnisse, individueller künstlerischer Fertigkeiten und des
künstlerischen Geschmacks des Kritischen Liedermachers sind, kommt es nur selten
vor, daß ein Kritischer Liedermacher ein Lied eines anderen singt.
435 Daß dies .eine grundsätzliche Haltung sozialistischer Künstler ist, zeigt
beispielsweise ein Auszug aus der Satzung der "Neuen Gemeinschaft" in Berlin um 1900,
in der Erich Mühsam Mitglied war: "Wir bekämpfen Einrichtungen, Vorurteile,
Niedrigkeiten, aber nicht die Menschen." Erich Mühsam, zitiert nach Reinhard
Hippen,"Es war einmal ein Revoluzzer". Liedgeschichte(n), 3. Folge, in: folk magazin,
5.Jg., Nr.26, Heft 5/78, Oktober 1978, S.30
431
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gerne krasse Beispiele. Deutlich wird dies in Reinhart Liebes Lied "Wia an Rozzn" 436, wo
der beschriebene Junge ein Außenseiterdasein auf Grund des Ausgestoßenseins aus der
menschlichen Gesellschaft führt. Dieses und andere Außenseiterlieder basieren auf der
theoretischen Aufwertung des Lumpenproletariats durch die Studentenbewegung.
Damit hängt auch das praktische Interesse der Linken für Sozialarbeit und
Randschichtenrehabilitation (Jugendzentren, Bewährungshilfe, StrafgefangenenBetreuung, Psychiatrie) zusammen.
Die Kritik richtet sich gegen Ideologien, die als Durchhalteparolen und
sozialdarwinistische Slogans den Betroffenen selbst die Schuld geben, die die
herrschende Gesellschaftsordnung als "natürliche" und einzig mögliche beurteilen; sie
richtet sich,aber auch gegen jene, die zwar mit dem System unzufrieden sind, aber
nichts zu seiner Veränderung beitragen.
Zwar wird die Objektivität der Kritik unterstellt, deren Richtigkeit wird aber jeder Zeit
der Diskussion mit dem Publikum unterworfen. Die Diskussion ist sogar Ziel des
Liedvortrages und wird bei jeder Veranstaltung angestrebt. Damit erweisen sich die
Kritischen Lieder. als Denkanstoß und nicht als Einübung und Demonstration
politischer Gemeinsamkeit wie die Politischen Lieder, da die Kritischen Lieder keine
fertigen Lehren anbieten und "keinen Weltweisheitsanspruch" 437 vertreten.
Die Ästhetik der Kritischen Lieder
Aus den Besonderheiten des Kritischen Liedes als Teil radikalsozialistischer
Kulturpolitik 438 ergibt sich, wie bereits Eisler, Brecht und andere 439 festgestellt hatten,
die Notwendigkeit einer neuen Asthetik:
"Das Brauchbare ist schön, wozu es brauchbar ist." 440 Dieser Rückgriff auf die scheinbar
überlebte Position der "didaktisch moralisierende(n) Theorie der Künste" 441 entspricht
den Bedürfnissen der Kritischen Liedermacher nach einer gebrauchsorientierten
Ästhetik und steht inhaltlich im als notwendig erkannten Gegensatz zur bürgerlichen
Asthetik. Als gebrauchsorientierte ist die sozialistische Asthetik und damit die der
Kritischen Liedermacher die Negation der bürgerlichen Asthetik, deren einzige
unumstrittene Bestimmtheit die Ablehnung der Gebrauchsorientierung ist 442. Da der
Reinhart Liebe, Wia an Rozzn , in: Liebe & seine Leute, Schallplatte: Da singt heit ana
auf da Gassn.

436

Gruppe "Auflauf", Schallplatte: Nix verändert si von söba. Covertext.
im Gegensatz zur sozialdemokratischen Kulturpolitik im Sinne der Bildung des
Volkes mit klassischem Kulturgut.
439 vgl. die großen kulturpolitischen Diskussionen innerhalb der Linken, domumentiert
in Fähnders/Rector, Literatur im Klassenkampf; Raddatz, Marxismus und Literatur und
Hans Christoph Buch (Hrsg.), Parteilichkeit der Literatur oder Parteiliteratur?
Materialien zu einer undogmatischen marxistischen Ästhetik. Reinbek bei Hamburg,
Rowohlt,1972.
440 Xenophon, (580-480 v.Chr.), Apomnemoneumata IV 68. Zitiert nach Klaus/Buhr,
Marxistisch-leninistisches Wörterbuch, Stichwort Ästhetik.
441 a.a.O., Stichwort Ästhetik.
442 Die gegenwärtige bürgerliche Kunsttheorie bestimmt den Wert des Kunstwerks
437
438
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Kritische Liedermacher auf Grund seiner politischen Wirkungsabsicht eine
gebrauchsorientierte Asthetik benötigt und einsetzt, steht er, auch ohne Kenntnis der
Theorien von Eisler und Brecht, auf demselben theoretischen und praktischen
Standpunkt.
Die Negation der bürgerlichen Asthetik gilt auch der des Spießbürgers, die sich in den
Begriffen "nett" und "ordentlich" als absolut gesetzte Kategorien erschöpft und deren
politische und moralische Funktionen erkannt und desavouiert werden 443. Daher
berufen sich die Kritischen Liedermacher auf un- und antibürgerliche Traditionen der
Kunstausübung 444 wie Bänkellieder, Moritaten, Kabarett, politische Chansons, Lieder
vergangener Revolutionen, "aufsässige Volkslieder" 445, Arbeiterlieder und die Texte von
Villon, Heine, Tucholsky, Brecht usw. - die verfemte politische Literatur überhaupt -und
sie adaptieren traditionell bürgerliche Formen im Sinne der Aneignung bürgerlichen
Erbes. Der Vorwurf des Epigonentums und der konservativen Formentreue, der
politisch "fortschrittlichem" Bewußtsein als Widerspruch entgegengehalten werden
kann, ist falsch, da der Kritische Liedermacher kein Formalist ist und sich nicht an die
Form bindet, sondern sie gebraucht und gemäß seinen Bedürfnissen verändert. Die
Form ist kein Selbstzweck, sondern wird an ihrer Brauchbarkeit für den jeweiligen
Zweck gemessen.
Orientierung an der Brauchbarkeit heißt nicht Absage an die künstlerische Qualität.
"Ungefüge Kunst ist keine Kunst und darum für die Werktätigen unnötig. Die
'ungefüge' Methode schließt im Grunde genommen ein gut Teil Verachtung der
Masse gegenüber ein. (...) Die Kunst für das Proletariat kann nicht eine Kunst zweiter
Güte sein." 446
Gerade das formal Gelungene kann politisch wirksam werden, das Bekenntnis zur
Qualität ist gerade die Voraussetzung für den Einsatz von Kunst als politischem Mittel 447
"Denn die künstlerische Gestaltung besteht ja gerade darin, einer Sache Wichtigkeit
zu verleihen." 448
,bzw. das Kunstwerk überhaupt als ihren Gegenstand, teils negativ - nicht
gebrauchsorientiert teils orientiert sie sich am Begriff des Ästhetischen. Dabei wird die
Bestimmung des Ästhetischen selbst wieder nur negativ abgegrenzt - die moderne
Ästhetik weiß ihren Begriff nicht gebunden an Schönheitsideale - und verharrt im
Uhbestimmten; das ist auch in der nicht-präskriptiven Konzeption der modernen
Ästhetik begründet. Die Beziehung Kunstwerk - Ästhetik bleibt letztlich tautologisch: die
Kategorien der Ästhetik werden angewendet auf künstlerische Produkte, und
künstlerische Produkte sind jene, auf die die Theorien der Asthetik angewendet werden.
443 vgl. Fähnders/Rector, Theorie und Organisation einer proletarisch-revolutionären
Literatur 1919-1923, in: Fähnders/ Rector, Literatur im Klassenkampf, S.8.
444 Solche Kunstformen unbürgerlichen Charakters haben inzwischen - teils durch die
Bemühungen antibürgerlicher Künstler Eingang in die bürgerliche Kunst gefunden.
445 Titel der Schallplatte: Gruppe "Dreschflegel", Aufsässige Volkslieder. aus Osterreich.
Mit Martin Auer, Reinhardt Honold und Rudi Tinsobin. Wien, Extraplatte 3, 1978.
446 Leo Trotzkij, Literatur und Revolution, München, dtv, 1972, S.171.
447 Falles man sich allerdings darauf beschränkt, politische Brauchbarkeit durch
ästhetische Qualität und ästhetische Qualität durch politische Brauchbarkeit zu
bestimmen, liegt hier ebenso ein definitorischer Zirkel vor wie in der bürgerlichen
Kunsttheorie.
448 Brecht, Fünf Schwierigkeiten beim Schreiben der Wahrheit, in: Brecht, Gesammelte
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Die Orientierung an der Brauchbarkeit und das Anknüpfen an un- und antibürgerliche
künstlerische Außerungen zeigen sich auch an der Verwendung von Folk-, Blues- und
Rockmusik. Die Folk-Musik entstand, wie bereits gezeigt, aus der internationalen
Volksmusik und hatte durch die Protestsongs Pete Seegers, Bob Dylans und anderer
Sänger und durch die Singpraxis auf Burg Waldeck antibürgerlichen Charakter. Der
Blues 449 ist die Musik der amerikanischen Unterschichten, vor allem der Neger in den
Südstaaten, mit stark emotionell gefärbter Anklage gegen die Lebensumstände.
"Für mich spielt der Blues eine wichtige Rolle. Der setzt sich mit dem Scheiß
auseinander. Das ist ein Arbeitsgesang. Beim Bahnbau haben sie gesungen. Für mich
ist aus dem 'Blues in the Bottle' der 'Blues in der Floschn' geworden." 450
Der Rock entstand zu Beginn der 6oer Jahre als die Musik arbeitsloser Jugendlicher in
den Arbeitervierteln Liverpools und wurde
"ein Stück authentischer Massenkultur (...), eine Musik freilich, die sich ihrer
politischen Zielsetzung nie bewußt war und die ihres inneren Zusammenhangs zur
proletarischen Erfahrung in der Kommerzialisierung weitgehend beraubt worden
ist." 451
Rockmusik ist
"revolutionär, weil sie eben gegen eine bestimmte Sache ist, immer für Bewegung
sorgt, für Aufregung und Veränderung" 452
und besonders bei der Arbeiterjugend sehr populär ist.
"i brauch des gfüü
daß no wos gibt
nebn mein fadn lem
an anhoitspunkt
im grauen sumpf
a tipfarl foab muaß gem
Werke, Bd.18, 5.225.
449 "Im Gegensatz zu den kultischen Gesängen, den Negro Spirituals, sind die Blues
profane Lieder. Sie werden auch nicht in Gemeinschaft gesungen, sondern von einem
einzelnen Sänger. (...) die Blues sind ein Ergebnis der Begegnung und Vermischung der
traditionellen afrikanischen Kultur mit der europäischen. Der abendländische Dichter
ist Individuum und drückt aus, was er fühlt, denkt, erlebt hat, will. Der traditionelle
afrikanische Dichter ist Person, ist Zauberer, Künder, Lehrer, spricht zur Gemeinschaft
und für sie. Der Bluesdichter steht zwischen beiden, schildert persönliche Erlebnisse in
Ich-Form, doch nur solche, die für die Gemeinschaft typisch sind, die jedes Individuum
der Gemeinschaft erleben könnte. Nie stellt er sich gegen die Gemeinschaft, nie hebt er
sich über die Gemeinschaft empor." Janheinz Jahn, Wie der Blues gedichtet wird, in:
Janheinz Jabn (Hrsg.), Blues und Work Songs. Frankfurt am Main - Hamburg, Fischer,
1964, S.7.
450 Sepperl Kruliš (im Original fälschlich Pepperl genannt) in: Haid, Politisches Lied,
S.79.,
451 Arbeitersongbüch, S.18.
452 Lothar Fischmann, Rock. Musik des zwanzigsten Jahrhunderts. Dokumentation und
Gestaltung: Kurt Waldert. Hrsg. von der Kammer für Arbeiter und Angestellte für Wien
in Zusammenarbeit mit der österreichischen Gewerkschaftsjugend. Wien, Verlag des
österreichischen Gewerkschaftsbundes GesmbH., 1981, S.7.
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i brauch mei dosis rockenrol" 453
Zur didaktischen Vermittlung der Inhalte wird einerseits eine "Anti-Genuß-Ästhetik"
eingesetzt, um durch ungewöhnliche musikalische Mittel auf den Inhalt besonders
aufmerksam zu machen, andererseits werden kulinarische Hörgewohnheiten der Hörer
ausgenützt, um durch eine vertraute Musik den Inhalt leichter "an den Mann" zu
bringen. Das fertige Lied ist in den meisten Fällen eine Verbindung von konventionellen
und unkonventionellen Mitteln.
Das Konzeptkunstwerk
Die Absichten des Kritischen Liedermachers erfassen nicht nur das einzelne Lied,
sondern den gesamten Zyklus eines Auftritts oder einer Langspielplatte. Verbindende
Texte, die Zusammenstellung und Reihenfolge der Lieder, Texthefte und
Covergestaltung werden konsequent demselben agitatorischen Zweck unterstellt, sodaß
man bei einer Schallplatte (fast nur Langspielplatten) eines Kritischen Liedermachers,
wenn auch nicht von einem Gesamtkunstwerk 454, so doch von einem Konzeptkunstwerk
in Analogie zu dem gebräuchlichen Begriff des "Konzeptalbums" 455 sprechen kann.
Damit wird aber die Eigenständigkeit der Lieder und ihre Fähigkeit, für sich selbst
stehen und bestehen zu können, nicht berührt. Die Durchführung des Konzepts ist kein
gewaltsamer Eingriff in die Lieder, sondern die Grundlage aller Lieder.
Der Charakter des Konzeptkunstwerks resultiert nicht aus ästhetischen und
künstlerischen Überlegungen, sondern aus der konsequenten Verfolgung des politischdidaktischen Zwecks, der bestimmend für das gesamte Kunstwerk ist. Voraussetzung
dafür ist der einheitliche Entstehungsprozeß, bei dem oft ein Künstler Autor, Komponist
und Interpret ist. Konstitutiv für das Kritische Lied, auch das von mehreren Spezialisten
(Texter, Komponisten) produzierte, ist die Unterstellung des Produkts, das eine
Vereinigung mehrerer künstlerischer Sparten ist, unter einen gemeinsamen
außerkünstlerischen Zweck, was sich ästhetisch als Harmonisierung der Gestalt und
damit als in sich stimmiges Konzeptkunstwerk ausdrückt.
Die wesentlichen Darbietungsformen, mit denen sich die Kritischen Liedermacher an
die Öffentlichkeitswenden, sind Auftritte und Langspielplatten.
Auf den Langspielplatten wird die Gestaltung der Liedfolge dem jeweils allgemeinpolitischen oder bestimmten Zweck unterstellt, der bereits im Titel der Platte in einer
einprägsamen, knappen Formulierung angesprochen wird. Die Platte beginnt mit einem
grundsätzlichen und programmatischen Lied, das eine Einführung in die politische
Haltung des Kritischen Liedermachers und ihre Grundlagen gibt. Oft zeichnet sich darin

aus: Sepperl Kruliš, Gib ihm. Unveröffentlichtes Manuskript.
Dieser Begriff stand zwar innerhalb der Arbeiterbewegung zur Diskussion (vgl.
Kannonier, Zwischen Beethoven und Eisler, S.93 ff.), doch ist er einerseits zu sehr mit
Wagners Kunstschaffen und seinen ideologischen Hintergründen verbunden und
scheint andererseits primär am Ästhetischen orientierte Entwürfe zu bezeichnen, womit
er in Gegensatz zu den dem-. Ästhetischen zumindest gleichwertigen politischfunktionalen Absichten der Kritischen Liedermacher gerät.
455 Thomas Rothschild verwendet diesen Begriff für Wolfgang Ambros' "Der Watzmann
ruft", vgl. Rothschild, Liedermacher, S.17.
453
454
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der Erfahrungsbereich ab, der dem Autor zum Anlaß wurde, politisch wirken zu wollen
und Kritische Lieder zu machen 456. Von dieser Einleitung ausgehend behandelt der
Kritische Liedermacher verschiedene Themen allgemeinen Interesses, an denen er den
im Einleitungslied angesprochenen gesellschaftlichen Widerspruch, meist in variierten
literarischen und musikalischen Formen, manchmal auch eine, vor allem die musikalische Form durchziehend 457, aufzeigt. Mit der Themenvielfalt strebt er eine möglichst
vollständige "Bebilderung" und Verständlichkeit der übergeordneten Themen und
Gedanken an. Gleichzeitig sollen die in den Liedern dargestellten Tatsachen Beleg für
und Hinweis auf das Lied sein, das am Ende der Platte steht 458 und das zur Handlung
aufrufen, Hoffnung geben, Mut machen, "Ausblick" 459 sein soll 460. Tatsächlich spiegeln

Die Gruppe "Auflauf" beginnt ihre Platte "Nix verändert si von söba" mit dem
gleichnamigen Lied, das eine grundsätzliche geschichtstheoretische und politologische
Feststellung enthält, aus der das Programm des notwendigen tätigen Eingriffs der
derzeit Benachteiligten und politisch Untätigen entwickelt wird.
Ebenso programmatisch zeigt Rudi Burda auf der Schallplatte "Mit kollegialen Grüßen"
im Titellied "Kurzer Bericht über die Eröffnung des Arlberg-Straßentunnele den
Klassengegensatz als Grundlage seines Engagements.
Die persönliche Betroffenheit und den dem persönlichen Erleben entstammenden Anlaß
zeigen Reinhart Sellner auf der Platte "danke schöne. Lieder für
Zeitgenossen/Zeitgenossinnen."(Wien, Extraplatte 20, o.J.(1981)) im "Ma-dazöht-dasovüü-in-da-Schui-Reggae" mit der Kritik an den Inhalten der Schulbildung und Sigi Maron
auf der Platte "schön is' das leb'n" im Lied "im Sozialbau" und auf der Platte "laut &
leise" im Lied "da hausmasta" mit der Kritik an seiner Wohnsituation.
Heli Deinboek thematisiert im Lied "spüt's euch" auf der Platte, "Krallelujah" die
allgemeine Erfahrung des Ausgeliefertseins und den Protest dagegen.
457 Besonders deutlich bei Fritz Nussböcks Schallplatte "Dynamit" mit durchgängiger
Rockmusik. Gruppe "Dynamit", Schallplatte: Dynamit 1-2- Wien, Wiener Zähne,
o.J.(1982).
458 manchmal auch die letzten zwei Lieder.
459 Liedtitel von Erich Demmer, letztes Lied der Schallplatte: Erich Demmer, 0llas gaunz
aundas.
460 Das Schlußlied der Gruppe "Auflauf" auf der Platte "Problemlos" "Nur hoffen und
warten" enthält nach dem vorhergehenden "Forderungslied" einen Aufruf zur Aktivität.
Burda besingt in seinem "Trinklied" auf der Flatte "Mit kollegialen Grüßen" nach dem
Lied "Für die Unidad Popular", das sich gegen die Resignation wendet, optimistisch den
erfolgreich zu führenden gemeinsamen Kampf. Bei Sellner (auf der Platte "danke
schön") folgt auf die Aufforderung "Geh mit mir" mit dem Lied "Des wa' scho wos" eine
Aufzählung vieler Kleinigkeiten, die das Leben erleichtern würden, und ein Ausblick auf
ein Leben nach "unserer Fasson", das gemeinsam erkämpft werden könne und müsse.
Haltungen des persönlichen Trotzes und der Verweigerung zeigt Sigi Marons "ballade
von ana hoatn wochn" auf der Schallplatte "laut & leise".
Persönlichen Optimismus und Trotz drückt Heli Deinboek im Lied "Mei Zeit wiad
kumma" auf der Schallplatte "Krallelujah" aus.
Das "Trotzlied" am Schluß des Doppelalbums "Die letzte Welt" (Gruppe
"Schmetterlinge", Texte Heinz R.Unger, Wien, Extraplatte 24, 1982.) wendet sich gegen
die Praxis, daß "das Lied am Schluß von Optimismus überlaufen muß" und führt statt
dessen Argumente für die Notwendigkeit des Widerstandes an, der optimistisch auch
456
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viele Lieder selbst in ihrer Struktur diesen Aufbau, besonders die Verwendung des
aufmunternden Schlusses, wider.
Die künstlerische Durchgestaltung der politischen Idee ist formal am anspruchsvollsten
im "szenischen Oratorim" 461 "Proletenpassion", Text von Heinz R.Unger, Musik von den
"Schmetterlingen", das als geschlossenes Kunstwerk geplant und bei den Wiener
Festwochen 1976 unter Einsatz von Schauspielern, Bühnenbild und Regie 462 als
Vereinigung von Theater und Konzert uraufgeführt wurde.
Das Prinzip der gegliederten Einheitlichkeit wird auch auf Schallplatten mit Liedern
mehrerer Kritischer Liedermacher durchgehalten. Die 1.österreichische Anti-AKWPlatte" 463 etwa beginnt mit dem programmatischen Titel "KKW-Nein-Rag", dessen Text
(von:Walter Mossmann) von "der Bewegung gegen AKWs" 464 den österreichischen
Verhältnissen entsprechend abgeändert wurde und in dem die Fronten der AKWBefürworter und -Gegner klargestellt und auf den gesellschaftlichen Grundwiderspruch
der Klassengegnerschaft zurückgeführt werden:
"Die verwandeln Energie in Profit, aber wir
verwandeln unseren Haß in Energie." 465
Die weiteren Lieder behandeln die Gefahren der Kernkraft und polemisieren gegen
deren Betreiber. Die Platte endet in der kämpferisch-optimistischen Parole: "Da habt ihr
euch verrechnet" der Gruppe "Dreschflegel". Analog dazu der Aufbau der vom "Verein
Kritischer Liedermacher" produzierten Schallplatte "Gib Bussi! Wiener Lehrlingslieder",
die mit dem Lied. "Hawedehre hockn" von Erich Demmer das Thema mit einer grundsätzlichen Absage an die Arbeitsbedingungen der Lehrlinge umreißt, mit einer
Beschreibung der Arbeitsbedingungen und deren Folgen für die Lehrlinge fortfährt und
mit konkreten Vorschlägen für die Verbesserung dieser Situation im Lied "Des wa' scho
wos" von Reinhart Sellner endet; dieses Schlußlied enthält den Aufruf zur Aktivität:
"Und kummen wirds bestimmt net von allan!"
Auch die optische Verpackung der Platte, die Gestaltung des Covers und Textheftes,
wird in das Bemühen um die Schaffung eines Konzeptkunstwerkes einbezogen. Das
Cover hebt sich auf den ersten Blick von der Glätte des auf Werbung bedachten

als schön, nicht nur als vorteilhaft, geschildert wird.
461 Untertitel der Proletenpassion. "Die Mittel, mit denen die Inhalte transportiert
werden, sind vielfältig, die gewählte Gattungsbeschreibung 'ein szenarisches Oratorium'
zwangsläufig unpräzise, da die 'Proletenpassion' etwas so gut wie völlig Neues ist. (...)
Deshalb ist die 'Proletenpassion' zwar immer ein wenig auch, aber insgesamt eben weit
mehr, als eine Aneinanderreihung von Liedern, als Rockoper, als Popshow, als Musical,
als Kabarett, als Multi-Media-Spektakel, als Agitprop, als, als, als ..." f.h.wendl, Vorwort
in: Heinz R.Unger/Gruppe "Schmetterlinge", Proletenpassion, S.VI.
462 "Für die Realisierung der Uraufführung wurde dann nicht nur einer der
relevantesten fortschrittlichen österreichischen Theaterregisseure (i.e. Dieter Haspel.
PM.) samt Dramaturgen und Bühnenbildner gewonnen, sondern es wurden auch die
besten linken Kabarettisten (i.e. u.a. Erwin Steinhauer. PM.), eine als Brecht-Sängerin
bekannt gewordene Schauspielerin und zusätzlich vorzügliche Popmusiker engagiert."
a.a.O., S.VII.
463 Arbeitskreis Atomenergie Wien (Prod.), 1.österreichische Anti-AKW-Platte, o.O.
(Wien), KA KKW-Records, o.J.(1977).
464 Anmerkung zur Titelangabe am Plattencover, a.a.O.
465 Schlußzeile des "KKW-Nein-Rag".
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industriemäßigen Designs ab, karikiert dieses und zeigt eine prononcierte
Improvisiertheit durch die Verwendung von Hand-und Maschinschrift, Tintenklecksen,
scheinbaren Montagen von Bildern mit Heftklammern und anderes, was sehr
amateurhaft wirkt, aber trotzdem eine professionelle Einstellung zur witzigen und
unterhaltsamen Durchgestaltung aller Einzelheiten zu einem einheitlichen Bild zeigt.
Das Titelbild illustriert symbolisch den Inhalt der Schallplatte. Die Vortäuschung
primitiver Herstellungsmethoden und -bedingungen betont die Nähe des Künstlers zum
Publikum, steht also im Gegensatz zur Darstellung sozialer Abgehobenheit des PopStars und dokumentiert die beschränkten ökonomischen Mittel für die
Plattenproduktion und damit die Unabhängigkeit von den großen Plattenkonzernen.
Nach denselben Prinzipien ist das Textblatt erstellt, das neben den Liedtexten
Mitteilungen über den Autor, den Entstehungsprozeß und den Zweck der Platte und
politische und künstlerische Aussagen des Autors enthält. Wichtig ist die graphische
Ausgestaltung des Textheftes durch Photos, die nicht nur den Sänger und die an der
Herstellung der Platte beteiligten Personen zeigen, sondern auch auf das Thema der
Platte Bezeig haben, und durch politische Karikaturen und Comics. In der
Zusammenarbeit von Texter, Musiker, Photographen und Graphiker schaffen
verschiedene Künstler von einem gemeinsamen ideologischen Standpunkt aus im
Teamwork das Konzeptkunstwerk.
Die antibürgerliche Ästhetik des Konzeptkunstwerkes zeigt sich in einem bewußten
"Anders-Machen". Die Gesamtheit der optischen und akustischen Elemente ist Ergebnis
eines Gestaltungsprinzips, das im Gegensatz zur allgemeinen Warenästhetik steht.
Weniger durchgestaltet wegen des spontanen, improvisierten Charakters, aber dennoch
in der Absicht erkennbar, wird bei Auftritten ein inhaltlich zusammenhängendes
Programm 466 geboten, wobei die einzelnen Lieder durch Conférencen verbunden
werden. Diese oft witzigen Conférencen dienen der politischen und sachlichen
Einführung in das Thema des Liedes, stellen die Verbindung zwischen den Liedern her
und erklären das politische Programm des Kritischen Liedermachers. Zur Erreichung
des didaktischen Zweckes werden auch nicht-künstlerische Mittel wie das Vorlesen von
Zeitungsausschnitten, Flugblättern, Schulbüchern und anderen Texten eingesetzt.
Gruppen verwenden gerne Requisiten und theaterähnliche Darbietungsformen. Für
einen Solisten ist die Verwendung darstellerischer Mittel nahezu unmöglich, da er an die
Stimme und Gitarre verstärkenden Mikrophone "gefesselt" ist. Die vom Pop-Musiker in
ähnlicher Situation verwendeten körpersprachlichen Darstellungsmittel, die inhaltsleer
gute Laune und Lebendigkeit ausdrücken, werden vom Kritischen Liedermacher
abgelehnt, da sie der Mitteilung, die er seinem Publikum macht, nicht entsprechen. Da
die Conference mehr ist als die bloße kommentierende Verbindung zwischen den
Liedern, und die kompensatorische Aufgabe, die Informationen zu vermitteln, die im
Lied selbst keinen Platz gefunden haben, erfüllt, haben die Kritischen Liedermacher
Ähnlichkeit mit Kabarettisten.
Die Neuheit eines zusammenhängenden Programms wurde bereits von Degenhardt,
Neuss, Hüsch und Süverkrüp (Franz Josef Degenhardt, Wolfgang Neuss, Hanns Dieter
Hüsch und Dieter Süverkrüp, Da habt ihr es! Stücke und Lieder für ein deutsches
Quartett. Mit 19 Illustrationen von Eduard Prüssen. Reinbek bei Hamburg, Rowohlt,
1970. Erstmals erschienen 1968 bei Hoffmann und Campe.) eingeführt und von der
Kritik als "radikale Absage an das Nummernkabarett alter Prägung" (a.a.O., S.2.)
beurteilt.

466
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Die Auftritte mehrerer Kritischer Liedermacher hintereinander in einer Veranstaltung
befördern ihr gemeinsames politisches Anliegen, indem dem Publikum von mehreren
Sängern mit ähnlichen politischen Grundhaltungen ähnliche Inhalte in verschiedenen
literarischen und musikalischen Formen geboten werden.
In Veranstaltungen zu einem bestimmten aktuellenThema treten Kritische
Liedermacher dann auf, wenn das Thema auch ihr Anliegen ist und sie und der
Veranstalter der. Meinung sind, durch ihre Auftritte die politische Absicht zu fördern 467
Dem Zweck der Veranstaltung entsprechend bringt der Kritische Liedermacher neben
Liedern direkt zum Thema, die manchmal extra für diesen Anlaß geschrieben oder
umgeschrieben werden, solche Lieder aus seinem Repertoire, die den weiteren politischen Zusammenhang des Themas klären. Um das Anliegen der Veranstaltung
durchzusetzen, Gesinnungsgenossen zu werben und über die Veranstaltung
hinausgehende praktische Folgen zu erzielen, wird im Rahmen des Konzerts zur
Teilnahme an anderen Veranstaltungen, Aktionen und Demonstrationen aufgerufen,
werden Solidaritätserklärungen verlesen und Unterschriftenlisten herumgereicht.
Das Interesse an praktischer Wirkung, das dem Konzert Relevanz für den Alltag des
Besuchers verleiht und es von der Abgehobenheit hochkultureller Veranstaltungen
unterscheidet, bestimmt auch das grundlegende ästhetische Konzept des Auftritts und
unterscheidet ihn von bürgerlichen Konzertveranstaltungen, in denen der Genuß am
zweckfrei Schönen im Vordergrund steht.
Die Glaubwürdigkeit des Kritischen Liedermachers
Der Kritische Liedermacher singt seine Lieder auf Grund seiner sozialistischen
Weltanschauung, die nicht als abgehobene Sphäre im Theoretisch-Doktrinären
verbleibt, sondern in praktischer Konsequenz sein ganzes Leben, auch sein privates,
bestimmt. Und so kann und soll das Programm, Kunst als Mittel sozialistischer Politik
einzusetzen, auf der Basis der persönlichen Glaubwürdigkeit des Künstlers
funktionieren. Der Kritische Liedermacher setzt sich selbst als sein eigenes Argument
ein, indem er Demonstrationen und politische Aktionen durch seine Lieder unterstützt,
sich persönlich als Proponent einer Bewegung exponiert und die damit verbundenen
Nachteile in Kauf nimmt. Mittels seines persönlichen Einsatzes fungiert er gleichzeitig
als Propagandist seiner politischen Ziele und als pr-Mann seiner eigenen
propagandistischen Mittel.
Die Theorie der Neuen Linken, daß kollektives Handeln schon jetzt und hier einen
positiven Einfluß auf die Lebensumstände des einzelnen ausüben kann, zeigt sich im
Bekenntnis zur Solidarität, das in der Selbstverpflichtung des Künstlers zu
Rücksichtnahme, Freundlichkeit, Toleranz und Diskussionsbereitschaft und im
Teamwork von Künstlern praktisch wird als mögliche Überwindung. des gesellschaftlich
gesetzten Zwanges zur Konkurrenz. Das persönliche Wollen und der Einsatz für ein
gemeinsames Ziel im Teamwork ist auf veränderte gesellschaftliche Bedingungen
abzielende Praxis, in der der einzelne in der Zusammenarbeit mit anderen seine
Individualität bewahrt. Das Teamwork und seine Erfolge werden bei der Beschreibung
der Organisation politischer Aktionen und des Prozesses der Plattenherstellung
Manchmal wird sogar zugunsten des Zwecks der Veranstaltung auf die Gage
verzichtet.

467
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demonstriert. Stets werden die Schwierigkeiten, Gegensätze und infolgedessen
Streitereien zwischen den gemeinsam Arbeitenden erwähnt, aber das Gelingen der
Schallplattenproduktion wird als Beleg für die Möglichkeit der Überwindung der
Differenzen betrachtet. Die private Umgebung des Kritischen Liedermachers, Freunde
und Verwandte, wird in die Herstellung der Schallplatte miteinbezogen; die Belastung
persönlicher Beziehungen durch die Inanspruchnahme der Freizeit wird jedoch durch
die Konzentration auf ein gemeinsames, objektiv wertvolles Interesse kompensiert. Die
Zusammenarbeit und die Überwindung von Schwierigkeiten und Differenzen sind für
alle an der Produktion Beteiligten Vergnügen und Akt der Selbstverwirklichung.
Der Wille zur Zusammenarbeit mit allen Gesinnungsgenossen zeigt sich in der
"Kleinanzeige: Wer will eine Platte machen !!!!!!
Wir stellen gerne unsere Erfahrungen
zur Verfügung; die Mitwirkenden" 468
auf einer der ersten österreichischen Kritische-LiedermacherSchallplatten, die deutlich
macht, daß. die Erreichung der gemeinsamen politischen und künstlerischen Ziele durch
gemeinsame Arbeit gefördert werden kann. Als Konsequenz der Bemühungen um
kollektive künstlerische Praxis wurde das "Schmetter-Sound-Studio" der Gruppe
"Schmetterlinge" eingerichtet, das Künstlern auf der Basis ideologischer
Gemeinsamkeiten zum elbstkostenpreis zur Verfügung gestellt wird und in dem die
meisten Wiener Kritischen Liedermacher ihre Platten produzieren.
Letztlich wird die Herstellung einer Schallplatte für den Kritischen Liedermacher zum
Entwurf einer besseren Gesellschaft im Kleinen, in den das Publikum durch die Angabe
von Kontaktadressen auf den Plattencovers einbezogen wird.
Das eigene Beispiel, das der Kritische Liedermacher durch sein Auftreten und Leben
gibt, soll überzeugend wirken.
"Liedermacher sind aber nicht nur solche, die ihre Texte selber schreiben und selber
vertonen, sie stehen auch selber dafür ein, und das ist nun ganz was anderes als wenn
man sagt, sie seien ihre eigenen Interpreten." 469
Da das Kritische Lied eine Kunstform ist, die als Voraussetzung nur für jedermann
erlernbare Fähigkeiten und den Willen, diese einzusetzen, hat, ist der Zugang zur
Produktion und zur Vorführung des Produktes jedem möglich 470.
Da das politische Engagement gleichwertig neben, wenn nicht vorrangig vor dem
künstlerischen steht, werden Fehler in der künstlerischen Ausführung, die in Konzerten
vorkommen, als Nachweis dafür gewertet, daß der Kritische Liedermacher als
Proponent seiner privaten Überzeugung fungiert und nicht als professioneller
Entertainer.
"Den ganzen Bereich Darbietung, Interpretation oder auch Show haben die
Liedermacher der ersten Stunde nicht nur vernachlässigt, sondern schlicht
abgelehnt. Und das ergab diese typische Liedermacher-Geste: dieses Ehrliche,
Gutartige, Harmlose. (...) So durfte der Liedermacher auch etwas unbeholfen wirken,
sollte spontan sein (spontan wirkt ehrlich), ...“ 471
Manchmal zu Tage tretender Dilettantismus wird von Veranstalter und Publikum
Arbeitskreis Atomenergie Wien, Schallplatte: 1.österreichische Anti-AKW-Platte,
Textheft, S.4.
469 Lassahn, Dorn im Ohr, S. 269.
470 vgl. Erich Demmer, Wenn Buch, dann Parteibuch, S. 126.
471 Lassahn Dorn im Ohr, S.269.
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ungewöhnlich großzügig toleriert und vom Kritischen Liedermacher mit einer gewissen
Selbstverständlichkeit eingestanden. Im Verlaufe seiner persönlichen Entwicklung
jedoch arbeitet jeder Kritische Liedermacher an einer Verbesserung seiner Auftritte, am
gezielten und bewußten Einsatz agitatorischer und unterhaltender Mittel und an der
Vermeidung von Pannen; er preßt sich und seinen Auftritt aber nicht in ein ShowKorsett, sondern läßt sich einen Freiraum für seine Spontaneität und Kreativität und für
die Antworten auf Reaktionen des Publikums Er hat nicht vor, eine einstudierte Show
einfach "durchzuziehen".
Die Aussagen des Kritischen Liedermachers zu Politik und Gesellschaft sind seine
individuellen Aussagen, Aussagen einer beispielhaften und glaubwürdigen
Persönlichkeit zwar, aber ohne verbindlich-autoritären Charakter, sie wollen
Diskussions- und Denkanstoß sein, und die Hörer und ihre Probleme in den Ablauf des
Konzertes einbeziehen. Damit stehen Kritische Lieder im Gegensatz zu Politischen
Liedern, die Produkt und Ergebnis der theoretischen Einsichten der Partei und, ihrer
beschlossenen Taktik sind und als "Lehrstück" zur Propagierung des Standpunktes der
Partei dienen.
Die Bezeichnung "Kritisches Lied" für die hier besprochenen lyrischen Produkte ist
sinnfällig, da sie immer Kritik sind, inhaltlich an den politischen, ökonomischen und
ideologischen Bedingungen der Gesellschaft, in der Produzenten und Hörer der Lieder
leben, und formal Widerspruch und damit praktizierte Kritik an anderen künstlerischen
Hervorbringungen der Gesellschaft. Die individuelle Stellungnahme des Kritischen
Liedermachers gegen etablierte Ordnungsmächte gibt ihm den typischen Charakter,
immer "gegen etwas" zu sein, während das Politische Lied auf Grund seiner Stellung
innerhalb einer Organisation immer "für etwas" ist. Im Kritischen Lied können aus
diesem "Dagegen-Sein" auch positive Parteinahmen abgeleitet werden, wie
Solidaritätserklärungen mit von denselben gesellschaftlichen Bedingungen
Geschädigten; aus dem "Dafür-Sein" des Politischen Liedes ergeben sich die jeweils
bestimmten Gegnerschaften.
Das Kritische Lied ist ein eng an die Person des Produzenten gebundenes politisches
Kampfmittel, das aus seinen eigenen individualistischen Merkmalen heraus und wegen
der der alternativen Kultur und Politik eigenen informellen, instabilen und
autoritätsfreien Strukturen keinen politisch relevanten Massenlied-Charakter hat.
Intentional ist es nur selten ein für Massen singbares Lied, es will aber auf die politische
Haltung der Massen einwirken. Der Kritische Liedermacher ist Proponent einer
Gegenöffentlichkeit, die zu schaffen er auszieht.

4. Zum Beispiel: "Lieder fürs Leben" - Interpretationen

Die Langspielplatte "Lieder fürs Leben" 472, Texte Heinz R. Unger, Jura Soyfer und Wolf
Biermann, Musik "Schmetterlinge", ist die erste österreichische Kritische LiedermacherPlatte und wurde im Sommer 1975 in Hamburg aufgenommen 473 .In der Analyse der
Texte dieser Langspielplatte zeigen sich die theoretischen Bestimmungen der Kritischen
Gruppe "Schmetterlinge", Schallplatte; Lieder fürs Leben, Hamburg, Antagon, 1975.
Die Tatsache, daß diese Platte in einem Hamburger Studio aufgenommen wurde,
verweist auf die Produktionsbedingungen für Kritische Liedermacher in Österreich vor
Einrichtung des "Schmetter-Sound-Studios".

472
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Lieder in ihrer praktischen Durchführung. Die Besprechung dieser Platte ist eine
exemplarische Analyse, die die Ausführungen des theoretischen Teils bestätigt und in
ihren grundsätzlichen Ergebnissen für alle anderen Kritischen Liedermacher-Platten
gilt.
Der Titel "Lieder fürs Leben" ist einem österreichischen Schulliederbuch entlehnt 474,
das der moralischen Auferbauung dient. Die Sammlung enthält Vaterland und Arbeit
verherrlichende und Vaterlandsliebe und Arbeitswillen fördernde Lieder. Die meisten
Texte ziehen aus Situationen und Ereignissen des Alltags eine allgemeine Moral, die
Lebensfreude auf immaterieller Basis und Zufriedenheit mit dem Bestehenden
propagiert. Der von den "Schmetterlingen" gewählte Titel stellt dem Anspruch dieses
Buches, Leitfaden fürs Leben zu sein, als satirische Kritik seiner Ideologie einen Entwurf
von für das Leben wirklich brauchbaren, d.h. die alltägliche gesellschaftliche
Wirklichkeit reflektierenden Liedern entgegen. Das literarische Mittel, die
Mehrdeutigkeit eines Wortes oder einer Wendung aufzugreifen und widersprüchliche
Bedeutungen gegeneinander auszuspielen, wird von Kritischen Liedermachern gern
angewandt, um auf knappste Weise Bezüge herzustellen und Widersprüche aufzuzeigen.
Charakteristisch für die mit dieser Platte in Österreich erstmalig dokumentierte
Liedermacher-Bewegung ist die Verwendung der Bezeichnung "Lied" für poetischmusikalische Produkte der Gegenwart anstelle von Song, Chanson oder ähnlichem.
Das Photo auf der Rückseite des Plattencovers stellt die Gruppe "Schmetterlinge" als
Team von Musikern, Dichter, Technikern und Produzent vor, die alle mit vollem Namen
genannt werden. Sie lehnen in leicht provokanter Lässigkeit an einer mit Parolen
beschmierten hohen Mauer in einer schmutzigen Ghettostraße, einer
menschenfeindlichen Umwelt, in alltäglicher, vergammelter Kleidung, dabei ein kleiner
Hund, der mit "Pizza. Hund" ebenso wie die Menschen vorgestellt wird. Die
aufgesprayten Parolen an der Mauer, "Venceremos" und "§218", sind ein jedermann
möglicher Beitrag zur öffentlichen Meinungsbildung. "Venceremos", Titel eines
chilenischen Widerstandsliedes, ist eine Solidaritätserklärung mit der 1973 durch einen
Militärputsch gestürzten sozialistischen Regierung Chiles und verweist optimistisch
"Wir werden siegen" - auf den Zweck der Platte und die mit der Platte verbundenen
Hoffnungen. "§218" ist ein Bezug auf ein aktuelles innenpolitisches Thema 475.
Außer der Angabe der Liedtitel ist ein Text, der die künstlerischen und politischen
Absichten der Gruppe erläutert, in das Bild eingedruckt:
"Die Institution 'Schmetterlinge' gibt es seit ungefähr 6 Jahren. Wir spielten am
Anfang internationale Volksmusik und dann später englischsprachige Folk-RockMusic mit viel Chorgesang in dem Bestreben, vor allem gute Musiker zu werden und
gute Musik zu machen. Mehr und mehr erschien es uns aber seltsam, angesichts z.B.
Lieder fürs Leben. Ein Sing- und Musizierbuch für die Jugend. Mit kulturkundlichen
Anmerkungen. Hrsg. von Dr. Josef Lechthaler, Gustav Moissl und Sigismund Schnabel.
Wien, Österreichischer Bundesverlag, 1949. Mit Erlaß des Bundesministeriums für
Unterricht, Zahl 4563-IV/12/1949 vom 17.Februar 1949, zum Unterrichtsgebrauch an
Haupt- und Untermittelschulen und der Oberstufe der Volksschulen zugelassen.
475 § 218 bezieht sich auf den Paragraphen des BGB der BRD, der die Abtreibung
verbietet. So wie die Platte selbst wurde auch das Photo in Hamburg aufgenommen. Das
Zitieren dieses Paragraphen macht die Anspielung auch dem bundesdeutschen
Publikum zugänglich, dem österreichischen Publikum war dieser bundesdeutsche
Paragraph durch die Berichterstattung in den Massenmedien geläufig.
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des grausamen Militärputsches in Chile, der Diskussion um die Abtreibung oder der
sich ständig verschärfenden Wirtschaftskrise, nur über Liebesschmerz, die
Einsamkeit des Pop-Musikers oder irgendwelche Skurrilitäten zu singen. Vor einem
Jahr haben wir uns mit Heinz R. Unger zusammengetan und nehmen seither mit
unseren Liedern zu aktuellen Problemen Stellung; wir vertreten sozusagen mit
unserer Musik unsere Meinung." 476
Die Covervorderseite blieb frei für die individuelle Gestaltung durch die Handzeichnung
eines Gruppenmitgliedes. Der auf jedes Cover gezeichnete Schmetterling mit
menschlichem Kopf, in einer Hand eine Gitarre und die andere zur Faust geballt,
symbolisiert die Absicht der Gruppe. Die händische Ausgestaltung betont das nichtindustrielle, persönliche Element der Plattenproduktion und die Zusammengehörigkeit
der Gruppe mit den Plattenkäufern.
Denn wir sind die Schmetterband....
Was ändert man mit einem Lied? Das stelln wir zur Debatte. Das ganze Leben ist ein
Kampf und so auch diese Platte. Doch muß man wissen, wo man steht und auf wessen
Selten. Da stellen wir uns, was uns angeht, zu den gemeinen Leuten.
Text: Heinz R. Unger
Musik: Herrnatadt/Reaetarlt1
Schmetterlinge singen nicht, und wenn, dann nicht lateinisch.
Lieder, die man nicht versteht, das wäre wirklich schweinisch.
Denn wenn ein Lied schon Worte hat,
dann soiln sie was bedeuten,
drum singen wir wovon man spricht bei den gemeinen Leuten:
Denn wir sind die Schmetterband,
das ganze Getto drOhnt,
was wie ein Wetter tönt,
das Ist die Schmetterband
ein Ton den Jeder kennt,
wir sind die Schmetterband.
Wir essen keinen Kaviar, wir trinken keinen Schaumwein,
und daß wir Irr viel Geld verdienen
kann doch nur ein Traum sein.
Denn ehe wir mit einem Lied den Mächtigen gefallen,
lailn lieber wir koplOber tief In die roten Zahlen.
Oenn wir sind die Schmetterband....
Was Andert man mit einem Lied? Das stelln wir zur Debatte.
Das ganze Leben Ist ein Kampf und so auch diese Platte.
Doch muß man wissen. wo man steht und auf wessen Selten.
Da stelln wir uns, was uns angeht, zu den gemeinen Leuten·.
Denn wir sind die Schmetterband- ..

Die überraschende und scheinbar absurde Einleitung des Liedes: "Schmetterlinge
singen nicht" ist eine Absage an die bisher geübte Praxis des Singens als ästhetischem
Selbstzweck: das nun praktizierte Singen muß einen anderen Zweck haben. Nicht mehr
zu singen ist als programmatische Erklärung die Absage an Altes, der Anfang von
Neuem. Wenn aber gesungen wird, so auf keinen Fall "lateinisch", der abgehobenen
Herrschaftssprache der Kirche und Jurisdiktion. Der Bezug weist darauf hin, daß das
Publikum der "Schmetterlinge" den historischen Zusammenhang zwischen lateinischer
Sprache und Herrschaft kennt, über ein gewisses historisches Wissen verfügt. Mit dem
Reimwort auf "lateinisch", "schweinisch", wird die Verwendung von Herrschaftsprache,
also einer unverständlichen und daher inappellablen Sprache, und diejenigen, die diese
Sprache als ein Mittel der Herrschaft verwenden, verurteilt.
Die Berechtigung reiner Musik, Musik ohne Text und Programm, wird nicht bestritten,
aber "wenn ein Lied. schon Worte hat", wenn Sprache verwendet wird, so hat sie
Aufgaben zu erfüllen und Mitteilung zu sein, sie soll etwas "bedeuten". Durch die
Wortgruppe "wovon man spricht" tritt das Wort "bedeuten" in eine Doppeldeutigkeit.
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Einerseits heißt es "verstehen", also die Begriffsbedeutung kennen, wofür die beste
Voraussetzung ist, daß das Wort muttersprachlich ist, andererseits "für den einzelnen
wichtig sein", "ihm etwas bedeuten". Dies ermöglicht den Übergang von der Forderung
nach einer allgemein verständlichen Sprache zu einer Forderung nach allgemein
bekannten und relevanten Themen, von denen man bei den "gemeinen Leuten" spricht.
Der alte Ausdruck "gemeine Leute" nimmt den Schimpfwortsinn auf in der Absicht, ihn
durch die eigene Zurechnung zu diesen Menschen zu widerlegen.
Hier zeigen sich bereits einige wesentliche Bestimmungen der Kritischen Lieder: Ihre
Themen entstammen dem Erfahrungsbereich einer bestimmten Menschengruppe, ihrer
konkreten Lebenslage, sie setzen an den Bewußtseinsinhalten der Adressaten an. Daher
treten in Kritischen Liedern Menschen als konkrete auf, werden mit konkreten Namen
bezeichnet. Es wird deutsch, nicht wie in der bisherigen Folk-Bewegung englisch
gesungen, die Möglichkeit des Dialekts als Liedsprache ist bereits angedeutet. Im Lied
wird diese Bestimmung durch drei kurze Wortgruppen ausgedrückt: "Drum singen wir wovon man spricht - bei den gemeinen Leuten." Sie sind schlagkräftig, rhythmisch, einprägsam formuliert, nicht in geschmeidigem Stil, sie verweisen auf die aggressive
Tendenz Kritischer Lieder. Mit dem inhaltlichen und sprachlichen Bezug auf die
Menschen und ihr tägliches Leben wird der lyrischen Innerlichkeit abgesagt, der Hörer
soll sich im Lied wiedererkennen.
Im Refrain setzt sich die Gruppe von ihrer bisherigen musikalischen Praxis ab,
distanziert sich vom Bild des hübschen, aber kraftlosen Schmetterlings und führt die
Bezeichnung "Schmetterband" ein. Sie zielt auf kraftvolles Zuschlagen in der Gruppe,
der "Band", und gemeinsames solidarisches Handeln ab. Ort des Musizierens ist das
"Getto", die Adressaten sind die "gemeinen Leute", die im Kapitalismus vom gesellschaftlichen Reichtum ausgeschlossen sind und als zusammengehörig angesprochen
werden ("das. ganze Getto").
Der effektvolle Einsatz der musikalischen Mittel wird durch den Vergleich mit dem
"Wetter", i.e. Unwetter, charakterisiert. Der Refrain dient der Verknüpfung der Identität
der Gruppe, "Wir sind die Schmetterband" in dreifacher Wiederholung, mit dem
Adressaten-"Getto". "Ein Ton, den jeder kennt" nimmt das Ziel als Rufer, Aufrufer,
Krachmacher politisch wirken zu wollen, vorweg. Diese Selbsteinschätzung reflektiert
das Wissen, daß die Arbeiterklasse derzeit nicht revolutionär ist.
Die zweite Strophe enthält die Absage an die traditionellen Symbole des Luxus, "Kaviar"
und "Schaumwein", und den Verzicht auf den "Traum", "irr viel Geld zu verdienen".
Damit zeigen die "Schmetterlinge" in der Gleichheit des Lebensstils und der ökonomisch
bedingten Sorgen ihre Zugehörigkeit zu den "gemeinen Leuten". Sie sprechen aus, was
diese Einordnung für sie bedeutet: Gegnerschaft zu den Mächtigen und das Risiko
wirtschaftlichen Ruins. Sie weisen auf den gesellschaftlichen Gegensatz von arm und
reich, Mächtigen und Machtlosen hin. Allgemein reflektiert diese Strophe die
ökonomische Stellung des Künstlers außerhalb des Grundgegensatzes Kapitalist Arbeiter und den freien Entschluß des Kritischen Liedermachers, sich zur
Arbeiterklasse zu bekennen und ihre Interessen zu vertreten. Er will am politischen
Kampf mit dem Mittel seiner Kunst ohne Rücksicht auf die eigenen ökonomischen
Vorteile teilnehmen. Mit den umgangssprachlichen Wendungen "irr viel Geld verdienen"
und "kopfüber tief in die roten Zahlen fallen" wird der Sprachgebrauch der Adressaten
aufgegriffen.
Die "Lied-Debatte" in der dritten Strophe stellt generell die Frage nach der
Brauchbarkeit Kritischer Lieder im politischen Kampf und, in der Doppeldeutigkeit der
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Formulierung, die Frage nach den mit dem Lied verfolgbaren politischen Zielen. So
rhetorisch die Frage klingt, ist sie doch Aufforderung an alle Hörer, die
Wirkungsmöglichkeit Kritischer Lieder zu überlegen und zu diskutieren. Die zweite
Zeile beantwortet die Frage mit der Subsumierung des "ganzen Lebens" und damit aller
Handlungen unter den "Kampf", i.e. Klassenkampf. Daher wäre "diese Platte" wie jede
andere künstlerische Mitteilung auch ohne politische Absicht der Macher politisch
wirksam, da gemäß der sozialistischen Kulturtheorie Kunst, die sich nicht in den Dienst
der Arbeiterklasse stellt, die herrschenden Verhältnisse zu stabilisieren hilft. Folglich
muß der Künstler wissen, "wo man steht, und auf wessen Seiten". Die letzte Zeile zeigt
die Parteilichkeit der "Schmetterlinge" als objektiv richtige, freie Entscheidung, der die
Erkenntnis über den eigenen Standort innerhalb der Klassengesellschaft notwendig
zugrunde liegt.
Das Lied ist Vorstellung und programmatische Erklärung der Gruppe und macht ihre
Stellung in der Welt und zur Welt deutlich.

ANTAGON

Text: Heinz R. Unger
Mualk: Herrn1tadt/Re1etarlts
Antagon fiel einmal Ins Moor
und sank Immer tiefer.
Ein Freund bot Ihm die Hand:
Ich zieh dich schon an Land.
Antagon spuckte und voll Abscheu rief er
(Schlamm ging Ihm bis zum Ohr):
Reiß erst das Unkraut aus,
sonst komm Ich nicht heraus.
Antagon, Antagon,
fiel in das Moor, fiel In das Moor,
Antagon, Antagon,
fiel in das Moor, fiel in das Moor,
wälzte sich Im Moraste. .
Antagon wachte auf bei Nacht,
als die Nachbarn schrien:
Beeil dich, komm heraus,
In Flammen steht dein Haus.

Antagon schaut und sieht ganz aufgebracht
Gewitterwolken zlehn:
.
He, was glaubt Ihr, wer Ich bin?
Bei Regen bleib Ich drin.
Antagon, Antagon,
Feuer am Dach, Feuer am· Dach„
Antagon, Antagon,
Feuer am Dach, Feuer am Dach,
alles steht In Flammen.
Antagon werkte Tag um Tag
für fremder Herrn Profite.
Ein Freund sprach: Antagon,
komm, mach Revolutlonl
Antagon wurde ganz nervös und sprach:
Ich bleib' In der Mitte.
Baut erst das Paradies,
sonst geht's mir lieber mies.
Antagon, Antagon,
lernte es nie, lernte es nie,
Antagon, Antagon,
lernte es nie, lernte es nie,
Hopfen und Malz verloren.

Der Name "Antagon", i.e. "Gegen-Kämpfer", bezeichnet beispielhaft ein Individuum, das
sich nicht an dem im vorhergehenden Lied "Schmetterband" als unumgänglich
notwendig vorgeführten Kampf, dem Klassenkampf, beteiligt.
In der ersten Situation, den ersten beiden durch strophenübergreifende Reime,
zusammengeklammerten Strophen, wird Antagons Leben durch eine natürliche und nur
ihn individuell betreffende Gefahr bedroht. Obwohl seine Lage aussichtslos ist ("sank
immer tiefer", "Schlamm ging ihm bis zum Ohr"), weist er das Rettungsangebot eines
Freundes zurück mit dem Verlangen, zuerst den Zustand nach der Rettung, den
künftigen Lebensstil Antagons, optimal zu gestalten ("Reiß erst das Unkraut aus").
Damit wird die Unvernunft Antagons vorgeführt.
In der dritten Strophe, die wandelbarer, dynamischer Refrain, eine Refrainstrophe 477 ist,
Als "Refrainstrophe" werden solche Refrains bezeichnet, in deren Wiederholung
große Teile des Textes als Reflex auf die vorhergehende(n) Strophe(n) verändert
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wird die Situation noch einmal kurz angeführt, erfährt aber eine Umdeutung: die zuerst
als real geschilderte Bedrohung wird zur Kennzeichnung eines Charakters, der es
vorzieht, "sich im-Moraste zu wälzen". Die Verurteilung Antagons wird durch die
doppeldeutige Wendung "sank immer tiefer" vorbereitet: Sein Entschluß, sich nicht
retten zu lassen, erfährt eine den Charakter Antagons erhellende Begründung, da nicht
mehr von einer Gefährdung Antagons die Rede ist, sondern davon, daß er sein MoorDasein genießt - was bekanntlich nur Schweine tun.
Im zweiten Strophenblock wird eine ähnliche Situation geschildert, in der von Antagon
nicht nur passive Bereitschaft, sondern ein aktiver Beitrag zu seiner Rettung ("komm
heraus") gefordert wird. Er weigert sich mit dem Vorbehalt, daß seiner besonderen
Persönlichkeit ("wer ich bin") doch keine mit der Rettung verbundenen
Unannehmlichkeiten ("Regen") zugemutet werden dürften. Die Refrainstrophe
übernimmt von der ersten nur die vierfache Anrufung Antagons und gleicht ihr im
Aufbau nur rhythmisch und stilistisch; inhaltlich reflektiert sie die zweite Situation und
gibt ihr eine neue Bedeutung, hat also dieselbe logische Funktion wie die erste
Refrainstrophe. Die individuelle Bedrohung erhält durch die zweideutige Phrase "Feuer
am Dach" den Charakter einer allgemeinen Bedrohung, der durch "alles steht in
Flammen" bestätigt wird; das "Argument" "was glaubt ihr, wer ich bin" ist-daher nicht
nur unvernünftig, sondern auch asozial.
Der dritte Strophenblock ist formal eine Wiederholung der ersten beiden: zwei
Strophen erzählen, die Refrainstrophe zieht die Folgerung aus .dem Erzählten. Die
Situation ist nicht mehr die symbolhaft individuelle Gefährdung, sondern der normale
Alltag, die Lohnarbeit im Dienste des Kapitals. Das dagegen angebotene Hilfsmittel ist,
"Revolution zu machen". Antagon zeigt die durch-seine vorherigen Absagen
vorbereitete Reaktion, die Reaktion des Durchschnittsbürgers auf derlei Zumutungen.
Er wählt die politische "Mitte": analog zu seinen vorhergehenden Entscheidungen zieht
er eine gewisse, und zwar gewiß ruinöse Zukunft, einer ungewissen Zukunft, an deren
Gestaltung teilzunehmen er aufgerufen wird, vor.
Die Refrainstrophe hat als Reflex auf das Bisherige einen vollständig anderen Charakter,
da Antagon als möglicher Gesinnungsgenosse aufgegeben wird ("lernte es nie" im
Imperfekt!). Durch die Bezeichnung Antagons als einen, der nie etwas lernte und bei
dem "Hopfen und Malz verloren" seien, wird das Scheitern der Bemühungen um ihn
seiner Unbelehrbarkeit zur Last gelegt.
Die formale Gleichbehandlung der drei Themen begründet ihre inhaltliche
Vergleichbarkeit. Nach der. Vorbereitung in den ersten beiden Blöcken wird im dritten
Block das eigentlich Gemeinte, das politisch Relevante ausgesagt und ebenso kurz und
exemplarisch abgehandelt. Die dritte Situation gibt rückwirkend den beiden
vorhergehenden Situationen, die sich inhaltlich von der ersten zur zweiten
fortschreitend der dritten annähern, eindeutigen Parabelcharakter, die individuellen
Gefährdungen werden beispielhaft für die Gefährdung durch die sozio-ökonomische
Lage. Die Unvernunft Antagons, die er mit der Ablehnung der Rettungsvorschläge
beweist, wird durch die formale Gleichsetzung der drei Strophenblöcke auch in seiner
politischen Entscheidung erkennbar. Durch die Verurteilung Antagons wird das
werden. Diese Refrainstrophe wird von Kritischen Liedermachern gern verwendet. Sie
kann auch als Gegenstrophe eingesetzt werden. Oft ist sie eine Verbindung der beiden
bekannten literarischen Mittel Refrain und Gegenstrophe.
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Publikum aufgefordert, es anders zu machen, zu zeigen, daß es gelernt hat und die
Aufforderung im Lied annimmt.
Das Lied richtet sich an ein dem Kapitalismus grundsätzlich kritisch
gegenüberstehendes Publikum, das aber nicht politisch aktiv und/oder organisiert ist.
Das linke Engagement wird in seiner Konsequenz an der Figur des Freundes
exemplarisch, das bloße Links-Sympathisieren ohne Engagement (Antagon hätte nichts
gegen eine durch eine Revolution herbeigeführte Verbesserung seiner Lebensumstände
- "baut erst das Paradies" -, will aber selbst nichts zur Veränderung beitragen) wird als
praktizierte Neutralität und damit der politischen Mitte zugehörig desavouiert.
Das Lied ist eine Paraphrase auf B t Brechts "Gleichnis des Buddha vom brennenden
Haus" 478, reflektiert aber eine völlig andere politische Situation und verfolgt daher eine
andere politische Taktik Während in Brechts Gedicht die Neutralen, die von der
Notwendigkeit des bedingungslosen Kampfes (gegen den Faschismus) nicht überzeugt
sind, als Feinde betrachtet und von vornherein als Gesprächspartner abgelehnt werden:
"Wirklich, Freunde
Wem der Boden noch nicht so heiß ist, daß er ihn lieber Mit jedem anderen
vertauschte, als daß er da bliebe, dem abe ich nichts zu sagen. So Gothama, der
Buddha.",
sucht Ungers Lied das Publikum von der Notwendigkeit des Kampfes (gegen den
Kapitalismus) zu überzeugen, die Neutralen zu Freunden zu machen.

TANGO VON DER HEILIGKEIT DES LEBENS

Text: Heinz R. Unger
Musik: Melxner/Resetarlts
Helssa die Doktoren
nähn dir deine Ohren,
hast du sie verloren,
wieder an.
Läßt du dlr's gefallen
und kannst du es bezahlen,
dann machen sie dir Schnallen
noch daran.
·FOr die Jungen Mütter
war es manchmal bitter,

kamen hinter Gitter,
trieben sie was ab.
Bel den noblen Damen
gab es keine Dramen,
wenn die leise kamen
machten wir „ schab-schab".

Das Ist der Tango von der Helligkeit des Lebens.
Das Ist das Leben voll von edelster Essenz.
Gegen diese Ethik ficht die neue Zeit vergebens.
Doch wie das Leben lebt,
wie dieses Leben lebt, ·
das fällt gewiß nicht mehr In unsere Kompe.tenz.
Auf dem Feld der Ehre
·
da fällt manche Zähre,
schießen die Gewehte
viel zusamm·.
Wen aus vielen Stücken
wir zusammenflicken,
der steht dann auf Krücken
wieder stramm.
Leute. die wir heilen
müssen sich beeilen,
euer Grind und Beulenunser Kapital.
Für die große Massen
zahlt die Krankenkasse
nur die dritte Klasse
Im Spital.
Das Ist der Tango __

Das Lied beginnt mit einem ironischen Lob auf die Ärzte, das auf dem Wissen um die
Gefährdung von Leben und Gesundheit durch gewaltsame Einwirkungen ("Verlust der
Ohren") beruht. Ob die Ohren um des Reims auf Doktoren willen verloren wurden, oder
478

Brecht, Gesammelte Werke, Bd.9, S.664 f.
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ob so auf Krankheiten und Verletzungen als gesellschaftlich verursachte hingewiesen
werden soll, muß offen bleiben. Die nächste Strophe ironisiert jene ärztlichen
Dienstleistungen, denen der Autor keinen ihm einleuchtenden Zweck zubilligen will; sie
werden als "Schnallen machen" und damit als einer Laune des Arztes ("Läßt du dir's
gefallen") oder des Patienten ("Kannst du es bezahlen") entsprungen abqualifiziert. Hier
kann schwerwiegende Kritik am Gesundheitswesen herausgelesen werden: daß der
Patient dem Arzt ausgeliefert ist, daß .ein beträchtlicher Teil anspruchsvollerer
medizinischer Leistungen für den durch den zwangsweise eingehobenen
Sozialversicherungsbeitrag erkauften Krankenkassenscheck nicht zu haben ist, daß die
ärztliche Behandlung das Wohl des Patienten nur sehr bedingt zum Zweck hat und daß
der Bedarf kein hinreichender Grund für die Behandlung ist.
Diese Kritik wird konkret an der zur Zeit der Entstehung des Liedes (1974) aktuellen
Abtreibungsproblematik behandelt. Die Abtreibung impliziert für "junge Mütter" die
Gefahren, auf Grund des Gesetzes, das sich die Entscheidung über das Leben als in seine
Kompetenz fallend vorbehält, bestraft zu werden, und auf Grund eben derselben
Gesetzeslage, die den Ärzten die Abtreibung verbietet, wegen unsachgemäßer
Durchführung gesundheitliche Schäden zu erleiden. Die Weigerung des Arztes, bei
Frauen niedrigerer sozialer, und das heißt finanziell schwächerer Schichten, eine
Abtreibung durchzuführen, ist nicht durch die Befolgung des Gesetzes oder durch
moralische Vorbehalte des Arztes, sondern ökonomisch begründet. Dies beweist die
vom Arzt selbst referierte Praxis, daß es bei "noblen Damen" keine Probleme gebe, (Der
Imperfekt der Aussage - "machten wir", ist eine Aktualisierung des Textes im Hinblick
auf die kurz vor Aufnahme der Platte, nämlich am 1.1.1975, erfolgte Abschaffung des §
144 und seine Ersetzung durch die Fristenlösung womit er seine einseitige
Zuständigkeit für das Wohl der gehobenen Gesellschaftsschicht, die bezahlen kann,
betont. Es wird ihm vorgeworfen, Notlagen auszunützen und sich durch die selektive
Anwendung seines Könnens zu bereichern. Zum Verständnis dieser beiden Strophen ist
die Kenntnis all der als bekannt vorausgesetzten Tatsachen und Zusammenhänge notwendig. Die brutalen Fakten werden durch den gewaltsamen Umgang mit den Reimen,
von denen wohl jeder beckmesserisch beanstandet werden könnte, und die harte
Rockmusik verdeutlicht.
Im Refrain, den der Arzt selbst spricht, werden die Gründe seiner Parteinahme für das
Bestehende als Heuchelei angeprangert. Der Tangorhythmus verweist die Ärzte und die
von ihnen pathetisch vorgetragene "Ethik" in eine elegante Welt des gehobenen
Lebensgefühls, die mit den brutalen Fakten der ersten vier Strophen nichts zu tun haben
will. Der Arzt sieht seine. Berufung im Einsatz für das Leben, das als höchster Wert
anerkannt wird; die Anerkennung seiner "Heiligkeit" hebt es jedoch über die
menschliche Sphäre hinaus, löst es von den konkreten Lebensbedingungen ("wie dieses
Leben lebt") des einzelnen los. Die für den einzelnen folgenlose Heiligsprechung "des
Lebens" ist daher wohl einen Tango wert. Denn dadurch gewinnt der Arzt seine eigene
Weihe - er führt ein Leben "voll von edelster Essenz", er hält das Lob seines
Berufsstandes seinem Charakter zugute. Diese moralische Selbstbeweihräucherung
disqualifiziert jeden Versuch, die dem Ärztestand so nützliche Gesellschaftsordnung zu
ändern, als unethisch. Hinter dem Bekenntnis zum "Leben" steht kein Interesse an den
Lebensumständen und sozialen Problemen: das, was mit seiner Entscheidung für die
"Heiligkeit des Lebens" verbunden ist, "fällt nicht mehr in seine Kompetenz".
Der zweite Teil des Liedes zeigt die Verfügung des Staates über das Leben seiner Bürger
in Kriegs- und Friedenszeiten und den Einsatz des Arztes, der die auf dem "Feld der

Philipp Maurer Kritische Lieder 135

Ehre" Beschädigten als Nachschub für eben dasselbe "zusammenflickt". Die Arbeit des
Arztes ist Dienstleistung für den Staat, nicht Hilfestellung für die Menschen, das Töten
im Krieg steht für ihn nicht im Gegensatz zu seiner "Ethik" von der "Heiligkeit des
Lebens", da er dem "höheren" Wert, dem Einsatz des Lebens, in der Konsequenz
Zerstörung des Lebens für das Vaterland dient.
Die vorletzte Strophe beschreibt die Behandlung des Durchschnittsbürgers in der
Ordination des Arztes, der für den einzelnen Patienten nur kurze Zeit erübrigen kann
und will, da die Patienten, je mehr desto besser, sein "Kapital", d.h. die Grundbedingung
seines Verdienstes sind. Daß er "Grind und Beulen" als die gesundheitlichen
Hauptprobleme seiner Patienten bezeichnet, zeigt seine Verniedlichung und Verachtung
des körperlichen Leidens, sein Desinteresse an den Ursachen. Die letzte Strophe
kritisiert die unterschiedliche Behandlung der Kranken je nach sozialem, d.h.
finanziellem Status durch die Gesundheitsbehörden, die der "großen Masse" nur eine
"drittklassige" Behandlung angedeihen lassen.
Nach der Beschreibung dieser Situation drückt der Arzt im Refrain nochmals seine
Hochschätzung der Zustände aus: die Satire konfrontiert Ideologie und Wirklichkeit.
Eine solche Interpretation, die erklärend weit über den Text hinausgehen muß, zeigt das
Problem dieses Liedes: kurze, eingängige, parolenartige Sätze in den Strophen legen
Assoziationen nahe und geben der Interpretation teilweise zu viel Raum. Deutlicher als
die "verlorenen Ohren" veranlaßt die Benennung "junge Mütter", die sich wohl den
"bitteren Gittern" verdankt, über die Gefahren einer vom Reim zu sehr abhängig
gemachten Argumentation nachzudenken, da man diesen Ausdruck für schwangere
Frauen eher der "Aktion Leben" als einer Bewegung, die die Entscheidung, Mutter zu
werden oder nicht, der Frau selbst überlassen will, zuschreiben würde. Die gute und
witzige Form enthält einen emotionalen Appell, doch sperrt sich die gewählte Form
gegen die aufklärende Behandlung eines weitreichenden Themas wie dem Umgang des
Staates mit dem Leben und der Gesundheit seiner Bürger. Der "Tango von der Heiligkeit
des Lebens" ist ein ästhetisch gelungenes Lied, das die persönliche Stellungnahme des
Autors zeigt, die Kritik aber nur emotional, nicht rational überzeugend macht und damit
der besonderen Zwecksetzung des Kritischen Liedes, emotionelle und rationale
Agitation zu sein, nicht voll entspricht. Als Ergebnis der Agitation bleibt das Gefühl, daß
es mit der Ärzteschaft und den Errungenschaften des modernen Gesundheitswesens
doch nicht so gut steht wie gedacht; der moralischen Hochachtung vor dem Ärztestand
wird Abbruch getan.
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LIED VON DEN SCHÖNEN WORTEN .
Text: Heinz R. Unger
Musik: Herrnstadt/Reaetarits
Ich komme von den schönen Wo "ten her;
die klingeln In der Vorstadt an de:n Bäumen,
nimm uns mit, nimm uns mit dir,
·
denn wir wiegen gar nicht schwer.
Wir schäumen wie Sekt. perlen von den Lippen dir.
Laß die Leute davon nippen.sie kaufen. es dir ab.
Doch die Verhältnisse, die wirklichen Verhältnisse,
die reimen sich nicht gut und glatt und gleich,
denn die Verhältnisse sind hart, und die Worte, die sind welch;
und wie die Lieder klingen, liegt bei euch, die sie singen.
leh pflückte mir die schönen Worte ab,
die glitzerten wie Christbaumschmuck Im Winter,
wie freute sich der Redakteur vom Wochenblatt, dem Ich sie gab.
Wie schön das klingelt,Junge,jetzt kommst du dahinter,
auf die Art ko'm mst' du noch ins Lesebuch.
Soviel Geklingel über nichts, das kaufen wir dir ab.
Doch die Verhältnlsse, die wirkllch.en Verhältnisse,
sind für schöne Töne ganz vertr,~ckt. ·
.
Denn die Verhältnisse sind konkret, und die Töne sind abstrakt.
Und was die Worte sagen, liegt nicht am Takt, nur an den Fragen.
Dieses Lied kann als nähere Erläuterung der Zeilen "Denn wenn ein Lied schon Worte
hat, dann solln sie was bedeuten" im Lied "Schmetterband" verstanden werden. Es
kritisiert Lieder mit ästhetisierenden und inhaltsleeren Texten. Die "schönen Worte",
die in der Scheinidylle der "Vorstadt" "an den Bäumen klingeln", haben keinen Bezug
zur Realität, sie verbergen die "wirklichen Verhältnisse". Der "Sekt" ist Bild für die politische Funktion von Schlagern, zu berauschen, zu trösten und Ideologie zu verbreiten.
Der "glitzernde Christbaumschmuck" verweist auf die von der Realität ablenkende und
mit ihr versöhnende Ideologie derartiger Produkte, die vom Journalismus ("Redakteur")
und der Schule ("Lesebuch"), die den Autoren nichtssagender ',schöner. Worte" zu guten
Geschäften verhelfen, verbreitet werden. Das Lied fordert die realistische künstlerische
Auseinandersetzung mit den "wirklichen Verhältnissen" sowie engagierte Beteiligung
und kritisches Mitdenken des Sängers - "Wie die Lieder klingen, liegt bei euch, die sie
singen" - und des Publikums - "Und was die Worte sagen, liegt nicht am Takt, nur an den
Fragen". Es kritisiert verdummende und dadurch die gesellschaftlichen Verhältnisse
stabilisierende Lieder und jene Konsumenten, die sich passiv von den „schönen Worten“
einlullen lassen. Aus der selbstübernommenen Aufgabe des Kritischen Liedermachers,
aufklärend zu wirken und Diskussionen anzuregen, folgt die Einbeziehung des Publikums in die Verantwortung für die Inhalte der von ihm konsumierten Kunstprodukte,
die am Schluß des Liedes ausgesprochen wird.
Das Lied ist eine imitierende Vorführung der kritisierten Lieder: es ist inhaltsarm,
schwelgt in Bildern, die lyrische Innerlichkeit vortäuschen und reiht als Karikatur
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schlechter Poesie individuelle Assoziationen aneinander. Das Kritisierte wird mit seinen
eigenen Mitteln auch in der Musik, einer gängigen Schnulzenmelodie in der ersten und
dritten Strophe, parodiert. Die Kritik am Parodierten wird in der zweiten und vierten
Strophe, den Refrain- oder Gegenstrophen, nicht nur im Text, sondern auch im harten
Rockrhythmus sinnfällig.
Wie in Erich Demmers Lied "koit-woam" wird in der Negation die angestrebte Rolle und
Aufgabenstellung des Kritischen Liedermachers erkennbar.

27 Jahre alt war der österreichische Dichter Jura Soyfer, als er 1938 im KZ Dachau umkam. Er schrieb eine
Reihe von Theaterstücken, kämpferische Lyrik, und arbeitete an den Kleinkunstbühnen des politischen
Wiener Kabaretts der 30er Jahre.

LIED VON DER KÄUFLICHKEIT DES MENSCHEN
Text: Jura Soyfer
Musik: Herrnstadt/Resetarlts

· Ins Himmelblau die Rohstoffpreise steigen
Und kannst du weder heut' noch morgen zahlen, ·
als holde Boten junger Konjunktur.
kauf ruhig weiter, kauf sie massenweis'.
Der Markt belebt sich schon, und schamhaft zeigen
Zahl statt mit Geld mit faulen Idealen.
sich zarte Triebe börsllcher Natur.
Der Mensch verschleudert sich zu jedem Preis.
Und nur ein Kurs geht mit der Hausse nicht mit,
Denn seinesgleichen gibt es viel zu viele,
nur eine Ware zieht Im Preis nicht mit
·
er weiß es selbst und handelt auch danach
und bleibt die billigste im ganzen Land:
und kennt den Kurs im ·großen Börsenspiele :
das Ist die Ausschußware Mensch genannt.
Der Geist ist billig und das Fleisch 1.st schwach.
Der Mensch kommt heutzutag' Im Durchschnittspreise
Chor der Arbeiter:
auf zehn Pfund Sterling nur pro Exemplar.
Die Lief'rungskosten spart er klugerweise,
Die Rechnung stimmt nicht ganz, du Mann vom Fach,
er liefert seföst sich aus mit Haut und Haar,
du überschätzt des Gläubigers Geduld. ·
Ja, er verkauft sich fertig appretiert,
Hast du kein Brot für uns, hast du kein Dach, .
mit seiner Menschenwürde ausstaffiert.
stehn fordernd wir vor deinem Rechenpult.
Und bist du, Käufer, mit den Mitteln knapp,
Der Schuldner löst den Wechsel niemals ein.
Die Ware Mensch will nicht mehr Ware sein.
so kauf sie auf Kredit und. stottre ab.

Einführend wird der Autor Jura Soyfer vorgestellt, was 1975, zum Zeitpunkt des
Erscheinens der Platte, noch notwendig war. Die "Schmetterlinge" waren an der JuraSoyfer-Renaissance wesentlich beteiligt.
Die Übernahme eines fremden Textes ist stets eine Hommage an dessen Autor. Der
Sänger hält den fremden Text für gut, wichtig und "brauchbar" im Sinne einer
gebrauchsorientierten Ästhetik und stellt sich mit seiner Individualität hinter den
fremden Text. Voraussetzung für die Übernahme ist neben der politischen, also
inhaltlichen Übereinstimmung zwischen Autor und Sänger die Form des Liedes. Dieses
Lied aus dem Stück "Astoria" 479 hat die Eigenschaften Kritischer Lieder und wird durch
die Vertonung der "Schmetterlinge" Kritisches Lied.
Der Titel des Liedes ist zunächst irreführend, da die "Käuflichkeit eines Menschen" im
allgemeinen Sprachgebrauch meist in beschimpfender Absicht die Bereitschaft,
Ansichten und Werthaltungen nach ökonomischen Vorteilen auszurichten, verurteilt.
Man erwartet daher ein moralisierendes Lied, das den Menschen ihre Schlechtigkeit
vorwirft und Besserung verlangt.
Das Lied beginnt mit der Besprechung der ökonomischen Lage der Unternehmer nach
der Weltwirtschaftskrise. Der Aufschwung der Wirtschaft wird mit poetischen,
naturlyrischen Bildern, die frühlingshafte Harmonie vortäuschen, ausgeschmückt. Die
zweite Halbstrophe, formal und inhaltlich eine Gegenstrophe, zeigt realistisch die
aus: Jura Soyfer, Astoria, in: Jura Soyfer, Das Gesamtwerk. Hrsg. von Horst Jarka,
Wien, Europa-Verlag, 1980, S.612 f.

479
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ungünstige Lage der Arbeiter: der Begriff "Ware" für Arbeiter ist nicht bildhaft, sondern
folgt aus der marxistischen Erkenntnis, daß der Mensch durch den Verkauf seiner
Arbeitskraft, die als materielle Grundlage seine Lebensumstände bestimmt, zur Ware
wird. Das einzige Bild in diesen vier Zeilen, "Ausschußware Mensch", bezeichnet brutalrealistisch die Arbeitenden und Arbeitslosen, auf deren Kosten der Aufschwung der
Wirtschaft geht, und zeigt den grundsätzlichen Widerspruch zwischen dem Gedeihen
der Wirtschaft und dem Wohlergehen der Arbeiterklasse.
Die zweite Strophe geht näher auf die Lage der Arbeiterklasse ein, deren Mitglieder sich
selbst als billige Arbeitskraft "ohne Lief'rungskosten" an die Unternehmer "ausliefern".
Die Doppeldeutigkeit des Begriffs "ausliefern", der einen alltäglichen Vorgang des
Warenaustausches bezeichnet, zeigt auf Menschen angewandt die vollständige
Abhängigkeit der Arbeiter als unausweichliche Konsequenz des Verkaufs ihrer Arbeitskraft und ihre aktive Rolle in diesem Verhältnis, ihre Zustimmung zur
Klassengesellschaft als Voraussetzung für deren Funktionieren. Die Selbsteinschätzung
der Arbeiter als Mittel im ökonomischen Kalkül der Unternehmer ("Kurs im großen
Börsenspiele") und ihr Wissen, im Konkurrenzkampf gegeneinander zu stehen ("Denn
seinesgleichen gibt es viel zu viele"), veranlaßt sie, sich "zu jedem Preis" zu "verschleudern", und das moralische Lob ihres Arbeiter-Daseins höher zu stellen als ihren
materiellen Vorteil ("Zahl statt mit Geld mit faulen Idealen"). Damit ist der wahre Inhalt
der im Titel angesprochenen "Käuflichkeit des Menschen" geklärt: es ist nicht der
moralische Vorwurf, dem eigenen Vorteil nachzugehen, sondern die Kritik, durch den
Selbst-Verkauf an die Unternehmer, für den sich die Arbeiter selbst "fertig appretieren",
sich nur Nachteile zu schaffen und zur Aufrechterhaltung der Klassengesellschaft
beizutragen.
Der Begriff "Mensch" als Synonym für Arbeiter steht im Widerspruch zur üblichen
Verwendung des Begriffs, der "Allgemein-menschliches" unter Mißachtung der
konkreten sozialen Lage bezeichnet. Der Autor bestimmt gerade den gesellschaftlichen
Widerspruch Arbeiter - Kapitalist und damit die Klassenzugehörigkeit des einzelnen
und ihre praktischen Auswirkungen als grundlegend für das "menschliche" Dasein und
nimmt für die Arbeiterklasse Partei.
In der letzten Strophe, dem "Chor der Arbeiter", antworten die Arbeiter dem "Mann vom
Fach", der in den ersten drei Strophen das ökonomische Verhältnis Arbeiterklasse Kapital dargestellt hat, und nehmen den gemeinsamen Kampf um bessere materielle
Verhältnisse auf: "stehn fordernd wir vor deinem Rechenpult". Sie erkennen, daß es im
Kapitalismus keine Sicherstellung ihrer materiellen Bedürfnisse gibt ("Der Schuldner
löst den Wechsel niemals ein") und ziehen die politische Konsequenz, dem Kapital nicht
mehr dienstbar zu sein: "Die Ware Mensch will nicht mehr Ware sein."
Soyfer behandelt seinen Gegenstand, die politische Ökonomie, nicht an Beispielen,
sondern erläutert die marxistische Theorie über das Arbeitsverhältnis direkt. In der
sorgfältigen Ausgestaltung des "Lehrstoffes wird großer Wert auf
Allgemeinverständlichkeit gelegt. Das ökonomische Vokabular im Text fördert die
rationale Faßbarkeit der Theorie und ihre Nutzbarmachung in der gesellschaftlichen
Wirklichkeit; in der reichen Bebilderung und drastischen Benennung wird die
emotionelle Anteilnahme des Zuhörers erreicht. Die im Lied dargestellte Theorie
begründet die politische Parteilichkeit der "Schmetterlinge", die sich explizit in die
marxistische Tradition stellen. Soyfer führt die Voraussetzungen und Hoffnungen der
Kritischen Liedermacher inhaltlich vor: Wissen über gesellschaftliche Realität an
Arbeiter zu vermitteln und sie zu veranlassen, diese Realität zu verändern.
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FEIERT°l~G
-r..xt: Heinz R. Ungar
Musik : Herrn1tadt/Re1etarlt1
Es 1<ommt die Zeit, wo der Sturm sich legt,
an diesem Tag Ist das Feld bestellt.
Ein Musikant spielt den Blues In Rot
und Lampl_ons hängen Im Geäst.
Dann können wir im Freien tanzen,
ganz wie es uns gefällt,
und unsere Hände sinken lassen,
dann Ist Feiertag.
Der blinde Mann wird uns sehn Im Licht,
die Gitter sind durchgenagt vom Sturm.
Der Unterschied zwischen mir und dir,
er löst sich auf, wenn es t~gt, wie Rauch.
Dann können wir die Ketten sammeln,
·
die lange uns gedrückt,
und damit unsere Kleider schmücken,
dann ist Feiertag.
Vor dieser Zeit gibt es viel zu tun.
Wir kehren aus, denn es liegt viel Staub.
Und unser Feind, der uns heut' noch plagt,
an diesem
Tag ist er auf
der. ~---··
Flucht.
..
-- __ ·- ....
Dann können wir im Freien-·tanzen,ganz wie es uns :gefällt,
und unsere Hände sinken lassen,
dann Ist Feiertag.'
.._

In volksliedhaftem Ton verspricht die erste Strophe eine zukünftige Veränderung der
Lage, die durch den Indikativ "Es kommt die Zeit" als sicher erreichbare Voraussetzung
für ein Fest bezeichnet wird. Die Festmusik, der "Blues in Rot", zeigt den politischen
Charakter des Festes und seiner Voraussetzungen, die nur auf den ersten Blick sehr
alltäglich, nahezu einem Schullesebuch entstammend, erscheinen.
Die erste Refrainstrophe beschreibt das Fest in poetischen Bildern, die auf einen
traditionellen Feiertag zutreffen könnten. Durch die zweite Strophe, die die politische
Bedeutung des "Feiertages" als Feier einer neuen Zeit mit veränderten
gesellschaftlichen Bedingungen kennzeichnet, erhalten die Bilder der ersten Strophe
und Refrainstrophe politischen Symbolcharakter. Der "Sturm" wird erkennbar als
revolutionäre Bewegung gegen den Klassenwiderspruch, die erst durch die Zerstörung
der "Gitter", Bild einer Gesellschaftsordnung, die die Menschen beschränkt und
voneinander trennt, Grund zu feiern hat. Das "bestellte Feld" weist in der Symbolik des
Arbeiterliedes "Wir sind das Bauvolk" auf die neue Gesellschaft, die sich unter den
erkämpften Bedingungen entwickeln soll. Die Beschreibung des Festes wird zur
Beschreibung eines neuen Lebens, in dem die Menschen "tun, was ihnen gefällt", also
von Fremdbestimmung und von der Mühsal der Lohnarbeit befreit sind. Hier wird die
im Lied Soyfers vermittelte Einsicht über die Lohnarbeit vorausgesetzt. Auch der
"blinde Mann", der wie Antagon nicht an die Möglichkeit der Utopie "Feiertag" glauben
wollte, erkennt ihre Realität, wenn die politisch-ökonomischen Unterschiede zwischen
den Menschen beseitigt sind.
Die variierte Wiederholung der Refrainstrophe macht in der Homonymie des Wortes
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"Kette" die Veränderung aller gesellschaftlichen Bedingungen deutlich: die "Kette", das
alte linke Symbol für die Lebensbedingungen des Proletariats, wird zum Schmuck, weil
der Arbeitende seine Lebens- und Arbeitsbedingungen selber setzt.
Die dritte Strophe erinnert daran, daß die schöne Zeit noch nicht gekommen ist, daß sie
erst erkämpft werden muß, wenn auch im Bild des "Staubes" die Überlebtheit der
herrschenden gesellschaftlichen Verhältnisse angedeutet wird, und endet mit der
Betonung der siegreich zu bestehenden Gegnerschaft der Feind wird in die Flucht
geschlagen werden.
Die Musik des Liedes drückt durch die gegen die Zeilenenden ansteigende Melodie
Hoffnung aus. Die stark durchrhythmisierten Refrainstrophen und die Wiederholung
der Melodie der Refrainstrophe im Chorgesang ohne Text sind Ausdruck unbeschwerter
Heiterkeit und erinnern an fröhliche Volksfeste. Die absteigende, nach Moll gewendete
Melodieführung der letzten Refrainstrophe, die mit der ersten textlich ident ist, verweist
auf die noch zu bestehenden Kämpfe.
Das "wir" des Liedes drückt rhetorisch die Gemeinsamkeit von Sänger und Publikum in
der Hoffnung auf eine bessere Zukunft aus, für die mit der Beschreibung des
"Feiertags" argumentiert wird. Die Attribute des "Feiertags" werden zu Attributen des
zukünftigen Alltags. Das "wir" enthält die direkte Aufforderung zum Mitmachen im
Kampf um das beschriebene Ziel. Das Lied ist die lyrische Feier der Hoffnung auf den
gemeinsamen Erfolg. Inhalte traditioneller Lyrik werden mit politischen Anspielungen
gemischt und dadurch zu Symbolen linker politischer Bestrebungen.
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In dem vorangestellten Kommentar werden Anlaß und Zweck des Liedes aus der
zugrundeliegenden politischen Situation erläutert.
Die Warnung an eine "Mutter" erzeugt bereits zu Beginn des Liedes das Gefühl der
Gefährdung von Wehrlosen und Unschuldigen. Das Wort "Kind" ist ein Reizwort für
Mitleid, das eine bestimmte Stellungnahme des Publikums von vornherein einfordert.
Die drohende Gefahr ist der durch die Attribute "wütend" und "eiskalten Bluts" negativ
charakterisierte "Jonny". Durch den Hinweis auf Hollyw00d wird "Jonny" als John
Wayne erkennbar, der dem Publikum durch seine Rollen in Wildwest-Filmen als "Held"
bekannt ist und mit den Attributen gewalttätig, pro-amerikanisch, faschistoid,
rassistisch und als Vertreter des Grundsatzes von "law and order" identifiziert wird. Die
Warnung an die Mutter und die Nennung des Western-Helden zeigt das Kräfteverhältnis
zwischen den USA und den chilenischen Sozialisten und dekuvriert den Vertreter von
"Recht und Ordnung" als Bedrohung Wehrloser.
Die "Beschreibung" der Prärie als "unbeschreibliche" macht die Scheinwelt des Films als
Ideologieträger erkennbar. Die zweite Halbstrophe stellt in ihrer Bildhaftigkeit das
Illusionäre des Films ("Schattenriß", "Zwielichtschein") und damit der Ideologie dar und
die Bedrohlichkeit ("wild", "mächtig") sowohl der dieser Ideologie zugrundeliegenden
Realität ("ungeheurer Hintergrund") als auch der die Realität stützenden Ideologie. Daß
die Bedrohung eine konkrete ist und nicht als Filmhorror abgetan werden darf, wird im
Abschluß "Gott sei bei uns" betont.
Der Refrain klärt, warum der Schrecken der Illusion und der Schrecken der Gewalt in
einem gemeinsamen Bild und damit als untrennbar zusammengehörig angesprochen
werden: "Steht zusammen, Brüder" ist ein Aufruf zum Widerstand gegen beides, gegen
das Kapital ("ITT" usw.) und seinen Gewaltaparat ("CIA") sowie gegen seine Ideologie
("Yippie, ...", das Jodeln des Cowboys). Gemäß dem Anlaß des Liedes werden die
bestimmten Kapitale benannt, die hinter Jonnys Ritt, hinter dem Putsch in Chile stehen.
Das Lied ist als direkter Aufruf mehr als moralische Agitation und Solidaritätserklärung,
es fordert auf, die Gleichsetzung John Waynes mit der gewaltsamen und ideologischen
Durchsetzung des Kapitals auch auf die eigene Situation zu beziehen, und zeigt, daß das
Publikum jetzt und hier unter den gleichen gesellschaftlichen Bedingungen ("für das
Kapital") wie die Chilenen ebenfalls Opfer dieser Gewalt ist, die Solidarisierung also in
seinem eigenen Interesse liegt.
Mit der Frage "Wer hat dem Dieb die Beute abgejagt?" werden die Ereignisse in Chile als
Wildwest-Handlung dargestellt, in der der Stärkere ("von Waffen schwer") durch
Gewalt Recht schafft und die Handlungen seines Gegners als Verstoß gegen dieses Recht
deklariert. Die satirische Darstellung von Recht und Unrecht erklärt den ideologischen
Charakter des Rechts als Apologie durchgesetzter Gewalt. Die Wiederaufnahme der die
Strophe einleitenden Frage ("Wer hat denn hier das Monopol zu enteignen gewagt?")
identifiziert die Westernpraxis mit der Praxis der US-Außenpolitik. Daß Jonny ein
"Panzermieder" trägt, betont ironisch, daß der alternde Schauspieler John Wayne seine
Heldenrollen nur mehr mit einem Korsett spielen kann, und daß der überalterte
Kapitalismus ("alte Ordnung", in der dritten Strophe "alte Herren") sich zu seiner
Aufrechterhaltung auf Panzer stützt und stützen muß.
Die dritte Strophe klärt in der neuerlichen Wiederaufnahme der Frageform die
ideologische Verkehrung vom "Dieb" Allende: "Wer gab dem Volk zurück, was ihm
gehört?" Am Ende der Strophe droht die wiedereingerichtete Macht, die ihre Gegner in
Chile getötet hat ("die Rädelsführer wiegt der Wind am Strang"), allen denjenigen, die in
Zukunft ihre "Zucht und Ordnung" zu stören wagen, dieselbe Gewaltanwendung an.
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Auch hier wird deutlich, daß die Vorgänge in Chile für das vom - 200
Lied angesprochene Publikum politisch relevant sind. Die Schlußzeile faßt den
Doppelverweis des Liedes auf die politische Praxis und die ideologische Darstellung
dieser Praxis zusammen: der "grandiose Sonnenuntergang" ist sowohl gelungener
Abgang des Filmhelden als auch Symbol des zum Untergang bestimmten Kapitalismus.
Die Veränderung im Refrain - nicht mehr Jonny, sondern "Henry", i.e. Henry Kissinger,
reitet - bestätigt die Parallele zwischen Western und US-Außenpolitik.

ROSA TANTE ROSA
Text: Heinz R. Unger
Musik: HerrnstadVReHtarlts
Sie hat nicht nur keinen.Vater,
sie hatte auch nie einen Mann.
Sie verlobte sich frOhllngs Im Prater,
doch nur kurz, denn der Weltkrieg begann.
Sie hatte auch nicht das Adrette
der zukunftsträchtigen Bräute,
und so schrubbte sle die Parkette
In den VIiien der feineren Leute.
Elrimal traf sie 'nen besseren Freier,
der versprach, er wollt' sie emporheben,
und da sah sie sich schon weiß Im Schleier
und ringsum die Englein Im Chor schweben.
Und als Ihre Jugend verflogen.
da tat sie es gar nicht bemerken.
die Männer und Sonntage zogen,
doch sie mußte putzen und werken.
Wie ein Bonbon In einer Bonbonniere
sitzt rosa Tante Rosa In der Konditorei, ·
und die rosa Ctemetorten liebt sie sehr,
die weißen mag sie auch, aber sonst Ist sie scheu 1
Laß dir's schmecken, Tante Rosa, komm und lß es,
endlich bietet dir das Leben auch was SOßes.
Ihre Kinder hatten immer zu beißen,
nach dem Kriege sah man sie schlank sein,
und da tauschte sie auf helmllchen Reisen
gegen Kartoffeln Ihren Schrank ein.
Und nichts geschah, daß sie freute
beim Auf-bessere-Zeiten-warten.
Ihre Kinder wurden Leute
mit Haus und mit Garten.
Ihre Jugend war keine der heiteren,
was sie lernte, waren Frauenpfllchten,
deshalb hatte sie auch des weiteren
keine besonderen AUS!liChten.
Tan te Rosa tut gar nicht verstecken,
daß sie gern von den Creme_torten kostet.
Sie will vom Leben noch was schmecken,
eh' sie Im Aliersheim rostet.
Wie ein Bonbon . . .
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Im Mittelpunkt des Liedes steht nicht "Tante Rosa", sondern die Umstände, von denen
ihr Leben geprägt ist; "Tante Rosa" selbst ist nicht Agierende, nur Reagierende. In einer
patriarchalischen Gesellschaftsordnung sind die Lebensbedingungen einer Frau von den
Männern bestimmt ("Sie hat nicht nur keinen Vater, sie hatte auch nie einen Mann"), das
biologische Geschlecht eines Menschen wird zu einer sozialen Bedingung seines Lebens.
Die negativen Lebensumstände "Tante Rosas" werden formal durch Negationen
ausgedrückt: sie "hat nicht nur keinen Vater", wurde also nicht in eine gute
Lebensstellung hineingeboren, sie hatte "auch nicht das Adrette der zukunftsträchtigen
Bräute", also nicht die den Frauen von den Männern eingerichtete Möglichkeit, als
Sexualobjekt eine bessere Lebensstellung zu erlangen. Was formal positiv über sie
ausgesagt wird ("doch sie mußte putzen und werken"), hat reaktiven ("mußte") und
inhaltlich negativen Charakter, da es die sozial mißachtete und leidvolle Situation
beschreibt. Das Schicksal "Tante Rosas" ist als klassenspezifisch und nicht als "allgemein
weiblich" erklärt: durch das Schrubben der "Parkette in den Villen der feineren Leute"
wird der Klassenunterschied und die besondere Beziehung zwischen den Klassen
deutlich. "Tante Rosa" findet sich so vollständig mit der für sie ruinösen
Fremdbestimmung ab, daß "sie es gar nicht bemerkt"; und noch der Gipfel ihrer
Wünsche, eine Hochzeit in Weiß, verbleibt im Rahmen gerade jener Konvention, die ihr
ein angenehmes Leben unmöglich macht.
Der Inhalt ihres Lebens sind Hunger, Arbeit und unbedankte Aufopferung für die
Kinder. Angeleitet zu einem solchen Leben und zu der Ergebung darein wurde sie durch
die Erziehung zu "Frauenpflichten", die ein Hindernis für ein erfolgreiches Leben ist.
"Tante Rosa" glaubt auch zu wissen, daß sie selbst nichts für sich tun könne, sie wartet
auf "bessere Zeiten".
Diese Frau ist in der Aufzählung ihrer Lebensbedingungen, die für sie Beschränkungen
sind und die sie passiv hinnimmt, vollständig beschrieben. Positiv über sie zu bemerken
bleibt, daß sie "Cremetorten" liebt, und ihre Chance, von den Möglichkeiten einer
objektiv reichen und technisch hochentwickelten Gesellschaft Gebrauch zu machen,
besteht darin, rosa Cremetorten den weißen vorzuziehen. Diesen Genuß, "vom Leben
noch was (zu) schmecken, eh' sie im Altersheim rostet", den sie als den einzig ihr
zustehenden anerkennt - "denn sonst ist sie scheu" -, vergönnt ihr das Lied mit den
liebevoll-mitleidigen Worten: "Laß dir's schmecken, Tante Rosa". Doch ist dies keine
Zustimmung zu ihrer Art, sich in ihr Leben zu schicken. Im Gegenteil: das passive
Hinnehmen der gesellschaftlichen Gegebenheiten bietet als unumgänglichen Ausblick
das "Rosten im Altersheim". Formal verweist der gleichbleibende Refrain auf die
Aussichtslosigkeit einer solchen politischen Einstellung.
"Rosa Tante Rosa" ist eine beispielhafte Biographie. Sie schildert das Leben einer sozial
Deklassierten und betont die Vereinbarkeit der Frauenemanzipations-Bewegung mit
dem Klassenkampf, indem sie die besonders benachteiligte Rolle der Frau als
Auswirkung der kapitalistischen Gesellschaftsordnung erklärt. Daß das geschilderte
Schicksal ein häufiges und alltägliches ist, läßt die einfache Liedform mit vierzeiligen
Strophen und Kreuzreim erkennen.
Der Titel nimmt die Aussage des Liedes vorweg und faßt sie zusammen: Die
Bedingungen, die diese Frau für ihr Leben vorfindet, in dem schicht- und
zeitspezifischen weiblichen Vornamen "Rosa" symbolisiert, stellen auch schon die
Grenzen ihrer Lebensaussichten dar; um sie zu beschreiben, genügt die Wiederholung
ihres Namens als Eigenschaft "rosa". Die Bezeichnung "Tante", die Einordnung nach
familiärem Gesichtspunkt, ist Kritik an der konventionellen Ideologie, die die Frau auf
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ihre Rolle in der Familie reduziert, "Tante" ist die Rolle des "ferner liefen", der sozialen
Bedeutungslosigkeit. Wie die Farbe "rosa", die Farbe des kleinen Mädchens, ist "TanteSein" vom Standpunkt des geschlechtlich-familiären Funktionierens der Beweis der
Minderwertigkeit und des Mißerfolgs - Mutter der im Lied erwähnten unehelichen
Kinder zu sein, bringt nicht die rechte soziale Weihe.
BLAUBARTS BRAUTSCHAU
T•xt: Hei nz R . Unger
Mu•lk : Erich MeExnerMädchen, kommt 1ln Blaubarts Schloß,
denn dort Ist der Teu tel I os.
Betten knarren. Wände beben
und verwunschene Weiber schweben
durch ,d lie G Ang e . blau und bloß.
Ja. dort könnt ihr wa.s erleben,
ach. Ist die Ve1rsuchung groß.
MAdchen, kommt in Blaubarts Schloß.
Im verschwiegenen Boudoire
werden eure TrAume wahr~
·G abl Malier - n lcht ZU zQgeln zOngelndl tul sie Hem-d,en bOgnln.
Und RosHta aus Aroaen
melkt gefli.ckte Unle,m osen.
Made h e n. kommt In Blaubarts Garten.
unerhörte LOst,e warten~
Mädchen. kommt In Blaubarts S,oh'loß,, ••.
1

Sa ra. Mutter eines rBuben~
stöhnt vor Lust beim Treppenochrubben.
Julchen hat die :S•c hauerUchen
Höhepunkte In der KO chen.
.
wo auch Lleao'.hen Müller sctu.ltft
am Liebesmahl ml t Gulaschsaft.
JSeht. w ie gl'Ockllllch a11r,e sind, f
·
kommt In Blaubarts Schloß, geschwind.
Made hen, kommt In Blaubarts Schl'oß•• , .
In den· Ke,llem, den verpißten, ..
knlsterts von geheimen l.Osten.
Aus Boz:en. Gundi~ Obertechner.
stopet perver.s.e Soc\enlöcher.
lsabeH aus Mlrama,..
· d!,e wird ac'hwangelli" iedes ,J ahr.
Margarr et aus. Kopenhagen
a ,c hlebt die vo l'le n l<!lndenva~ en_
.
Mädchen. komnit In Blaubarts Sohloß.
denn dort Ist der Te ufell los. ·
BeUe n knarren, Wände beben
und vetwunschene w ,e iber schweben
durch, d l e OAng er blau iund bloß.
J .a . dort kOn nt ihrr was e r leben.•
ach, ist die Versuchung groß.
Mädchen, kommt In Blaubarts SehtoB.

"Blaubart", durch Charles Perraults Märchen in die Literatur eingeführt, wurde
berühmt-berüchtigt durch die Ermordung seiner zahlreichen Gattinnen als Strafe für
deren Ungehorsam.
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Das Lied beginnt mit der Aufforderung an "Mädchen", in "Blaubarts Schloß" zu kommen,
da dort "der Teufel los" sei, eine Doppeldeutigkeit, die das "Teuflische" in Blaubarts
Charakter, und, in der umgangssprachlichen Bedeutung, aufregende Ereignisse
ankündigt. Blaubart fungiert als Typus des Mannes schlechthin, dessen patriarchalische
Rolle durch das "Schloß" symbolisiert wird. Als nähere Begründung für die Mädchen, in
Blaubarts Schloß zu kommen, folgt eine Beschreibung gespenstischer Vorgänge im
Schloß, die einem Horrorfilm entstammen könnten. Sexuelle Vergnügungen ("Betten
knarren") und gespenstische Bedrohung ("Wände beben") stehen unvermittelt
nebeneinander und desavouieren das bürgerlich-patriarchalische Eheleben. Daß es
ausgerechnet "verwunschene Weiber" sind, die im Schloß "schweben", verweist auf die
Blaubart-Figur im besonderen und auf die Gefährlichkeit des Schlosses für Frauen im
allgemeinen. Die Phrase "dort könnt ihr was erleben" ist in ihrer Doppelsinnigkeit das
Versprechen von aufregend-angenehmen Vergnügungen ebenso wie die übliche
Strafandrohung für Kinder, hier auch für die in der Ehe entmündigte und der Gewalt des
Mannes unterworfene Frau. Auch die "große Versuchung", der die Mädchen "ach"
ausgesetzt sind, ist doppeldeutig: sie gibt den Wünschen der Mädchen den Charakter
des Heimlichen, Verbotenen, Unvernünftigen, sodaß sie nach den Regeln des Märchens
und der konventionellen Moral zu bestrafen sind. Der Refrain scheint harmlos und
heiter ein glänzendes und aufregendes Leben im Schloß zu versprechen, doch die
zahlreichen Doppeldeutigkeiten machen die guten Aussichten zweifelhaft und damit die
satirische Absicht, die Kritik an der Ehe und an den Rollen von Mann und Frau in ihr,
deutlich.
Die Strophen schildern das, was Mädchen in Blaubarts Schloß erleben dürfen: triste
Hausfrauen- .und Mutterpflichten, von denen die Mädchen vor ihrer Heirat zwar wissen,
über die sie sich aber mit Unterstützung ihrer Umwelt Illusionen machen. Die Phrase
"Träume werden wahr" konfrontiert im Gegensatz zu ihrer üblichen Bedeutung die
Träume mit der Wirklichkeit, was für die Träume vernichtend ist und in der
didaktischen Absicht des Liedes auch sein soll. Durch die satirische Beschreibung
primitiv-eintöniger Arbeiten mit Vokabeln des sexuellen Genusses wird die
spießbürgerlich-patriarchalische Behauptung, unangenehme Arbeit werde zum
Vergnügen, sobald die Frau sie für Mann und Kinder mache, als Heuchelei, die den
innerfamiliären Zwecken des Mannes dient, entlarvt, und die Ehe wegen der
Banalisierung und Zerstörung von Liebe und Geschlechtsgenuß kritisiert. Die
"geheimen" und "unerhörten Lüste", die "alle" Mädchen "glücklich" machen, erweisen
sich als pervertierte, vom Mann erzwungene und von den Frauen akzeptierte
"Erfüllung" sexueller Wünsche im Hausfrauen-Alltag. Die letztendliche Bestimmung der
Ehefrau ist, ihrer Verpflichtung, Mutter zu sein und "volle Kinderwagen zu schieben",
aufopferungsvoll nachzukommen.
In der Kontrastierung des Alltags der Frau mit dem gesellschaftlichen Männer-Ideal, das
dem Mann eine mächtige und beherrschende Rolle der Frau gegenüber zugesteht, zeigt
das Lied im Sinne der Frauenemanzipation die Auswirkungen des praktisch
durchgeführten Ideals auf die Frau, die sich im Durchschnittsfall der "Macht des
Mannes" gegenübersieht: der Mann hält die Frau an, für ihn zu arbeiten.
Indem die Frauen, die durch Namen und Herkunft als Individuen gekennzeichnet sind,
in "Blaubarts Schloß", dem institutionalisierten Zusammenleben mit dem Mann, dem
gleichen, gemeinsamen Schicksal unterliegen, wird die Durchschnittlichkeit, die
gesellschaftliche Bedingtheit und daher von persönlichen Eigenschaften unabhängige
Zwangsläufigkeit des beschriebenen Schicksals deutlich.
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Das Gleichbleiben des Refrains beschreibt die Monotonie und Aussichtslosigkeit des
Ehealltags, der Beginn des Liedes mit dem Refrain weist auf die gesellschaftliche
Bedeutung der Aufforderung "Mädchen kommt in Blaubarts Schloß" und den hinter
dieser Aufforderung stehenden gesellschaftlichen Druck hin. Gegen diesen
gesellschaftlichen Druck und die durch ihn für die Frauen geschaffene Situation wendet
sich das Lied mit dem Mittel der satirischen Übertreibung zur Aufdeckung der Realität.
Durch die Aufforderung in der ersten Zeile des Refrains gibt sich die Satire den
Anschein, ihren Inhalt wörtlich zu nehmen, zeigt aber in den Doppelsinnigkeiten und in
den absurden Zusammenziehungen von Arbeit und Lust, die als Satire-Signale
fungieren, daß das Gemeinte das Gegenteil des Gesagten ist. Die letzte Wiederholung des
Refrains wird zur Melodie des Brautchors aus Richard Wagners "Lohengrin" gesungen,
womit bürgerliche Hochzeitsriten parodiert und der Satire-Charakter des Liedes
nochmals nachdrücklich betont wird.
"Blaubarts Brautschau" ist die Fortsetzung von "Rosa Tante Rosa". "Rosa Tante Rosa"
stellt den Alltag der unverheirateten Frau dar, "Blaubarts Brautschau" den der
verheirateten Frau aus unbemitteltem Milieu. Die Ansammlung von "au" im Titel darf
für diesen Alltag füglich lautmalend-symbolischen Charakter beanspruchen.

LIED VON DER MENSCHLICHEN GEMEINHEIT
Text: Heinz R. Ungar
Musik: Herrnstadt/Reaetarlts
Komm, sei gemein zu mir,
du sollst so sein zu mir,
wie du sonst Immer bist.
Verkauf dich teuer,
du Ungeheuer,
sei ein gemeines Biest.
Beim Überleben kannst du dich geben,
ganz ohne Beißkorb, ganz ohn•a Scham.
Von null bis zwölfe, da sind wir Wölfe,
und nur sonntags sind wir zahm.
Komm sei gemein zu mir, .. .

Denn

das System ist sehr bequem
und seit' der Steinzelt In Gebrauch.
Es kennt den Bücker, den Unte,rdrücker,
und Bajonette kennt es auch.
Komm, sei gemein zu mir, • • •
Wafum verstellen? Du kann_s_t -ru-,-hlg.b ellen
und laß die Peitsche nicht daheim.
Warum maskieren statt massa~ieren?
Komm, sei ehrlich, sei ein Schwein.
Komm, sei gemein zu mir, . ..

Das Lied spricht in direkter Anrede ein "Du" an, das in seiner Unbestimmtheit
jedermann ist. Am Beginn steht die Aufforderung, "sei gemein zu mir", die Aufforderung
zu durchschnittlichem und alltäglichem Verhalten: "so wie du sonst immer bist". Das
Verhältnis zwischen mir und dir, zwischen der singenden Frau und dem nicht
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notwendig männlichen angesprochenen Du, die besondere Beziehung, die zur Debatte
steht, ist eine von vielen, da sie denselben Bedingungen, wie alle anderen, unterworfen
ist. Also soll auch sie so gestaltet werden wie alle anderen - und kann auch nicht anders
sein. Die zweite Hälfte des Refrains erklärt die "menschliche Gemeinheit" als Versuch
der Menschen, sich "teuer zu verkaufen", sich aus der Beziehung zu anderen Vorteile zu
verschaffen. Damit wird die Zerstörung menschlicher Beziehungen durch deren
Warencharakter, die Bestimmung zwischenmenschlichen Kontaktes durch die ökonomische Rationalität des Kapitalismus gezeigt. Dieser Warencharakter, der andere
Menschen als Mittel des eigenen Gewinns behandelt, der von anderen möglichst viel
verlangt und selber möglichst wenig gibt, also die Einrichtung der Beziehung nach
quantitativem, monetärem Maßstab, läßt vom "Menschen", moralisch gesehen, nichts
übrig: er ist ein "Ungeheuer", ein "Biest". Grundlage der charakterlichen Beurteilung ist
das Verhalten anderen gegenüber und die Folgen dieses Verhaltens für andere. Der
Kapitalismus wird als Zerstörer des "Menschlichen" im Menschen und aller
zwischenmenschlichen Beziehungen kritisiert.
Da die moralische Zerstörung des Menschen im Refrain bereits am Anfang des Liedes
steht, wird dieses Argument gegen den Kapitalismus zum Ausgangspunkt des Liedes.
Durch die mehrfache Wiederholung des Refrains, auch am Ende des Liedes, wird die
Wichtigkeit und Notwendigkeit des Arguments betont, da die Vernichtung des
Menschen durch den Menschen und die Unmöglichkeit positiver Beziehungen auch in
der Privatsphäre grundsätzliche Folgen dieser ökonomischen Ordnung sind.
Die erste Strophe begründet die Kritik: der Mensch im Kapitalismus ist gezwungen,
gegen andere Menschen vorzugehen, um zu überleben, wobei jegliche materielle
("Beißkorb") und psychische ("Scham") Hemmung außerstande ist, den Zwang zur
Konkurrenz, der Charakter und Verhalten des Menschen bestimmt, in Schranken zu
halten. Dies gilt für den gesamten Alltag ("von null bis zwölfe"), der durch die
Notwendigkeit, den Lebensunterhalt zu erwerben und sicherzustellen, den Menschen
zum "Wolf" macht. Damit wird das bürgerliche Urteil über Menschen und menschliches
Zusammenleben: "homo hominem lupus" in den richtigen Zusammenhang gestellt: nicht
seiner "tierischen", "bösen" Natur wegen, sondern infolge gesellschaftlicher
Bedingungen, die ihn beim Kampf ums Überleben in Gegnerschaft zu jedem anderen
Menschen setzen, werden Menschen "wild". Am "Sonntag", der nicht für Arbeit und
Konkurrenzkampf bestimmt ist, ist der Mensch "zahm", ebenfalls ein Vokabel aus der
Tierwelt, das, zwar der Gegensatz zur sonstigen Wildheit, als Pol dieses
Gegensatzpaares die Bedeutung des Konkurrenzkampfes für die menschlichen
Beziehungen auch in der Zeit, in der er ruht, in der Privatsphäre, zeigt.
Die zweite Strophe stellt den als Grund "menschlicher Gemeinheit" angegebenen Kampf
ums Überleben als gesellschaftlich bedingt dar. Sie verweist auf den
Gewaltzusammenhang bisheriger Gesellschaftssysteme, von denen ironisch gesagt wird,
sie seien "sehr bequem", wobei das rhetorisch provokant weggelassene Objekt die Frage
"für wen bequem" stellt. Zwei Zeilen später wird sie beantwortet: "Das System" "kennt
den Bücker, den Unterdrücker", womit die Klassengesellschaft , also eine Gesellschaft
mit einander grundsätzlich widersprechenden Interessen, in ihrer abstraktesten Form
bezeichnet wird. Die letzte Zeile benennt das Mittel zur Aufrechterhaltung dieser
Gegensätze: "Bajonette", also Gewalt, und, da Bajonette bildhaft für Militär stehen,
0rganisierte Gewalt.
Die dritte Strophe fragt nach dem Zweck einer Heuchelei, die niemandem die
gewalttätige Wirklichkeit erspart. Die Mittel des zwischenmenschlichen Umgangs sind
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Drohungen ("bellen"), die sich auf physische und ökonomische Abhängigkeit stützen
("Peitsche"), und Gewaltanwendung ("massakrieren"), wenn die Drohung nicht nützt.
Freundlichkeit ("maskieren") wird als Mittel eingesetzt, aber eben dieser
Mittelcharakter verunmöglicht unberechnende Beziehungen und verwandelt
Freundlichkeit in Heuchelei. Unter diesen Umständen ist ein einziger moralischer Appell
sinnvoll: "sei ehrlich, sei ein Schwein", die satirisch-bittere Aufforderung, sich zu dem
einzig möglichen Charakter zu bekennen. Die satirische Aufforderung zeigt, daß der
resignative Inhalt nur scheinbar ist, denn indem er Absage ist an Heuchelei, ist er auch
Absage an die Illusion, unter den derzeitigen Bedingungen Menschlichkeit zu bewahren,
und so ist er Argument für die Schaffung gesellschaftlicher Bedingungen, die
Beziehungen erlauben, die nicht von vornherein durch Berechnung zerstört sind.

LIED VON DER ERDE

Text: Jura Soyfer
Musik: HerrnstadUResetarlts
Denn nahe, viel näher, als ihr es begreift.
hab ich die Erde gesehn ;
·
ich sah sie von goldenen Saaten umreift,
vom Schatten des Bombenflugzeugs gestreift
und erfüllt von Maschinengedröhn.
Ich sah sie von Radiosendern bespickt,
die warfen Wellen von Lügen und Haß,
ich sah sie verlaust, verarmt und beglückt
mit Reichtum ohne Maß.
Voll Hunger und voll Brot Ist diese Erde,
voll Leben und voll Tod Ist diese Erde,
in Armut und In Reichtum grenzenlos.
Gesegnet und verdammt ist diese Erde,
von Schönheit hell umflammt Ist diese Erde,
und Ihre Zukunft ist herrlich und groß.
-

.

Denn nahe, viel näher, als Ihr es begreift,
steht diese Zukunft bevor;
ich sah, wie sie zwischen den Saaten schon reift.
die Schatten vom Antlitz der Erde schon streift
·
und greift zu den Sternen empor.
Ich weiß, daß von Sender zu Sender bald fliegt
die Nachricht vom Tag, da d!e Erde genas.
dann schwelgt diese Erde, er.löst und beglückt
in Reichtum ohne Maß.
Voll Hunger und voll Brot Ist diese Erde .. .

Dieses Lied Jura Soyfers stammt aus "Der Weltuntergang" 480 und heißt im Stück
"Kometensong" 481. Es ist der Schlußsong des Stückes, gesungen vom Kometen Konrad,
der von der Sonne und den Planeten abgesandt worden war, die Erde von der
Verseuchung durch die Menschen zu befreien, indem er die Menschen vernichte. Konrad
tut dies nicht, da er sich in die Erde verliebt. Das Lied liefert die Begründung für die
Schonung.
Das Lied beginnt mit der Behauptung, die Erde "näher gesehn" zu haben, als "ihr es
begreift". Der Ausdruck "begreifen" weist darauf hin, daß nicht einfach räumliche Nähe
480
481

Jura Soyfer, Gesammelte Werke, S.531 ff.
a.a.O., S.560 f.
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gemeint ist - der Abstand des Kometen von der Erde war geringer als der der Planeten -,
sondern daß eine andere als die gewöhnliche Methode, nämlich eine, die zu besserer
Erkenntnis der Erde führt, angewandt wurde. Wie die Einleitung des Satzes mit "denn"
anzeigt, wird diese neue Betrachtung zur Grundlage der folgenden Aussagen, die eine
Erkenntnis, ein Wissen auf Grund der "nahen", neuen Ansehung der Erde enthalten. Das
Objekt der Erkenntnis, die Erde, erfordert einen übergreifenden Standpunkt, die
folgenden Aussagen gelten für die Erde als Ganzes und betrachten alle Geschehnisse auf
ihr im Zusammenhang. Gerechtfertigt ist dies durch die Unterwerfung der ganzen Erde
unter die Widersprüche, die aus der Gesellschaftsordnung Kapitalismus resultieren,
deren Gesetzmäßigkeiten daher für die ganze Erde gültig sind 482.
Die folgenden Beobachtungen zeigen den hohen technischen Standard der Menschheit,
die allgemeine Mechanisierung und die Beherrschung der Natur, die dazu gebraucht
werden, den Menschen zu nützen und zu schaden. Der den Menschen nachteilige
Einsatz der Naturbeherrschung steht im Vordergrund zwar sind die "goldenen Saaten"
vorhanden, doch das "Bombenflugzeug" bedroht die Erde, die "Radiosender" werden
zur Verbreitung von "Lügen und Haß" eingesetzt. Der Gegensatz zwischen Schaden und
Nutzen wird in den letzten zwei Zeilen zusammengefaßt: die "reiche" und "beglückte"
Erde ist gleichzeitig "verarmt". Die Verarmung beruht daher auf der Benutzung des
Reichtums zur Bedrohung von Menschen, nicht zur Befriedigung ihrer Bedürfnisse.
Im Refrain wird dieser Gegensatz auf immer bildhafterer Ebene - "Hunger" versus
"Brot", "Leben" versus "Tod" - ausgeführt. Die "Grenzenlosigkeit" von Armut und
Reichtum zeigt die Unabhängigkeit von natürlichen Bedingungen durch die technische
Beherrschung dieser Bedingungen und ihre Nutzung. "Gesegnet" und "verdammt"
nimmt den bisher beschriebenen Gegensatz auf anderer Ebene auf, verweist auf etwas,
wovon die Erde bestimmt und beherrscht wird; der Gegensatz ist also nicht ein
zufälliger, nicht Folge des Chaos, sondern Ausdruck widersprüchlicher
Entwicklungsprinzipien. Direkt auf die Einführung. dieser Prinzipien folgt die
Behauptung "von Schönheit hell umflammt ist diese Erde, und ihre Zukunft ist herrlich
und groß". Die Zusammenstellung in einem Satz wird durch den ursächlichen
Zusammenhang der kontrastierten Prinzipien mit dem optimistischen Zukunftsbild von
der Erde möglich. Dabei folgt aus dem Inhalt der beschriebenen Gegensätze, daß
"herrlich und groß" sich nicht auf die Entfaltung singulärer Machtträume bezieht,
sondern durch den Reichtum "goldener Saaten" symbolisiert wird, der genießbarer und
genossener Reichtum aller Bewohner im Unterschied zum jetzigen Gegensatz von
Armut und Reichtum ist.
Durch die sehr strenge formale Annäherung der zweiten Strophe an die erste in der fast
vollständigen Wiederaufnahme der jeweiligen Reimworte, zumindest der Endreime,
und der Satzstrukturen, wird die enge Beziehung der Aussagen der beiden Strophen
hergestellt.
Inhaltlich an den Refrain anknüpfend, gleicht die Aussage über die Zukunft formal der
Die stückimmanenten Zusammenhänge sind für diese Analyse bedeutungslos, da das
Lied hier aus diesem Zusammenhang herausgelöst ist. Zu seinem Verständnis wird die
Kenntnis des Stückes nicht vorausgesetzt und ist auch nicht nötig. Sie könnte keine
grundsätzlich neuen, sondern nur zusätzliche Erklärungen liefern, die aber nicht im
Widerspruch zu den politisch-theoretischen Zusammenhängen stehen, aus denen das
Lied hier interpretiert wird und um derentwillen es von den "Schmetterlingen" in ihr
Programm aufgenommen wurde.

482
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Aussage über die Erde am Beginn der ersten Strophe vollkommen.. Es wird jedoch
dadurch nicht nur näheres Wissen über die Zukunft der Erde behauptet, sondern auf
der Basis des Wissens über die Gegenwart, das in der ersten Strophe und im Refrain
dargelegt ist, wird die zeitliche Nähe dieser "herrlichen und großen" Zukunft
geschlossen: sie ist nicht Fortführung des Bestehenden, sondern etwas Neues, das
bereits im Entstehen begriffen ist, "zwischen den Saaten schon reift". Damit wird an die
bereits im Refrain eingeführte Gesetzmäßigkeit, die logisch erkennbare Folgerichtigkeit
im Ablauf der Geschehnisse angeknüpft. Die Entwicklung der Zukunft beginnt "zwischen
den Saaten", unten, am Boden, und greift nach oben zu den Sternen empor". Da die
bisherige Beschreibung klar macht, daß die Erde von Menschen beherrscht und in ihrer
Eigenart von Menschen bestimmt ist, daß also menschliches Handeln und die
Ergebnisse menschlichen Handelns das Wesentliche sind, muß die Lokalisierung des
Ausgangspunktes und der Ursache der Zukunft als Bild der sozialen Klassen gesehen
werden. Die Zukunft beginnt "unten", bei der Arbeiterklasse, und "ergreift" die anderen
Klassen; es ist die Zukunft der Arbeiterklasse, die hier prophezeit und mit der Zukunft
der Erde identifiziert wird. Ihren positiven Charakter macht das Bild der "vom Antlitz
der Erde abgestreiften Schatten" eindeutig. Der "abgestreifte Schatten", das "besiegte
Dunkel", der "Sonnenschein ohn' Unterlaß" sind Topoi optimistischer Zukunftshoffnung
in linken Politischen Liedern. Die überwältigende Bedeutung dieser Zukunft für die
ganze Erde zeigt der Sänger in der direkten Rede, die seine Gewißheit ausdrückt: "Ich
weiß, daß von Sender zu Sender bald fliegt die Nachricht vom Tag, da die Erde genas."
Das Anbrechen dieser Zukunft an einem bestimmten Tag ist eine plötzliche,
einschneidende, klar erkennbare Umwälzung bisheriger Verhältnisse, keine
schrittweise Weiterentwicklung. Daß "die Nachricht von Sender zu Sender fliegt" zeigt,
wie wichtig die revolutionäre Veränderung für die Menschheit sein wird, die sich ihrer
technischen Einrichtungen zum Vorteil aller bedienen wird und nicht zur Verfolgung
von Partikularinteressen wie in der ersten Strophe ("Wellen von Lügen und Haß"). Sie
wird nach der "Genesung der Erde" nicht durch die Interessengegensätze der
Klassengesellschaft getrennt, sondern durch Interessengemeinschaft verbunden sein.
Das das Futurum meinende Präsens "bald fliegt" und der Imperfekt "genas" machen auf
die Sicherheit, mit der das Eintreffen der Prophezeiung erwartet wird, aufmerksam. Die
Voraussage ist nicht Glaube, sie wird als Erkenntnis ("ich weiß"), als logische
Fortentwicklung der Gegenwart deutlich. Die letzten beiden Zeilen geben eine
zusammenfassende Darstellung dieser Zukunft: die Erde wird "schwelgen in Reichtum
ohne Maß". Die Bezeichnung "erlöst" greift auf das Begriffspaar "verdammt" "gesegnet" zurück und damit auf die dieser Entwicklung zugrundeliegende Gesetzmäßigkeit.
Doch nicht mit diesem Bild der "Beglückung" endet das Lied, sondern mit dem Refrain,
der den gegenwärtigen Zustand der Erde und die Möglichkeit, die Klassengegensätze zu
überwinden, aufzeigt. Das Lied erklärt, daß die erwünschte Zukunft die Folge der
Austragung und Beseitigung der Klassengegensätze, des erfolgreichen Klassenkampfes
ist.
Der Text ist die poetische, bilderreiche Darstellung der Geschichtstheorie des
historischen und dialektischen Materialismus. Dieser ist der Standort, der ein "näheres
Sehen" der Erde erlaubt. Er begreift Geschichte als Austragung sozialer Widersprüche
und demgemäß als die einzig mögliche "beglückende Zukunft" eine
Gesellschaftsordnung, in der die grundsätzlichen Interessengegensätze, die auf der
Eigentumsordnung beruhen, durch die Revolution beseitigt sind und in der auf
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Naturbeherrschung gegründeter Reichtum durch die Mitglieder der Gesellschaft zum
eigenen und allgemeinen Nutzen produziert und gebraucht wird.

24. 9. 1973: Gründung der Republik Guinea Bissao nach
zehnjährigem bewaffneten Befreiungskampf - 25. 4. 1974:
Ende des Faschismus In Portugal und Beginn einer
revolutionären Entwicklung - 22. 7. 1974 : Faschistische
Junta In Grlchenland muß abtreten - Januar 1975 :
Bildung einer Übergangsregierung in Angola 17. 4. 1975: Fall von Phnom Penh, Errichtung der Volksmacht in Kambodscha - 30. 4. 1975: Fall von Saigon,
Errichtung der Volksmacht in SOd-Vletnam 25. 6. 1975: Mocambique wird nach zehnjährigem Befreiungskampf unabhängig - 5. 7. 1975: Vollständige
Unabhängigkeit der Cap Verdischen Inseln - ·
23. 8. 1975: Errl_
c htung der Volksmacht In Laos, Vollständige Verbannung des US•lmperlallsmus,.aus
Indochina - 2 5. 8. 19 7 5 : die ZANU (Befreiungsbewegung In Zimbabwe/Rhodesien) bricht Verhandlungen
mit dem Smlth-Reglme ab und fällt den Entschluß den
bewaffneten Befreiungskampf bis zur·vollständigen
Befreiung von Zimbabwe fortzuführen. ...
So ist es folgerichtig, daß nach diesem Lied politische Ereignisse angeführt werden, die
den Punkt betreffen, in dem das Lied gipfelt: "nahe, viel näher (...) steht diese Zukunft
bevor". Es handelt sich um solche historische Ereignisse, die revolutionäre Siege sind
oder diese zumindest näher zu rücken scheinen. Sie lassen das visionäre Lied Soyfers
eindeutig als politische Prognose und die beschriebene Zukunft als sozialistische
Neuordnung der Welt erkennen und stehen beispielhaft in dem von Soyfer
beschriebenen geschichtsphilosophischen Zusammenhang. Die Aufzählung politischer
Ereignisse endet 1975, dem Erscheinungsjahr der Platte, mit mehreren Punkten - das
heißt: Fortsetzung folgt. Sie dienen so als Beleg für die von Soyfer dargestellte
Gesetzmäßigkeit. Daß es sich großteils um Ereignisse in der Dritten Welt handelt, steht
in Übereinstimmung mit den Thesen der Neuen Linken, die nach der Enttäuschung über
das Proletariat Europas und der Vereinigten Staaten, also der Metropolen, Fortschritte
vor allem in der durch den Imperialismus verarmten Dritten Welt erwartete und diese
als Verbündete der eigenen politischen Bestrebungen einschätzte.
SO SOLL ES SEIN - SO WIRD ES SEIN

Text und Mu■lk : Wolf Biermann
So oder so, die Erde wird rot,
entweder lebenrot oder todrot.
Wir mischen uns da bißchen ein.
So soll es sein - So wird es sein.

Dieser Vierzeiler ist die Schlußstrophe eines Liedes von Wolf Biermann, das am Schluß
seiner Schallplatte "Chausseestraße 131" steht. Beide Platten, die der "Schmetterlinge"
und die Biermanns, enden mit demselben Ausblick und demselben Entschluß, womit die
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"Schmetterlinge" deutlich zeigen, daß ihre politischen Ziele mit denen Biermanns ident
sind.
Das Lied beginnt mit der Zukunftsprophezeiung, daß die Erde "rot" werden werde und
schließt inhaltlich an das Soyfer-Lied und den Kommentar danach direkt an. "So oder
so" verweist auf die Doppeldeutigkeit des Symbols "Rot", die in der nächsten. Zeile
ausgeführt wird: Rot als Farbe des Lebens, des Sozialismus, und Rot als Farbe des Todes,
der Gewalt. Das Lied nimmt die Soyfer'sche Aussage von der von gewaltsam
ausgetragenen Gegensätzen beherrschten Erde auf und führt sie zu den zwei möglichen
Auflösungen: Vernichtung der Menschheit
durch Andauer der Gegensätze bei laufend wachsendem Vernichtungspotential, oder
Überwindung und Beseitigung der Gegensätze durch die klassenlose Gesellschaft des
Sozialismus. Die dritte Zeile stellt die Schlußfolgerung aus dieser vorgefundenen
Alternative dar: "wir mischen uns ein". Das "wir" schließt rhetorisch das Publikum in
diese Schlußfolgerung ein, ihre Plausibilität für das Publikum voraussetzend. Sie besteht
in der Ankündigung, daß auch jene, die bisher nur das Material der politischen
Auseinandersetzungen waren, das Ihre beitragen würden, das Ende - die Entscheidung,
ob es eine Zukunft geben wird oder nicht - in ihrem Sinn zu gestalten, die Politik nicht
mehr den Politikern zu überlassen, sondern die eigenen Interessen und Ziele zu
verfolgen. Der letzte Satz "So soll es sein" betont die Richtigkeit und Nützlichkeit des
Entschlusses, sich einzumischen, "so wird es sein" den Optimismus, daß die Erkenntnis
von der Richtigkeit und Nützlichkeit des Entschlusses zum erwünschten Ergebnis
führen werde. Die letzte Zeile drückt damit die Grundvoraussetzung des Kritischen
Liedermachens aus, daß die große Mehrheit, "wir", von der Notwendigkeit, Politik für
sich selbst zu machen, überzeugt werden muß und kann, und daß das Gelingen dieser
Aufklärungsarbeit die Gewißheit des politischen Erfolges einschließe. Der auf der
Schallplatte nach der vierten Zeile vom Sänger gesprochene, im Text Biermanns nicht
enthaltene Satz "So wird es ganz bestimmt einmal sein" bekräftigt den Optimismus und
die Warnung. Dieser Satz macht es, formal aus der künstlerischen Gestaltung der Platte
herausfallend, unmöglich, sie als politisch unverbindlichen Kunstgenuß zu verstehen.
Zusammenfassung
Der im Titel der Platte angekündigte Anspruch, "Lieder fürs Leben" zu singen, wird
eingelöst, indem die Lieder eine zusammenfassende Darstellung der Wirklichkeit Mitte
der 70erJahre aus der Sicht der Neuen Linken geben.
Das Lied "Schmetterband" ist die programmatische Erklärung der
"Schmetterlinge"/Ungers, mit Kunst Politik zu machen. Die Voraussetzungen dieser
Absicht sind die linke Kunsttheorie, daß alle Kunst politisch wirksam sei, die Einsicht in
den Klassengegensatz und die persönliche Parteinahme der "Schmetterlinge"/Ungers.
Nach der Darlegung des eigenen Engagements folgt der Aufruf an das Publikum, sich in
dieser Auseinandersetzung an der Seite der fortschrittlichen Kräfte zu beteiligen
("Antagon"), da die gegenwärtige Situation eine Gefährdung der Menschen darstelle. Die
zerstörerischen Verhältnisse werden an den in dieser Gesellschaft allgemein
anerkannten Idealen des "Guten" (Arztberuf und. Gesundheitswesen im "Tango von der
Heiligkeit des Lebens") und des "Schönen" (Funktion der Kunst im "Lied von den
schönen Worten") entlarvt. Das "Lied von der Käuflichkeit des Menschen" bringt die
theoretische Grundlegung, indem es die Folgen des Privateigentums an
Produktionsmitteln für jene, die keine Produktionsmittel außer ihrer Arbeitskraft
besitzen, erklärt. Die Schilderung des "Feiertags", das letzte Lied der ersten Plattenseite,
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greift im Sinne des Konzeptkunstwerks den optimistischen Abschluß der "Käuflichkeit"
auf und fungiert als retardierendes Moment, ein heiterer Ruhepunkt im Ablauf der
Argumentation, der der Hoffnungslosigkeit kapitalistischer Gegenwart die Hoffnung auf
eine sozialistische Zukunft entgegensetzt. Nach diesem Ausblick auf eine mögliche
bessere Welt wendet sich die zweite Plattenseite der Schilderung kapitalistischen
Alltags zu: das staatliche Mit- und Gegeneinander wird an "Jonny reitet wieder", das die
Beziehung zur internationalen antikapitalistischen und antiimperialistischen Bewegung
herstellt, thematisiert, die Privatsphäre in den Liedern "Rosa Tante Rosa", "Blaubarts
Brautschau" und im "Lied von der menschlichen Gemeinheit". "Rosa Tante Rosa" und
"Blaubarts Brautschau" stellen die Beziehung zur Emanzipationsbewegung her. "Jonny
reitet wieder" zeigt den gewaltsamen Umgang der kapitalistischen Weltmacht USA mit
politischen Gegnern und die dazugehörige Ideologie, "Rosa Tante Rosa" konfrontiert die
tatsächliche Chancenlosigkeit und das ganz durchschnittliche Leben derer, die keine
politische und ökonomische Macht haben, mit der Ideologie von den Aufstiegschancen
für jedermann. Die Lieder "Tante Rosa", "Blaubart" und "Menschliche Gemeinheit"
zeigen, wie das "gemeine" Privatleben im Kapitalismus aussieht und widerlegen die
Ideologie der Trennung von privatem und öffentlichem Leben: Das Arrangement des
"kleinen Mannes" mit dem Kapitalismus endet immer als Mißerfolg. Diese Beispiele
werden im "Lied von der Erde" abstrakt als Widersprüchlichkeit der Verhältnisse
zusammengefaßt. Da die Widersprüche zur Auflösung durch den Klassenkampf
drängen, sind sie Chance für und Hoffnung auf ihre Überwindung. Nach der
internationalen "Erfolgsbilanz" setzt das Biermann-Lied den optimistischen Tenor fort
und weist abschließend darauf hin, daß die Hoffnung auf Erfolg und die Gewißheit des
Erfolges in der Einmischung der "gemeinen Leute" liege. Das Lied betont die Funktion
des subjektiven Faktors in einer historischen Situation, die objektiv zur endgültigen
Oberwindung der Widersprüche reif ist und verdeutlicht, als Schlußlied des
Konzeptkunstwerks alle Lieder übergreifend, die Funktion der ganzen Platte, den
subjektiven Faktor zu befördern.
Das Bild von der Gesellschaft, das die Lieder in ihrer Gesamtheit vermitteln, ist das eines
Systems, in dem die Menschen durch objektive Gegensätze getrennt sind und
Bedingungen unterliegen, die außerhalb ihrer Einflußmöglichkeit liegen, einer
Gesellschaft, deren durchgängiges Prinzip die Anwendung von Gewalt zur
Aufrechterhaltung der Gegensätze ist, wodurch menschliches Zusammenleben nur als
Gewaltverhältnis möglich wird. Diese Gegensätze sind bestimmt und hervorgerufen
durch den Grundgegensatz von Kapital und Arbeit.
Die Darstellung bedient sich einer Vielzahl literarischer und musikalischer Mittel, die
Sprache ist konkret, drastisch - hart und gleichzeitig poetisch - bildhaft. Die Vergleiche,
Bilder und Symbole haben eindeutigen Charakter und führen nicht in den Bereich
privater Assoziationen, sondern verweisen auf ganz Bestimmtes, auf die hinter dem
Text stehende politisch-ökonomische Realität: Das lyrische Bild wird zum politischen
Argument in poetischer Form.
Die Lieder sind "brauchbar", indem sie die Wirklichkeit reflektieren und in einen
marxistisch-theoretischen Zusammenhang stellen. Sie sind "brauchbar", da sie in der
didaktisch-aufklärerischen Absicht des Kritischen Liedermachers aktuelle Themen, die
von allgemeinem Interesse und bei den "gemeinen Leuten" bekannt und für sie relevant
sind, in ästhetisch gelungener, unterhaltsamer Form behandeln. Sie sind vom Inhalt her
hörens- und lesenswert, und sie sind von der ästhetischen Form her hör- und lesbar. Sie
vermitteln Wissen über die Wirklichkeit und rufen zu aktiver Stellungnahme, i.e.
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Teilnahme am Klassenkampf, auf.

5. Abgrenzung der Kritischen Lieder

Seit der Popularisierung des Begriffs "Liedermacher" als Bezeichnung für die
Produzenten und Sänger Kritischer Lieder wird der Begriff von der
Schallplattenindustrie und den Massenmedien als Benennung von Sängern
deutschsprachiger Chansons und Lieder verwendet. Daher ergibt sich die Notwendigkeit, den Begriff "Kritische Lieder" und "Kritische Liedermacher" gegen andere
zeitgenössische Liedproduktion abzugrenzen.
Sowohl in der journalistischen als auch in der wissenschaftlichen Erfassung
zeitgenössischen Liedschaffens herrscht Begriffsverwirrung: Chanson, Lied eines
Liedermachers, politisches Lied, kritisches Lied, Protestlied, Protestsong. Alle diese
Bezeichnungen werden teilweise synonym verwendet, meist aber zur Unterscheidung
und Abgrenzung eines Genres, bzw. innerhalb eines Genres, das heute häufig vorkommt
und oberflächlich so gekennzeichnet ist: da steht einer, singt, spielt (meist) Gitarre und
ist doch kein Schlagersänger.
Die Abgrenzung all dieser Liedarten vom Schlager ist vor allem durch den
künstlerischen Anspruch des Autors und des Publikums an Text und Musik gegeben, sie
sagt aber nichts positiv über Bestimmung und gegenseitige Abgrenzung der Liedarten
aus. Da hier die Kritischen Lieder als besondere Gattung bestimmt wurden, ist es auf
Grund der herrschenden Begriffsverwirrung wünschenswert, neben der positiven
Bestimmung des Begriffsinhaltes, aus der sich der Begriffsumfang ergibt, den Begriff
gegen andere parallel gebrauchte Gattungsbegriffe abzugrenzen.
In ihrer Liedersammlung "Kritische Lieder der 70er Jahre" 483 verwenden die
Herausgeber Klusen und Heimann den Namen "kritische Lieder" nicht im
germanistischen Sinn mit genauer inhaltlicher und formaler Bestimmung. Unter dem
undifferenziert gebrauchten Titel subsumieren sie Lieder, an denen ihnen das DagegenSein als gemeinsame verbindende Haltung aller Künstler auffällig war. Die bestimmte
Gegnerschaft der Autoren und die Objekte dieser Gegnerschaft waren belanglos:
"Bei der Auswahl der Lieder hatten die Herausgeber nicht die Absicht, in irgendeine
besondere Ecke der Liedszene hineinzuleuchten, sondern das Lied-Forum zu zeigen,
den offenen Marktplatz der Lieder also mit seiner (mehr oder weniger) freien
Konkurrenz der sich widersprechenden Meinungen und Absichten." 484
Daher konnten politisch-ideologisch sehr verschiedenartige Lieder aufgenommen
werden. Die Titelwahl erfolgte nicht aus einem theoretisch begriffsbildenden Anspruch
und steht daher in keinem Zusammenhang mit der in dieser Arbeit vorgelegten
Begriffsbestimmung des Kritischen Liedes, die aus gemeinsamen politischen
Grundvoraussetzungen sowohl die bestimmte Gegnerschaft und Kritik als auch die
bestimmten inhaltlichen und formalen Gemeinsamkeiten erlangt. Gegen jene und.
ähnliche Dokumentationen des "Liederfrühlings" um des Singens willen 485 wenden sich
Walter Mossmann und Peter Schleuning:
Ernst Klusen und Walter Heimann (Hrsg.), Kritische Lieder der 70er Jahre. Texte und
Noten mit Begleit-Akkorden. Frankfurt am Main, Fischer, 1978.
484 a.a.O., Vorbemerkung, S.9.
485 Klusen und Heimann, Kritische Lieder, Vorbemerkung, S.lo: "Ob also dieses
Liederbuch auch ein Singbuch wird?“
483
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"Das Erstaunen darüber, daß nach der langen, adornitischen Schweigezeit, nach der
ideologiekritischen Gesangsverweigerung nun seit einigen Jahren wieder so etwas
wie Lieder- und Gesangskultur aufkommen, scheint eine der- artige Faszination
auszuüben, daß alle auf die zm Gesang geöffneten Mäuler schauen, nicht aber auf die
Objekte, die da herauskommen: die Lieder. Hauptsache, es wird gesungen, das ist
offenbar schon ein so gutes Zeichen, daß die Lieder demgegenüber in den
Hintergrund des Bewußtseins treten! Militantes, Besinnliches, Mittelalterliches,
Forsches, Wahres, Erlogenes, alles ergibt in friedlichem Verein die neue
Gesangskultur, den neuen Liederfrühling." 486
"Politische Lieder" ist die Bezeichnung, die von den Kritischen Liedermachern am
häufigsten für ihre Produkte verwendet wird. Auch in der Sekundärliteratur über
Kritische Lieder und in den einschlägigen Liedersammlungen ist die Bezeichnung
"politische Lieder" gebräuchlich. Sie weist auf das Grundanliegen der Kritischen
Liedermacher hin, politisch wirksam sein zu wollen. Da die politisch-ideologische
Einstellung. des Kritischen Liedermachers dem Wunsch, durch Lieder zu wirken,
vorausgeht, sorgt die Einteilung in rechte und linke politische Lieder für die notwendige
Eindeutigkeit. Die erste Anregung zur begrifflichen Neubestimmung als "Kritische
Lieder" gab Erich Demmer im November 1979 während eines Seminars des Instituts für
Wissenschaft und Kunst:
"Das 'kritische' Lied muß im Gegensatz zum 'politischen' nicht im Parteipolitischen
eingebunden sein. Kritisch kann auch Kabarett sein. Natürlich sind die Grenzen
fließend. Man kann sagen, ein politisches Lied soll in politischen Organisationen
gesungen werden, nicht nur dort, aber eher ... (Anm.: diese Bemerkung erregte dann
viel Widerspruch ... mit Recht.)" 487
Die germanistische Verwendung und inhaltliche Bestimmung des Begriffes "Politisches
Lied" wurde bereits als vom Begriff "Kritisches Lied" 'unterschieden abgehandelt.
Der Begriff "Protestlieder" oder "Protestsongs" wurde durch die Kommerzialisierung 488,
die eine Verwischung, teilweise geradezu eine Umkehrung der ursprünglich eindeutigen
politischen Ziele 489 brachte, unbrauchbar. Er hatte von vornherein einen viel weiteren
Begriffsumfang als die Kritischen Lieder; auch von den Kritischen Liedermachern wird

Mossmann/Schleuning, Politische Lieder, S.337.
Haid, Politisches Lied, S.79. Die Anmerkung in der Klammer stammt von Haid. Die
Wortmeldung Demmers wurde im Buch stark gekürzt wiedergegeben.
488 "Die Unterhaltungsindustrie sah ein, daß es mit dem Boykott nicht getan war.
Routinierte 'songplugger' wurden angesetzt, m Texte in der Protestmasche am
laufenden Band zu weben. Daß dabei die originelle Primitivität zur plumpen Grobheit
und zum billig unverbindlich harmlosen Plakat einer allgemeinen Humanitätsduselei
wurde, läßt sich denken." Hetmann, Protest, Vorwort, S.13.
489 "Der Protest war verharmlost, korrumpiert, ja in sein Gegenteil verkehrt worden. Wo
einst der Skandal beim Namen genannt wurde, verschleierte und drapierte man ihn jetzt
und versah ihn mit einem positiven Zuckerguß. Das Establishment verfügte über den
Protest, seine Partisanen wurden auf den Sockel der Schlagerstars oder der angestellten
Possenreißer gehievt, und jene, die gehofft hatten, ihre Songs würden aufrütteln, treffen
und beunruhigen, fanden sich durch ein Etikett mit denen in einem Atemzug genannt,
die einen scheußlichen Krieg romantisierten und mit glatten Phrasen und gefälligen
Melodien dem Bürger ein Schlaflied von der unzerstörbaren großen Ordnung, den
ewigen Werten und der Weisheit der Autorität sangen." a.a.O., S.13
486
487
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er wegen der nicht mehr gegebenen politischen Eindeutigkeit abgelehnt.
Die beiden Begriffe "Chanson" und "Lied" können hier gemeinsam behandelt werden. 490
Lieder von Liedermachern werden häufig als deutsche Form des Chansons bezeichnet;
ob dies gerecht fertigt ist oder nicht, kann hier nicht beurteilt werden. Aber zweifellos
haben Lied und Chanson gemeinsame Eigenschaften, durch die sie vom Kritischen Lied
unterscheidbar sind.
Das politische Chanson, das dem Kritischen Lied naturgemäß am nächsten steht 491,
erinnert zweifellos an Kritische Lieder, doch besteht ein großer Unterschied zwischen
ihnen. Während das politische Chanson
"der großen Bewegung der öffentlichen Meinung"
folgt und
"in seinen Versen zum Ausdruck bringt, was die Leute in Paris laut aussprechen" 492,
treten das Kritische Lied und links-engagierte Künstler stets gegen eine bürgerliche
öffentliche Meinung auf, die in der bestehenden politischen Konstellation bei aller
Meinungsvielfalt eben gerade das nicht ist, was sie nach dem politischen Interesse des
Kritischen Liedermachers sein sollte: links. Aus diesem politisch-inhaltlichen Gegensatz,
um den der Kritische Liedermacher weiß und gegen den er ankämpft, folgen die
gezeigten bestimmten Eigenheiten des Kritischen Liedes.
In den Massenmedien wird der Begriff "Liedermacher" für die Produzenten
"konservativer" 493, also affirmativer Lieder, vor allem für Sänger wie Reinhard Mey,
André Heller, Rainhard Fendrich verwendet. Diese Sänger haben von vornherein nicht
die Absicht, Verhältnisse zu erklären oder als veränderbar darzustellen. Gegen die
Tendenzdichtung Kritischer Lieder profitieren sie von
"jener Zeitströmung, die man 'Tendenzwende' nannte. Das Wort bekommt in diesem
Zusammenhang eine ganz neue Bedeutung: Abwendung von der Tendenz." 494
Sie ziehen sich auf Topoi der Innerlichkeit und Rührseligkeit, auf inhaltsleere poetische
Bilder und ewige Werte 495 zurück.
.
Wohl findet sich beim oberflächlichen Hören dieser Lieder etwas, was man als DagegenSein einordnen könnte. Diese Gegnerschaft teilt der Liedermacher aber von vornherein
mit seinem bürgerlichen Publikum. Inhaltlich befindet sich der Liedermacher also auch
dann, und gerade dann, wenn er kritisiert, in Einklang mit der öffentlichen Meinung,
zumindest mit jenem Teil, der durch das intellektuell und kulturell anspruchsvollere
Publikum repräsentiert wird.
"Der Kult (um Brassens), gleichermaßen gefördert von Arbeitern wie von
Intellektuellen, ist erklärbar: Kein anderer Chanson-Autor oder -Interpret vermochte

Dies geschieht hier ohne Berücksichtigung des höchst unterschiedlichen
künstlerischen Niveaus. In den nebeneinander gesetzten Zitaten werden künstlerische
Unterschiede deutlich.
491 "Das französische Chanson ist stets ein zeitkritisches Lied." Schmidt, Chanson, S.11.
und "In diesen turbulenten Zeiten (...) während der französischen Revolution war das
Chanson das Journal der Ereignisse, Propagandamittel und politische Waffe zugleich."
a.a.O., S.16.10
492 Stendhal über Béranger, zitiert a.a.O., S.23.
493 Rothschild, Liedermacher, S.10.
494 Rothschild, Liedermacher, S.10.
495 vgl. a.a.O., S.l0 f.
490

Philipp Maurer Kritische Lieder 157

die typischen Gefühle des Durchschnitts-Franzosen so zu verdichten wie Brassens." 496
Daher verwenden die Lieder und Chansons keine der Agitation dienenden Mittel und
ihre Ausdrucksweise ist eher ironisch als satirisch.
Im traditionellen Sinn des Wortes "lyrische" Texte von Liedern sind singulärer Ausdruck
einer empfindsamen Innerlichkeit in ihrer Beziehung zur Welt. Weder Argumentation
noch ideologische Gemeinsamkeit auf rationaler Ebene mit dem Publikum, sondern
stimmungsabhängiges Mitfühlen und Hineinfühlen werden angestrebt.
"Daß Chansons heute oft persönliche Bekenntnisse des Künstlers sind, daß sie
Überzeugungen, Hoffnungen und Enttäuschungen ausdrücken, daß sie persönlicher
klingen als je zuvor, ist zu einem Großteil das Verdienst des Individualisten
Leclerc." 497
Über Heller sagt Rothschild abwertend:
"Melancholie und Rührseligkeit, die kleinen privaten Tragödien kennzeichnen diesen
Lelouch des deutschen Chansons. (...) (Er ist) Meister der Selbstdarstellung, (...)
versumpft in Klischees, in Metaphern eines abgesunkenen bürgerlichen
Bildungsgutes des 19.Jahrhunderts." 498
Da also die politische Stellung der Liedermacher zur bürgerlichen Öffentlichkeit eine
völlig andere ist als die der Kritischen Liedermacher, sind auch ihr Verhältnis zu ihrer
Kunst, ihre Inhalte und ihre Formen andere. Wo jene Lieder kritische Tendenz haben, ist
sie rein moralisch, indem sie den Menschen ihre Gebrechlichkeit, ihr Ungenügen und
ihre Verwerflichkeit 499 vorhält. Die Kritik steht in Einklang mit den gerade gängigen
Idealen, wie zur Zeit Toleranz, Friedens- und Freiheitsliebe, Sorge um die Umwelt
usw. 500. Sie scheinen mit den Zielsetzungen der Kritischen Liedermacher
zusammenzufallen, doch bestehen keine politischen Gemeinsamkeiten: während der
Kritische Liedermacher diese Ziele als im Gegensatz zum Kapitalismus stehend zeigt,
und ihm die Verfolgung dieser Ziele zum Argument für die Bekämpfung des
Schmidt, Chanson, S.91.
a.a.O., S.90.
498 Rothschild, Liedermacher, S.10.
499 Jacques Brel hat zwei große Themen: "die Verlassenheit des Menschen und das, was
ihm über Verlassenheit und Unzulänglichkeit hinweghilft" (Schmidt, Chanson, S.103.)
und "die menschliche Gedankenlosigkeit und Unzulänglichkeit" (a.a.O., S.109.).
"Das Verlassensein als Thema des Chansons allgemein ist Ausdruck einer Grundhaltung,
die in den 50er Jahren wohl in Frankreich häufig zu finden war.. Existenzialismus als
Schlagwort mag hierfür stehen, der Mensch als Individuum in einer Welt, die ihm keine
Perspektiven zu bieten hat. (...) Daß aus (Brels) Ablehnung der kleinbürgerlichen und
bürgerlichen Schicht keine politische Tendenz entsteht, hängt natürlich mit Brels
Gebrochenheit, mit seinem Mißtrauen gegen Ideen und Ideologien zusammen." Gerhard
Alexander, Brel, in: folk magazin, Nr.27, 5.Jg., Heft 6/78, Dezember 1978, S.22.
500 In diesem Sinne sagt Rainhard Fendrich: "'Darum sollte man nichts unversucht
lassen, zum wirklichen Frieden beizutragen!' Er (Fendrich) versteht sich denn auch als
Anhänger aller Friedensbewegungen - wenngleich nicht aktiv." Sein Einsatz für den
Frieden besteht darin, ein Musical zu planen, das "'das Verhalten der Menschen einige
Tage vor dem Ausbruch des Atomkriegs veranschaulichen'" soll. "'Einzelschicksale, der
allgemeine Aufbruch ins Nichts - das ist der Inhalt.'" P.Ullmann, Rainhard Fendrich: Jetzt
schreib' ich ein Musical! In: Wir vom Konsum, hrsg. vom Konsumverband, Wien, Jänner
1983, S.20.
496
497
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Kapitalismus wird, weiß sich der Liedermacher im Einklang mit der
Gesellschaftsordnung, wenn er diese Ideale verficht.
Wolfgang Ambros, manchmal als Liedermacher, häufiger als Rocksänger bezeichnet, ist
nur in den wenigsten Fällen Autor seiner Lieder und steht mit den selbst verfaßten
Liedern den Liedermachern näher als den Kritischen Liedermachern. In seinem Lied
"Minderheit" 501 subsumiert er all und jeden Unterschied, der ihm gerade einfällt, unter
denselben Kommentar:
"A jeda gheat zu ana Minderheit,
an jedn geht wos o,
a jeda hot a Handicap,
an jedn gehts aso."
Der Unterschied zwischen Armen und Reichen
"Dea ane hot goanix,
da aundare hot a Göd;
dem an gheat da Himme und
dem aundan gheat die Wöt" 502
scheint ihm gleichwertig dem zwischen Schwitzenden und Frierenden
"Dem an is es zu haß,
dem aundan is zu koid;
dea ane is zu jung und
dea aundare is zu oit"
und alle behandelt er mit derselben Eintönigkeit. Als Dylan-Übersetzer ins Wienerische
hat sich Ambros "die harmlosen Dylans rausgesucht" 503.
Georg Danzer "gibt sich" nach anfänglich eher obszönen Liedern
"als Sprachrohr der Jugend, fordert sie auf, aufzustehn (was sie in seinen Konzerten
auch tun. Mich erinnert sowas an Kindergeburtstagsparties, ältere Beobachter haben
andere Assoziationen):
'Alle, die Kaffee ohne Milch und Zucker trinken, sollen aufstehn.
Alle, die im Hirn nicht nach Deospray stinken, sollen aufstehn.
Du träumst von einer Revolution, doch ich will nicht,
daß ein Tropfen Blut fließt, also tu deinen Teil dazu
und gib acht, daß du gut bist.'" 504
Über André Heller und sein Verhältnis zu Kritischen Liedermachern läßt man am besten
gelten, was er über sich selbst sagt:
"Zunächst einmal habe ich mich nie als Liedermacher empfunden. Ich bin Aktionist,
Verwandlungsreisender mit einem sentimentalen oder manchmal auch cholerischen
Hang zum Singen. Ich schreibe sehr selten Lieder, und wenn, dann in extremen
Situationen quasi als Notausgang." 505
in: Rothschild, Liedermacher, S.20.
ganz anders z.B. Fritz Nussböck:
"weu, es is net olles ans,
es is net olles ans,
obst a Göd holt oder kans"
aus: Fritz Nussböck, es is net ollas ans. Unveröffentlichtes Manuskript.
503 Lassahn, Dorn im Ohr, 5.189.
504 a.a.O., S.196 f. Klammer im Original.
505 zitiert nach a.a.O., S.206..
501
502
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Und wenn es Reinhard Mey gut findet, daß in seiner Stadt das Gute und das Böse
einträchtig nebeneinander leben 506, und es ihm genügt, daß die Freiheit über den
Wolken grenzenlos ist 507, und wenn Rainhard Fendrich nie einer von denen, welchen
auch .immer sein will und einen vornehmen Rückzug aus der Gesellschaft und damit
einen scheinbar unpolitischen Standpunkt propagiert, können diese Sänger nicht mit
Kritischen Liedermachern verwechselt werden.
Folglich fehlen dem Chanson und dem Lied jeder agitatorische Charakter 508, sie sind
besinnlich, resignativ gerade dort, wo sie am anspruchsvollsten sind, heiter-genießend
oder zynisch, politisch bürgerlich, wo sie "zeitgenössisch" sind 509. Wo sie aggressive
Töne verwenden, zeigt sich der statische, der unpolitische Charakter dieser
Aggressivität, die sich auf rein moralischer Basis gegen alles und jeden und damit gegen
nichts und niemanden richtet 510. Österreichische Liedermacher wie Danzer, Cornelius,
"In meiner Stadt wohnt der Gerechte
und der Gemeine Tür an Tür—,
da wohnt das Gute und das Schlechte
in schönem Einklang, scheint es mir,
in Freuden und Kalamitätchen,
so wie in jeder anderen Stadt,
nur wohnt in meiner Stadt mein Mädchen,
und dafür lieb' ich meine Stadt!"
Reinhard Mey, In meiner Stadt, in: Reinhard Mey, Alle Lieder
von Anfang an bis heute. Bonn - Bad Godesberg, Voggenreiter, 1977, S.45.

506

"über den Wolken
muß die Freiheit wohl grenzenlos sein.
Alle Angste, alle Sorgen,
sagt man, blieben darunter verborgen
und dann würde, was hier groß und wichtig erscheint,
plötzlich nichtig und klein."
Reinhard Mey, über den Wolken, in: a.a.O., S.59.
508 "Das sei mir Lehre für mein Streben:
Warum soll ich mir noch Mühe geben?
Es landet alles, ganz egal,
ob saublöd' oder ob gescheit,
am Schuttabladeplatz der Zeit."
Reinhard Mey, Der Schuttabladeplatz der Zeit, in: Reinhard Mey, Alle Lieder, S.9.
509 "Im Unterschied zu Brel und Brassens, die sich mit dieser modernen Welt nicht
auseinandersetzen mögen, sich nur resigniert mit ihr abfinden, schickt sich Béart
gelassen in die paradoxe Situation. Er fordert Mut und Tat; der Mensch, so verlangen
seine Lieder, soll weiter forschen, dichten und vor allem lieben." Schmidt, Chanson,
S.110 f.
510 Deutlich zeigt sich dies in der Tatsache, daß Rainhard Fendrich sein vielleicht als
Satire gegen den Spitzensport und die Berichterstattung darüber gemeintes Lied "Es
lebe der Sport" am 31.1.1953 in der TV-Sendung "Sport am Montag" anläßlich der
feierlichen Schlußverlosung des "Sporthilfe-Quizes" singen durfte. Dieses und andere
Lieder führt P.Ullmann (in: Wir vom Konsum, S.20.) als Grund dafür an, daß Fendrich als
"der Typ des stets gut gelaunten, humorvollen Spaßvogels, der darauf aus ist, mit
507
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Fendrich, Hirsch, Baer u.a. sind epigonale Anhängsel der Kritischen Liedermacher, deren
Erfolge für jene Anlaß waren, sich für die Gattung zu interessieren und ihre
Äußerlichkeiten zu übernehmen.
"Natürlich gibt es auf Papier gedruckt keinen bloßen Inhalt in dem Zustand, bevor
die Form dazugekommen ist. Was es dagegen merkwürdigerweise gibt, ist eine Art
reiner Form, die man sich ganz gut vorstellen kann, wenn man den Inhalt wieder
weggenommen hat." 511
Auch die Chronisten der Kritischen-Liedermacher-Bewegung und die Kritischen
Liedermacher selbst distanzieren sich von Sänger/Autoren, die die ursprünglich linken
Künstlern vorbehaltene Bezeichnung "Liedermacher" für sich beanspruchen, und von
deren Liedern, die kritisch-affirmativ oder auch nur affirmativ sind. Gegenüber der
oberflächlichen formalen Ähnlichkeit halten sie den inhaltlichen Unterschied hoch und
betrachten ihn als einen grundsätzlich politischen 512.
Alle jene linken Kritiker, die sich mit wissenschaftlichem Anspruch mit Kritischen

banalen Liedchen in kurzer Zeit viel Geld zu verdienen", (miß- ?)verstanden werden
könnte.
511 Bert Brecht, Glossen über Kriminalromane, in: Brecht, Gesammelte Werke, Bd.18,
S.31.
"Die neuen Liedermacher nun stoßen genau in diese Lücke (die die Kritischen
Liedermacher durch die Vernachlässigung der professionellen Darbietung offen
gelassen hatten. PM.): Darbietung, Lightshow, Schauspiel, Erotik. Die Liedermacher der
80er Jahre sind fast alle Schauspieler oder Liedermacher-Darsteller: Hoffmann, Wecker,
Sulke, Danzer, Hirsch, Heller ... die Übergänge zum Schlager und zu pompöser Banalität
sind fließend. Mit ihrer Aufwertung der Darbietungsseite etablieren sich diese Leute als
Mittelding zwischen den ehemaligen Liedermachern und den Schlagerstars. Die Neuen
schauspielern den Liedermacher, den, der vor Jahren als Pionier die Bretter eroberte;
sie ernten die Erträge ab." Lassahn, Dorn im Ohr, S.269 f.
512 Degenhardt etwa unterscheidet genau zwischen jenen seiner Lieder, die vor seinem
Entschluß, politisch wirksam werden zu wollen, geschrieben wurden und den Liedern,
die aus eben. diesem politischen Engagement heraus geschrieben wurden. Er selbst teilt
seine Produktion gemäß seiner weltanschaulichen Stellung in drei Teile: Ausdruck
seines Unbehagens, Ausdruck moralischer Kritik, Ausdruck seiner politischen Parteilichkeit (vgl. Franz Josef Degenhardt im Gespräch mit H.L.Arnold, in: Arnold, Väterchen
Franz, S.25 ff.). Die Bedeutung des politischen Engagements für Inhalt und Form seiner
Lieder führt er beispielhaft an "Tonio Schiavo" (a.a.O., S.111 f.) vor und zeigt damit den
Unterschied zwischen Lied und Kritischem Lied. "Ich hörte mir das Lied noch einmal an
und spürte dabei diesen sehr unpolitischen Schluß - das spielte sich ja alles auf einer
moralischen Ebene ab, auf einer Art Mitleidsebene. Mir war inzwischen klargeworden,
daß ich das ändern mußte, daß ich zeigen mußte, daß sich die abhängig Arbeitenden,
gerade auch die ausländischen Arbeiter, wehren konnten, vor allem sich dann wehren
konnten, wenn sie sich mit ihren inländischen Kollegen zusammentun, gewerkschaftlich
zusammenschließen und sich nicht gegenseitig bekämpfen." (a.a.O., S.28 f.) Er schrieb
eine zusätzliche Strophe zu diesem Lied, die ihm die aktivierend kämpferische Note gibt.
Ebenso begreift Degenhardt seine Romane als Fortsetzung seiner politischen Arbeit mit
anderen künstlerischen Mitteln (vgl. a.a.O., S.33,) und begründet die Wahl der
literarischen Form Roman auch durch formale Kritik an der Kunstform Lied als Mittel
der Politik (vgl. a.a.O., S.35.)
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Liedermachern, wenn auch ohne Verwendung dieses besonderen Begriffs, beschäftigen,
sehen das Kriterium des politisch linken Engagements als wesentlich an. Es ist entweder
Auswahlkriterium ihrer Liedersammlungen oder Grundlage ihrer inhaltlichen und
formalen Beurteilung im Sinne jener Ästhetik, die künstlerische Qualität zur
Voraussetzung agitatorischer Effizienz macht. Dasselbe Kriterium des politischen
Engagements wendet die bürgerliche Kritik in umgekehrten Sinne an; sie findet bei
Liedermachern und Chansonniers künstlerischen Wert, so sie ihn überhaupt sucht, dort,
wo politisches Engagement nicht ist, sie macht die Absenz politischen Engagements zum
Kriterium ihrer Schätzung 513 und konserviert damit den traditionellen bürgerlichen
Standpunkt zu politischer Dichtung.

513

vgl. Rothschild, Liedermacher, S.12.
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IV. ASPEKTE SPRACHLICHER ANALYSE KRITISCHER LIEDER
1. Formen Kritischer Lieder

Das Lied - die literarische Grundform
"Lieder sind kurze literarisch-musikalische Formen, Formen der künstlerischen
Aneignung der Welt." 514
"Bedenkt man, daß die Bezeichnung Lied nicht nur die soziologisch-funktionell
differenzierten Untergattungen wie Volkslied, Kunstlied und Kirchenlied, sondern
schon im Bereich des weltlichen Kunstliedes deutscher Sprache allein eine
außerordentliche Fülle verschiedenartigster historischer Phänomene umfaßt, so muß
es einleuchten, daß nur eine Definition von ganz wenig Merkmalen dem Begriff
gerecht werden kann. Demnach wäre darunter ein Gesangsstück zu verstehen, das
eine abgerundete Melodiegestalt und Textform besitzt und zugleich von solcher
Beschaffenheit der Ausdehnung und des Charakters ist, daß es leicht als ein Ganzes
faßlich bleibt und den Menschen vorzugsweise im Gemüt anspricht." 515
In diesen und der folgenden Definition zeigt sich der hohe Abstraktionsgrad des
Begriffes Lied, der eine formale Erfassung über nur einige wenige Merkmale hinaus
unmöglich macht.
"So dürfte sich die Liedgattung als eine Art meist strophischer 'Kleinlyrik' ergeben, in
der das - historisch freilich ungemein vielfältige - lyrische Element besonders rein
gegenwärtig ist und deren verschiedene Möglichkeiten in Versgruppen primitiver
Dichtung angelegt scheinen. Auch die Zuordnung zu musikalischer Melodie, einen
gewissen Charakter der Sanglichkeit werden wir in die Bestimmung hineinzunehmen
haben, nicht aber ein Gefühlselement. (...) Der Begriff Lied ist in der Tat
Sammelbegriff." 516
Auf einer geringeren als der diesen Zitaten zugrundeliegenden Abstraktionshöhe kann
für die "soziologisch-funktionell differenzierte Untergattung" Kritisches Lied der Begriff
näher bestimmt werden. Der Kritische Liedermacher hat, wie bereits die Benennung
sagt, als sein vorrangiges künstlerisches Mittel das Lied gewählt. Die unterschiedlichen
Liedtypen, die von den Kritischen Liedermacher gewählt werden, sind Varianten der
Grundform.
Wesentliches Merkmal des Liedes ist die Singbarkeit des Textes; für das Kritische Lied
ist die enge, in der Entstehung des Liedes und in der Aufführungspraxis ungetrennte
und untrennbare Verbindung von Text und Musik konstitutiv. Dies zeigt sich deutlich im
Eindruck, den man bei der bloßen Lektüre eines Kritischen Liedes hat, der
unvollständig, sogar mangelhaft ist gegenüber dem, den man beim Hören eines Liedes
auf Platte oder bei einem Konzert gewinnt. Dies bestätigt, daß es sich bei den Kritischen
Liedern um die, literarische und spartenübergreifende Form des Liedes und nicht um
vertonte Gedichte handelt.

Burda, Massen, Partei, Liedermacher, S.196.
Georg Reichert, Lied (musikalisch). In: Reallexikon der deutschen
Literaturgeschichte. Begründet von Paul Merker und Wolfgang Stammler. 2.Auflage. Neu
bearbeitet und unter redaktioneller Mitarbeit von Klaus Kanzog sowie Mitwirkung
zahlreicher Fachgelehrter herausgegeben von Werner Kohlschmidt und Wolfgang Mohr.
Berlin - New York, Walter de Gruyter, 1977, Bd.2, S.56.
516 Günther Müller, Lied (literaturgeschichtlich), von den Herausgebern ergänzt. In:
Merker/Stammler, Reallexikon, Bd.2, S.42 f.
514
515
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Das Lied als lyrische Kleinform ist durch Vers, Reim, Strophe und eventuell Refrain
charakterisiert. Im poetischen Mittel Reim fällt der akustische Gleichklang mit der
inhaltlichen Beziehung zusammen und erweckt je nach der bestimmten Beziehung den
Eindruck der Harmonie oder der Spannung. Er schafft ein ästhetisches Spannungsfeld,
das über die einzelnen Wortbedeutungen hinausgeht. Wenn die inhaltliche Beziehung
durch die akustische nur simuliert wird, wird der Reim zum Mittel der Komik und
Parodie. Innerhalb des Textes ist er Ordnungsstruktur, der als Paarreim kleine
Texteinheiten isoliert und als Kreuzreim, umschließender oder anderer Reim höherer
Struktur größere Texteinheiten zusammenfaßt. Er gibt den Gedanken und Stimmungen
eine eingängige, leicht faßliche Form und unterstreicht als ästhetisch gelungener Reim
die inhaltliche Richtigkeit des Gereimten.
Der sprachlich-akustischen Struktur des Reimes entspricht auf höherer Ebene die
formal-inhaltliche strophische Gliederung, die eine sprachliche und musikalische
Wiederholung der Form ist. Die strophische Gliederung verlangt eine entsprechende
Gliederung des Inhalts, der in gegliederter Form wiederum die Gestalt der Strophe
konstituiert. Ein Abweichen von der einmal gewählten Strophenform macht den in der
formalen Variation ausgesagten Inhalt besonders deutlich, gibt ihm eine besondere
Stellung und erhöht die Eindringlichkeit dieser besonderen Aussage. Analog gilt dies
auch für das bewußte Ausbrechen aus dem Reimschema.
Der im Kritischen Lied häufig verwendete Refrain setzt sich von der Strophe
musikalisch, sprachlich und inhaltlich deutlich ab. Literarhistorisch entstand der Refrain
in der Gemeinschaftsdichtung und im Gemeinschaftslied, in dem die Strophen vom
Vorsinger und der Refrain von der Gemeinschaft gesungen
wurden. 517
"Der Refrain ist von jeher ein Element des volkstümlichen Musizierens gewesen. Er ist
der bestimmende Bestandteil im Wechselgesang zwischen Einzelsänger und Chör, ist
also Merkmal einer heute weitgehend verlorengegangenen kollektiven musikalischen
Produktionsweise. (...) Der Refrain ist der feststehende Teil, das strukturierende
Element von solchen Liedern (mit halb oder ganz improvisierten Strophen.PM.), er
konkretisiert die Tatsache der gemeinsamen musikalischen Handlung, befreit die
Hörer aus ihrer passiven Strophenhaltung, gibt ihnen aber auch Zeit, die gerade
improvisierte Strophe zu überdenken und zu belachen, (...) (Der Refrain) nimmt aber
innerhalb der Kunstmusik an Bedeutung und Häufigkeit ab, je mehr der Solist, die
hervorgehobene Künstlerpersönlichkeit, Träger des Musizierens und Komponierens
ist. Denn mit dem Musikmachen durch einen einzelnen, das heißt mit der
Ausschließung
kollektiver Beteiligung an der musikalischen Produktion, verschwindet für die
Refraintechnik der Anlaß. (...) Fischer-Dieskau, einen Refrain anstimmend, ist ein
Widerspruch in. sich." 518
Der Refrain ist hauptsächlich auf das Lied und liedartige lyrische Formen (Ballade,
Rondeau) beschränkt. Er wird im modernen Gedicht nicht verwendet, sodaß er heute
als typisches Merkmal des Liedes bezeichnet werden kann.
v.Wilpert, Sachwörterbuch, Stichwort Kehrreim.
Mossmann/Schleuning, Politische Lieder, S.3o4 ff.
vgl. auch die Ausführungen Mossmann/Schleunings über die Verwendung des Refrains
in den Arbeiterkampfliedern und in den Liedern Brecht/Eislers, a.a.O., S.288 ff.

517
518
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Die Form des Refrains ist im Kritischen Lied sehr unterschiedlich.
Er beschränkt sich auf die Wiederholung einiger Worte oder erreicht strophische Länge
in gebundener oder manchmal auch ungebundener Sprache. Es gibt ihn als "festen" 519,
d.h. gleichbleibenden Refrain, als "flüssigen" 520, in dem, dem Inhalt der Strophe
angepaßt, geringe Teile verändert werden, und als Refrainstrophe. Die Refrainstrophe
ist ein umfangreicher Refrain bis zu Strophenlänge, im Extremfall auch noch länger, in
dem nur geringe Teile unverändert bleiben 521.
"Die Funktion (des Refrains) ist eine rhythmische und kommt dem Reim gleich:
Nach einer bestimmten Zeit kommt wieder was Gleiches oder Ähnliches. Ich hab
da sozusagen Brückenpfeiler, wo ich ausrasten kann. Es erleichtert das Zuhören
und macht das Ganze, wenn es gut ist, tänzerisch. Es ist aber nicht zwingend,
man kann ihn auch weglassen. Am liebsten aber verwende ich den Refrain, wenn
er als etwas Gleichbleibendes seine Bedeutung verändert im Laufe des Liedes." 522.

Der Refrain hält die Gliederung des strophischen Baues zusammen. Er erhebt den Inhalt
des Liedes bzw. der Strophe ins Allgemeine und bildet die Leitlinie zur Gestaltung und
zum Verständnis des Liedes; andererseits zielt die inhaltliche Darstellung in den
Strophen dialektisch auf den Refrain ab 523. Da er vom Publikum häufig mitgesungen
werden kann, fördert er das politische und emotionelle Zusammengehörigkeitsgefühl
und verstärkt die agitatorische Wirksamkeit des Liedes 524. Der Refrain, in dem die
Schlußfolgerung, die kontrapunktisch gegen die Strophe gesetzt wird, eine Wendung ins
Positive, Aktive erfährt, ist oft Mittel direkter Didaktik und hebt sich von der meist
indirekten Didaktik der Strophe ab, wodurch er zur Gegenstrophe werden kann. Die
Refrainstrophe treibt die inhaltliche Entwicklung des Liedes und des Gedankens voran,
sie verleiht dem Lied Dynamik und entwickelt schrittweise die aus dem Lied zu
ziehenden Schlußfolgerungen. Ein Mitsingen der Refrainstrophe ist nicht möglich, sie

v.Wilpert, Sachwörterbuch, Stichwort Kehrreim. 7)a.a.O., Stichwort Kehrreim.
a.a.O. Stichwort Kehrreim.
521 s.dazu S.183, Anm.6.
522 Stählin, Interview, in: Verkeleien Nr.1, Juni 1979, S.16.
523 "So begegnen uns Refrains in den neuen Liedern von Straßenmusikern, deren
Funktion sich gegenüber den Refrains in der Arbeiterbewegung grundsätzlich
gewandelt hat. Zwar läuft die inhaltliche Darstellung aus den Strophen auch immer noch
auf den Refrain zu. Aber auf einer anderen Ebene, nämlich der der Aufmerksamkeit der
Zuhörer, läuft eine Entwicklung von dem Refrain in die Strophen hinein. Erst wenn der
Refrain so zugkräftig ist, daß er die Passanten zum Stehenbleiben bringt, achten sie auch
auf die Darstellungen und Begründungen in den Strophen. Der Refrain muß jetzt
mehrere Funktionen erfüllen. Dadurch ist er gezwungen, einen besonders
spektakulären, aufsehenerregenden Zug anzunehmen, allbekannte Melodien
aufzunehmen und textlich umzukehren, so wie es mit ähnlicher Funktion die alten
Bänkel-und Marktschreier-Lieder taten." Mossmann/Schleuning, Politische Lieder,
S.317.
524 "Bewußt eingesetzt wurde der Refrain als agitatorisch - bewußtseinsbildendes Mittel
dann später: die von Brecht/ Eisler für Agitprop-Zwecke geschriebenen Kampflieder wie
das Einheitsfront- oder Solidaritätslied weisen als Grundmuster vier Zeilen Strophe und
vier Zeilen Refrain auf - ein Muster, das auch die musikalischen Proportionen bestimmte." Reinhard Kannonier, Zwischen Beethoven und Eisler, S.38.
519
520
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erfordert vielmehr die permanente Aufmerksamkeit des Zuhörers auf den
vorgetragenen Text.
Die Verwendung oder Nicht-Verwendung des Refrains im Kritischen Lied erfolgt nicht
nach formalen Regeln, sondern nach inhaltlich-didaktischen Erwägungen.
Die lyrische Kleinform Lied - die Aufführungsdauer eines Kritischen Liedes beträgt nur
wenige Minuten - ist ein einfaches Transportmittel für den Inhalt, der im Lied eine
sofort überschaubare und verstehbare textliche und musikalische Einheit des
Gedankens und der Stimmung bildet. Die im Prinzip sehr strenge Form ist für alle
Inhalte offen, da die Länge der Verse und Strophen nicht vorgegeben und daher je nach
inhaltlicher Absicht variabel ist. Auch innerhalb eines Liedes ist die einmal gewählte
Vers- und Strophenform nicht zwingend. Durch den zwei künstlerische Sparten
umfassenden Charakter des Liedes kann ohne Durchbrechung der formalen Einheit das
Grundmuster innerhalb einer Sparte, meistens im Text, variiert werden, wenn in der
anderen Sparte das Grundmuster, also die Melodieführung, beibehalten wird.
Die in der Liedform vorgegebene Kürze und die notwendige syntaktische Einfachheit
erfordern vom Autor eine präzise gedankliche Durcharbeitung und exakte sprachliche
Formulierung des Themas. Die sich daraus ergebende Stringenz entspricht seiner
didaktischen Absicht. Die sprachlich einfache und knappe Gestaltung verlangt starke,
sinnlich leicht faßbare Ausdrücke und schlagende Bebilderung des Gemeinten. Gerade
in der Knappheit und der Bebilderung, die den Gedanken voll zum Ausdruck zu bringen
hilft, liegt die Poesie der Kritischen Lieder.
Innerhalb der Grundform "Lied" haben die Kritischen Liedermacher einige für sie
typische Liedarten entwickelt, die im Folgenden besprochen werden. Da aber die
Kritischen Liedermacher keine Formalisten sind und daher mit den Formen sehr frei
umgehen, und da sie sich als Individualisten die ihnen persönlich und inhaltlich
entsprechenden Formen selbst schaffen und immer wieder variieren, ist es nur möglich,
aus dem gesamten Textkorpus einige typische Formen, die von fast allen Kritischen
Liedermachern verwendet werden, herauszulösen und zu interpretieren.
Das Rollenlied
Das Kritische Lied als Rollenlied ist ein Lied in Ich-Form, in dem das lyrische Ich in eine
bestimmte, genau umrissene, unzweifelhaft erkennbare, im konkreten
gesellschaftlichen Leben vorhandene Rolle hineinschlüpft und die typischen
Gemeinsamkeiten einer soziologisch erfaßbaren Gruppe darstellt. Diese Rolle ist im
tatsächlichen Leben nicht die eigene des Sängers, sondern immer eine, zu der sich der
Kritische Liedermacher in Gegnerschaft befindet 525.

Diese Bestimmung des Rollenliedes im Rahmen der Kritischen Lieder ist nicht ident
mit der Bestimmung des traditionellen Rollenliedes: "Form des Gedichts (Liedes), das
zitierte Person als Alibi benutzt; monologische Ich-Aussprache (Schäfer, Wanderer,
Soldat), wird von einer Figur als Rolle übernommen, die die Gedanken und Gefühle des
Dichters spiegelt." Otto F.Best, Handbuch literarischer Fachbegriffe. Definitionen und
Beispiele. Frankfurt am Main, Fischer, 1973, verbesserte Ausgabe, Stichwort
Rollengedicht.
"Lyrische Form, in der der Dichter die Empfindungen und Gedanken einer typischen
Gestalt (Liebhaber, Wanderer, Soldat, Schäfer u.ä.) als monologische Ich-Aussprache
zum Ausdruck bringt, also seine eigenen oder nachempfundenen Gefühle einer
bestimmten Figur in den Mund legt, die meist durch die Überschrift bezeichnet wird (...)

525
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Bei den dargestellten Rollen handelt es sich um Inhaber von Machtpositionen (Generäle,
Minister, Industrielle), um Personen, die in der Öffentlichkeit, bzw. bei einem
bestimmten Personenkreis hohes moralisches Ansehen genießen (Missionsschwester,
Guru) und um prototypische Vertreter der konservativen öffentlichen Meinung
(Spießbürger, verbürgerlichte, d.h. nicht klassenbewußte Arbeiter); es sind stets im
sozialen Zusammenhang wichtige und in der jeweiligen politischen Situation aktuelle
Figuren. Der Kritische Liedermacher zeigt in der Auswahl der bestimmten Rolle ihre
allgemein bedeutsame Funktion für die Gesellschaftsordnung und die momentane
politische Lage und vermittelt damit grundsätzliche Kritik an der Gesellschaft.
Das Sprechen-Lassen des politischen Gegners in eigener Sache ist der charakteristische
Inhalt des Rollenliedes. Es ist die Selbstdarstellung einer Rolle - "ich fühle", "ich denke",
"ich handle" - zur Vorführung ihrer sozialen und politischen Funktion und ihrer
politischen Ziele.
"Das Sprachverhalten ist eine ganz wesentliche Dimension des Rollenverhaltens, d.h.
wir signalisieren das Zugehören zu einer bestimmten Gruppe zunächst einmal
unbewußt durch die Sprache, durch die Auswahl der Wörter und wir signalisieren
auch unsere eigenen Verhaltenstendenzen (...). 526"
Die Rolle spricht immer über die konkrete, aktuelle Lage bzw. über Dinge, deren
Aktualität und Wichtigkeit der Kritische Liedermacher zeigen will. Im Rollenlied wird
nicht die Individualität der sprechenden Figur ausgedrückt, sondern das Ich des Liedes
ist die Konkretisierung des Allgemeinen einer sozialen Rolle. Es zeigt den Rolleninhaber
als aktiv Handelnden, der in bestehende Verhältnisse eingreifen kann und/oder will, der
mit seinen Handlungen bestimmte, im Lied gezeigte Ziele verfolgt und, oft aggressiv, für
die bestehende politische Situation bzw. für ihre Veränderung in Richtung Faschismus
Partei ergreift.
In der Selbstdarstellung der Figur werden die Sprachmuster und -schablonen der Rolle
verwendet, wodurch der besondere Realitätseindruck geschaffen wird und sich dem
Kritischen Liedermacher vielfältige Möglichkeiten zur Satire bieten.
Die Träger der Rollen sind stets freie Subjekte ihrer im Lied dargelegten und
begründeten Handlungen und Meinungen. Damit zeigt das Rollenlied, wer die Subjekte
der Geschichte sind und auf Grund welcher ideologischen Haltungen sie an der Macht
bleiben können. Die Gegnerschaft des Kritischen Liedermachers gegen die derzeitigen
Subjekte der Geschichte und ihre ideologischen Parteigänger resultiert aus seinem
politischen Willen, die derzeitigen Objekte der Geschichte, die Arbeiterklasse, zu
veranlassen, sich zum Subjekt der Geschichte zu machen.
Der Autor des Rollenliedes argumentiert nicht selbst, sondern er läßt die Figur ihre
eigenen Vorstellungen und Ziele artikulieren, sodaß dem Publikum die Unvernunft und
die spezifischen Klasseninteressen der Rolle deutlich werden. Sie läßt das Publikum
durch ihre eigenen Vorbringungen ihre Zwecke, Absichten und Gründe erkennen, macht
sich in ihrer Dienstbarkeit für die bestehende Ordnung und in ihrer Gegnerschaft gegen

oder unbezeichnet aus dem Inhalt erschließbar ist." v.Wilpert, Sachwörterbuch,
Stichwort Rollengedicht, -lied. Allerdings schränkt v.Wilpert ein: "Das Rollengedicht, lied braucht nicht Selbstaussprache der Dichterseele zu sein." Des Weiteren bezeichnet
er das Rollengedicht, -lied auch als "Form der Objektivierung." (a.a.O., Stichwort
Rollengedicht, -lied.)
526 Reinhart Liebe, Wie Sprache und Verhalten einander bedingen. In: IDI, Dialect, 2.Heft,
6.Jg., 1982, S.15.
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sozialistische und demokratische Ziele durchschaubar und zeigt so ihre objektive
Kritikwürdigkeit. Das Argument des Kritischen Liedermachers gegen die Rolle liegt in
der Auswahl und Zusammenstellung der Vorbringungen der Rolle, in ihrer pointierten
sprachlichen Gestaltung auf der Grundlage bekannter "Sprüche" und in der drastischen
Überspitzung.
Drastische Überspitzung und Verzerrungen ins Groteske treffen den typischen
Charakter der Rolle, sodaß die Übertreibung in höherem Sinne Wirklichkeit ist. Die
Übersteigerung dient der besonders eindringlichen Darlegung der gesellschaftlich
relevanten Kräfte und in ihrer Verbildlichung und poetischen Personifizierung der
emotionalen Einwirkung auf das Publikum. Die pointierte Darstellung, das Drastische,
das gewollt Einseitige ist die Grundlage seines Realitätsanspruches: so häßlich ist
gesellschaftliche Wirklichkeit, wenn sie nicht absichtlich verschleiert oder idealisiert
wird.

Das Ich-Lied
Im Rahmen der Kritischen Lieder können nicht alle Lieder in Ich-Form als Rollenlied
bezeichnet werden, denn im Ich-Lied thematisiert der Autor sich selbst, er beschreibt
seine eigene politische und soziale Stellung, seine eigenen Erfahrungen, Probleme und
Gedanken und bewegt sich damit auf einer gänzlich anderen inhaltlichen Ebene als im
Rollenlied. Er führt sich selbst beispielhaft als von den gesellschaftlichen Verhältnissen
Betroffener vor und zeigt seine individuellen Überlebens- und Veränderungsstrategien
als exemplarische, nachahmenswerte 527. Das Ich-Lied ist oft Aufschrei der gequälten
Subjektivität 528, es verlangt Mitgefühl und Einverständnis und zeigt die
Gemeinsamkeiten der Lage von Sänger und Zuhörer.
Die Artikulation der Erfahrungen aller durch ein Individuum, den Kritischen
Liedermacher, ermöglicht dem Publikum, die eigenen Erfahrungen wiederzuerkennen
und in den gesellschaftlichen und politischen Zusammenhang einzubauen. Der Kritische
Liedermacher will, daß in seinem Lied die Hörer sich selbst erkennen. Daher bringt das
Ich-Lied von vornherein nur solche Gefühle und Erfahrungen zur Sprache, die dem
Erlebnisbereich des Publikums entsprechen.
Die Erlebnisinhalte der Ich-Lieder können über die nachweisbare biographische
Erfahrung des Autors hinausgehen und Schicksale von Personen artikulieren, die zum
sozialen und politischen Umfeld des Autors gehören und zu denen er eine grundsätzlich
positive Stellung einnimmt. Dies beinhaltet jedoch nicht die unbedingte und totale
Zustimmung zu allen Ansichten und Handlungen des dargestellten Ich 529.
Für die Selbstaussprache des Ich eignen sich besonders der individualistische Blues 530
und der emotionell stark kollektivistisch geprägte Rock 531 in vom Text her einfacher
Sigi Maron empfiehlt in seiner "ballade von ana hoatn wochn" (Sigfrid Maron,
Schallplatte: laut & leise.) das gemeinsame Brüllen des Götz-Zitats zum Abreagieren von
Aggressionen und als Strategie der Verweigerung: "schreits mit mir ausse: leckts uns
aum oasch!"
528 vgl. z.B. Heli Deinboek, Über-Ich-Blues (Heli Deinboek, Schallplatte: Krallelujah.) und
Erich Demmer, tram (Erich Demmer, Schallplatte: Ollas gaunz aundas.)
529 z.B. Sepperl Kruliš, Blues in der Flosch'n, in: Arbeitskreis Psychiatrische
Krankenpflege, Schallplatte: Wo sind denn da die Kranken?
530 z.B. Heli Deinboek, Sepperl Kruliš.
531 z.B. Gruppe "Auflauf", Gruppe "Dynamit".
527
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Liedform mit sehr frei gehandhabter Zeilenlänge und Rhythmus, häufig mit Refrain.

Das Wir-Lied
Das Wir-Lied drückt die politische Gemeinsamkeit einer größeren, prinzipiell offenen
Gruppe in einer ganz bestimmten Kampfsituation aus. Es wird für besondere Anlässe
des politischen Kampfes, bei denen mit Massenbeteiligung und Demonstrationen
gerechnet werden kann, wie für den Kampf gegen Atomkraftwerke und für die
Friedensbewegung, geschrieben und enthält die gemeinsame Stellungnahme gegen den
gemeinsamen politischen Gegner, bzw. für den gemeinsamen Zweck. Das Ich des Liedes
hat keine individuellen Züge, es nimmt im Refrain das politische Wir auf. Der Text und
die-Musik, zumindest des Refrains, sind zum Mitsingen geeignet. Daher tendiert dieser
Texttypus zum Politischen Lied. Charakteristisch für diese Textform ist das Lied "Ein
Strich durch die Rechnung" 532, das durchgängig in der 1.Person Plural gehalten ist. Die
Tendenz zum Politischen Lied wird besonders deutlich in Erich Demmers Übertragung
des amerikanischen Gewerkschaftsliedes "We shall not be moved" in ein Anti-AKW-Lied
im Wiener Dialekt: "Mir gengan kan Schritt zruck" 533 , das die Brauchbarkeit für
Massenveranstaltungen unorganisierter Gruppen auch in der formalen Trennung von
Vorsinger und Chorsängern zeigt. Diese formale und intentionale Annäherung an das
Politische Lied heißt aber nicht, daß diese Lieder keine Kritischen Lieder mehr sind.
Wirksame, pointierte Refrains in Wir-Form können von verschiedenen Autoren für
verschiedene Anlässe verwendet werden. Ein Beispiel dafür ist der Refrain "Wir haben
jetzt die Schnauze voll", der 1976/77 während eines Streiks an der Universität
Göttingen entstand 534, dann während der Kämpfe um das KKW Brokdorf 535 und
schließlich von Kurt Winterstein in Wien für ein Lied für die Bürgerinitiative
Flötzersteig 1980, ein Lied für die Hausbesetzer am Judenplatz 1981 und für eines für
die Aktion "Rasenfreiheit im Burggarten" 1981 verwendet wurde.
Martin Auer, Ein Strich durch die Rechnung, in: Arbeitskreis Atomenergie Wien,
Schallplatte: 1.österreichische Anti-AKW-Platte. Im Textheft wird ausführlich "zur
entstehung des liedes (...)" referiert, wobei Anklänge an die Theorie Hanns Eislers
offensichtlich sind:
"(...) für uns war es klar, daß wir die bewegung gegen die kernkraftwerke mit einem
kampflied, das die wichtigsten punkte, warum wir gegen atomkraftwerke sind, wer der
feind dieser bewegung ist und wie wir eine reale chance haben, diesen feind zu
schlagen, zusammenfassen sollte, unterstützen würden.
das lied sollte zum mitmarschieren geeignet sein, den refrain sollte man sofort
mitsingen können, und doch sollte man zwischendurch angehalten werden, den text der
strophen aufmerksam anzuhören und nicht sofort aus einem emotionalen und vielleicht
unkritischen solidaritätsgefühl heraus mitzumachen.
ein gewisser schwierigkeitsgrad also, der erfordert, sich genauer mit dem lied
auseinanderzusetzen, wenn man es zum beispiel nachsingen will. dieser
schwierigkeitsgrad ist aber nicht willkürlich gewählt, sondern spiegelt - ohnehin in verkleinerter form - die schwierigkeiten wider, die wir bewältigen müssen, um erfolg mit
unserem kampf haben zu können. gruppe dreschflegel."
533 Erich Demmer, Mir gengan kan Schritt zruck. Unveröffentlichtes Manuskript.
534 vgl. Mossmann/Schleuning, Politische Lieder, S.353.
535 vgl. a.a.O., S.363
532
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Das Biographische Lied
Das Biographische Lied zeigt das Leben eines bestimmten, wenn auch oft fiktiven
Menschen, der, teilweise mit Namen benannt, eine individuelle Person mit
individuellem Charakter und Eigenschaften ist. Der erzählte Zeitraum kann das gesamte
Leben eines Menschen umfassen oder auch nur eine bestimmte, entscheidende
Situation. Wesentlich ist der in der 3.Person Singularis berichtete zeitliche Ablauf einer
Handlung in historisch und geographisch realistischer und konkreter Umgebung, in
dessen Mittelpunkt der Held des Liedes als Hauptperson steht.
Die beschriebenen Personen sind Arbeiter, gesellschaftliche Außenseiter und andere
sozial benachteiligte Personen. Teilweise entstammen die Biographien den Erfahrungen
der Kritischen Liedermacher mit ihrer eigenen Umwelt, wie z.B. Erich Demmers
Schilderung des Kleinbürger-Milieus in "Der Tandler Bohumil" 536 oder Reinhart Liebes
Bericht über einen Unterschicht-Jugendlichen in "Wia an Rozzn" 537.
Das Biographische Lied erzählt, was einem Menschen zustößt, zeigt, daß er nur passiv
auf die Verhältnisse reagiert und sich in ihnen gezwungenermaßen und letztlich
erfolglos einrichtet. Der Mensch wird als Objekt der Umstände vorgeführt, als Opfer.
Damit zielt das Biographische Lied über die thematisierte Person hinaus, es zeigt die
gesellschaftlichen Verhältnisse und ihre Bedeutung für das Individuum. Die Person ist
als von den gesellschaftlichen Umständen Verheerte nur mehr bedingt sympathisch,
eher Objekt des Mitleides und des Verständnisses. Auf Grund seines sozialistischen
Bewußtseins nimmt der Kritische Liedermacher für die Opfer Partei und gewinnt
daraus seine Kritik an den Verhältnissen.
Daß die historischen Ereignisse das eigentlich Relevante für den Ablauf des
individuellen Lebens sind, zeigt sich formal in der Gliederung der Strophen, die sich
nach dem historischen Ablauf (Krieg, Wirtschaftskrise), bzw. nach den von außen
gesetzten Bedingungen (Schule, Arbeitsplatz) richtet. Die Bedeutung des individuellen
Lebenslaufs liegt in der Relevanz der geschilderten gesellschaftlichen Verhältnisse und
historischen Ereignisse für alle Staatsbürger; die Biographie ist beispielhaft, aber nicht
vorbildlich. Die Hauptperson wird zwar als Opfer, aber in keiner Weise als "der Gute"
oder als moralischer Sieger idealisiert. Die dem Opfer verbleibenden "Auswege" in
Trunksucht 538, Wahnsinn 539 und Kriminalität 540 richten sich gegen das Individuum
selbst und führen zu seiner völligen Zerstörung: die Individualität des "kleinen Mannes"
hat unter den in dieser Gesellschaftsordnung gegebenen ökonomischen und politischen
Bedingungen keine Chance, weder auf Erfolg noch auf Glück, wenn sie die Bedingungen
passiv hinnimmt und sich mit ihrem Objekt-Sein abfindet. Daher gibt das Lied auch
keinerlei Hilfen zur Identifikation mit der beschriebenen Person.
Den aufklärerischen Zweck, zu zeigen, daß das passive Hinnehmen, das Sich-Abfinden
in: Erich Demmer, Schallplatte: 01las gaunz aundas. Das Lied war ursprünglich
gedacht als Teil eines Zyklus, der typische Figuren aus Margareten schildern sollte.
537 in: Liebe & seine Leute, Schallplatte: Da singt heit ana auf da Gassn. Das Thema
entstammt der Berufserfahrung Reinhart Liebes als Sozialarbeiter.
538 z.B. Reinhart Sellner, Jahrgang 1924, in: Reinhart Sellner, Schallplatte: halten
verboten.
539 .B. Sigi Maron, Warum feiern mir net, in: Sigi Maron, Schallplatte: he taxi.
540z.B. Reinhart Liebe, Wia an Rozzn, in: Liebe & seine Leute, Schallplatte: Da singt heit
ana auf da Gassn.
536
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oder der Eskapismus die bedrückenden Verhältnisse nur prolongiert, und das
agitatorische Ziel, die Hörer zur aktiven Änderung der Verhältnisse aufzurufen, strebt
der Kritische Liedermacher mit dem Mittel indirekter Didaktik an: er führt das Opfer,
dessen unpolitische Haltung und die damit verbundene Ideologie der Zustimmung und
des Nichts-Machen-Könnens abzulehnen sind, vor, und die politische Schlußfolgerung
aus dem Lied legt er dem Hörer zwar nahe, spricht sie aber nicht explizit aus.

Das Aufzähllied
Das Aufzähllied verbindet abstrakte politische Aussagen mit konkreten Erfahrungen
und verkündet im Refrain eine kurze, allgemein verständliche Botschaft, die der
Kritische Liedermacher überzeugend vermitteln will. Die vom Refrain, von der Botschaft
her konzipierte Form des Aufzählliedes entstammt der Formtradition des Couplets.
Der für diese Liedart konstitutive Refrain, das Zentrum des Liedes, bildet die formale
Klammer für verschiedenste Inhalte und enthält eine knapp, schlagend, eingängig und
pointiert formulierte Botschaft mit grundsätzlich politischem Inhalt. Sie drückt explizit
ausgesprochen oder bildhaft und sinnlich faßbar umschrieben die Verallgemeinerung
und/oder die Konsequenz aus den einzelnen Strophen, bzw. aus den durch den Refrain
als Einheit zusammengefaßten Strophengruppen aus. Es kann sich dabei um einen
festen oder flüssigen Refrain oder um eine Refrainstrophe handeln. Die Refrainstrophe
kann vom Autor in ihrem Umfang erweitert werden und anspruchsvolle, über das
Versschema hinausgehende theoretische Inhalte transportieren 541.
Die einzelnen Strophen stellen verschiedene Situationen oder Handlungen dar und
sprechen ein jeweils neues Thema an. Die Auswahl und die Zusammenstellung der
Situationen erfolgt oft mit einer gewissen Beliebigkeit, doch wird durch die formale
Gleichartigkeit der Strophen, durch ihre inhaltliche Unterordnung unter die Botschaft
und durch die formale und inhaltliche Funktion des Refrains die Einheit des Liedes
gewahrt. Durch Hinzufügen neuer Strophen kann das Aufzähllied leicht aktualisiert
werden. Die Situationen haben Allgemeinheitscharakter, sie schildern
Alltagssituationen, die dem persönlichen Erfahrungsbereich der Zuhörer entsprechen,
0der - seltener - mehrere gleichartige politische Situationen 542. Sie bebildern und
konkretisieren ausführlich und allgemeinverständlich die im Refrain enthaltene
abstrakte Botschaft.
Die Erzählweise des Aufzählliedes kann die 1. oder 3.Person Singularis sein, doch gibt es
keine durchgängige individualisierte oder typisierte Hauptperson. Ein Ich im
Aufzähllied ist im Gegensatz zum Ich des Ich-Liedes nicht mit individuellen Zügen
ausgestattet, wesentlich ist seine gleichbleibende Reaktion im Refrain auf die
verschiedenen Situationen in den Strophen; diese Reaktion wird eventuell in der letzten
Strophe, bzw. dem ihr zugehörigen Refrain, variiert, sei es, daß der politische Charakter
der Botschaft noch verstärkt 543, sei es, daß der Inhalt des Refrains in sein Gegenteil
verkehrt und damit die gewünschte politische Konsequenz in Abhebung von der
bisherigen andersgearteten Reaktion vorgeführt wird 544.
z.B. Heli Deinboek, Gastritis Blues, in: Demmer, Texte und so, S.9.
Kurt Winterstein, Zur Logik des Gleichgewichts des Schreckens, in: Kurti Winterstein,
Ungeschützt, Wien, Eigenvervielfältigung, 1982, S.4.
543 z.B. Heli Deinboek, Gastritis Blues, in: Demmer, Texte und so, S.9.
544 z.B. Heli Deinboek, I steh, in: Heli Deinboek, Schallplatte: Krallelujah.
541
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Die aufklärerische Absicht des Kritischen Liedermachers im Aufzähllied liegt darin, zu
zeigen, daß für alle geschilderten Situationen dieselben politischen Erklärungen
zutreffen; sein didaktisches Mittel ist das Gleichbleiben des Refrains, bzw. die immanent
durchgängige Logik der Refrainstrophe. Der Refrain schafft aus der formalen Sicht die
vereinheitlichende Klammer und aus der inhaltlichen die zusammenfassende Abstraktion. So werden verschiedenste Themen abgehandelt, nicht um auf ihre
Unterschiedlichkeit einzugehen, sondern um an ihnen die gleichbleibende Botschaft zu
verdeutlichen, zu der die emotionale Zustimmung der Hörer angestrebt wird. Damit
wird die Subsumierung der Vielfalt der immer negativ beurteilten, kritisierten
Erscheinungen unter dasselbe politische System oder einen Aspekt dieses Systems
formal und inhaltlich verdeutlicht. Auf verschiedenste Situationen kann, weil sie
dieselben politisch-ökonomischen Ursachen haben, die gemeinsame Antwort des
Kritischen Liedermachers und seines Publikums nur der gemeinsame politische Kampf
gegen die Gründe sein. Damit erweist sich das Aufzähllied als eine Form direkter
Didaktik und Agitation, die durch die besondere Betonung des Appellcharakters der
Botschaft in der oft variierten letzten Wiederholung des Refrains noch hervorgehoben
wird.

2. Der Dialekt

Der Dialekt wird von den Kritischen Liedermachern gern und häufig verwendet, doch ist
sein Gebrauch keine Regel, da die Autoren bei jedem Thema überlegen, ob Dialekt,
Umgangs- oder Schriftsprache für die sprachliche Charakterisierung des Themas am
geeignetsten ist: sie machen sich die Gesamtheit der sprachlichen Ausdrucksmittel
dienstbar.
Die traditionelle Geringschätzung der Mundartdichtung wird begründet durch die
Einschätzung des Dialekts als
"sozial und damit auch geistig begrenzter Ausdrucksbereich" 545
in dem "literarischer Ehrgeiz kaum einmal zu finden" 546
sei. Während der hochsprachlichen Dichtung als ihr Verdienst angerechnet wird, daß sie
die Bereiche des Banalen und Alltäglichen gewöhnlich ausgrenzt, wird bei der
Mundartdichtung ein entgegengesetzter inhaltlicher Schwerpunkt als poetischer Mangel
und geistige Beschränktheit betrachtet. Dies dürfte zwar auf die volkstümliche und
volksdümmliche Mundartdichtung, "
in der eine status quo verherrlichende heile-Welt-Ideologie geboten wird" 547
und die man beim Frühschoppen in Österreich-Regional hören kann, zutreffen, doch
trifft es keineswegs die moderne, sozial und politisch engagierte und poetisch auf
teilweise hohem Niveau stehende Dialektdichtung, die deswegen auch als "Neue
Dialektdichtung" 548 von der alten Mundartdichtung unterschieden wird.
Kurt Wagner, Mundartdichtung, in: Merker/Stammler, Reallexikon, Bd.2, S.445.
a.a.O., 3.446.
547 Wolfgang Pollak, Die Rolle des Dialekts in Bildung und Literatur, in: Dialect, 2.Heft,
1.Jg., 1977, S.95.
548 vgl. Hans Haid, Haben Sie einen Jagdschein, Herr Poet? In: Dialect, 1.Heft, 2.Jg., 1978,
S.26. In analoger Absicht spricht Fernand Hoffmann von einer Neuen Mundartdichtung.
Fernand Hoffmann, Die Chance der Poeten, S.4 vgl. dazu auch die Beurteilung
H.C.Artmanns durch Heimito v.Doderer, s.S.98 f.
545
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Der Dialekt bedeutet keine prinzipielle Einschränkung der Dichtung, weder im
thematischen Bereich, noch in Bezug auf die geistige Durchdringung der Themen,
sondern die Dialektdichtung zeichnet sich aus durch eine
"Erweiterung der Thematik und die Enttabuisierung von Bereichen, die bis dahin in
der Mundartlyrik nicht zur Sprache gekommen waren (...) und beweist, daß es keine
'dialektfremden' oder dem 'Wesen des Dialekts' fernstehende. Themen und auch
keinen Moralkodex der Dialektliteratur gibt. 549"
Im Dialekt wird die
explizite Verbalisierung individueller Gefühle oder Gedanken" 550
keineswegs verunmöglicht, ebensowenig die Verbalisierung "universeller
Bedeutungen" 551
Seine Verwendung im Kritischen Lied hängt vorrangig mit der sozialen Stellung des
Dialekts zusammen. Der Dialekt, bzw. eine stark dialektal gefärbte Umgangssprache
sind das sprachsoziologische Merkmal der sozial niedrigeren Schichten. Dialekt zu
sprechen wird
als quasi moralischer Defekt abqualifiziert (...). Das negativ beurteilte
Sprachverhalten wird assoziiert mit mangelnder Bildung und unzureichender
Intelligenz, mit der fehlerhaften sprachlichen Visitenkarte wird der Träger,
vorwiegend die soziale Unterschicht, mit abgewertet. 552"
Auf Grund seiner Erkenntnis der sozialen Funktion des Dialekts und auf Grund seiner
politischen Parteinahme für die sozial niedrigeren Schichten, für das dialektsprechende
Proletariat, setzt der Kritische Liedermacher den Dialekt als literarisches und
politisches Mittel ein. Damit drückt er seine Ablehnung der bürgerlichen Gesellschaft
und ihrer Kultur aus und sieht im Dialekt die Möglichkeit zu einer zumindest
literarischen Flucht aus gesellschaftlichen Zwängen. Der Dialekt ist für ihn
"Akt der inneren Selbstbefreiung, der es nunmehr erlaubt, mit einer noch nicht in
Klischees und steriler Begrifflichkeit erstarrten Sprache, unbelastet von
Sprachstrukturen, die zugleich aufgezwungene Denkweisen sind, zu einer neuen
Authentizität der dichterischen Aussage zu gelangen. 553"
Die meisten Kritischen Liedermacher sind von ihrem eigenen Sozialisationsprozeß her
Dialektsprecher, zumindest beherrschen sie den Dialekt als "zweite Sprache" ebenso
wie die Hochsprache. Ihr poetisch aggressiver Griff nach dem Dialekt als adäquatem
Mittel der Kommunikation ist eine Folge der de facto durchgesetzten Proletarisierung
des Mittelstandes, dem die meisten Kritischen Liedermacher von ihrer sozialen Stellung
her angehören. Der geistig Arbeitende, der Lehrer, Beamte usw. ist heute in seiner
Reproduktionssphäre dem Arbeiter gleichgestellt. Er ist daher der legitime Erbe der
(zwar meist hochsprachlichen) Arbeiterdichtung: der Arbeiter, der in der Sprache des
Arbeiters für Arbeiter über die Arbeit und die Lebensumstände des Arbeiters schreibt.
Die Solidarität mit dem Proletariat und seinem sprachlichen Verhalten ist daher
Erkenntnis und Konsequenz der durchgesetzten Nivellierung.
Der Dialekt wird von Kritischen Liedermachern bewußt als Mittel der politischen
Hoffmann, Die Chance der Poeten, S.5.
Pollak, Die Rolle des Dialekts, S.92, in einer Auseinandersetzung mit der Theorie
Bernsteins über den elaborierten und restringierten Code.
551 Pollak, Die Rolle des Dialekts, S.92.
552 a.a.O., S.94 f
553 Hoffmann, Die Chance der Poeten, 3.14.
549
550
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Agitation eingesetzt.
"Der Dialekt als Sprache mit dem geringeren Sozialprestige, ja sogar - wenn es um
den 'Pülcherjargon' großstädtischer Ballungsgebiete geht - als eindeutig
diskriminierte Sprache gewinnt dann sein ganzes Potential als Sprache des Protests,
der Anklage und der Denunziation, wenn er innerhalb einer umfassenden Protestund Emanzipationsstrategie fungiert. 554"
Die "umfassende Protest- und Emanzipationsstrategie" der Kritischen Liedermacher
beruht darauf, die Menschen durch die konkrete Darstellung der aktuellen Realität, die
als Anregung zur Auseinandersetzung mit der eigenen gesellschaftlichen Realität
verstanden wird, zu politisieren. Am deutlichsten erkennbar wird diese Überlegung bei
den Liedern, die für die großen gesellschaftlichen Bewegungen der letzten zehn Jahre,
die Ökologie-Bewegung 555, die Frauenbewegung und die Friedensbewegung 556
geschrieben wurden. Auch der Ausdruck der eigenen sozialen und psychischen Realität
erfolgt im Dialekt,
"der die Möglichkeit entdeckt, Gefühle dichterisch auszusprechen, ohne dabei zu
erröten. 557"
Damit soll die soziale und psychische Selbsterfahrung des Publikums direkt gefördert
werden.
"Eine entscheidende Komponente jeder Hilfeleistung und Ermutigung zur
Solidarisierung besteht darin, den mundtot gemachten, den exkommunizierten zu
ihrer Sprache zu verhelfen, in der sie ihre Bedrängnisse, ihre Ängste und Hoffnungen
zu artikulieren vermögen, ohne sich dieser Sprache zu schämen. 558"
Im Dialekt stellt sich der Kritische Liedermacher auf jene Hör- und Sprechgewohnheiten
des Publikums ein, die aus dem familiären und Arbeits-Alltag und nicht aus dem
kulturellen Konsum resultieren. Damit ermutigt er die Hörer zur Diskussion und zur
Einbringung und Erkenntnis ihrer Individualität und betont, daß die Sprache des
"einfachen Mannes" geeignet ist, Wichtiges über gesellschaftliche Zusammenhänge
auszusagen und zu ihrer Erkenntnis hinzuführen.
Der Dialekt hat eine
„starke Bindung an die konkrete Primärwirklichkeit 559"
er ist dem Kritischen Liedermacher eine adäquate Darstellungsform für alltägliche
Themen in Alltags-, aber nicht in Allerweltssprache. Er betont die Alltäglichkeit seiner
Themen, ihre Konkretheit und ihren Praxisbezug und damit ihre Relevanz für alle
diejenigen, die die Sorgen des Alltags haben. Der starken Ortsbindung des Dialekts
entspricht oft die Ortsgebundenheit des Themas, sodaß das erschwerte Verstehen eines
Dialektliedes in anderen Regionen nicht allein an der Sprache, sondern auch an den
jeweiligen Inhalten liegt. Dies ist aber dem Kritischen Liedermacher kein Problem, da es
Pollak, Die Rolle des Dialekts, S.96.
"Etwa 50% aller Lieder im deutschen Sprachraum, die den Kampf gegen
Atomkraftwerke zum Inhalt haben, sind im Dialekt geschrieben." Haid, Haben Sie einen
Jagdschein, S.26.
556 frei zitiert nach Wissenschaftsminister Dr.Fischer, Rede bei der Eröffnung des Forum
Alpbach 1983, Zeit im Bild, 21.8.1983.
557 Hoffmann, Die Chance der Poeten, S.7. vgl. dazu auch die zahlreichen von Kritischen
Liedermachern geschriebenen Liebeslieder und Lieder über private Probleme.
558 Pollak, Die Rolle des Dialekts, S.97.
559 Hoffmann, Die Chance der Poeten, S.5.
554
555
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ihm ja in erster Linie darum geht, in "seiner" Region und in "seiner" Sprache bei
"seinem" Publikum zu wirken.
Die Kritischen Liedermacher verwenden den Dialekt nicht nur aus soziologischen und
politischen Überlegungen, sondern auch aus poetischen Gründen. Der Dialekt verfügt
über einen reichen Wortschatz, der für die Literatur neue Möglichkeiten des
Sprachspiels, des Wortwitzes und neue, originelle Bilder, Metaphern und Symbole
bietet. Die beschränkte Morphologie und die freier verfügbare Syntax erlauben
gemeinsam mit der dem Dialekt eigenen Phonetik überraschende, witzige und
eingängige Effekte, vor allem im Reim und im bildhaften Vergleich. Das Dialektlied, das
auf dem dialektalen Bild basiert und von ihm lebt, übernimmt die Konkretheit und
Anschaulichkeit des Dialektes und belebt das Bild zur poetischen Aussage. "Heli
Deinboeks "Fritz der Fisch" 560 lebt von der konnotativen und denotativen Bedeutung
des Wortes "Spenadler", Synonym für "kleiner Fisch"; aus diesem Symbol wird der
poetische Gehalt und die inhaltlich-politische Aussage des Liedes entwickelt.
Im Dialekt finden Betroffenheit, Haß und Aggressionen ihren krassen Ausdruck in
Beschimpfungen, in obszönen und teilweise aus dem Fäkalbereich stammenden
Redewendungen, in der bildhaften Denunziation und im Aufschrei, der in der
Verquickung von sprachlichem und außersprachlichem Mittel das wilde Aufbegehren
gegen die gesellschaftliche Beschränkung ausdrückt 561.
Der Dialekt ermöglicht das Aufgreifen spießbürgerlicher, vorurteilsbehafteter und
brutaler Haltungen und ihr realistisches Aussprechen. Aus der Umkehrung und
Kontrastierung solcher "Sprüche" entstehen wirkungsvolle und allgemeinverständliche
Satiren.
Die Kritischen Liedermacher setzen den Dialekt aggressiv gegen bürgerliche
künstlerische Formen, die hochsprachlichen Charakter haben, analog zu den un- und
antibürgerlichen musikalischen Formen des Folk, Blues und Rock ein. Sie "schwimmen"
nicht auf der "Dialektwelle" "mit", da sie dem Dialekt auf Grund des überlegten,
mehrfach motivierten Einsatzes politische Bedeutung verleihen.
Sie haben auch nicht direkt mit der Diskussion über den Dialekt als Sprache der
Literatur zu tun, da die Literatur der Kritischen Liedermacher nicht dafür bestimmt ist,
in der schriftlich fixierten Form rezipiert zu werden, sondern ihre Literatur realisiert
sich, und diese Realisation ist ihre vorrangige Bestimmung und von der Seite der
Produzenten her der einzige Zweck, in der verbalen, direkten Kommunikation. Nur in
dieser direkten Kommunikation ist den Dialektsprechern, dem Publikum, der Gebrauch
ihrer Sprache als Verstehenshilfe dienlich. Die großteils proletarischen Dialektsprecher
hätten bei der Lektüre schriftlich festgehaltener Dialekttexte große Schwierigkeiten,
sodaß der Dialekt als Sprache der Lektüre de facto neben den Barrieren, die der lesende
Proletarier zu überwinden hat, noch eine weitere Schranke darstellt. Im Kritischen Lied
verbleibt der Dialekt als Mittel direkter Kommunikation innerhalb der einzig ihm
entsprechenden kommunikativen Situation. Das Kritische Lied verhilft daher im Gegensatz zu jener Dialektliteratur, die sich in schriftlicher Form realisiert, "den mundtot
gemachten, den exkommunizierten zu ihrer Sprache" 562
Heli Deinboek, Fritz der Fisch, in: Heli Deinboek, Schallplatte: Hunger. Wien, Ariola,
1982.
561 vgl. dazu z.B. Fritz Nussböck, I wü lebm. Unveröffentlichtes Manuskript.
562 Pollak, Die Rolle des Dialekts, S.97.
560
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3. Bild, Metapher

"da schmäh von de katastrophal demokrat'n is imma gleich
de stummen wean scho seg'n, de blindn' hean
de rot'n nökn verwökn, de bonzn wean reich
greif'n nua no noch de merzedesstean
während aum bod'n der realität
de zukunft in da scheiße untageht
Refrain: i spü mi jetzt mit dynamit
und geht's in d'luft, daunn geh i mit
a frischa wind im leichnhaus
is fia mei leb'm a neiche schaus“ 563
Die in den Kritischen Liedern verwendeten Bilder und Metaphern haben im Gegensatz
zu ihrer Verwendung in lyrischen Gedichten im engeren Sinn nicht vieldeutigen,
sondern eindeutigen Charakter. Sie sind zwar individuelle Bebilderung, haben aber
allgemeine Gültigkeit, da sie einer allgemein verständlichen Sprach- und
Assoziationsebene entstammen. Die Bilder entstehen aus der "Volkspoesie" des Dialekts
und der Umgangssprache. Die Kritischen Liedermacher nützen den Bilderreichtum des
Dialekts und schaffen, von diesem ausgehend, ihre individuelle Bildhaftigkeit.
Teilweise abgeblaßten Dialektwendungen gewinnen sie ihre ursprüngliche bildhafte
Funktion und poetische Bedeutung zurück. Gegenständen des Alltags und des
alltäglichen Bewußtseins wird Symbolfunktion verliehen. Der "merzedesstean" vereinigt das Statussymbol Mercedes mit dem keineswegs idealistischen, vielmehr
ökonomischen Griff nach den Sternen, die "rot' nökn" erhalten durch ihr "verwökn"
neues Leben. Die Bilder sind drastisch, schlagend, kräftig, übersteigernd, verzerrend
(die Welt geht nicht bloß unter, sie versinkt auch nicht bloß im Dreck, sondern "in da
scheiße"), überraschend, witzig und ungewöhnliche Kontraste vereinigend ("a frischa
wind im leichnhaus"). Dadurch erreichen sie ihre besondere Eindringlichkeit.
Bei aller Originalität und Witzigkeit ist die Bedeutung der Bilder stets eindeutig, den
gemeinten Sachverhalt exakt treffend. Dunkle, mehrdeutige Bilder widersprächen dem
Grundanliegen des Kritischen Liedermachers. Die Bebilderung dient als didaktisches
Mittel der sinnlichen Faßbarkeit und der Veranschaulichung theoretischer Inhalte.
Bilder werden gern als Mittel der Denunziation eingesetzt ("katastrophal demokrat'n")
und befördern durch ihre emotionale Wirkung die Argumentation. Im Kritischen Lied
wird durch die Verwendung von Bildern und Metaphern nicht eine neue literarische
Welt geschaffen, sondern die reale Welt literarisch abgebildet.

4. Satire und satirische Mittel im Kritischen Lied

aus: Fritz Nussböck, i spü mi jetzt mit dynamit! In: Gruppe "Dynamit", Schallplatte:
Dynamit 1+2.
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DER GAMMELBRUDER
Schauts ihn an, den Gammelbrudern
Mit die langen Haar
Mit dem Ziegenbarterl
h denn das normal
Und wie der schaut mit sclne Augen
Ma is ja net Hl, grad mir veutehn Spaß .
Abe.r 10was - geht zu weit

Schauts Ihn an, den Gammelbrudern
Der stehtauf Neger-Mus! ,
Schlaft jede Nacht mit ancr andern
(Sagt man)
Rauschgüt!iicht~ 1s er sicher auch .
Der arbeitsscheue Hund
Ma isja net aso •
Aber Faulheit 1s ein Laster
Und sowas geht zu weit

Schauts ihn an, den G,ammelbrudern .
Hörts ihn, wann er redt
Und wann er Uber aUcs lacht .
Was an Sinn und Nutzen hat
An was der Mensch so glaubt'
Ma ls ja net a,o, ma hat doch eh 10 viel Verständnis
Aber sowas - geht zu·weit
. .

Schauts ihn ·a n, den Gammelbrudern
Wie der alles verdraht
Mit blöde Aigumente
, ,
Was ein Blödsinn sind
Nur ein Rotzer, blöder, kummt auf so an Schas
Ma is ja net aso,
Ma schaut Ja eh aeduldla zua
Aber einmal haben mir snuaAAAAAAAAAAA 1

Faß ma.uns den Gammelbrudein
Zahn man :r.um Frisör
Rasiern ma Ihm den Fetzenschlidel
Federn man mit Teer
Treib man ins Oabeltsbau,
Ma 1s ja net aso,
Aber damls, seinerzeit
(bein Adolf)
Haben mir du grad 110 ser.eaelt
Schauts euch nur die Typen an
Die da sind, die
Die Gammiei mit die langen Haar
Die Mentschcr mit die langen Kitteln
Die Woamen und die Juden
Die Studenten und die Tachuschen
Neger und Asiaten
Die Kummerln
Und die Behm
1)
564

Der Titel dieses satirischen Rollenliedes gibt das Thema an, mit dem sich der fiktive
Sprecher der Rolle auseinandersetzt, nämlich mit einer bestimmten "Sorte" Mensch, und
die Art, wie diese Auseinandersetzung erfolgen wird: abwertend. Denn der Terminus
"Bruder" im umgangssprachlichen Gebrauch des Wortes ist eine verächtliche, sozial
abschätzige Bezeichnung. Der bestimmte Artikel "der" zeigt jene Tendenz zur
Verallgemeinerung, die dem Lied und im weiteren Sinne der im Lied decouvrierten
Geisteshaltung immanent ist. Der Sprecher im Rollenlied distanziert sich durch die
Verwendung des Wortes "Gammelbruder" von diesem und weist damit sich selbst eine
bestimmte Rolle und Geisteshaltung zu, die sich mit jedem Urteil über den
"Gammelbruder" klärt. Am Ende des Rollenliedes zeigt sich, daß nicht der
Gammelbruder, sondern der Darsteller der Rolle das Thema des Liedes ist. Das
satirische Rollenlied sagt über den Sprecher aus, nicht über den Besprochenen.
Mit der einleitenden Phrase "Schauts ihn an" zeigt sich der Rolleninhaber im
Bewußtsein seiner Mitgliedschaft in einer bestimmten Wir-Gruppe, im sicheren
Bewußtsein‚ bei den mit dieser Phrase angesprochenen Zustimmung zu finden gegen
den einzelnen, den Gammler. Die Phrase und die damit verbundene Zeigefingergeste
sind im bürgerlichen Sinne, im Sinne der Wir-Gruppe des Sprechers, äußerst unhöflich
und aggressiv. Mit dieser Gebärde wird der Außenstehende aus der Gruppe der
anständigen Menschen" ausgegliedert.
Die nun folgende Beschreibung einiger Äußerlichkeiten des "Gammlers" bezeichnen
weniger diesen, als vielmehr das Bewußtsein und das Interesse des Sprechers, der sich
selbst, indem er diesen Äußerlichkeiten primären Stellenwert einräumt, als Spießbürger
zu erkennen gibt. Die zusammenfassende und abschließende rhetorische Frage: "Is
denn das normal" diagnostiziert das Außenseiterdasein an der äußerlichen Abnormität.
In der Orientierung an der Normalität fallen zwei spießbürgerliche Grundhaltungen
zusammen: die fraglose Verpflichtung auf die Norm und auf den Durchschnitt (wobei
sich sowohl die Norm aus dem Durchschnitt als auch der Durchschnitt aus der Gültigkeit
der Norm ergibt). Und da das Wort "normal" im allgemeinen Sprachgebrauch auch noch
die Bedeutung "nicht verrückt" hat, ist mit dieser Feststellung äußerlicher
Normabweichung gleichzeitig der Verdacht, und im Verdacht auch schon das Indiz
geistiger Normabweichung gegeben: "wie der schaut mit seine Augen". "Normal" zu
sein, ist das entscheidende Argument des Spießbürgers. Diese letzte Feststellung. des
564
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eigentümlichen Schauens, die die "Argumentation" des Spießbürgers abschließt und
abrundet - formal abgesetzt durch das "Und" -, fällt auf den Sprecher zurück, da er selbst
mit aggressivem "Schauen" die Auseinandersetzung begonnen hat.
Im Refrain zieht der Sprecher die Schlußfolgerung aus seinen Urteilen über den
Gammler - und diese Schlußfolgerung, gekleidet in durchschnittliche Redewendungen,
gibt schlaglichtartig Aufklärung über den Spießbürger. Er weiß genau, daß sein Angriff
auf den Gammelbruder als Vorwurf der Unduldsamkeit auf ihn selbst zurückfallen kann.
Daher weist er diesen Vorwurf sofort zurück ("Ma is ja net.aso") und stellt sich selbst ein
gutes Zeugnis aus. Doch die nur sehr begrenzte Duldsamkeit wird vom Gammelbruder
überschritten, womit die Schuld an der Unduldsamkeit des Spießbürgers beim Gammler
liegt, dessen Aussehen kein "Spaß" mehr ist, nicht mehr unter die gerade noch
akzeptierte Narrenfreiheit fällt.
In den beiden Zeilen des Refrains kommt der Widerspruch, der Kontrast zwischen
Ideologie und Wirklichkeit voll zum Ausdruck. In der Satire wird dieser Widerspruch
durch die Zusammenfassung in kleinster Form unvermittelt gegeneinandergestellt und
damit für den Hörer durchsichtig. An der Redensartlichkeit der Refrainzeilen erkennt er,
daß die Vereinbarung dieses Widerspruchs in einer einheitlichen Ideologie nicht das
zufällige Produkt eines individuellen Geistes, sondern die Geisteshaltung einer
bestimmten Gesellschaftsschicht ist. Im geschilderten Einzelfall trifft die Satire das
Typische, womit sie ihrem politischen Anspruch gerecht wird. Indem sie den
Widerspruch zwischen tatsächlicher Intoleranz ("sowas - geht zu weit") und
anerkanntem Toleranzideal ("Ma is ja net aso"), der formal durch das "Aber"
gekennzeichnet ist, aufzeigt, trifft sie den zentralen Punkt der bürgerlichen Gesellschaft:
das Toleranzideal gilt, die Praxis ist eine Frage der Grenzziehung und die Grenzen zieht,
wer die Macht dazu hat.
Der von der sprachlichen Struktur her erkennbare Auseinanderfall von Ideologie und
Wirklichkeit erfordert die inhaltliche Analyse des Widerspruchs: in dieser Aufforderung
liegt der Appell- und Aufklärungscharakter der Satire. Der Refrain zeigt, daß das
Problem, das der Gammelbruder für den Spießbürger darstellt, in Wirklichkeit durch die
Unduldsamkeit des Spießbürgers geschaffen ist. Spießbürgerliche Unduldsamkeit als
Geisteshaltung, die für diese Gesellschaft typisch ist, wird als grundlegendes Problem
erkennbar, der "Gammelbruder" ist zufälliger, aber typischer aggressionsauslösender
Faktor. Wut auf den Gammler kennzeichnet den Spießbürger und eine Gesellschaft, in
der sich der Spießbürger auf die Durchschnittlichkeit s e i n e r Meinungen und
Gewohnheiten ("Schauts ihn an"), auf die eigene Normalität als anerkannte Norm
berufen kann. Daß er aber trotz seiner praktizierten Intoleranz das Ideal der Toleranz
für sich in Anspruch nehmen kann, es also anerkennt, decouvriert die praktizierte
Toleranz: sie wird immer dort gewährt, wo der Gewährende sich durch das Gewähren
nicht gestört fühlt. Von dieser Position aus ist die Vereinbarung von Ideal und
Wirklichkeit kein Problem mehr.
In den nächsten drei Strophen folgt eine Reihe von Vorwürfen gegen den
"Gammelbruder", die in der Negation deutlich den Moralkodex der bürgerlichen
Gesellschaft widerspiegeln.
Gerade in der indirekten Beschreibung der bürgerlichen Werthaltungen liegt die
grundlegend satirische Form, die durch die Übersteigerung und formale Verknappung
die kritisierende Geisteshaltung als zu kritisierende transparent macht. Witz und
Wirkung fallen zusammen. Nachdem sich der Spießbürger mit der Aufzählung der
vermuteten "Schlechtigkeiten" des "Gammelbruders" in Wut geredet hat, versucht er
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nun selbst zu argumentieren. Durch den lächerlich zirkelhaften Vorwurf des "Blödsinns"
decouvriert er seine eigene, jeder logischen Folgerichtigkeit entbehrende Denkweise.
Seine gestammelten Vorwürfe geben nur noch ein Bild seines eigenen Denkens. Und
konsequenterweise, da es mit dem rationalen Denken und damit auch mit dem
vernünftigen Sprechen zu Ende ist, folgt die Androhung von Gewalt. Der Refrain öffnet
in seiner inhaltlichen Veränderung ("Aber einmal haben mir gnuaAAAAAAAAAA !") die
Tür zur Gewalt: "Faß ma uns den Gammelbrudern" ist die logische Entwicklung aus dem
Gang der Ereignisse, die die immanent immer schon vorhandene Feindseligkeit offen
zum Ausdruck, und das heißt zum Ausbruch, bringt. Die ersten Forderungen, die
gewaltsam am "Gammelbruder" durchgesetzt werden sollen, wirken nach der in den
ersten vier Strophen aufgebauten Spannung überraschend "harmlos" und daher
komisch; wieder, wie zu Anfang des Liedes läßt sich der Spießbürger belanglose Äußerlichkeiten angelegen sein. Daß sie ihm mit allen anderen erwähnten "Schlechtigkeiten"
untrennbar verbunden sind, beweist er, nach Befriedigung des bei ihm offenbar
primären Bedürfnisses nach einem "Frisör", in der Forderung nach Lynchjustiz und
Arbeitshaus. In der formal-inhaltlich unvermittelten Aneinanderreihung dieser für
"Gammelbrüder" geeigneten Behandlungsmethoden ist der Zusammenhang, die geistige
Gemeinschaft von Spießbürgertum und Faschismus deutlich gemacht, die im Refrain
nur mehr bestätigt zu werden braucht durch die direkte Berufung auf "Adolf" und
"seinerzeit". Dieser Refrain ist nun nicht mehr satirisch, da das im Refrain bisher immer
durchgehaltene Mittel der Satire, die Offenlegung des Kontrasts zwischen Ideal und
Wirklichkeit, der offenen und unverbrämten Gewalttätigkeit nicht mehr entspricht. Die
wiederholte Phrase "Ma is ja net aso" ist nur mehr Leerformel, sie erfährt keine positive
Auffüllung wie bei den Refrains der vorhergehenden Strophen ("grad mir verstehn
Spaß", usw.). In der vollbrachten Gewalttätigkeit ist kein satirisch darstellbarer,
immanenter Widerspruch, der witzig wirken könnte, enthalten. Die Strophe ist in ihrer
konsequenten Fortführung nicht mehr witzig, sie ist nur mehr beängstigend. Darin liegt
auch der Appell dieser Satire: ihre Aufhebung durch die beschriebene Gewalttätigkeit ist
Symbol für die latente Gefährdung des Publikums durch faschistoide Gewalt.
Im inhaltlichen und formalen Zusammenbruch der Satire ist ihre Transzendierung auf
eine höhere Ebene angelegt: die formal abweichend gestaltete letzte Strophe zeigt in
direkter Darstellung das paranoide Weltbild des Spießbürgers. In der
Verallgemeinerung geht es nicht mehr um irgendeinen Gammler oder um irgendeinen
Spießbürger, sondern um die Darstellung einer durchgängig vorfindlichen
Geisteshaltung, deren Träger gegen alle von ihm unterschiedenen Menschen Vorurteile
hat und es für richtig findet, diese Vorurteile mit Gewalt durchzusetzen. Die im Lied
gebotene Aufzählung dieser "Anderen" zeigt die Beliebigkeit bei der Auswahl der zur
Verurteilung anstehenden Menschen. Grund zur Ablehnung sind Haartracht, Mode,
Geschlechtsleben, Volkszugehörigkeit, Beruf, Hautfarbe und Weltanschauung, also fast
alles, was bei oberflächlicher Musterung der Menschheit an Unterschiedlichkeiten
auffällt. Daß als Höhepunkt ausgerechnet die "Behm" an allem schuld seien, zeigt
pointiert-witzig die Lächerlichkeit der Vorurteile. Diese Schlußpointe trifft wieder das
Zentrum des vorurteilsbehafteten Spießertums: die Absurdität der Aufzählung macht
die Absurdität der dahinter stehenden Geisteshaltung deutlich und stellt indirekt die
Frage nach der Basis einer derartigen Ideologie, die Feinde sieht, wohin sie blickt.
Wie sich bei der Analyse von Sellners '"Gammelbruder" zeigt, ist die Satire eine
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"schöpferische Methode 565", deren Inhalt vom Klassenstandpunkt des Autors und seiner
Einsicht in die gesellschaftlichen Verhältnisse und ihre Widersprüche und deren Form
durch die Unvermitteltheit in der Darstellung der Widersprüche bestimmt ist. Die
richtige Erkenntnis der Widersprüche und die in ihrer Wiedergabe sinnlich faßbar
gemachte Einsicht machen die literarische und politische Qualität der Satire aus. Inhalt
und Form treten in einen ganz bestimmten Zusammenhang: die Voraussetzung des
satirischen Inhalts ist die formal-logische Erkenntnis eines gesellschaftlichen
Widerspruchs −
"der schöpferischen Methode der Satire liegt der unmittelbare Gegensatz von Wesen und Erscheinung zugrunde" 566 ,
in der Gestaltung der Satire treten die erkannten Widersprüche formal unvermittelt und
einander kontrastierend hervor. Die Unvermitteltheit des Kontrastes, zu dessen
Gestaltung jedes wirklichkeitsorientierte literarische Werk 567
"ein ganzes bewegliches System von Vermittlungen" 568
verwendet, ist für Lukács das entscheidende Kriterium der Satire, des Satirischen als
literarisch-politischen Mittels:
"Die Satire dagegen schaltet diese Vermittlungen bewußt aus. 569"
Die Satire ist somit an inhaltliche Kriterien gebunden, da nur bestimmte, nämlich
immanent widersprüchliche Wirklichkeit satirisch darstellbar ist; ihre Wirkung beruht
auf einer derartigen formalen Bewältigung der Wirklichkeit, in der die erkannten
Widersprüche unmittelbar einander gegenübergestellt werden, die Wirklichkeit also
gleichzeitig als reale und als absurde gezeigt wird.
Bei einer solchen Definition der Satire
"kommt (ihre) Beziehung zum Klasseninhalt unmittelbarer zum Ausdruck als in den
meisten Formproblemen der Literatur. 570" 7)
Auf Grund dieser von der bürgerlichen Ästhetik durchaus erkannten Tatsache
"verdünnt der philosophische Idealismus die den Fragestellungen zugrunde liegende
gesellschaftliche Wirklichkeit zu einer derartigen Abstraktion, daß in der dünnen
Luft der abgeblaßten Allgemeinbegriffe ihre gedankliche Verzerrung fast unbewußt
vor sich gehen kann." 571
Eben im Sinne dieser von Lukács aufgezeigten "idealistischen Verflüchtigungen" 572
kommt denn auch Jürgen Brummack zu dem Schluß, daß es sich empfehle,
"in der Literaturtheorie (der Satire) bloß formal von der Relation
Georg Lukács, Zur Frage der Satire. 1932. In: Bernhard Fabian (Hrsg.), Satura. Ein
Kompendium moderner Studien zur Satire. Hildesheim - New York, Georg Olms Verlag,
1975, S.432.
566 a.a.O., S.432.
567 "Die Autonomie der Kunst meint nicht die Freiheit von der Wirklichkeit, denn die
Kunst ist nicht selbst eine Realität, sondern nach der Lehre der Klassik Schein. Sie meint
die Freiheit in der Darstellung von Wirklichkeit in deren Auffassung, weil gerade
dadurch die Wirklichkeit erst zu ihrer vollen Erscheinung kommen kann." Helmut
Arntzen, Nachricht von der Satire. 1963. In: Fabian, Satura, 5.184.
568 Lukács, Zur Frage der Satire, S.432.
569 Lukács, Zur Frage der Satire, S.432.
570 a.a.O., S.429.
571 a.a.O., S.428.
572 a.a.O., S.430.
565
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Norm/Normwidriges auszugehen". 573
Eine Erfassung der Satire auf Grund der Beziehung Norm und Normwidrigkeit würde
bedeuten, daß es der Gegenstand der Satire wäre, Abweichungen von der Norm und
Normwidrigkeiten zu geißeln und sich auf das
"Aufdecken verborgener Schwächen und Untaten, von Heuchelei, Anmaßung,
Prätention, Illusion und Hybris" 574
zu beschränken. Diese Definition verpflichtet den Satiriker auf das Einhalten und
Bejahen der bestehenden Normen und - da die bestehenden Normen ja die der
herrschenden Gesellschaftsordnung sind - macht ihn damit ex definitione zum
Apologeten und Sittenwächter der bestehenden Ordnung. Die theoretische Festlegung
der Satire als inhaltlicher Gegensatz zwischen Normen nimmt ihr ihren objektiven
Charakter, verweist sie ihrem Inhalt nach auf das Gebiet der Moral und stellt sie ihrer
Form nach in eine Reihe mit Pamphleten, Streitschriften und Predigten, von denen sie
bei einer solchen Definition nicht mehr unterscheidbar ist. Das Wesen der Satire, durch
formale Kontrastierung die immanenten Widersprüche einer Gesellschaft aufzuzeigen,
wird in einer derartigen Bestimmung mißverstanden als private Marotte des Satirikers,
der mit seinen eigenen Werthaltungen sich selbst in eine unbegründete Gegnerschaft
zum Bestehenden bringt oder gelobt als tugendhafter Einsatz eines Idealisten für die
Normen der bürgerlichen Gesellschaft in einer anders gearteten Gesellschaftsordnung.
"Daraus folgt nun (...), daß der konkrete gesellschaftliche Gegensatz (Kritik einer
Klassengesellschaft durch eine in ihr unterdrückte. Klasse oder Klassenselbstkritik
einer Klasse) aufs abstrakte Nebengleis einer ethischen Empörung des
Individualismus gegen die 'entartete' Zeit geschoben und die Berechtigung dieser
Empörung philosophisch untersucht wird." 575
Die Behandlung der Satire in der bürgerlichen Literaturwissenschaft erfolgt konsequent
nach denselben Methoden wie die Behandlung der politischen Literatur und verfolgt
ebenso das Ziel, die jeweils aktuelle Satire vom scheinbar neutralen ästhetischen
Standpunkt aus verdächtig zu machen.
"Es ist verständlich, daß die 'ethische Berechtigung' dieser Empörung desto eher
anerkannt wurde, je entfernter der Konfliktfall von den aktuellen Problemen lag, je
weniger die Satiren mit den revolutionären Traditionen der Bourgeoisie in
Beziehung standen. Und es ist ebenso verständlich, daß die schriftstellerische
Behandlung des Gegensatzes von Wesen und Erscheinung (in der Gesellschaft)
ästhetisch desto höher bewertet wurde, je weniger das Aufzeigen des Gegensatzes
einen Angriff gegen die Gesellschaft selbst bedeutete." 576
Da der Kritische Liedermacher als engagierter Linker um die Durchsetzung
fortschrittlicher politischer Ziele mit den Mitteln der Kunst bemüht ist, ist er auch als
Satiriker
"Repräsentant einer bestimmten Klasse auf einer bestimmten Entwicklungsstufe in
seinem - durch die Satire zu gestaltenden - Gegensatz zu einem bestimmten
Gesellschaftssystem." 577
Die Kritischen Liedermacher, die die Widersprüchlichkeiten dieser Gesellschaft
Jürgen Brummack, Satire. In: Merker/Stammler, Reallexikon, Bd.3, S.602.
a.a.O., S.602.
575 Lukács, Zur Frage der Satire, S.425. Klammer im Original.
576 Lukács, Zur .Frage der Satire, S.429. Klammer im Original.
577 a.a.O., S.425.
573
574
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erkennen und die als Betroffene dieser Wirklichkeit ihr negatives Interesse an der
kapitalistischen Gesellschaftsordnung unter anderem in der literarischen Form des
Liedes formulieren, verwenden daher gern und oft die Satire und gebrauchen in ihren
Liedern satirische Mittel. Die Gestaltung der Satire als Lied und die Verwendung
satirischer Mittel im Lied machen deutlich, daß Satire nur in ganz beschränktem
historischen Sinn eine Gattungsbezeichnung ist, sondern daß Satire vielmehr eine
politisch-literarische Einstellung zur Abbildung der gesellschaftlichen Wirklichkeit, eine
geistige Haltung ist, die die dichterische Wirkung schafft 578.
Da der Kritische Liedermacher mit dem Ziel der Abschaffung der erkannten Herrschaftsund Ausbeutungsverhältnisse antritt, ist ihm die Satire als formale Möglichkeit der
Kritik
"eine ganz offen kämpferische literarische Ausdrucksweise. Es wird in ihr nicht bloß
das, wofür und wogegen gekämpft wird, sowie der Kampf selbst gestaltet, sondern
die Gestaltungsform selbst ist von vornherein unmittelbar die des offenen
Kampfes." 579
Aus der Bestimmung der Satire ergibt sich also, daß die Satire eo ipso Mittel der
politischen Literatur ist. Sie ist agitatorische Beeinflussung der Haltungen des
Publikums gegenüber ihrem Gegenstand. Mit der Satire als literarischem Mittel der
politischen Bestrebungen der Machtlosen versucht der Satiriker auf die öffentliche
Meinung Einfluß zu nehmen. Der Satiriker
"veranschaulicht, wie die Katastrophe vom schlechten Bewußtsein derer abhängt,
die sie unschuldig zu erleiden glauben, dies alles macht erst das politische Gedicht
zu einem satirischen." 580
Gemäß den Aktualitäts- und Konkretheitsansprüchen der Kritischen Liedermacher
greift der Satiriker öffentlich Bekanntes und Aktuelles auf und zeigt dessen immanente
Widersprüchlichkeit. Er steht in Gegnerschaft zu seinem Gegenstand, er beurteilt ihn
negativ, besser: er verurteilt ihn. Sein agitatorischer Zweck ist, daß sein Urteil über den
Gegenstand vom Publikum übernommen wird.
Der Stoff der Satire ist das gesellschaftliche Leben. Nur Gegenstände und Zustände,
deren gesellschaftliche Bedingtheit vom Autor erkannt wird, deren Veränderung, bzw.
Abschaffung also in den Bereich gesellschaftlicher Veränderungen fällt, sind geeignet,
Objekt satirisch-politischer Bemühungen zu sein.
"Kein Text, der nicht Zeugnis davon gäbe, daß seine
Darstellung um der realen Herstellung seines Gegenteils da ist." 581
Gegenstand der Satiren und satirischer Darstellungen in den Liedern der Kritischen
Liedermacher sind Dinge, die allgemein gewußt werden und bekannt sind. Der Satiriker
erschafft sich keinen fiktiven Gegenstand, er findet sein Thema als Inhalt des
öffentlichen Lebens und des aktuellen öffentlichen Bewußtseins vor.
Falls in der Satire ein fiktiver Gegenstand geschaffen wird, ist dieser ein leicht zu
"Als Werkbezeichnung kann Satire zwei Bedeutungen haben: 'Zur Gattung oder
Formtradition Satire gehöriges Werk' und: 'Im wesentlichen von satirischer Intention
bestimmtes Werk'." Brummack, Satire, S.603.
"Die Satire ist (...) keine Literaturgattung, sondern eine schöpferische Methode." Lukács,
Zur Frage der Satire, S.449.
579 a.a.O., S.429.
580 Arntzen, Nachricht von der Satire, S.185.
581 a.a.O., S.193.
578
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durchschauendes Bild für einen realen, allgemein bekannten Gegenstand. Die Fiktion
wird zum "sklavensprachlichen" sprachlichen" 582 Code, der auf etwas ganz Bestimmtes,
deutlich Erkennbares hindeutet, der in der Doppelfunktion des satirischen Codes
Bekanntes entstellt, m es in der Entstellung in seinem Wesen herzustellen. Wenn nicht
nur Verhältnisse, sondern reale Personen zum Objekt der Satire werden, sind die
Personen öffentlich bekannt und treten als Funktions- und Eigenschaftsträger auf.
"Deshalb muß der Angegriffene in irgendeiner Weise als Repräsentant, Teil oder
Symptom eines Übels hingestellt werden, das der Allgemeinheit droht. (...) Wo das
nicht geschieht, ist die Grenze zur Polemik oder zur Invektive überschritten." 583
Der Satiriker ist von der allgemeinen öffentlichen Bedeutung seines Gegenstandes
überzeugt, er ist selbst von ihm betroffen und er ist der Meinung, daß dem Gegenstand
gegenüber allgemeine Betroffenheit herrscht oder, gemäß den objektiven
Auswirkungen des Gegenstandes, herrschen sollte. Inhalte der Satire sind Verhältnisse,
Zustände, Personen der Öffentlichkeit, öffentliche Meinungen und Haltungen.
"Der Kampf muß (...) sich gegen zentrale Gebrechen, zentrale Mißstände einer
Gesellschaftsordnung richten, wenn die Satire eine wirkliche Höhe erreichen, wenn in
der satirisch dargestellten Erscheinung wirklich das Wesen dieser Klasse, dieser
Gesellschaft gestaltet werden soll." 584
Daraus ergibt sich, daß die formale Qualität der Satire von der Richtigkeit der
inhaltlichen Erkenntnis des Autors und von der gesellschaftlichen Bedeutung des in ihr
kritisierten Gegenstandes abhängt.
Unter "Richtigkeit der Satire" ist nicht zu verstehen, daß sie bestimmte, tatsächlich
vorgefallene Ereignisse spiegelbildlich wiederzugeben hätte, sondern sie erhebt das in
einer bestimmten Gesellschaftsordnung Mögliche und bloß Zufällige zu ihrem
Gegenstand.
"Nur wenn die bloße Möglichkeit des Gegenstandes der satirischen Darstellung
ausreicht, um das geschilderte System als das, was es in Wahrheit ist, zu entlarven;
wenn das hierin unmittelbar enthaltene Verdammungsurteil keiner Begründung
bedarf; wenn also die bloße Möglichkeit eines zufälligen Geschehens plötzlich als das
verborgene Wesen des Gegenstandes, als sein charakteristischer Wesenszug
hervorspringt, kann die Satire als wirklich gestaltet bezeichnet werden." 585
Es ist die Aufgabe der Satire,
"das, was in der Wirklichkeit nur 'zufällig' zum Ausbruch kam, in unmittelbarer
Evidenz als notwendig zu gestalten." 586
Denn "die satirische Wirkung (...) beruht darauf, daß wir den betreffenden
Gesellschaftszustand, das betreffende System, Klasse etc. dadurch als charakterisiert
ansehen, daß in ihr so etwas überhaupt möglich ist." 587
Durch die Erhebung des Zufälligen zum Notwendigen entsteht der der Satire eigene
besondere Wirklichkeitseindruck,
Ruth Greuner, Zwischen Tränen und Gelächter - Für Henri (Jg.1956), Nachwort zu:
Zeitzünder im Eintopf. Antifaschistische Satire 1933-1945. Hrsg. von Ruth Greuner.
Berlin DDR, Buchverlag Der Morgen, 1977, 2.Auflage, S.324.
583 Brummack, Satire, S.604.
584 Lukács, Zur Frage der Satire, S.441.
585 Lukács, Zur Frage der Satire, S.435.
586 a.a.O., S.435.
587 a.a.O., S.435.
582
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"die phantastische, groteske, unheimlich lebendige Wirklichkeit der Satire". 588
Witz und Komik der Satire entstehen, wenn das Zufällige und Mögliche über das
Typische hinausgehend das Wesen des Gegenstandes als Widersprüchliches
charakterisieren - die Satire ist die literarische Karikatur ihres Gegenstandes. Die
Verzerrung ins Groteske und Absurde durch die Darstellung des immanenten
Widerspruchs im Kontrast gibt nicht "Realistisches" wider, sondern macht "Wirkliches"
erkennbar - dieses "Wirkliche" ist der erkannte und erkennbare Ausdruck des
Wesentlichen.
Die Sprache als Mittel des Denkens und der Erkenntnis dient nicht nur der Gestaltung
eines Widerspruchs, sondern der Widerspruch tritt unvermittelt als sprachlicher auf.
Die Satire bemächtigt sich der eigenen Worte, Phrasen und Sprachhülsen des
kritisierten Gegenstandes; ihre gestalterische Kraft besteht darin, den Widerspruch als
den eigentlichen Inhalt der kritisierten Geisteshaltung, die sich in diesen Sprachhülsen
ausdrückt, sinnfällig zu machen.
"Aufgabe der Satire ist es, die Sprachmaske mit einem schnellen Griff jenen vom
Gesicht zu reißen, die mit den Worten Herrschaft ausüben wollen." 589
"Satirischer Stil und satirische Struktur konstituieren erst die Satire. Das
unterscheidet sie von der üblichen Kritik und Polemik, die ein Thema mit Hilfe der
Sprache behandeln, statt es in ihr erst darzustellen." 590
Die reinste Form der Satire, jener Satire,
"die beim Zitat beginnt und endet" 591, die im Zitieren den "Geist der Zeit zitiert, der
der Herren und der Knechte eigener Ungeist ist" 592,
ist das Rollenlied, in dem eine vom Kritischen Liedermacher angegriffene Figur in der
Selbstdarstellung ihr eigenes Typisches und ihre Werthaltungen ausspricht und ihre
eigene Widersprüchlichkeit manifestiert. Indem der Satiriker den politischen Gegner
selbst zu Wort kommen läßt, begibt er sich in die Position der scheinbaren Zustimmung;
er geht nicht direkt gegen seinen Gegner vor, indem er ihn beschimpft oder kritisiert,
sondern er zieht sich auf den Standpunkt der Objektivität und scheinbaren Neutralität
zurück.
"Der satirische Schriftsteller wird (...) die Satire aus der Sprache selbst entwickeln; er
läßt den Irrtum zu Wort kommen, auf daß er im Wort zu Fall komme." 593
Die Inhalte, die für sich selbst sprechen, decouvrieren den Gegner und machen die
Feindschaft des Autors gegen sie als objektiv richtige Haltung dem Publikum
einsichtig.Da der Autor sein Urteil direkt aus der Selbstdarstellung des Gegners bezieht,
kann er für seine eigene Stellungnahme Allgemeingültigkeit beanspruchen. Nicht der
Autor befindet sich in willkürlicher Gegnerschaft zu seinem Gegenstand, sondern der
Gegenstand, der auf sich selbst zeigt, ist seinem Wesen nach ein abzulehnender.
Die Subjektivität des Autors liegt in der Gestaltung und in der Wahl seiner Stilmittel.
"Sehr allgemein ließe sich sagen, daß zum Stilmittel alles sich schickt, was den
a.a.O., S.439 f.
Wendelin Schmidt-Dengler, Vorwort, in: Manfred Chobot, reform - projekte.
Satirische Kurztexte. Die Neue Literatur 3/80. Hrsg. von Frischfleisch & Löwenmaul,
Wien, Eigenverlag, 1980, S.5
590 Arntzen, Nachricht von der Satire, 8.188.
591 a.a.O., S.187.
592 a.a.O., S.187.
593 Helmut 0lles, Von der Anstrengung der Satire. In: Akzente, Heft 2, 1954, S.155.
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Widerspruch in sich trägt oder zu seinem Ausdruck verhelfen kann." 594
Der Satiriker vergröbert seinen Gegenstand, übertreibt typische Züge, verändert
Proportionen gemäß dem agitatorischen Zweck, nützt Mehrdeutigkeiten aus und strebt
witzige Effekte an. Indem er die objektive Selbstdarstellung seines Gegenstandes zu
einer witzigen macht, wird die Satire als solche erkennbar. Der sich aus dem Kontrast
ergebende, sinnlich faßbare und sofort einsichtige Witz, der nur selten komisch ist, wird
zum Satire-Signal 595. Der Witz der Satire ist nicht mit dem befreienden Lachen des
Humors zu verwechseln 596 er steht dem bitteren Gelächter der Verzweiflung und dem
Galgenhumor näher. Er verleiht seinem Inhalt im Gegensatz zur humoristischen oder
ironischen Verniedlichung Ernst und Wichtigkeit: die individuelle Erkenntnis des
Satirikers soll in der Formulierung als Witz vom Publikum als ernste und wichtige
Erfahrung verstanden werden. Aber dem Witz des Satirikers folgt nicht unbedingt das
Lachen, sondern das "Aha-Erlebnis" der plötzlichen Einsicht in Zusammenhänge. Die
Tatsache, daß ein öffentlich geschätzter Gegenstand zum Anlaß für Witz und Spott wird,
soll nicht nur der Unterhaltung dienen, sondern den Gegenstand in der Hochschätzung
des Publikums herabsetzen und ihm zeigen, daß die richtige Beziehung zum Gegenstand
nicht Hochachtung, sondern Nichtachtung bzw. Gegnerschaft ist. Der von der Satire
Angegriffene betrachtet sie daher sehr zu Recht als absichtliche Verunglimpfung und
reagiert dementsprechend empfindlich.
Der satirische Witz ist die sprachlich pointierte Formulierung des Gegensatzes zwischen
Wesen und Erscheinung, Ideologie und Wirklichkeit, er macht den Widerspruch als
solchen schlagartig einleuchtend und bringt in. sprachlich konzentrierter Form die
praktizierte Verträglichkeit des logisch Unverträglichen zum Ausdruck.
Die inhaltliche und formale Erfassung des immanenten Widerspruchs ist jedoch nicht
genügender Anlaß für den Autor, die "schöpferische Methode" der Satire zu wählen. Aus
den objektiven Eigenschaften des Gegenstandes ergibt sich die emotionelle Beteiligung
des Autors, der "heilige Haß" 597 der sich in der Gestaltung selbst niederschlägt und
gleichzeitig die angestrebte emotionelle Wirkung beim Publikum ist.

Arntzen, Nachricht von der Satire, S. 187.
Brummack hält die Einengung des Satirischen auf das Komische für eine
ungerechtfertigte Beschränkung, da Komik mit den Gefühlen der Empörung und
Verzweiflung, die ebenfalls in der Satire ihren legitimen Ausdruck fänden, unvereinbar
sei. Der als pointierte Formulierung des Kontrastes definierte Witz hat mit Komik nichts
oder nur sehr wenig zu tun, sodaß Brummacks Kritik an der Einschränkung der Satire
auf das Komische gerechtfertigt ist. Der satirische Witz ist eine Frage der Form und
keineswegs an Komik gebunden, sodaß auch die Gefühle der Empörung und
Verzweiflung im bitteren, zynischen Witz ausgedrückt werden können. vgl. Brummack,
Satire, S.604.
Für Lukács ist die Komik, im Gegensatz zum Lächerlichen, die Versöhnung des Kontrasts
von Wesen und, Erscheinung und steht damit in direktem Gegensatz zur Satire. vgl.
Lukács, Zur Frage der Satire, S.427.
596 Die Redensart "Humor ist, wenn man trotzdem lacht" zeigt die auf Versöhnung
ausgerichtete "Gemütsstimmung, die sich über die Unzulänglichkeiten des
Menschenlebens wohlwollend, doch distanziert lächelnd erhebt" (v.Wilpert,
Sachwörterbuch, Stichwort Humor.) und bekennt sich im Wort "trotzdem" offensiv zur
Negation des Widerspruchs.
597 Lukács, Zur Frage der Satire, S.440.
594
595
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"Zur Entstehung von wirklichen Satiren muß also diese Kritik noch eine besondere
Note erhalten: die der Empörung, der Verachtung, eines Hasses, der aus Leidenschaft,
Tiefe und Einsicht hellsichtig wird und hellsichtig in den geringsten Symptomen, in
bloßen Möglichkeiten und Zufälligkeiten eines Gesellschaftssystems seine Krankheit,
seine Todeswürdigkeit erblickt und gestaltet." 598
Das wesentliche Element des "heiligen Hasses" ist die Unversöhnlichkeit des Satirikers
und der Satire mit ihrem Gegenstand. Satire ist Agitation, sie ist verbales
Vorwegnehmen der von ihr und durch sie angestrebten tatsächlichen Bekämpfung des
Gegenstandes. Sie will dem Gegenstand seine öffentliche Bedeutung nehmen, die in der
Satire gezeigten Verhältnisse haben Macht und Geltung, aber sie sollten keine haben, sie
sollten aus ihrer Position verdrängt werden. Das Ziel der Satire ist die Abschaffung ihres
Gegenstandes, ihre "Intention ist Destruktion". 599
In der Unversöhnlichkeit der Satire liegt ihr Gegensatz zu Ironie und Humor. Die Ironie
ist der Ausdruck eines lächelnden, überheblichen Verstehens der Dinge, von denen der
Ironiker als über den Dingen Stehender nicht betroffen ist und ihnen deshalb ihren Lauf
läßt.
"Allen Hans Castorps wird immer wieder und überall die Möglichkeit geboten, das
Ganze zu überschauen, dessen Disparatheit der durchgehend ironische Stil
einheitlich macht, und anschließend in der warmen Gemütlichkeit des Berghofs
unterzutauchen und zu vergessen wie jener. Die Satire aber läßt weder die große
Überschau noch das Vergessen zu." 600
Die Vereinigung der Disparatheit durch die Ironie zeigt dieselbe Tendenz wie der
Humor,
der die "'Versöhnung'. zur weltanschaulichen Grundlage hat" 601 und "einer
Verstehens- und Versöhnungstendenz dient, die das Bestehende dichterisch
bestätigt." 602
Der Unterschied zwischen Humor und Ironie einerseits und Satire andererseits besteht
darin, daß jene "das 'schlechthin Menschliche' lächelnd versteht" 603, während diese
erkennbar zu machen vermöchte, daß das lächelnd verstandene 'schlechthin
Menschliche' das herbeigeführte Unmenschliche ist." 604

5. Zur Rhetorik der Kritischen Lieder

Die Kritischen Liedermacher wählen ihre künstlerischen Formen gemäß ihrem
wesentlichen Zweck, der Agitation: um diesen Zweck zu erreichen, verwenden sie
Lukács Zur Frage der Satire, S.442. Die von Lukács hier angeführte und für die
Entstehung einer Satire als wesentlich bezeichnete "künstlerisch fruchtbare Rolle des
revolutionären Klassenhasses" (a.a.O., S.445.) kann wohl nicht als entscheidende
Abgrenzung gegen andere literarische und nicht-literarische Formen des verbal
ausgetragenen politischen Gegensatzes, wie Kritik, Polemik und Streitschrift u.ä., wie sie
Lukács hier anführt, akzeptiert werden. vgl. a.a.O., S.442
599 Arntzen, Nachricht von der Satire, S.189.
600 a.a.O., S.186.
601 Lukács, Zur Frage der Satire, S.427.
602 Arntzen, Nachricht von der Satire, S.179.
603 a.a.O., S.179.
604 a.a.O., S.179.
598
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musikalische, poetische und rhetorische Mittel. Während die Poetik die Lehre und
Wissenschaft vom Wesen, den Gattungen und Formen des geschriebenen Wortes, der
Dichtung im engeren Sinn, ist, ist die Rhetorik die Lehre und Wissenschaft von der Rede,
dem gesprochenen. Wort als Mittel der Überredung und/oder Überzeugung 605. Die
Realisation Kritischer Lieder als geschriebenes Wort ist zweitrangig gegenüber der
Realisation als gesprochenes, hier gesungenes Wort, das den Zweck der Rede, zu
überzeugen und/oder zu überreden, durch die Vereinigung der Mittel der Musik, Poesie
und Rhetorik zu erreichen sucht.
"Die Poetik unterscheidet sich von der Rhetorik (...) durch die mimetische Absicht:
während der Redner sein officium in der Einflußnahme auf das Publikum sieht,
besteht das officium des Dichters in der konzentrierten (...) Nachbildung (mimesis)
der menschlichen und außermenschlichen Wirklichkeit. (...) Charakteristisch für den
Unterschied zwischen Rhetorik und Poesie ist die Tatsache, daß die genera der Rede
sich nach der Beziehungsweise zum Publikum unterscheiden, während die genera
der Dichtung von der Art und dem Gegenstand der mimesis bestimmt werden." 606
Die hier von Lausberg referierte Unterscheidung von Poesie 607 und Rhetorik fallen in
der Theorie und Praxis der Kritischen Liedermacher zusammen. Der Kritische
Liedermacher sieht seine Aufgabe darin, auf das Publikum in einer den Zuhörern
bekannten und damit verständlichen Sprache und in einer den Erwartungen des
Publikums entsprechenden unterhaltsamen Form auf dessen politische Meinungen,
Werthaltungen und Absichten Einfluß zu nehmen. Das Kritische Lied wirkt
"durch lehrhafte, in erster Linie vom iudicium gelenkte Demonstration (docere),
durch unterhaltsame Darbietung (delectare) und durch leidenschaftlichen, in
besonderer Weise vom Ingenium des Rhetors akzentuierten Appell (movere)." 608
Der dargebotene Text, die Dichtung, das Lied, enthält ein aus der konkreten Erfahrung
der Welt gewonnenes aktuell-relevantes Bild der Welt, dessen Darstellung und
politisch-weltanschauliche Interpretation der Inhalt der Dichtung ist. Indem der
Kritische Liedermacher Welt abbildet, agitiert er. Seine Dichtung ist poetische
Rhetorik 609 und rhetorische Poesie 610.

"Herder 'verweist mit Nachdruck auf den öffentlichen Charakter der Beredsamkeit jenes politische Element (...)". Zitiert nach Walter Jens, Rhetorik, in: Merker/ Stammler,
Reallexikon, Bd.3, S.438.
606 Heinrich Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik. Eine Grundlegung der
Wissenschaft. München, Max Hueber Verlag, zweite, durch einen Nachtrag vermehrte
Auflage, 1973, S. 42 f.
607 Die literaturtheoretische Bestimmung der Poesie als mimesis soll hier nicht
diskutiert werden. Doch erlaubt es das thematische Interesse der Kritischen
Liedermacher an Besprechung und Erklärung der Realität, diese Theorie als
Ausgangspunkt zu nehmen.
608 Jens, Rhetorik, S.434.
609 "Die 'poetische Rhetorik' (...) ist demnach eine zusammengesetzte Disziplin, die die
organische Verbindung von Sprachfakten und poetischem Effekt untersucht." Jean-Marie
Klinkenberg, Rhétorique et spécifité poétique. In: Heinrich F.Plett, (Hrsg.), Rhetorik.
Kritische Positionen zum Stand der Forschung. München, Wilhelm Fink Verlag, 1977,
S.77.
610 "Im Prozeß der Annäherung der Rhetorik an das Beschreibungssystem der Poetik,
das ausschließlich die ästhetisch dominierte Kommunikationssituation repräsentiert
605
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Ebenso wie den inhaltlichen betont Lausberg den historischen Zusammenhang von
Poetik und Rhetorik:
"Die Literaturgeschichte zeigt einen von vornherein gegebenen und stetig
andauernden Durchdringungsprozeß zwischen Rede und Dichtung: einerseits stellt
die Rede mimetische, also dichterische Elemente in ihren Dienst, andererseits muß
die Dichtung für die gedankliche und sprachliche Ausarbeitung ihres mimetischen
Vorhabens die gleichen Mittel benutzen wie die Rede." 611
Der gegenseitige Durchdringungsprozeß ist in der Gemeinsamkeit des Materials der
beiden Wissenschaften, der gestalteten Sprache, begründet. Und da auch der Poet in
seiner poetischen Sprachproduktion etwas erreichen will, nämlich seine Stimmungen,
Gedanken und Gefühle zu vermitteln, sie verständlich und nachvollziehbar zu machen,
ist seine Intention mit der des Rhetors durchaus vergleichbar. Was die Rhetorik von der
Poetik trennt, ist das spezifische Interesse, das diese Wissenschaften an Sprache in
Bezug auf ästhetische und praktische Wirkung haben.
In der Antike, aus der sich die Rhetorik als Praxis und Wissenschaft herleitet, war die
"Rhetorik eine (durchaus ernstgenommene) 'Publizistik'" 612
hatte sich also einen aktuellen und tagespolitischen Anspruch gestellt ähnlich dem der
Kritischen Liedermacher. Die Renaissance der Rhetorik als Wissenschaft begründet
Heinrich F.Plett mit geänderten gesellschaftlichen Verhältnissen, nämlich der
"Revolution in den Medien" 613 und einem "gewandelten Demokratieverständnis" 614
"Die Rhetorik erschien jetzt nicht länger als ein statisches Phänomen; vielmehr galt
es, ihren prozeßhaften Charakter herauszustellen. Dadurch trat die historische
Dialektik der Beziehungen zwischen Rhetorik und Poetik stärker in den Vordergrund.
Einen weiteren Schritt bedeutete es, daß bei der Erörterung dieser Dialektik auch
außertextliche (geisteswissenschaftliche, kulturelle, soziale) Gegebenheiten
Berücksichtigung fanden." 615
Daraus muß sich eine Rhetorikkonzeption ergeben, die die
"Berücksichtigung der Handlungssituation sowie der kommunikativen Intentionen
und Interessen von Handelnden, die diese Regeln und Gesetze zielorientiert
anwenden" 616,
zur Voraussetzung nimmt.
Der politische Anspruch der Kritischen Liedermacher ist, aufklärend zu wirken und eine
gesellschaftliche Ordnung zu erzielen, in der Aufklärung und Rationalität Grundlage des
und das dieser entsprechende Redearten (Gattungen) definiert, treten die Affinitäten
zwischen den rhetorisch bestimmten Funktionssprachen und der poetischen
Funktionssprache und zwischen der von der Rhetorik definierten Sprachfunktion des
delectare und der 'poetischen' Funktion der Sprache, die die Poetik implicite formuliert,
zutage. Die Poetik ist wie die Rhetorik als Beitrag zu einer Texttheorie einzustufen; (...)."
Renate Lachmann, Rhetorik und kultureller Kontext, in: Plett, Rhetorik, S.173
611 Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik, S.43.
612 a.a.O., S.8. Klammer im Original.
613 Heinrich F.Plett, Perspektiven der gegenwärtigen Rhetorikforschung, in: Plett,
Rhetorik, S.9.
614 Plett, Perspektiven der Rhetorikforschung, in: Plett, Rhetorik, S.9.
615 a.a.O., S.11. Klammer im Original.
616 Josef Kopperschmidt, Von der Kritik der Rhetorik zu einer kritischen Rhetorik, in:
Plett, Rhetorik, S.22o.
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gesellschaftlichen Handelns sind 617. Der Selbstanspruch der Rhetorik als Praxis nun
besteht darin,
"praktischem Handeln situative Orientierung und Aufklärung zu geben" 618.
Dieser Selbstanspruch steht in einem "zwingenden Junktim" 619 mit einer
"gesellschaftlichen Öffentlichkeit, die diese situative Aufklärung als verbindliche und
angemessene Methode gesellschaftlicher Handlungsrationalität auch anerkennt.
Denn die traditionelle Macht der Rhetorik lebte nicht nur aus der Freiheit des
öffentlichen Wortes, sondern ebenso aus seiner begründbaren Qualifikation als eines
Mediums praktischer Vernunft, die eine, wenn nicht die einzige politische Alternative
zur Gewalt zu bieten scheint." 620
Dieses Verständnis von Rhetorik entspricht dem demokratischen Selbstverständnis der
Kritischen Liedermacher, wie es von Dutschke und Rabehl 1968 formuliert und erstmals
öffentlichkeitswirksam geworden war, und dem Bild des Kritischen Liedermachers vom
Menschen als einem rationalen Überlegungen zugänglichen und auf Grund von
Argumenten handelnden Wesen.
Zur Erreichung des selbstgesetzten Zwecks, mit den Mitteln der Kunst auf die
politischen Haltungen seiner Hörer Einfluß zu nehmen, geht es dem Kritischen
Liedermacher - in der Brecht - Eisler-Nachfolge - darum, das von ihm für richtig
Gehaltene in ansprechender, kunstvoller Form zu sagen: das Machen Kritischer Lieder
ist ihm eine "ars bene dicendi" 621. Die Doppeldeutigkeit des Begriffs "bene", die bei
Quintilian eben das Wesentliche der Bestimmung ausmacht 622, zielt auch bei den
Kritischen Liedermachern in der Bedeutung "gut" auf die gelungene Form und in der
Bedeutung "das Gute" auf den für korrekt und wesentlich erachteten Inhalt. Die beiden
Bedeutungen von "bene" fallen beim Kritischen Liedermacher zusammen: er will das
Gute gut sagen, seine als richtig erkannte politische Ansicht, seine Kritik an den
Verhältnissen künstlerisch durchgestaltet und publikumswirksam ausdrücken 623.
Das "Gute" bei Quintilian beinhaltet den anerkannten Zusammenfall des rational Guten,
i.e. des Richtigen, mit dem moralisch Guten, postuliert also eine widerspruchsfreie
Beziehung von Pragmatik und Moral. Dasselbe gilt für den Kritischen Liedermacher, der
"Adornos Hypothese lautet demnach: Kritisch könnte eine Rhetorik in dem Maße
sein, als es ihr gelänge, sich der Sprache, statt sie instrumentell zu verdinglichen, als
'Organ des Denkens' zu vergewissern." Kopperschmidt, Von der Kritik der Rhetorik zu
einer kritischen Rhetorik in: Plett,,Rhetorik, S.215.'
618 Josef Kopperschmidt, Allgemeine Rhetorik. Einführung in die Theorie der
Persuasiven Kommunikation. Stuttgart, Kohlhammer, 1973, S.11.
619 Kopperschmidt, Allgemeine Rhetorik, S.11.
620 a.a.O., S.1o f.
621 Quintilians Definition der Rhetorik, zitiert nach Lausberg, Handbuch der
literarischen Rhetorik, S.40.
622 "Mit 'bene' sind deshalb nicht nur die eigentlich technischen virtutes der Rede,
sondern auch die mores oratoris gemeint." a.a.O., S.40.
623 "Die Rhetorik - als ars bene dicendi abgehoben von der Grammatik, der recte dicendi
scientia - ist nach antiker Definition die Kunst des guten Redens (und Schreibens) im
Sinne einer von Moralität zeugenden, ästhetisch anspruchsvollen, situationsbezogenen
und auf Wirkung bedachten Äußerung, die allgemeines Interesse beanspruchen kann."
Jens, Rhetorik, S.432.
617
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mit seiner ganzen Persönlichkeit hinter seinen politischen Aussagen steht 624 und sie mit
den Mitteln des Arguments und des emotionalen Appells an das Publikum heranträgt.
Der emotionale Appell ist Unterstützung und Verstärkung seiner rationalen
Argumentation 625.
Da Rhetorik als Symbiose von Vernunft und Sprache 626 und als "praktische
Handlungsrationalität" 627 der "intentionalen Beeinflussung von Praxis" 628 - auf die die
Studentenbewegung 1968 abgezielt hatte - dient, ist ihre Anwendbarkeit für die Analyse
Kritischer Lieder evident. Da sowohl die Rhetorik als auch die Kritischen Liedermacher
davon ausgehen, daß mit Sprache Welt darstellbar sei und mit Sprache Einfluß auf
Meinungen und Handlungen genommen werden kann, da die Kritischen Liedermacher
also im literarischen Bereich die praktische Überwindung der philosophischen
Sprachskepsis darstellen, stehen Rhetorik und Kritische Liedermacher auf derselben
sprachphilosophisch-weltanschaulichen Basis.
"Denn Rhetorik setzt als allgemeinste Bedingung ihrer Möglichkeit voraus, daß sich
mit Sprache nicht nur Wirklichkeit bewältigen, sondern auch verändern läßt." 629
"Rhetorische Kommunikation zielt nicht nur auf sofortige Veränderung der realen
Situation mittels Persuasion, sondern auch auf langfristige oder mittelbare Wirkung
durch Meinungswandel und Einstellungsänderung mittels Information." 630
Die von der Rhetorik als Bedingung ihrer Möglichkeit vorausgesetzte Gewißheit, durch
Sprache Welt verstehend bewältigen und damit verändern zu können, ist auch die
grundsätzliche Bedingung des politisch-künstlerischen Anspruchs der Kritischen
Liedermacher, auf der Basis der korrekten Darstellung der Welt für die Veränderung
der Welt zu agitieren.
Die auf Agitation abzielende Wirkungsästhetik der Kritischen Liedermacher kann mit

Jens spricht von dem Ethos und der Glaubwürdigkeit des Redners. vgl. Jens, Rhetorik,
S.444.
625 "Ungeachtet der Tatsache, daß die Rhetorik sich in erster Linie an die Affekte
wendet, (...) darf ihre lehrhafte Komponente, das von der Theorie stets mitbetonte und
von der Praxis (...) nachdrücklich verfolgte Ziel, mit den Mitteln der schlichten Lehre
und rationalen Unterweisung aufklärerisch zu wirken, nie aus den Augen verloren
werden. Gerade die wissenschaftlich akzentuierte, auf überzeugende Analyse,
ideologiekritische Diskurse und logische Widerlegungen abhebende sozialistische
Rhetorik (...) erhellt sehr deutlich das Lehrelement der Beredsamkeit." a.a.O., S.436.
Die Feststellung, daß sich die Rhetorik als Praxis in erster Linie an die Affekte wende,
scheint in die Richtung einer als "Psychagogie und Demagogie diskredidierten Rhetorik"
(Kopperschmidt, Von der. Kritik der Rhetorik zu einer kritischen Rhetorik, in: Plett,
Rhetorik, S.214.) zu weisen, die Adorno als "Selbstdegradierung der Rhetorik zum
'Mittel der Wirkung" (a.a.O., S.214 f.) kritisiert hatte. Daher ist die von Jens erwähnte
Betonung des lehrhaften Elements in der sozialistischen Rhetorik für die Rhetorik als
Wissenschaft und für die Praxis der Kritischen Liedermacher von größter Bedeutung.
626 vgl. Kopperschmidt, Allgemeine Rhetorik, S.20.
627 a.a.O., S.12.
628 a,a.O., 3.13.
629 Kopperschmidt, Allgemeine Rhetorik, S.12.
630 Hellmut Geißner, Mündliche und schriftliche Berichte (Rhetorische Analyse), zitiert
nach: Hellmut Geißner, Das handlungstheoretische Interesse an Rhetorik oder: das
rhetorische Interesse an gesellschaftlichem Handeln. In: Plett, Rhetorik, S.230.
624
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den Analysemitteln der wissenschaftlichen Rhetorik durch die Untersuchung der
besonderen Verwendung von Sprachfiguren erhellt werden, wenn Rhetorik als
"intentionale, auf reale Wirkung und nicht auf die Beförderung von Schönheit
abzielende Disziplin" 631
verstanden wird.
Mit Mitteln der Rhetorik die Kritischen Lieder, also Gebrauchskunst zu untersuchen,
widerspricht dem "aristokratischen Image der Rhetorik als 'regina artium" 632, sodaß die
Untersuchung der Umgangssprache und des Dialekts auf Grund "elitärer
Voreingenommenheit" 633 "von der Rhetorikforschung weitgehend ausgeklammert" 634
wird. Die "Intentionalität der Alltagsrede" 635, die "Alltagsrhetorik" 636 und die "Eloquenz
der Marktschreier" 637 muß zur Untersuchung eines kulturellen Phänomens wie der
Kritischen Lieder, die die Umgangssprache und den Dialekt zum Ausgangspunkt ihrer
Dichtung machen und als adäquate Grundlage der Kommunikation mit ihrem Publikum
verwenden, berücksichtigt werden.
"Das Stilhafte in der Sprache ist weder auf eine bestimmte Gesellschaftsschicht noch
auf bestimmte Arten von Sprachäußerungen, als0 auch nicht bloß auf Dichtung
beschränkt. In Streitgesprächen, etwa schon zwischen Gassenbuben und
Marktweibern, sind bereits deutliche Elemente des Stilhaften vorhanden." 638
Diese Selbstbeschränkung der Rhetorik ist auch ein Negieren ihrer eigenen Geschichte,
da ein wichtiges Gebiet der Rhetorik ja gerade die "Anpassung (accomodatio) an das
Publikum" 639, oft an ein "einfaches" Publikum ist.
"Gerade griechische und römische Rhetorik hat sich doch weitgehend in der
Volksversammlung herausgebildet! Mit der griechischen und römischen Demokratie
ging in Athen und Rom zugleich das Form der freien Rede verloren und damit
vielfach das Bewußtsein für die Volkstümlichkeit der Rhetorik." 640
Durch die Untersuchung umgangssprachlicher künstlerischer und nicht-künstlerischer
Äußerungen kann die Rhetorik einen Beitrag zur "empirischen Kulturwissenschaft"
leisten:
"Gegenüber normativer (auch elitärer) Voreingenommenheit wird hier die
empirische Ausgangsbasis und damit auch der Gegenwartsbezug besonders betont:
'Ansatz am wenig Auffallenden, am Alltäglichen, das im toten Winkel der übrigen
Kulturwissenschaften liegt, Überprüfung auf soziale Funktionen und
Zusammenhänge, (...), mit vorsichtiger Entschiedenheit die Perspektive des

Jens, Rhetorik, S.433.
Reinhard Breymayer, Rhetorik und empirische Kulturwissenschaft, in: Plett,
Rhetorik, S.196.
633 a.a.O., S.189.
634 Reinhard Breymayer, Rhetorik und empirische Kulturwissenschaft, in: Plett,
Rhetorik, S.188.
635 a.a.O., S.193.
636 a.a.O., S.187.
637 a.a.O., S.187.
638 Herbert Seidler, Der Begriff des Sprachstils in der Literaturwissenschaft. Zitiert nach
a.a.O., S.192.
639 Breymayer, Rhetorik und empirische Kulturwissenschaft, in: Plett, Rhetorik, 3.191.
640 a.a.O., S.192.
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Künftigen, die Frage möglicher Veränderung'" 641
Durch die Verwendung der Rhetorik zur Untersuchung umgangssprachlicher und
dialektaler Stilmittel in Kritischen Liedern erhält die ursprünglich negativ bestimmte
Anti-Ästhetik der Kritischen Liedermacher eine positive Bestimmung. Jene Rhetorik als
Wissenschaft, die sich im großen und ganzen auf die Untersuchung von Kunstwerken im
bürgerlichen Sinn beschränkt, zeigt die einseitige Ausrichtung der Schulrhetorik 642, ist
aber kein Argument gegen die Tatsächlichkeit des bewußten Einsatzes von Stilmitteln in
poetischen Formen, die ästhetisch der Umgangssprache und dem Dialekt verpflichtet
sind.
Der von Lausberg vorsichtig formulierte Anspruch der Rhetorik,
"für den in der Praxis der Textinterpretation stehenden Philologen ein orientierendes
Hilfsmittel zu sein" 643
wird von anderen Rhetorikern entschieden erweitert.
"Das rhetorische Fundament der (von Bernd Lüking. PM.) projektierten
interpretativen Poetik läßt somit methodische Mittel zur Analyse von Genese, Wesen
und Funktion von Werk und Künstler erwarten und umspannt damit fast den
gesamten Bereich der literaturspezifischen Werkkritik." 644
"Bezüglich des 'gezielten' Einsatzes dieser sprachlichen Zeichen im Sinne der
Funktionalisierung der Sprache auf ein bestimmtes Kommunikationsziel hin gibt die
Rhetorik genaue Selektions- und Kombinationsregeln an, wobei sie (...) unter
redefunktionalen Gesichtspunkten Verfahren mit bestimmten Ergebnissen korreliert
und diese pragmatischen Korrelationen reguliert und wertend fixiert." 645
"Die Anweisungen der Rhetorik zum Verhältnis von Redeart und funktionaler
Sprache sind differenzierter und orientieren sich stärker an den genannten
Sprachfunktionen (Wirk-Komponenten), als dies in der Poetik der Fall ist." 646
Auf Grund der auf Wirkung abzielenden Absicht der Kritischen Liedermacher wäre eine
diesem weitgehenden Anspruch der wissenschaftlichen Rhetorik adäquate Analyse der
Kritischen Lieder wünschenswert. Im Rahmen der vorliegenden Arbeit und auf Grund
der wissenschaftlichen Möglichkeiten des Verfassers kann diesem Anspruch nicht
nachgekommen werden und die hier entwickelte Grundlegung zur rhetorischen Analyse
Kritischer Lieder nicht praktisch ausgeführt werden.

H.Bausinger, Zur Entwicklung des Ludwig-Uhland-Instituts, zitiert nach: Breymayer,
Rhetorik und empirische Kulturwissenschaft, in: Plett, Rhetorik, S.189 f. Klammer im
Original.
642 Die germanistische Antithese von "volkstümlicher Schlichtheit" und "rhetorischer
Kunstfertigkeit" ist unhaltbar, da die Wahl der Mittel von der Intentionalität abhängt
und der Aufwand von Stilmitteln auch bloßer Schmuck sein kann. vgl. Jens, Rhetorik,
S.436 f.
643 Lausberg, Handbuch der literarischen Rhetorik, S.7.
644 Bernd Lüking. Rhetorik und Literaturtheorie, in: Plett, Rhetorik, S.46 f.
645 Renate Lachmann, Rhetorik, in: Plett, Rhetorik, S.172.
646 a.a.O., S.173. Klammer im Original.
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V. DIE GESCHICHTE DER WIENER KRITISCHEN LIEDERMACHER

Die Anfänge, Arena, Anti-AKW-Bewegung
Die Voraussetzungen für die Entstehung einer Wiener Kritische-Liedermacher-Szene
oder -Bewegung wurden im Folk-Club "Atlantis" geschaffen. Musiker, die im Club groß
geworden waren, hatten mit einigen Schallplatten über den Club hinaus Erfolg.
1973 produzierten die "Milestones" die Schallplatte "Emigration" 647 und die Single
"Schade" 648. 1975 erschien in Hamburg die erste Kritische-Liedermacher-Platte, die
Schallplatte "Lieder fürs Leben" von den "Schmetterlingen" 649, mit der inhaltlich und
formal nach wie vor gültige Maßstäbe für Kritische Lieder gesetzt wurden. Mit dieser
Platte erreichte das Genre Kritisches Lied zum ersten Mal eine größere Öffentlichkeit.
Ebenfalls 1975 nahm Reinhart Liebe die Single "Kibara-Rock" 650 auf.
Im Frühjahr 1975 startete die ORF-Musicbox unter dem Motto
"Wenn einer was zu sagen hat und glaubt, daß er das durch Lieder besser tun kann,
dann soll er uns seine Lieder einfach auf Band oder Kassette schicken " 651
ihre Hörerlieder-Aktion, die auf einer Schallplatte dokumentiert wurde. Aus dem
"Atlantis"-Kreis ist Michael Frank auf der Platte vertreten als einziger Kritischer
Liedermacher Reinhart Sellner. Auf dem Volksstimmefest traten 1974 zum ersten Mal
Kritische Liedermacher, nämlich Rudi Burda und Reinhart Sellner, auf. Seither gehören
Kritische Liedermacher jedes Jahr zum Programm des Volksstimmefestes. 652
Die Konstituierung einer Kritischen-Liedermacher-Szene, die ins Bewußtsein einer
breiteren Öffentlichkeit gelangte, erfolgte, als sich mehrere Kritische Liedermacher
direkt an Bewegungen, die große Massenbeteiligung und öffentliche Wirksamkeit
erreichten und bestimmte politische Nahziele verfolgten, beteiligten, gemeinsame
Aktionen setzten und sich eine gemeinsame Organisationsform zu geben suchten.
Der Anfang der eigentlichen Kritische-Liedermacher-Bewegung war die "Arena", eine
Veranstaltung der Wiener Festwochen 1976, und die anschließende Besetzung des
"Arena"-Geländes. Im Rahmen der "Arena", bzw. der Besetzung traten alle damals
bereits aktiven Kritischen Liedermacher auf und setzten sich gemeinsam für die
Erreichung des Zieles eines alternativen Kulturzentrums im Auslands-Schlachthof
St.Marx ein. Für einige jüngere Kritische Liedermacher bedeutete die "Arena" die erste
Möglichkeit, vor einem großen Publikum aufzutreten. Im Rahmen der offiziellen "Arena"
Gruppe "Milestones", Schallplatte: Emigration. Frankfurt am Main, CBS, September
1973. Aufgenommen Februar bis April 1973,Texte von Nils Jensen und Heinz R.Unger,
Kompositionen von Christian Kolonovitz und Günter Großlercher. Die B-Seite dieser LP
enthielt das 20 Minuten dauernde "Märchen von der Sonne", das durchgehend getextet
und komponiert war.
648 Gruppe "Milestones", Schallplatte (Single): Schade/Bilderbuch. Texte Nils Jensen.
Produziert im Auftrag des Bundesministeriums für Gesundheit und Umweltschutz. WMProduktion, 1973.
649 Gruppe "Schmetterlinge", Schallplatte: Lieder fürs Leben.
650 Reinhart Liebe, Schallplatte (Single): Kibara-Rock/Waunst du net aus Kagran wast.
651 ORF-Musicbox (Prod.), Schallplatte: Kennwort Hörerlieder 1136 Wien. Wien, Preiser
Records, 1975. Covertext.
652 Nur Kurt Winterstein wurde nach seinem Rausschmiss aus der KPÖ niemals zum
Volksstimmefest eingeladen, wie er mir grinsend am 24. Mai 2020 mitgeteilt hat.
647
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wurde die "Proletenpassion" der "Schmetterlinge" uraufgeführt und das Kabarett "Keif"
spielte sein viertes und letztes Programm "Sauschlachten", allerdings ohne Mitwirkung
Erich Demmers und anderer Kritischer Liedermacher.
Im Herbst 1976 fand in Mattersburg ein Liedermacher-Seminar statt, zu dem Walter
Mossmann, Dieter Süverkrüp, Erich Demmer und Eva Pilz geladen worden waren. Von
Mattersburg aus besuchten sie die besetzte "Arena" und spielten dort. Ebenfalls 1976
spielten Erich Demmer und Eva Pilz bei den Komödianten im Künstlerhaus ihr
Programm "Danke, man lebt" mit Liedern von Wolf Biermann, Walter Mossmann und
Erich Demmer. Sigi Maron nahm 1976 bei Ariola seine erste Schallplatte "schön is' das
leb'n" 653 auf, den Covertext schrieb Peter Turrini.
Ab 1976 beteiligten sich Kritische Liedermacher an der Anti-AKW-Bewegung. Sie
spielten bei diversen Veranstaltungen gegen die Inbetriebnahme des Kernkraftwerkes
Zwentendorf; die Anti-AKW-Bewegung bot ihnen vielfältige Auftrittsmöglichkeiten.
Fritz Schindlecker, der Texter der Gruppe "Auflauf", war in Tulln Mitglied der dortigen
Anti-AKW-Bewegung. Während des Marsches zum AKW-Zwentendorf am 12.6.1977
begleitete Kurt Winterstein, am Dach eines VW-Busses singend und spielend, mit seinen
Liedern die Demonstration. Viele Kritische Liedermacher schrieben Lieder für den
Kampf gegen das Kernkraftwerk. Ihre Beteiligung an der Anti-AKW-Bewegung ist auf
der von Kurt Winterstein produzierten "1.österreichischen Anti-AKW-Platte" 654
dokumentiert. An der Agitationsveranstaltung "Künstler gegen Zwentendorf",
ausschnittsweise wiedergegeben auf der gleichnamigen Schallplatte 655, im Wiener
Konzerthaus nahmen die "Schmetterlinge", "Auflauf", Sigi Maron und Erich Demmer teil.
Das Engagement in der Anti-AKW-Bewegung war für die Kritischen Liedermacher kein
Geschäft, da sie meist ohne Gage auftraten und die Bewegung teilweise selbst finanziell
unterstützten. Auch nach der Volksabstimmung am 5.11.1975 blieb das Thema
Zwentendorf wegen der Äußerungen von Kreisky, Benya und anderen österreichischen
Politikern aktuell.
Anfang 1977 erschien Reinhart Liebes Schallplatte "Da singt heit ana auf da Gassn" 656.
Die Produktion war unter großen Schwierigkeiten zustande gekommen. Ebenfalls 1977
erschien die "Proletenpassion" als Kassette mit drei Langspielplatten, zuerst bei
Antagon, dann bei Ariola 657, und die "Beschwichtigungsshow" 658 der "Schmetterlinge".
Am 27.11.1977 nahm Heli Deinboek in der Wohnung eines Freundes auf dessen privater
qualitativ hochwertiger Musikanlage die Kassette "Blues zum Rotwerden" 659, von der er
50 Stück produzierte und verkaufte, auf. Die technisch sehr gute Aufnahme dokumentiert Heli Deinboeks frühen aggressiven und emotionsgeladenen Blues.
Nach der Schließung des "Atlantis" im Juni 1977 veranstaltete die Literaturzeitschrift
"Frischfleisch" in der "Alten Schmiede" drei "Liedermachertreffen", "um für ein bißchen
Sigfrid Maron, Schallplatte: schön is' das leb'n.
Arbeitskreis Atomenergie Wien, Schallplatte: 1. österreichische Anti-AKW-Platte.
655 Schallplatte: Künstler gegen Zwentendorf. Wien, Extraplatte 2, 1978.
656 Liebe & seine Leute, Schallplatte: Da singt heit ana auf da Gassn.
653
654

Gruppe "Schmetterlinge"/Heinz R.Unger, Schallplatte: Proletenpassion.
Gruppe "Schmetterlinge"/Heinz R. Unger, Schallplatte: Beschwichtigungsshow,
Hamburg, Antagon, 1977.
659 Heli Deinboek, Musikkassette: Blues zum Rotwerden, Wien, Eigenproduktion, 1977.
657
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Kontinuität zu sorgen" 660. Bereits seit 1975, als "Frischfleisch" regelmäßig zu
erscheinen begann, wurden Liedtexte veröffentlicht, da die Herausgeber der Zeitschrift,
Nils Jensen und Reinhard Wegerth, Liedtexte als eigenständige, zeitgenössische Form
der Lyrik anerkannten. Sie verstanden dies als politische und literarische Unterstützung
der Kritischen Liedermacher. Die abgedruckten Texte wurden von Erich Demmer
vermittelt und redigiert 661.
Zu Beginn der Kritischen-Liedermacher-Szene war "Frischfleisch" die einzige
Literaturzeitschrift, die Liedtexte abdruckte. Sie setzte sich auch für
Veröffentlichungsmöglichkeiten für Kritische Liedermacher in anderen Medien ein. Am
3.5.1977 veranstaltete "Frischfleisch" in der "Alten Schmiede" eine Diskussion zwischen
ORF-Programmachern, Schallplattenproduzenten und Kritischen Liedermachern, in der
die Frage diskutiert wurde, warum Kritische Liedermacher im ORF nicht zu hören sind
und keine Möglichkeit haben, Schallplatten zu produzieren 662. In der Folge dieser
Diskussion regte "Frischfleisch" in einem Brief an den ORF die Schaffung einer Sendereihe "Die Liedermacher" an. In seinem Antwortschreiben bat Ernst Grissemann um
Geduld und verblieb mit freundlichen Grüßen 663.

Verein Kritischer Liedermacher - Verkl
Am 13., 17. und 20 .Jänner 1978 wurden im Z-Klub die Aufnahmen für das Doppelalbum
"Folkclub Atlantis live" 664, der ersten Dokumentation der Kritische-LiedermacherBewegung und ihrer Quellen, gemacht.
"Diese Platte wird die Situation am Plattenmarkt sicher nicht ändern. Blasmusik und
Blablatexte werden weiter vorherrschend sein, aber einige Ziele soll diese Platte
erreichen: Sie soll einen Querschnitt durch die österreichische Szene der
Liedermacher und Folk- und Ragtime-Musiker bieten; sie soll den kommerziellen
Plattenbossen zeigen, daß es für diese Musikrichtung mehr Interessenten gibt, als sie
glauben wollten; sie soll allen Mut machen, die ähnliche alternative Projekte im Auge
haben." 665
Gleichzeitig mit der Aufnahme dieser Platte wurde im Jänner 1975 der "Verein
Kritischer Liedermacher", "Verkl", gegründet, der auf gewerkschaftsähnlicher Basis die
Interessen der Kritischen Liedermacher vertreten will. Ruiss/Vyoral veröffentlichten
das Gründungspapier:
"Während. allgemein davon gesprochen wird, daß die Lyrik in unserer Zeit ein
Schattendasein führt, haben sich abseits der kommerziellen Literaturszene Lyriker
einer speziellen Form zu Wort gemeldet: Wie im englischen, französischen,
spanischen und italienischen Sprachraum, sowie in den anderen deutschsprachigen
Staaten, gibt es nun auch bei uns eine Gruppe von Liedermachern, die ein
wesentliches Element der österreichischen Lyriker stellt.
Nils Jensen in: Demmer, Texte und so. S. 5.
An diesen Treffen nahmen teil Rudi Burda, Erich Demmer, Heli Deinboek, Reinhart
Liebe, Sigi Maron, Reinhart Sellner, Kurt Winterstein und Lennart Zalesak.
661 mündliche Mitteilung von Nils Jensen, 6.6.1983.
662 vgl. Schallplattenreport. Diskussion mit Ernst Grissemann, Stefan Friedberg und
Gunther Zitta. In: Frischfleisch, Nr.12, Sommer 1977, S .5-11.
663 vgl. Briefwechsel: An den ORF. In: Frischfleisch, Nr.13, Herbst 1977, S.17-18.
664 Folk Club Atlantis, Schallplatte: Folkclub Atlantis live.
665 Erich Demmer in Demmer, Texte und so, S.2.
660
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Die Möglichkeiten dieser Liedermacher, öffentlich zu wirken, sind allgemein sehr
schlecht. Um diese Situation zu verbessern, soll der 'Verein Kritischer Liedermacher'
aktiv werden.
Ziel des 'Vereines Kritischer Liedermacher' ist also eine verbesserte Kommunikation
der österreichischen Liedermacher und eine Verbesserung ihrer überaus ungünstigen
Arbeitsbedingungen. Für die Tätigkeit des Vereines sind folgende Aktivitäten geplant.
1 Einrichtung einer 'Liederbank', in der alle bereits geschriebenen Lieder der
Mitglieder erfaßt werden
2 gegenseitige Unterstützung beim Erreichen von Engagements
3 Aufstellung einer Liste einschlägiger Veranstalter
4 Organisation regelmäßiger Treffen mit aufgelockertem Seminarcharakter, wo
auch sachlich begrenzte Themen behandelt werden
5 Vertretung und Förderung der österreichischen Liedermacher im deutsch- und
fremdsprachigen Ausland
6 Kommunikation mit Schaffenden angrenzender Gebiete, wie Komponisten,
Musikern und Literaten
7 Verstärkung der Präsenz der Liedermacher in den Medien
8 Gleichstellung der Liedermacher mit anderen Literaturschaffenden in
Subventionsfragen
9 Aktionen zur Herstellung direkten Kontaktes der Liedermacher mit der
Öffentlichkeit (z.B: Straßensingen)
10 Aktivierung von potentiellen Veranstaltern
11 Ermöglichung der Auftritte von Liedermachern in Kellertheatern und anderen
deklarierten 'Kulturstätten'
Das Proponentenkomitee des Vereines besteht aus Erich Demmer, Reinhart Liebe,
Sigfrid Maron, Fritz Nussböck, und Werner Prassl.
Mitglieder beim 'Verein Kritischer Liedermacher' können und sollen alle
österreichischen Liedermacher werden, die kritische, engagierte, realistische Lieder
schreiben, sowie daran interessierte Musiker und Interpreten." 666
In der ersten Nummer der vom "Verkl" herausgegebenen Zeitschrift "Verkeleien" wurde
ein Auszug aus den Statuten abgedruckt:

aus: Normalerweise isst man unauffällig. In: Ruiss/Vyoral, Dokumentation zur
Situation junger österreichischer Autoren, S.257.

666
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§ 1. Name, Sitz und Tätigkeitsbereich
(1) Der Verein führt den Namen 'Verein kritischer Liedermacher' (nachstehend
kurz VERKL genannt)
(2) Er hat seinen Sitz in Wien 1050 Embelgasse 54/3
(3) Seine Tätigkeit erstreckt sich auf ganz Österreich.
§ 2. Zweck
Der Verein, dessen Tätigkeit nicht auf Gewinn gerichtet ist, bezweckt eine
bessere Kommunikation der österreichischen Liedermacher und eine
Verbesserung ihrer überaus ungünstigen Arbeitsbedingungen.
§ 2. Zweck Mittel zur Erreichung des Vereinszweckes
(1a) Einrichtung einer 'Liederbank', in der alle bereits geschriebenen Lieder der
Mitglieder erfaßt werden.
b) gegenseitige Unterstützung beim Erreichen von Engagements.
c) Aufstellung einer Liste einschlägiger Veranstalter.
d) Organisation regelmäßiger Treffen mit aufgelokkertem Seminarcharakter, wo
auch sachlich begrenzte Themen behandelt werden.
e) Vertretung und Förderung der österreichischen Liedermacher im deutsch- und
fremdsprachigen Ausland.
f) Kommunikation mit Schaffenden angrenzender Gebiete, wie Komponisten,
Musikern und Literaten.
g) Verstärkung der Präsenz der Liedermacher in den Medien.
h) Gleichstellung der Liedermacher mit anderen Literaturschaffenden in
Subventionsfragen.
i) Aktionen zur Herstellung direkten Kontaktes der Mitglieder mit der
Öffentlichkeit (z.B. Straßensingen).
(2) Die erforderlichen materiellen Mittel sollen aufgebracht werden durch:
a)Mitgliedsbeiträge
b)Erträgnisse aus Veranstaltungen
c)Vermächtnisse und sonstige Zuwendungen
§ 5. Erwerb der Mitgliedschaft
(1) Mitglieder des 'Vereines kritischer Liedermacher" können alle österreichischen
Liedermacher werden, die kritische, engagierte, realistische Lieder schreiben,
sowie daran interessierte Musiker und Interpreten.
(2) über die Aufnahme von ordentlichen und außerordentlichen Mitgliedern
entscheidet der Vorstand endgültig. Die Aufnahme kann ohne Angabe von
Gründen verweigert werden." 667
Zum "Verkl" schrieb Heli Deinboek:
"Diesen und vielen anderen 'Mächten' hat der VERKL die einzige mögliche
ansatzweise Gegenmacht entgegengesetzt: die unabhängige, eigenständige
Organisation, das Vertreten gemeinsam definierter Interessen, die Aufhebung der
Zufälligkeit im Kampf von Liedermachern um soziale Anerkennung.
Der VERKL ist kein Gremium von Liedermachern, die als Gesamtheit irgendeiner
staatlichen Institution oder einer politischen Organisation angehören. Im Gegenteil:
667
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er umfaßt kritische Künstler, die entweder nirgendwo organisiert sind, oder die aus
allen möglichen Richtungen jenes 'politischen Lagers' kommen, das mit der
bürgerlichen Klassengesellschaft nicht zu Frieden ist.
Der VERKL hat selbstverständlich nur dann eine Chance, in größerem Rahmen zu
einem kulturpolitischen Faktor zu werden, wenn möglichst viele österreichische
Liedermacher die Dringlichkeit einer derartigen 'Gemeinsamkeit' erkennen und sich
selbst dieser Initiative anschließen." 668
Der inoffizielle Vereinssitz war das "Café-Beisl" in der Stumpergasse im 6.Bezirk,
Mitglieder waren "Auflauf", Rudi Burda, Patrick Cinque, Heli Deinboek, Erich Demmer,
Michael Frank, Gerald Graßl, Claudia Hainschink, Gerald Jatzek, Josef "Sepperl" Kruli,
Helga Leitner, Reinhart Liebe, Gust Maly, Sigi Maron, Fritz Nussböck, Werner Prassl,
Wilfrid Schatz und Reinhart Sellner. Die "Verkl"-Mitglieder vermittelten einander
Auftrittsmöglichkeiten-und nahmen andere Mitglieder zu eigenen Auftritten mit. Die
Minimalgage von öS 6.000,- pro Auftritt, gleichgültig wie lange er dauerte, wurde
durchgesetzt. Das "Verkl" war stark an der Produktion der Schallplatte "Folk Club
Atlantis live" engagiert.
An dem im Rahmen der Wiener Festwochen 1978 von Norbert Wohlmuth organisierten
"Liedermacher-Fest im Zelt" nahmen neben Kritischen Liedermachern aus Deutschland
und der Schweiz alle "Verkl"-Mitglieder teil; das dreitägige Fest konnte erst auf der
Grundlage des Zusammenschlusses veranstaltet werden. Im Sommer 1978 nahm das
"Verkl" geschlossen an dem vom Internationalen Dialekt-Institut (IDI), Dr.Hans Haid,
veranstalteten "Volksmusikantentreffen" in Eggenburg in Niederösterreich teil;
ebenfalls im Sommer 1978 sangen die "Verkl"-Mitglieder auf den von der Gemeinde
Wien vor den Gemeinderatswahlen veranstalteten "Gemeindebaufesten". Da die
Volksabstimmung über Zwentendorf kurz nach den Wahlen zum Wiener Gemeinderat
stattfand, und die Wiener Kritischen Liedermacher sich auch in der organisierten Form
stark für das "Nein zu Zwentendorf" engagierten, wurden auf diesen
"Gemeindebaufesten" und anderen Wahlveranstaltungen viele Anti-AKW-Lieder
gesungen, wodurch es zu Schwierigkeiten mit den Veranstaltern, der Wiener SPÖ, kam.
Die erste Nummer der Zeitschrift des "Verkl", "Verkeleien", erschien im Juni 1979. Sie
enthält u.a. einen Essay von Heli Deinboek über das Selbstverständnis der Kritischen
Liedermacher, Kurzporträts der Vereinsmitglieder, ein Interview mit dem deutschen
Kritischen Liedermacher Christof Stählin und die "Liederbank" mit Liedern der
Mitglieder.
Im Sommer 1979 kam es wegen des Volksstimmefestes zu Schwierigkeiten, da das
"Verkl" en bloc am Fest spielen wollte, während die Organisatoren des Festes einige
Kritische Liedermacher aus inhaltlichen Gründen ablehnten. Dies brachte die KPMitglieder und -Sympathisanten unter den "Verkl"-Mitgliedern in eine schwierige Lage.
Diese spielten nach langen vereinsinternen Diskussionen, die einen ersten Riß in die
Solidarität der Mitglieder verursachten auf dem Fest.
Eine weitere Belastung für das "Verkl" war der Versuch einiger Mitglieder, künstlerisch
in andere Bereiche, vor allem die Rock-Musik, vorzustoßen. Heli Deinboek, Sigi Maron
und Fritz Nussböck probten mit Blues- und Rockmusikern, was sehr zeitaufwendig war
und als eine andere Art der musikalischen Gestaltung auch eine andere Art des Textens
bedingte. Da sich in der Rockmusik das Schwergewicht mehr zur Musik hin verlagert,
und der Text nicht mehr das Wesentliche des Liedes ist, kam es innerhalb des "Verkl" zu
668

Heli Deinboek, Warum dieses "Verkl"? In: a.a.O., S.2

Philipp Maurer Kritische Lieder 198

Diskussionen über die Liedermacher-Identität,
Im Herbst 6979 erschien die zweite Nummer der "Verkeleien", die das auslösende
Moment für das Auseinanderbrechen des Vereins war. Heli Deinboek, der sich für die
Zeitschrift stark engagiert hatte, mußte den größten Teil der damit verbundenen
Arbeiten allein erledigen. In der darauffolgenden Sitzung kam es zu Streitereien, bei
denen alle überwunden geglaubten Streitpunkte wieder thematisiert wurden. Damit
waren die Vereinsaktivitäten zu Ende.
Trotz seines nur knapp zweijährigen Bestehens ist es dem "Verkl" gelungen, die
Kritischen Liedermacher als integrierten Bestandteil der alternativen Kulturszene
bekanntzumachen. Der Erfolg des ebenfalls 1975 unter Beteiligung einiger "Verkl"Mitglieder gegründeten Labels "Extraplatte" verdankt sich nicht unwesentlich den
Aktivitäten des Vereins. Das "Verkl" hat Möglichkeiten und Wege für einen
gewerkschaftlichen Zusammenschluß von Kulturschaffenden gezeigt und bewiesen, daß
solch ein Zusammenschluß den Mitgliedern ökonomischen Nutzen bringen, der
künstlerischen und kulturpolitischen Sache und der individuellen Weiterentwicklung
der Künstler dienlich sein kann. Auch eine Schallplatte 669 wurde vom Verein trotz de
facto Auflösung noch herausgegeben.
Die Gründe für das Scheitern des "Verkl" liegen wohl in der Schwierigkeit, künstlerisch
und politisch zu verschiedene Individuen, von denen jedes neben seiner Aktivität als
Kritischer Liedermacher noch andere, politische oder künstlerische, Interessen
verfolgte, auf Dauer an einen Tisch zu bringen, langfristige Ziele abzustecken, Wege zu
deren Erreichung zu planen und gemeinsame Aktionen durchzuführen.

Extraplatte
Zu Beginn des Jahres 1978 gründeten die "Schmetterlinge" in Bisamberg das
"Schmetter-Sound-Studio". Sie bauten mit großem Finanz- und Arbeitsaufwand ein altes
Gebäude, in dem sich früher das erste Kino Niederösterreichs befunden hatte, zu einem
modernen Tonstudio um.
"Das erklärte Ziel der Gründer war es, nicht nur eigene Platten zu produzieren,
sondern das geschaffene Produktionsmittel all jenen nutzbar zu machen, die
inhaltlich und/oder musikalisch etwas zu sagen haben. (...) Auf einer großangelegten
Sitzung soll darauf ein später nicht mehr auffindbarer Diskutant die längst historisch
gewordenen Worte gesprochen haben: 'Wo Produktion ist, muß auch Vertrieb sein'.
Es geht die Legende, daß darauf unter dem weithin schallendem Gejohle
linksrabiater Musiker, Texter und Techniker im Rahmen eines makabren Rituals die
'Extraplatte' aus der Taufe gehoben wurde." 670
Die "Extraplatte", die erste derartige Initiative in Österreich, wurde von den Gruppen
"Schmetterlinge" und "Auflauf" als künstlereigene Vertriebsorganisation gegründet, die
den Vertrieb der von den Künstlern selbst, d.h. bei eigenem finanziellen Risiko,
produzierten Platten übernehmen sollte. Die Kosten des Vertriebs sollten anteilig von
den Künstlern getragen werden, wobei der Verteilungsschlüssel eine prozentuell höhere
Beteiligung der erfolgreichen Künstler vorsah.
Das Problem, das die Musiker zu dieser Initiative veranlaßte, war, daß die bestehenden
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Plattenfirmen keine Platten mit deutschen Texten, auf gar keinen Fall aber mit
kritischen Inhalten, produzieren wollten und daß sie von Künstlern selbst produzierte
Platten nur zu völlig inakzeptablen Bedingungen in ihren eigenen Vertrieb aufzunehmen
bereit waren. Ihre Absage begründeten sie damit, daß für derartiges kein Markt
vorhanden sei.
Bereits vor der Gründung des Labels waren die Bänder für die Schallplatten der
Gruppen "Dreschflegel" 671 und "Auflauf" im "Schmetter-Sound-Studio" und der LiveMitschnitt der Veranstaltung "Künstler gegen Zwentendorf" im Wiener Konzerthaus
aufgenommen worden, die nun als E 1, E 2 und E 3 672 erschienen.
Die Gründung der "Extraplatte" ermöglichte die Produktion von Schallplatten, die sonst
nicht hätten produziert werden können, und damit die Dokumentation einer
alternativen Kultur. Das kulturpolitische Nahziel für die beteiligten Künstler war, neben
den Erzeugnissen großer Plattenfirmen in der Öffentlichkeit präsent zu sein, und die
eigenen künstlerischen und politischen Vorstellungen zu verbreiten. Daneben erhofften
sich die Künstler von einem eigenen Vertrieb bessere Konditionen und damit auch
bessere Verdienstmöglichkeiten als bei großen Firmen.
Die Organisations- und Büroarbeit wurde zu Anfang von den Künstlern, vor allem von
Fritz Schindlecker und Gerhard "Equo" Wunderl von der Gruppe "Auflauf", erledigt. Da
das zeitlich auf die Dauer nicht machbar war, wurde Harald Quendler für die
Büroarbeiten angestellt.
Der Verkaufserfolg der "Extraplatte" war anfangs sehr gut. Es konnten viele politisch
Interessierte aus linken Parteiorganisationen und organisierten Gruppen, aus der AntiAKW-Bewegung und aus der alternativen Szene als Käufer gewonnen werden. Zu
Beginn gab es viele Solidaritätskäufer, die das Unternehmen einer künstlereigenen
Produktions- und Vertriebsorganisation aus politischen und kulturellen Gründen
begrüßten. Die Platten wurden über linke und alternative Buchläden und durch
Prospektversand angeboten, zu einem beachtlichen Teil auch von den Künstlern selbst
bei ihren Konzerten verkauft.
Die "Extraplatte" ist' Vertriebslabel ausschließlich für von den Musikern selbst
produzierte Platten, sie hat aber nicht nur Kritische Liedermacher im Programm,
sondern auch Jazz-und Folk-Music. 1979 erschien die E 5, Reinhart Sellner: halten
verboten; 1980 die E 11, "Auflauf": Problemlos; 1981 die E 12, Heli Deinboek:
Krallelujah; die E 13, Rudi Burda: Mit kollegialen Grüßen; die E 14, Gust Maly: Lieder;
die E 19, Erich Demmer: Ollas gaunz aundas; die E 20, Reinhart Sellner: dankeschön; die
E 21, Peter Wagner: Mensch ... und 1982 die E 24, "Schmetterlinge": Letzte Welt
(Doppelalbum). Seit 1981 ging der Verkauf zurück, was sowohl mit dem plötzlich sehr
großen Angebot als auch mit beginnendem Desinteresse der bisherigen Käufer
zusammenhängen mag. Auch der laufend steigende Werbeaufwand der großen Firmen
machte die Lage immer schwieriger.
Am 31.5.1981 wurde die "Extraplatte" aus einem künstlereigenen Vertrieb in eine von
Die Gruppe "Dreschflegel" hatte ihr Programm "Aufsässige Volkslieder aus
Österreich" mit Liedern von den Bauernkriegen bis zu Liedern aus dem 20.Jh. 1977 bei
den "Komödianten" am Karlsplatz gespielt.

671

E 1: Gruppe "Auflauf", Schallplatte: Nix verändert si von söba.
E 2: Schallplatte: Künstler gegen Zwentendorf.
E 3: Gruppe "Dreschflegel", Schallplatte: Aufsässige Volkslieder aus Österreich.
672

Philipp Maurer Kritische Lieder 200

Harald Quendler betriebene Firma umgestaltet, der eingeführte Name "Extraplatte"
wurde beibehalten. Seither vertreibt Quendler von Künstlern selbst produzierte Platten
in Kommission. Gleichzeitig erweiterte er das Sortiment des Vertriebes mit Platten
ausländischer unabhängiger Produzenten und Kleinvertriebe. Die Kritischen
Liedermacher haben keinen Einfluß mehr auf die Vertriebspraxis. Das
Vertriebsprogramm besteht nur noch zu einem kleinen Teil, der laufend noch kleiner
wird, aus Kritische-Liedermacher-Platten.

Während die "Extraplatte" als alternative Vertriebsorganisation also gescheitert ist,
steht es doch fest, daß ohne sie und das nach wie vor bestehende "Schmetter-SoundStudio" viele Kritische Liedermacher kaum die Möglichkeit gehabt hätten, eine Platte zu
machen, da es zwischen 1978 und 1980 kaum eine Firma für profitabel gehalten hätte,
solche Lieder zu produzieren. Die "Extraplatte" hatte Pionierfunktion, heute haben auch
große Firmen Interesse an Liedermachern, wovon allerdings die Kritischen
Liedermacher nicht profitieren.
Eine gewisse Sonderstellung unter den Kritischen Liedermachern hat in dieser Hinsicht
Sigi Maron, der nie bei der "Extraplatte" vertrieb, da er einen Vertrag bei Ariola hat und
bei dieser Firma inzwischen fünf Platten 673 produziert hat. Ebenfalls bei Ariola
produzierte Fritz Nussböck seine Single "I geh furt" 674 und Heli Deinboek zwei
Langspielplatten 675. Für die Langspielplatte, die Fritz Nussböck mit seiner Gruppe
"Dynamit" 676 produzierte, gründete er das Label "Wiener Zähne", für die
"1.österreichische Anti-AKW-Platte" entstand das Label "KA KKW Records".

Hanns-Eisler-Treffen
Am 28. und 29.Oktober 1978 fand das erste, von KPÖ, KJÖ und KSV veranstaltete
"Hanns-Eisler-Treffen politischer Liedermacher" statt. Politischer Anlaß war der
60.Jahrestag der Gründung der Republik Österreich und der KPÖ, kultureller Anlaß der
80. Geburtstag Hanns Eislers, der
"als als konsequentester Verfechter einer proletarisch-revolutionären Kampfmusik
der Arbeiterklasse" 677
gewürdigt wurde. Es wurde
"die besondere Verpflichtung der fortschrittlichen Musiker in unserem Lande, sich
dieses reiche Erbe anzueignen, es zu bewahren und schöpferisch
weiterzuentwickeln" 678
postuliert.

"Ehe Form dieser Weiterentwicklung stellt die Liedermacherbewegung in Österreich

Sigfrid Maron, Schallplatten: schön is' das leb'n, laut & leise; Sigi Maron,
Schallplatten: he taxi, 05 vor 12 (Wien, Ariola, 1981.), der tag is net weit.
674 Fritz Nussböck, Schallplatte (Single): I geh furt/Mir zwa, mir haum uns gern. Wien,
Ariola, 1980.
675 Heli Deinboek, Schallplatten: Schau, schau! (Wien, Ariola, 1981.) und Hunger (Wien,
Ariola, 1982.).
676 Gruppe "Dynamit", Schallplatte: Dynamit 1+2.
677 aus dem Flugblatt: KSV (Hrsg.), Neue Lieder für Österreich. Hanns-Eisler-Treffen
politischer Liedermacher. Wien, Eigenvervielfältigung, o.J.(1978).
678 a.a.O.
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dar, deren Bedeutung und Qualität in den letzten Jahren gewachsen ist. (...) Um
diesen Prozeß zu fördern und den gegenwärtigen Stand zu dokumentieren,
veranstaltet das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei Österreichs gemeinsam
mit der Kommunistischen Jugend Österreichs und dem Kommunistischen
Studentenverband am 28. und 29.Oktober 1978 in Wien ein Liedermacher-treffen.
Dabei sollen die Teilnehmer die Möglichkeit haben, ihre Lieder vorzustellen, aktuelle
Probleme ihrer Arbeit in Werkstattgesprächen zu diskutieren und eine Schallplatte
aufzunehmen." 679
Das Programm bestand aus einer Liedermacher-Werkstatt, einem Liedermacher-Fest
und dem Abschlußkonzert im ÖGB-Haus in der Treitlstraße. Eine internationale Jury,
bestehend aus Sergio Ortega, Chile, Lutz Kirchenwitz, DDR, Olaf Claess, BRD, Heinz
R.Unger, Österreich und Wilhelm Zobl, Österreich, wählte aus den vorgestellten Liedern
diejenigen aus, die auf einer Langspielplatte erscheinen sollten. An dem Treffen nahmen
22 Liedermacher und Gruppen aus ganz Österreich teil, darunter fast alle "Verkl"Mitglieder. Für die KPÖ war das Treffen
"von Anfang an eine wichtige Demonstration kulturpolitischer Alternative" 680 und
"der Erfolg hat alle Erwartungen übertroffen. Niemand hat bisher gewußt, wie breit
und qualitativ hochstehend die Bewegung des kritischen und politischen Liedes in
Österreich bereits ist." 681
Im Sommer 1979 erschien die Schallplatte "Neue Lieder für Österreich" 682 mit Liedern
von u.a. Rudi Burda, Gerald Jatzek, Gust Maly, Fritz Nussböck und Reinhart Sellner.
"Einig war sich die Jury darin, daß das österreichische politische Lied ein hohes
politisches und musikalisches Niveau erreicht hat, das Stadium von bloßen
Nachahmungen internationaler Entwicklungen hinter sich gelassen hat und
zunehmend und spezifisch österreichische Formen entwickelt werden, die auch für
andere Länder von Interesse sind." 683
Annemarie Türk vom Organisationskomitee des "Hanns-Eisler-Treffens" schrieb:
"Diese Platte hat - trotz vieler Mängel einer Bewegung sicher ihre Berechtigung. daß
sie darüber hinaus verstanden wird als ein Aufruf, weiterzuarbeiten auf dem reichen,
'aber noch unbestellten Feld des politischen Liedes." 684
In einer Nachbesprechung zum "Hanns-Eisler-Treffen" wurde unter anderem
festgestellt, daß das Treffen.
"ein wichtiges Ereignis für die Liedermacherbewegung in Österreich (war), das
unbedingt fortgesetzt werden muß, sei es mit 'Werkstätten', sei es mit einer ähnlich
großen Veranstaltung im nächsten oder in den nächsten 2 Jahren." 685
Als "Werkstätten" wurden in lockerer Folge (bis ca.1980) im "Rotpunkt" in der
Reinprechtsdorferstraße im 5.Bezirk Zusammenkünfte von Kritischen Liedermachern

a.a.O.
Arthur West, Links, wo nun auch das Lied ist. In: Volksstimme, 31.10.1978.
681 Hermann K.Stuppach, Das sind unsere Lieder. In: Volksstimme, 31.10.1978.
682 Schallplatte: Neue Lieder für Österreich. Hanns Eisler Treffen politischer
Liedermacher. Wien, 28./29. 10. 1978.
683 a.a.O., Covertext.
684 aus einem Brief an Heinz R. Unger vom 23.7.1979. Unveröffentlicht.
685 Protokoll des "Nachgesprächs zum Hanns-Eisler-Treffen" am 18.11.1978. Internes
Papier der KPÖ. Unveröffentlicht.
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und eng der "Szene" zugehörigem Publikum organisiert, bei denen jeweils-ein Kritischer
Liedermacher seine neuesten, teilweise auch noch unfertigen Lieder vor- und zur
Diskussion stellte. Das anläßlich des "Hanns-Eisler-Treffens" vom Komponisten Wilhelm
Zobl gegründete "Werkstatt-Ensemble" hektographierte die Texte und versandte sie,
quasi als Einladung und Diskussionsgrundlage, unter dem Titel "Textdienst" an
Interessenten. Am 16.11.1979 referierte Prof. Inge Lammel vom Arbeiterliedarchiv bei
der Akademie der Schönen Künste in Berlin/DDR im Rahmen der "Rotpunkt"Veranstaltungen über die Geschichte des Arbeiterliedes und über die
Arbeiterliedforschung in der DDR 686.
Vom 9.5. — 11.5.1980 fand im ÖGB-Haus in der Treitlstraße das "2. Hanns-EislerTreffen politischer Liedermacher" statt.
"Heuer feiern wir die Befreiung Österreichs vom Hitler - faschismus vor 35 Jahren
und die Unterzeichnung des Staatsvertrags vor 25 Jahren. Zwei Ereignisse also, die
jedem fortschrittlichen Künstler Verpflichtung sein müssen. In diese Verpflichtung
fügt sich das Erbe Hanns Eislers mit seinem antifaschistischen Auftrag ein. Nach der
Bestandsaufnahme 1978 gilt es heute, die Liedermacherbewegung weiterentwickeln
zu helfen, Impulse zu geben und Akzente zu setzen. Diese Notwendigkeit und die
Erfahrungen unseres ersten Treffens setzen den diesmaligen Schwerpunkt. Neben
zwei Konzerten sollen in zwei Werkstätten so wichtige Themen wie 'Rock und Politik'
und 'Das politische Lied in Österreich seit 1945' erarbeitet werden; in einer weiteren
wollen wir versuchen, die Probleme bei der musikalischen Umsetzung engagierter
Texte zu bewältigen. Ebenso von Bedeutung ist für Österreichs Liedermacher die
Begegnung mit Vertretern der sogenannten E-Musik. Im Eröffnungskonzert stellen
die Komponisten Kaj Chydenius (Finnland) und Wilhelm Zobl (Österreich) einen
Heine-Zyklus vor. Das Abschlußkonzert soll jedem Teilnehmer die Möglichkeit eines
Auftritts geben. Eingeladen sind alle österreichischen Liedermacher." 687
Das Programm beinhaltete Veranstaltungen in Wien, Salzburg und Graz. Es nahmen 52
Einzelinterpreten und Gruppen teil.
"Vielzahl und Vielfalt der Teilnehmer sind beredter Ausdruck dafür, wie sehr auch in
Österreich das politische Liedschaffen an Bedeutung und auch an Beachtung
gewonnen hat; und welch akutem Erfordernis die Veranstaltung entspricht." 688
Besonders wurde die "Internationalität engagierten Musikschaffens" 689 betont Künstler aus Finnland, der DDR, Chile und Kuba nahmen teil. Die Wiener Kritischen
Liedermacher waren durch Rudi Burda, Claudia Hainschink, Gerald Jatzek, Sepperl
Krulis, Fritz Nussböck und Reinhart Sellner vertreten.
"Es hat sehr viele erfreuliche Ergebnisse gegeben sowohl im musikalischen, wie
textlichen und politischen Bereich. Das Schlußkonzert war ja ein deutlicher Beweis
für die geleistete Arbeit. Die Impulse, die von uns gegeben wurden, sind sofort
aufgegriffen und verarbeitet worden, die Liedermacherbewegung insgesamt ist ein
gutes Stück vorwärts gebracht worden." 690
vgl. G.K., Arbeiterliedforschung der DDR. In: Volksstimme, 18.11.1979.
Aufruf: Singen, Arbeiten und Feiern beim 2.Hanns-Eisler-Treffen politischer
Liedermacher. Ohne Impressum (Wien, 1980.).
688 Superbeteiligung am Eisler-Treffen. In: Volksstimme, 1.5.1980.
689 g., Großer internationaler Auftakt.. In: Volksstimme, 11.5.1980.
690 Einschätzung des 2.Hanns-Eisler-Treffens politischer Liedermacher. Internes Papier
der KPÖ. Unveröffentlicht.
686
687

Philipp Maurer Kritische Lieder 203

Das. "3. Hanns-Eisler-Treffen politischer Liedermacher" unter dem Motto
"Liedermacher für Frieden und Abrüstung" fand vom 23.10. - 25.10.1981 in Salzburg
statt. Aus dem im Motto genannten Zweck ergibt sich die kulturpolitische Absicht:
"Unsere Waffe ist die Musik, kämpfen wir mit unseren Liedern für den Frieden in der
Welt." 691
Angekündigt wurden Arbeitskreise über "Volkslied", "Rocktheater", "Frauenlieder",
"Text und Musik", "Kabarett" und "Was sagt uns Hanns Eisler heute?". Das
Eröffnungskonzert bestritt die chilenische Gruppe "Inti Illimani". Neben einem
Liedermacherfest mit Fritz Nussböcks Gruppe "Dynamit" und dem Abschlußkonzert gab
es ein Klavierkonzert mit "ernster" Musik von Eisler, Rzewski und Kubizek. Dies zeigt,
ebenso wie die Themen der Arbeitskreise, deutlich das Bestreben, das musikalische
Spektrum des Treffens zu erweitern.
Diese Tendenz bestimmte auch das "4. Hanns-Eisler-Treffen politischer Liedermacher",
das vom 23.10. - 25.10.1982 im Arena-Gebäude (der von der Gemeinde Wien als
Kulturzentrum zugestandene Inlands-Schlachthof St.Marx), das eher von Rock-Gruppen
("Ostpol", "Macchina Maccheronica") und Chören (ein Arbeiterchor aus der Türkei, der
"Demokratische Chor Braunau") bestimmt wurde als von Kritischen Liedermachern.
Einige jüngere Liedermacher schlossen sich unter Leitung von Rudi Burda zu einem
Chor zusammen. Die Arbeitskreise beschäftigten sich mit den Themen "Über die
Volkstümlichkeit in der Musik" und "Rockinitiativen". Der Aufruf
"Kämpfen wir mit unseren Liedern gegen Pershing II und Cruise Missiles, für ein
atomwaffenfreies Europa, für eine atomwaffenfreie Welt. Unsere Waffe in diesem
Kampf ist die Musik." 692
wurde von Autoren, Schauspielern, Rockmusikern und auch einigen Liedermachern
unterschrieben.
Das "Hanns-Eisler-Treffen" hat zu Beginn, 1978, wesentlich dazu beigetragen, die
Kritische-Liedermacher-Szene, ihre Organisation und ihre Bekanntheit zu befördern.
Doch stellte sich im Laufe der Treffen heraus, daß die künstlerisch-politischen
Vorstellungen der Kritischen Liedermacher nicht so einfach zu vereinbaren waren mit
den Zwecksetzungen der "Hanns-EislerTreffen". Damit verlor sich das Interesse
besonders der arrivierten Kritischen Liedermacher an dieser Veranstaltung; allerdings
blieb das Treffen weiterhin erste Auftrittsmöglichkeit vor größerem Publikum für junge,
noch unbekannte Liedermacher.

Innen- und Außenpolitik
Seit ca. 1975 beteiligen sich Kritische Liedermacher an innenpolitischen
Auseinandersetzungen und an Aktionen der linken und alternativen Szene. Gegen die
auf Grund des Volksgruppengesetzes 1976 am 14.11.1976 durchgeführte "Volkszählung
besonderer Art" schrieb Reinhart Sellner das "Heimatlied besonderer Art" 693, das er
unter anderem in Klagenfurt sang. Erich Demmer rief im Programm des Kabarett "Keif"
dazu auf, in Wien als Muttersprache slowenisch anzugeben.

Programmheft des 3.Hanns-Eisler-Treffens politischer Liedermacher. Ohne
Impressum (Wien, 1981).
692 Aufruf. In: Programmheft des 4.Hanns-Eisler-Treffens politischer Liedermacher.
Ohne Impressum (Wien, 1982).
693 Reinhart Sellner, Heimatlied besonderer Art. In: mladje. literatura in kritika. Hrsg.
vom Klub mladje, Klagenfurt, Nr.24, S.84-86.
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Beim "Anti-Staberl-Fest" am 7.4.1978 im Haus der Begegnung in der Königseggasse
sangen u.a. Heli Deinboek, Erich Demmer und Kurt Winterstein; viele Kritische
Liedermacher haben Lieder über die Kronen-Zeitung und/oder über "Staberl"
geschrieben. Fast alle beteiligten sich am 29.1.1979 im "Dramatischen Zentrum" an der
Veranstaltung "Solidarität mit Gerald Graßl", einem Autor und "Verkl"-Mitglied, der von
einem Neofaschisten geprügelt und anschließend wegen Tätlichkeit gerichtlich verurteilt worden war. Kritische Liedermacher engagierten sich für alle Veranstaltungen und
Demonstrationen, die sich gegen neofaschistische Aktivitäten richteten.
Für die Bewegung um eine demokratische Psychiatrie schrieben viele Kritische
Liedermacher Lieder. Nach dem "Psychiatrie-Fest" am 26.5.1979 und der
Agitationsveranstaltung gegen den durch seine nationalsozialistische Vergangenheit
schwer belasteten Gerichtspsychiater Gross am 23.4.1980 im Kongreßhaus, an der die
"Schmetterlinge", "Auflauf", Fritz Nussböck u.a. teilnahmen, produzierte Kurt
Winterstein die Schallplatte "Wo sind denn da die Kranken?" 694 mit Liedern von Heli
Deinboek, Claudia Hainschink & Gerald Jatzek, Sepperl Kruliš, Reinhart Liebe, Sigi
Maron und Kurt Winterstein.
Im Rahmen der Ausstellung "Mit uns zieht die neue Zeit" vom 27.1. - 26.10.1981 in der
Remise Koppreiterstraße traten fast alle Kritischen Liedermacher auf. Sie beteiligten
sich an Solidaritätsveranstaltungen für die Dritte Welt. Seit 1981 engagieren sie sich in
der Friedensbewegung; anläßlich des "Marsches für Frieden und Abrüstung" am
15.5.1982 sangen und spielten sie ebenso wie bei dem großen Konzert "Künstler für den
Frieden" am 6.11.1982 in der Wiener Stadthalle, an dem Rudi Burda, Erich Demmer, Sigi
Maron, Reinhart Sellner und Kurt Winterstein teilnahmen. An der Organisation und
Durchführung des Friedenszuges vom 11.5. - 15.5.1983 waren Kritische Liedermacher
beteiligt.
An all diesen Aktivitäten zeigt sich deutlich die von den Kritischen Liedermachern
praktizierte Verbindung von alternativer Kultur und undogmatischem politischem
Einsatz.

VI. PORTRÄTS

Die folgenden Porträts einiger Wiener Kritischer Liedermacher entstanden auf Grund
von Gesprächen, die ich im Laufe des Jahres 1983 mit ihnen führte. Sie sollen keine
Einzelbesprechung der Lieder jedes Autors sein, wie sie etwa Thomas Rothschild in
seinem Buch "Liedermacher. 23 Porträts" vorgelegt hat, sondern die Persönlichkeit und
die Einstellungen des Kritischen Liedermachers zu seinen politischen und
künstlerischen Aktivitäten zeigen; es sind also keine Selbstinterpretationen, sondern
Darstellungen der eigenen Ansprüche und Zwecke. Zudem hat die Frage nach
biographischen Gründen für das politische und künstlerische Engagement individuelle
Antworten zu finden. An manchen Stellen sind die Porträts Einblick in die "Werkstatt".
Wesentliche Teile stehen daher in Ich-Form. Die objektivierte Darstellung in der 3.
Person scheint mir zu trocken und die Wiedergabe der Ansichten der Kritischen
Liedermacher in indirekter Rede unlesbar, ebenso wie die Abschrift des gesprochenen
Wortes von einem Tonbandmitschnitt, da die gesprochene Sprache als dynamische in
der schriftlichen Fixierung oft naiv wirkt und teilweise grammatikalisch falsch ist. Die
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von mir hergestellte Form versucht, Eigenarten der Sprech-Sprache, soweit dies
schriftlich möglich ist, beizubehalten; in erster Linie wurde aber auf flüssige Lesbarkeit
Wert gelegt.
Ich habe die Porträts den Liedermachern zur Beurteilung vorgelegt und gebeten,
sachliche und sprachliche Fehler zu berichtigen, zu korrigieren, zu streichen,
hinzuzufügen oder das ganze Porträt neu zu schreiben. Die hier vorliegenden Fassungen
sind vom jeweiligen Kritischen Liedermacher durchgesehen und autorisiert.
Es ist zu beachten, daß die theoretischen Äußerungen der Kritischen Liedermacher aus
dem Jahre 1983 stammen, daß also zu einigen Liedern und Ereignissen bereits große
Distanz bestand und daß viele Beurteilungen eben die heutigen und nicht immer ident
mit früheren Überlegungen des Autors sind.

Rudi Burda 695
Rudi Burda wurde am 8.1.1951 in Wien geboren. Er besuchte die Volksschule und das
Gymnasium in Wien und maturierte 1969. Nach dem Bundesheer studierte er Englisch
und Turnen und machte das Lehramt an der Universität Wien. Seit.1977 ist er Lehrer an
einer AHS in Wien.
Seine Mutter nahm ihn zu Treffen der KPÖ mit, wo er schon als Kind Arbeiterlieder
kennenlernte. Er sang bei der "Jungen Garde", der Kinderorganisation der KP; er war
fünf Jahre lang Mitglied der Wiener Sängerknaben, wodurch eine gewisse Entfremdung
von der KP eingetreten war. Später war er Mitglied der Jugendorganisationen der KP.
Seit 1968 interessierte er sich ernsthaft für Politik, er war 1970 Mitbegründer der KJÖ
und 1972 des KSV. Er verfolgte die Ereignisse des Jahres 1968 und wußte um die
theoretischen Positionen der damaligen Organisationen, wie SDS und Spartacus. Er
nahm an Ostermärschen und Vietnamdemonstrationen teil.
Rudi Burda begann 1969, Gitarre zu lernen und übersetzte Lieder von Pete Seeger, da er
es witzlos fand, englisch zu singen. Dies war der Anfang von Überlegungen, mit der
Gitarre politisch etwas zu machen. Er besuchte den "Golden Gate Club" und das
"Atlantis", da ihm dies der passende Hintergrund für seine eigenen Bestrebungen
schien. Er hatte im Club einige kurze Auftritte. Von 1970 bis 1976 war er Mitglied im
KJÖ-Ensemble, wo er als Liedermacher anfing.
Zu Beginn sang er Lieder anderer Autoren, etwa Brecht-Texte, zu Hanns Eislers oder
eigenen Vertonungen. Ab 1972/73 schrieb er für sich selber und sang seine Lieder bei
Veranstaltungen im gesamten KP-Bereich. Ab 1973 sang er auch Jura Soyfer-Texte und
vertonte "Das Lied von der Erde". Seine literarischen Vorbilder sind neben Brecht und
Soyfer Tucholsky und Fried.
1971 hörte Rudi Burda bei der Veranstaltung "100 Jahre Pariser Commune" Dieter
Süverkrüp, von dem er begeistert war und der für ihn vorbildhaft wurde. Ab 1972 las er
Eislers theoretische Texte. 1973 lernte er bei einem England-Aufenthalt die RadioSendungen Ewan MacColls (Regisseur, Liedermacher, Theaterbesitzer, Folkclubleiter in
London und Volksliedforscher seit 1940) kennen, der sein Interesse für englischen Folk
weckte und seine künstlerisch-politischen Überlegungen beeinflußte.
Rudi Burda vertonte 1976 das Stück "Die Abenteuer des Don Quichote in den IrrungenWirrungen der westlichen Demokratie" von Peter Maiwald, Therese Angeloff, Heino
Fischer und Rudi Burda, das in der "Arena" uraufgeführt wurde.
Er ist Gründungsmitglied des "Verkl". Er beteiligte sich an Anti-Fa-Veranstaltungen, an
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Solidaritätsveranstaltungen für die Dritte Welt (für eine Nicaragua-Veranstaltung vertonte er Ernesto Cardenal) und an der Friedensbewegung.
"Zu Anfang hielt ich Lieder für politisch sehr wichtig, weil sie für mich als Kind sehr
wichtig gewesen waren für meine Identifikation mit der politischen Bewegung. Aber die
alten Lieder tun es nicht mehr, sie sind nur noch parteiinterne Erbauung, aber
musikalisch und textlich sind sie für die Agitation nicht geeignet. Ich. wollte Lieder für
die Straßenagitation machen und probieren, wäs ankäme. Die alten Lieder waren
Mitsing-Lieder, aber dafür fehlen heute die Leute. Ich wollte daher Vorsing-Lieder
machen. Um mit Liedern Politik zu machen, müssen die Lieder anzuhören sein. Ich sang
auf der Straße, auf Märkten, vor der Universität, in der Aula, überall, wo es ging, aber
immer im Rahmen politischer Aktionen."
Heute ist Rudi Burda in Bezug auf die politische Wirksamkeit der Lieder nicht mehr so
optimistisch; er meint, sie wirkten nur ausnahmsweise. "Lieder wirken bei einem
aufnahmebereiten, bei einem angelinksten Publikum; sie können bewirken, daß die
Hörer Mut zum Widerstand bekommen, daß sie optimistischer werden, mehr Spaß
haben bei politischen Aktionen, daß ihr Engagement begründeter, überlegter, aber auch
emotionaler wird. Die Lieder sollen Spaß machen, Text und Musik sollen unterhaltsam
sein, sie sollen über den Kopf in den Bauch gehen, aber nicht direkt auf den Bauch
wirken. Die emotionelle Wirkung spielt sich auf der musikalischen Ebene ab, daher ist
eine gescheite Musik (im Sinne Eislers) nötig; der Text soll rational sein. Bei der Melodie
muß man die Hörgewohnheiten des Publikums berücksichtigen und kann bekannte
Elemente selektiv, also nicht etwa den Disco-Sound, übernehmen."
"Ich verwende gerne Vorlagen und variiere sie." Aus der Tradition des Arbeiterliedes
übernahm Rudi Burda die Form des Vexierliedes "Ich bin ein guter Untertan" von Adolf
Glaßbrenne 696r und schrieb nach diesem Muster mehrere Lieder. "Derzeit interessiert
mich Ernesto Cardenal."
"Ich schreibe natürlich auch für mich, aber ich schriebe nicht, wenn ich nur für mich
schriebe. Meine Lieder sind nicht Produkte lyrischer Innerlichkeit, ich schreibe bewußt
für andere. Das Mitsingen des Publikums, das vor allem beim Refrain möglich ist, ist für
die agitatorische Wirkung wichtig. Aber ich habe nicht sehr viele Mitsing-Lieder. Es geht
aber nicht nur um das Mitsingen, es ist wichtig, daß gemeinsam gearbeitet wird, daß
nicht nur einer vor anderen Lieder singt. In Wien gibt es seit dem Hanns-Eisler-Treffen
1982 einen Chor, der neue Lieder mit politischem Inhalt singt. Ich habe einige Lieder für
diesen Chor komponiert. Das Problem ist, daß beim Chorsingen der Text manchmal
schwer zu verstehen ist und ich versuche daher, mit wiederholten kurzen Textzeilen
kanonartig zu arbeiten, damit der Text trotzdem kommt."
"Meine Texte sind überwiegend allgemein, ich versuche die Tagesaktualität stets ins
Theoretische zu verlängern."
Heli Deinboek
Als ich Heli Deinboek im Jahre 1983 um ein Gespräch über seine Ansichten und
Aktivitäten als Kritischer Liedermacher bat, war er nicht mehr als solcher aktiv. Sein
künstlerisches und politisches Interesse hatte sich anderen Bereichen, vor allem dem
Kabarett, zugewandt. Die Uraufführung seines ersten Kabarettprogramms fand im

Über die Entstehung des Liedes und die Erfindung des "Vexierliedes“, die Adolf
Glaßbrenner zugeschrieben wird, vgl. Reinhard Hippen, Ich bin ein guter Untertan.
Liedgeschichte(n). 2. Folge In: folk magazin, Nr.24, Heft 3/78, 5.Jg., Juni 1978, S.42-46.
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November 1983 statt. Deinboek hatte seine Zeit als Kritischer Liedermacher
abgeschlossen und wollte daher nicht mehr über die "alten Sachen" sprechen, denn
"nie mehr laß ich mich jedenfalls einen Liedermacher schimpfen 697".
Im Jahre 1979 gab Heli Deinboek dem Salzburger Germanisten Felix Eder für dessen
Hausarbeit über "Das politische Lied in Österreich seit 1968" 698 ein Tonbandinterview.
Ich übernehme dieses für Heli Deinboek und seine Lieder sehr charakteristische
Gespräch ungekürzt und danke Mag. Felix Eder für seine Zustimmung.
Interview mit Heli Deinboek, am 30.10.1979

Fr.: Wie bist du zur Musik gekommen?
HD.: Musik mache ich schon seit meinem zehnten Lebensjahr, da habe ich angefangen,
Gitarre zu lernen. Ich habe ziemlich lange Blues gespielt, also seit fünfzehn Jahren
mache ich Musik, kann man sagen. Ich bin jetzt 25. Und Lieder in der Art, wie ich sie
jetzt mache, mache ich seit 1977, seit knapp zwei Jahren. Da habe ich faktisch erst
begonnen, eigene Texte zu machen.
Fr.: Und wie bist du dazu gekommen?
HD.: Ich bin aus einer Unbefriedigtheit vom Singen von englischen Texten dazu
gekommen. Ich habe relativ viel öffentlich gespielt, erst mit Session-Gruppen und dann
allein, und da habe ich gesehen, daß eine irrsinnige Barriere da ist zum Publikum,
gleichzeitig habe ich mir eine bestimmte Form von einem kritischen Bewußtsein
angeeignet, in der Mittelschulzeit, und habe mir also zugetraut, zu verschiedenen
Problembereichen Stellung zu nehmen. Und das hat sich bei mir in einer Art Synthese
dahingehend ausgedrückt, daß ich dann angefangen habe, Dialekttexte zu machen. Weil
ich gleichzeitig schon auf meine eigene Sozialisation, auf meine eigene Sprache
rekurrieren wollte. Und nicht mich in einen mir fremden Stil hineinzwängen.
Fr.: Du hast gesagt, du hast viel Blues-Sachen gespielt. Wo hast du deine Einflüsse her,
von welchen Leuten?
HD.: Die Einflüsse sind sicher durchaus amerikanisch, weil eben der Blues ein
amerikanisches Phänomen ist, der wichtigste für mich ist der Muddy Waters, Lightning
Hopkins, also faktisch verschiedene Stile innerhalb des Blues, sowohl der Country-Blues
als auch der City-Blues, also der Großstadt-Blues.
Fr.: Und von der amerikanischen Folk-Szene hast du nichts?
HD.: Nein, überhaupt nicht, weil mich das auch nicht interessiert, weil ich mich für den
Blues aus mehreren Gründen interessiert habe, weil ich ihn begreife als die Quelle alles
dessen, was auch am europäischen Markt von Relevanz war in den letzten zwanzig
Jahren, also Rock, Popmusik, die in erster Linie vom Blues lebt, der Jazz sowieso, und
weil außerdem die Musik eine unheimliche politische Brisanz immer gehabt hat, indem
sie die Probleme der unterdrückten schwarzen Minderheit artikuliert. Und daher eine
unheimliche Wichtigkeit hat für mich.
Fr.: Du arbeitest als Sozialarbeiter?
HD.: Ich arbeite als Kinder- und Jugendbetreuer, an einem Projekt, das heißt
Heli Deinboek zitiert nach Miriam Berger, Schimpft mich nie mehr Liedermacher.
Heli Deinboeks Comeback mit Gong-Show und einem Kabarett. In: Arbeiterzeitung,
17.11.1983, S.10.
698 Felix Eder, Das politische Lied in Österreich seit 1968. Hausarbeit zur Erlangung des
Magistergrades. Salzburg, 1979, Anhang, S.VI-XIV. Unveröffentlicht.
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Liederwerkstatt, wo ich versuche, mit Jugendlichen, und zwar Kinder bis 7, 8 Jahren,
Kinder bis 14, also in der Pubertät, und Lehrlinge, eigene Lieder zu machen, bekannte
Lieder zu adaptieren, andere Texte dazumachen, damit irgend eine Form von
Selbstartikulation durchzumachen.
Das wird vom Verein "Jugendzentren der Stadt Wien" finanziert, bei dem ich angestellt
bin, und nachdem ich dort als Liedermacher bekannt bin, habe ich die Möglichkeit
gehabt, daß dieses Projekt finanziert wird.
Die unmittelbaren Ziele des Projekts sind die Produktion einer Kassette, die ein
Demoband sein soll für eine LP, die ich mittelfristig anstrebe.
Fr.: Und wie läuft das Projekt ab?
HD.: Das läuft so ab, daß ich in zwei Zentren angestellt bin und dort Gruppen habe, mit
denen ich regelmäßig arbeite.
Fr.: Was arbeitest du da mit denen?
HD.: Ich setze mich hin und spiele mit ihnen Lieder. Wir spielen bekannte Lieder, die sie
kennen, adaptieren sie, gehen sie durch und schauen, was man textlich verändern kann,
und machen eigene Lieder. Wobei ich musikalische Dimensionen hineinbringe oder
textliche, und die Kinder auch.
Fr.: Und welches Ziel hat das Projekt, außer der Langspielplatte?
HD.: Das Ziel ist, eine textliche und musikalische Kinderarbeit innerhalb dieses Vereins
der Jugendzentren zu initiieren. Ein Animationsziel. Abstrakt gesagt, durch Arbeit schon
im frühesten Alter einigen Talenten die Möglichkeit zu geben, auch Liedermacher zu
werden, oder zumindest in irgendeiner Form mal probiert zu haben, so was zu machen.
Fr.: Kann man irgendwie altersbedingte Interessen abgrenzen?
HD.: Die Schwierigkeiten sind bei allen Altersgruppen die gleichen, daß sie faktisch
überhaupt nicht imstande sind, das, was in ihnen irgendwie an Erfahrung drinsteckt,
herauszubringen. Eine Unkenntnis der eigenen Identität sozusagen. Durch gezieltes
Arbeiten ist das zu fördern, um ihnen zu zeigen, daß in ihnen unheimlich viel drinnensteckt. Das ist eine Sache, wo man sehr ernsthaft und lang daran arbeiten muß. Das ist
mit sehr vielen Schwierigkeiten verbunden. Sie verlieren oft die Lust weiterzumachen,
oft wechseln die Kinder, es kommen andere dazu, und es kristallisieren sich aber mit
der Zeit ganz bestimmte Talente und Interessengruppen innerhalb der Kinder heraus.
Fr.: Und die soziale Zusammensetzung der Kinder?
HD.: Entweder Unterschichtkinder oder die älteren durchwegs Lehrlinge.
Fr.: Du hast im Gespräch vorher erwähnt, daß der Ambros eine Art Symbolfigur für die
Lehrlinge ist. Kannst du das ein wenig konkretisieren?
HD.: Was die Musik betrifft, kann ich das weniger beurteilen, ich kenne die Sachen nicht
so gut, ich kenne nur die Klassiker und flüchtig ein paar LP's, da geht er sicher ein auf
eine bestehende Disco-Tendenz in irgendeiner Form. Warum er für die Lehrlinge eine
gewisse Attraktion darstellt, das liegt an seiner Sprache, und an dem, was er in den
Texten ausdrückt an Erfahrungsbereichen. Das ist natürlich nicht so fundiert und nicht
von irgendwelchen politischen Ambitionen getragen, aber in der Sprache knüpfen sie
einfach an Dingen an, an Erlebniswelten, die die Lehrlinge kennen. "A Gulasch und a
Seidl Bier, des is mei Lebenselixier", das hat ohne Zweifel bei den Lehrlingen eine
gewisse Autorität geschaffen.
Fr.: Gibts da Unterschiede in der Popularität von Ambros, im Vergleich von älteren und
neueren Sachen? Zum Beispiel bezüglich der Dylan-Texte?
HD.: Ich glaube nicht, daß die Dylan-Texte in diese Kerbe hineinfallen, zumindest
entspricht das nicht meiner Erfahrung, die ich mit den Jugendlichen gemacht habe. Die

Philipp Maurer Kritische Lieder 209

größte Relevanz hat sicher noch immer der "Hofa". Der einfach neu war, der eine
Marktlücke gefüllt hat, und der also noch sehr stark in der Erinnerung der Leute verwurzelt ist. Ich kann das nicht konkret beurteilen, ich weiß nur, wenn sie den Ambros in
den Musikboxen finden, lassen sie ihn spielen.
Fr.: Zu deinen eigenen Erfahrungen mit dem Publikum. Wie kommst du ans Publikum
ran, was beobachtest du am Publikum? Damit du textlich darauf reagierst?
HD.: Meine Meinung zum Spielen selbst ist die, daß in der Beobachtung faktisch alle
Chancen eines Liedermachers liegen. Das heißt, was er in seinen Texten politisch
artikulieren will, muß er einfach in der psychologischen Situation vor dem Publikum im
Publikum selbst finden. Das finde ich entscheidend. Das heißt, die Widersprüche, die ich
an das Publikum herantrage, ich gehe eben davon aus, daß die in den Leuten selbst
vorhanden sind. Und für mich ist genau aus diesem Grund unheimlich wichtig, direkt
mit dem Publikum Kontakt zu haben. Möglichst oft live zu spielen. Ich bin sicher nicht
der Typ, der primär darauf aus ist, eine unheimlich perfekt gemachte LP zu produzieren,
für mich ist einfach wichtig, zu sehen, wie die Leute auf bestimmte Formulierungen, auf
Erkenntnisse, die ich in meinen Sachen drin hab, reagieren. Und auf Grund dieser
Reaktionen wiederum gewinne ich also Erfahrungen für das nächste Mal. Ich versuche,
vor möglichst vielen sozialen Schichten, Gruppen zu spielen. Um eben durch die
Quantität des Spielens draufzukommen, für welche Leute ich eigentlich konkret Musik
mache.
Ich bin zum Beispiel durch das Spielen beim Steirischen Herbst in dem Punkt sehr viel
weiter gekommen. Wo ich gespielt habe, im Gefängnis, in der Psychiatrie, auf der Straße,
in Lokalen, durch diese Vielfalt von Erlebnissen, die man als Liedermacher selbst hat,
kommt man darauf, wo die Reaktionen am vitalsten, am unmittelbarsten sind, am
meisten die eigene Person widerspiegelt. Da bin ich zum Beispiel draufgekommen, daß
ich sehr stark Musik für junge Leute mache.
Fr.: Interessant, vom Steirischen Herbst hat mir noch keiner was erzählt. Spielen die
Liedermacher dort nicht so eine Rolle?
HD.: Die Liedermacher haben heuer das erste Mal in größerem Rahmen dort gespielt,
das war der Erich Demmer, der Fritz Nussböck und ich. Das Ganze war aufgezogen als
Auftreten bei gesellschaftlichen Randgruppen. Wir haben auch in Betrieben gespielt,
was aber nicht sehr gut war, weil wir dort nur zur Mittagspause eingesetzt worden sind,
und die Leute lieber gegessen haben und nicht daran interessiert waren, irgendwelche
Lieder zu hören, und eben im Häfen, in der Psychiatrie und in Lehrlingsheimen. Das war
eine sehr gute Erfahrung für uns, und die werden das sicher im steirischen Herbst in
irgendeiner Form wiederholen. Beziehungsweise ausbauen.
Fr.: Kannst du deine Erfahrungen am Steirischen Herbst ein bißchen konkretisieren:
HD.: Das prägnanteste Beispiel - die Sache im Gefängnis, das war für mich und sicher
auch für die anderen das eindrucksvollste Erlebnis, weil wir dort das Gefühl gehabt
haben, daß irrsinnig viele Sachen in unseren Liedern, die also den anderen bereits wie
Schablonen vorkommen, weil wir sie immer wieder spielen, weil man auch selbst einen
gewissen Bezug dazu verloren hat, daß die dort eine unheimliche Dimension gekriegt
haben. Ein einfaches Beispiel - der Gastritis-Blues, wo eine Stelle drin ist, wo ich einen
Kiberer anrülpse, eine Sache, die, wenn ich sie vor irgendwelchen jungen Linken spiele,
einfach ein Gag ist, wo die Leute sich drüber abhauen, dort war das also vollkommen
anders. Da war das so, daß ich selbst eine unheimliche Angst davor gehabt habe, das
Lied zu spielen, weil dort in dem Raum 15 Polizisten gestanden sind, weil ich gewußt
habe, wenn ich jetzt eine bestimmte Aggression artikuliere, die auch in den Gefangenen
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ist, dann schafft das eine total unmittelbare Situation, ein neues Erlebnis dieses Liedes,
dieser Strophe. Und das ist auch genau passiert. Also, die haben unheimlich gelacht
darüber, aber in einer ernsten und tiefen, ehrlichen Form. Das heißt, die
Erlebnisintensität von Liedern, die man spielt, ist jeweils bei verschiedenen
Bezugsgruppen sehr verschieden. Das ist vollkommen klar. Und das müßte man eben
genau analysieren, für welche Sachen das in welcher Art und Weise zutrifft. Worunter
der Liedermacher auf alle Fälle leidet, d.h. eine totale Übersättigung seiner selbst
empfindet, ist das, wo er das Gefühl hat, daß einzelne Lieder vom reinen Konsumationsund humoristischen Standpunkt her betrachtet werden. Also einer, der in irgendeiner
Form sich über irgendeinen Gag abhauen kann, oder auch über einen sehr gut
gebrachten Zusammenhang, das kann ab einem bestimmten Punkt unheimlich
enervieren und aushöhlen. Weil einfach die Leute sich das geben, naja gut, das war halt
ein Liedermacher, das war recht leiwand, aber was weiter? Da gibts also schon
Unterschiede in den Erlebnisintensitäten.
Fr.: Welche Bedeutung kann ein Lied für die politische Praxis, oder überhaupt für die
Praxis eines Menschen haben? Kann man da Illusionen haben, wie stark diese Wirkung
sein kann, wie weit geht das vom Kulinarischen weg?
HD.: Vom Kulinarischen sollte es nie weggehen. Und gerade dann nicht weggehen, wenn
man durch Lieder in eine bestimmte politische Bewegung eingreift. Ich persönlich lehne
die Trennung ab zwischen politisch-agitatorisch auf der einen Seite, und dem
Kulinarischen auf der anderen Seite. Die Kunst des Liedermachens besteht eben für
mich gerade darin, daß man die Trennung zwischen Lustgefühlen, die durch Lieder
vermittelt werden, und einer steril politischen Arbeit aufhebt. Ich habe nichts davon,
wenn ich Arbeiterlieder singe, die inhaltlich unheimlich gut sein mögen, und unter
Umständen auch vom stilistischen, grammatikalischen, vom sprachlich-literarischen, auf
der anderen Seite ich aber beim Vermitteln dieser Texte nicht beachte, wie ich die
Psyche der Zuhörer dahingehend knacke, daß sie locker werden beim Zuhören. Daß sie
Spaß haben an der politischen Agitation. Diese Kluft aufzuheben ist natürlich
unheimlich wichtig. Und das gilt natürlich auch dann, wenn Leute - das machen ja die
Leute vom VERKL sehr häufig - wenn bei bestimmten politischen Initiativen eingegriffen
wird in Liedform, da ist es eben sehr wichtig, eine gewisse Sensibilität zu haben für das,
was sich in der Bewegung gerade abspielt, und dann eben zu versuchen, diese
Sensibilität möglichst geschwind umzusetzen in entsprechende Lieder. Darin liegt sicher
ein Punkt, auf Grund dessen man nach der Qualifikation eines Liedermachers fragen
kann. Es ist schon sehr wichtig für einen Liedermacher, mit seinem Stil, mit seinen
Methoden, humorvoll und rasch auf politische Bewegungen reagieren zu können.
Gleichzeitig ist das aber kein moralischer Imperativ. Auch für mich nicht. Für mich heißt
politisches Lied machen absolut nicht, unbedingt auf jedes konkrete politische Ereignis
schon den Holzhammer bereitzuhaben, mit dem er also reagiert und die Leute
politisiert. Für mich ist es persönlich viel wichtiger, obwohl ich diese Fähigkeit sehr
schätze, auf gesellschaftliche Zusammenhänge in einer sehr sensiblen, intensiven und
nicht so sehr in einer schwarz-weiß-Form einzugehen. Ich stehe unheimlich auf das
Differenzieren in Liedern, und auf ein originelles Bringen von Zusammenhängen und
politischen Analysen. Für mich ist es sinnlos, den Leuten ein Lied zu singen in den
Kategorien "Der Kapitalismus ist schlecht", - das kann man auf eine sinnliche und in
Details erlebbare Art machen. Für mich ist der Begriff des Details im Liedermachen
unheimlich wichtig.
Fr.: Und bist du in deiner Auffassung praktisch bestätigt worden? Welche
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Voraussetzungen muß dein Publikum mitbringen, außer einer bestimmten sozialen
Stellung, um deine Lieder zu verstehen? Ist so etwas wie ein politisches
Minimalbewußtsein notwendig?
HD.: Bei meinen Liedern nicht. Ich spiele zu 60 Prozent vor Lehrlingen, und da gibt es
sicherlich Situationen, die sehr unterschiedlich sind. Im Großen und Ganzen aber
komme ich mit meinen Sachen bei Lehrlingen unheimlich an. Und das zeigt eben,
nachdem wir ja wissen, daß die Lehrlinge nicht von irgendeinem Sozialismus infiziert
sind, daß ich zumindest eine bestimmte Form von Aggressivität, von Antiautoritarismus
in den Sachen drin habe, die eine Ebene bei den Lehrlingen ansprechen. Ohne daß sie
deshalb die Ironie eines ganzen Liedes bis ins letzte Detail nachvollziehen können. Es ist
auch durchaus so, daß einzelne Aspekte eines Liedes bestimmten Gruppen irgendwas
geben, und auf Grund dessen der Liedermacher akzeptiert wird. Und ein anderer wird
vielleicht in einem Lied viel mehr noch finden als zum Beispiel ein Lehrling, und Lehrlinge werden wahrscheinlich ab einem bestimmten Punkt abblocken, weil sie einfach
nicht weiterkönnen. Aber für mich ist es schon wichtig, die Lieder so zu machen, daß ich
nicht von vornherein die Auslese habe, das sind Sachen für Intellektuelle, und das sind
Sachen für ein Arbeiterpublikum. Sondern in der Produktion des Liedes müßte von der
Methode her diese Trennung schon drinnen sein.
Fr.: Eine andere Frage, aber die hängt auch mit dem Publikum zusammen. Es gibt
Liedermacher, die machen so Lieder des schlechten Gewissens, z.B. der Arik Brauer,
Köpferl in Sand usw., wo sozusagen der bürgerliche Hörer sich wiedererkennt und ein
schlechtes Gewissen kriegen kann, und so eine Art Alibikritik an sich selbst übt. Wie ist
das eigentlich bei einem Lehrlingspublikum? Kann man so ein Publikum kritisieren bzw.
bestimmte Verhaltensweisen zurechtrücken?
HD.: Oja, man kann das auf jeden Fall. Es ist auch sehr wichtig, das zu tun. Nur ist eben
immer die Frage, auf welcher Ebene das passiert. Und eines ist klar: wenn man eine
Selbstironie - bei mir bezieht sich das vor allem auf das Mann-Frau-Verhältnis - ich
ironisiere sehr oft Formen der Männlichkeit, der negativen Männlichkeit. Was weiß ich,
der Aufreißstil, das sich überlegen Fühlen dem weiblichen Geschlecht gegenüber, das ist
eine Sache, die ich sehr stark in vielen Liedern drin habe, und von diesen Sachen sind
die Lehrlinge natürlich wesentlich unangenehmer berührt, als wenn ich ein Lied singe
von einem Koitus interruptus, wo die Leute einfach über eine bestimmte sexuelle Praxis
lachen können. Das ist klar, es gibt auch hier sehr unterschiedliche Formen der Betroffenheit, und sehr viele Sachen können die Lehrlinge auf sich selbst beziehen. Nur ist es
natürlich so, daß nicht die Lehrlinge letztlich das Objekt meiner Analyse sind. Das
Objekt meiner Analyse ist viel mehr das, was eben letztlich dazu führt, daß es den
Lehrlingen selbst dreckig geht. Insofern baue ich schon auf einer inhaltlichen Solidarität,
die ich mit bestimmten unterdrückten Schichten der Bevölkerung habe. Das ist
vollkommen klar. Wenn ich vor Lehrlingen spiele, und da über irgendwelche bürgerliche Praktiken rede, also von Leuten, die selbst dem Bürgertum entstammen, dann kann
der Lehrling darüber lachen. Wenn ich vor einem bürgerlichen Publikum spielen würde,
wäre das höchstwahrscheinlich unangenehm, weil das dann eine reine Provokation
wäre. Aber für die spiele ich ja nicht, das ist vollkommen klar. Ich bin nicht der Typ, der
vor dem Publikum steht mit dem Zeigestab und sagt: Leute, schaut, wie schlecht ihr
seid! Denn ich bin der Meinung, die Leute, denen es schlecht geht, oder selbst die, die
"schlecht" sind, Kriminelle und so, denen muß man eben in den Liedern das Bewußtsein
darüber geben, daß sie nicht zufällig das sind, was sie sind.
Fr.: Was anderes: Wie wichtig ist der Dialekt? Braucht man ihn, um richtig an die Leute
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heranzukommen?
HD.: Ich singe nicht deshalb im Dialekt, weil ich unbedingt herankommen will an die
Leute, ich glaube, das kann man auch ohne Dialekt. Ich singe im Dialekt, weil ich im
Dialekt singen will. Weil mir nur Dialektsingen Spaß macht. Ich hätte nicht die
Möglichkeit und nicht die Fähigkeit, bestimmte persönliche Sachen, die ich einbringe in
die Lieder, weil jeder Liedermacher, der also objektiv was politisiert, muß sich ja selbst
in Frage stellen, diesen Prozeß des sich selber in Frage stellens, den kann ich nur im
Dialekt. Das heißt, für mich hat der Dialekt eine enorme persönliche Bedeutung. Ich
verstehe mich als Wiener, und ich sehe nicht ein, warum ich mir irgendeine Maske
aufsetzen soll; und Sachen, die ich hundertmal einfacher durch irgendwelches
Verzerren, Kauen, Schlucken von Silben, von Begriffen, von Wörtern, ausdrücken kann,
weil es eben meine Sprache ist, warum ich von diesem abstrahieren soll. Das sehe ich
nicht ein. Und auf dieser Grundlage ist es dann natürlich so, daß ich sicher glaube, daß
ich wesentlich einfacher an Leute herankomme, jetzt auch von der psychischen
Vorsituation, als irgendein anderer, der eben der Meinung ist, er muß eine unheimlich
schöne, poetische Sprache haben. Ich glaube, daß ein Dialekt sehr poetisch ist, sehr
poetisch sein kann.
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Erich Demmer 699
Erich Demmer wurde am 26.1.1948 in Wien Margareten geboren. Sein Vater war
gelernter Tischler, wurde aber nach der Gesellenprüfung entlassen und war bis zum
Einrücken in die Wehrmacht arbeitslos. Nach 1945 war er Amtsdiener bei der
niederösterreichischen Landesregierung, durch verschiedene nebenbei gemachte
Prüfungen konnte er sich zum C-Beamten "(nicht hinauf-, nur) arbeiten". Die Mutter ist
Hausfrau. Die politische Einstellung der Eltern war christlich-sozial.
Erich Demmer besuchte die Volksschule in Wien und das Gymnasium BG V. in der
Rainergasse. Er maturierte 1966. Wegen Untauglichkeit wurde er vom Bundesheer
freigestellt und begann das Studium der Soziologie und Volkswirtschaft. "Dieses ist
entschlafen auf Grund meiner unmöglichen Beziehung zu Mathematik und Statistik."
Ab 1972 studierte er Germanistik und Geschichte und dissertiert derzeit über Franz
Kafka. Seit 1980 arbeitet er bei der Arbeiterzeitung.
Erich Demmers Vater spielte Geige, er kaufte auch seinem Sohn eine Geige, die dieser
"erfolgreich ablehnte, womit meine Beziehung zur Musik begann". Nach der Matura
kaufte sich Erich Demmer mit selbst erspartem Geld ein Schachbrett, eine Gitarre und
ein Tonband. "Das waren die drei entscheidenden Dinge für mich." Schon in der Schule
hatte er eine Vorliebe für die Beatles, er hörte den Pop-Sender "Radio Luxemburg",
während seine Schulkollegen nur deutsche Schlager kannten. "Radio Luxemburg"
sandte damals Beatles, Rolling Stones, The Birds, Bob Dylan u.a. "Ich war sehr stolz auf
mich, als ich einmal 'Follow The Sun', ohne die Ansage gehört zu haben, vom Sound her
als Beatles-Song identifizieren konnte." Seit 1963 war Erich Demmer von Bob Dylan
begeistert, er war einer der ersten in Wien, der Dylan kannte. Ebenso war er einer der
ersten, der Leonard Cohen schätzte.
In der Schule schrieb Erich Demmer ausgezeichnete Aufsätze und nach der Matura
"begann ich mich als Poet zu sehen, gleichzeitig betrachtete ich die Gitarre und das
Schach als selbstgesteckte Ziele." Im Jahre 1967 nahm er an einem Literaturwettbewerb
für Kurzgeschichten, veranstaltet von "Anstoß", dem Beiblatt der von der Evangelischen
Jugend herausgegebenen "Argumente", teil. Den 1.Preis erhielt Helmut Zenker, den 2.
Peter Henisch, Erich Demmer erhielt den Ehrenpreis für eine Geschichte über "Sokrates
heute", der sich gegen Kriege und bestimmte gesellschaftliche Verhältnisse ausspricht
und wieder getötet wird.
"Meine Herkunft aus dem Kleinstbürgertum war mir schon während der Mittelschulzeit
als aus dem Rahmen fallend bewußt. Das wirkte sich später beim Studium als
'Zielhemmung' aus. Ich hatte das Gefühl, das bisher Erreichte sei schon sehr viel, fast
schon zuviel. Weil ich die Nachteile meiner niedrigen sozialen Herkunft selbst erlebt
habe, setze ich mich heute für die Gesamtschule und für kostenlose Schulbücher ein.
Trotzdem war ich in der Oberstufe ganz gut integriert, ich gehörte zur intellektuellen
Clique, und dadurch war alles leichter für mich." Während der Schulzeit zog Erich
Demmer aus diesen Erlebnissen keine politischen Folgerungen. In der 7. und 8.Klasse
diskutierte er viel mit einem überzeugten Mitglied der SPÖ, er selbst fühlte sich damals
als Liberaler, der die SPÖ "verstaubt" fand und gegen Konservative und Klerikale war.
"Ich glaube, daß meine Lieder von meiner Herkunft geprägt sind; es sind keine
Kampflieder, sondern aufzeigende, realistische und satirische Lieder. Sie haben auch
Parallelen zum Schach: 'sich in andere hineindenken', 'mit vielen Figuren fahren', 'nicht
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straight-on', 'auch der Bauer spielt mit', d.h., daß viele angerissene Einzelheiten in den
Zweck des Liedes einmünden. Für meine Außenseiterlieder ist meine eigene
Außenseiterrolle durch die verkrüppelte Hand auslösend. Das führt zur Parteinahme für
andere Außenseiter. Diese 'Organminderwertigkeit' (Alfred Adler) mag auch ein
unbewußter Grund für das Gitarrelernen gewesen sein, sie war dafür sicher wichtiger
als meine Herkunft."
Schon in der 8.Klasse versuchte Erich Demmer, eine Band zu gründen, in der er
Schlagzeug spielen wollte. Nach der Matura fragte ihn ein Freund, ob er nicht in dessen
Band als Sänger mitmachen wolle. Daraufhin steckte Erich Demmer sein erstes
Stipendium in eine Musikanlage, bestehend aus Verstärker, Boxen und Mikrophon.
Wegen des verschiedenen musikalischen Geschmackes der Mitglieder ging die Band
aber sofort wieder auseinander. Daraufhin verwendete Erich Demmer seine Anlage für
Gitarre und gründete die Rock-Gruppe "Barbarossa", deren Leader er war. Die Band
spielte englische Songs mit eigenen Arrangements und von Erich Demmer selbst
getextete und komponierte Lieder in englischem Stil. Im Juni 1972 nahm sie am "ShowChance"-Wettbewerb für Gruppen teil. Da sie keinen Erfolg hatte, löste sich die Gruppe
"Barbarossa" wieder auf. Sie hatte bereits ein deutschsprachiges Lied im Programm
gehabt, und zwar "Tauben am Naschmarkt" von Erich Demmer, ein realistischer,
lyrischer Text im Dialekt, der zu Jazz-Rhythmen gesprochen wurde.
Seit 1968/69 schrieb Erich Demmer Prosatexte. Daneben vertonte er Brecht-Texte. Von
diesen Versuchen her kam er zum Schreiben eigener Lieder.
Bei einem 197o von Ernst Hilger jun. im "Atlantis" in der Währinger Straße
veranstalteten Folk-Nachwuchs-Wettbewerb erreichte Erich Demmer mit dem
Kinderlied "Alles ist in Ordnung, Kind", einem für "Barbarossa" verfaßten englischen
Text und einem Donovan-Lied den 1.Platz. Günter Poidinger schrieb daraufhin in der
Arbeiterzeitung einen Artikel über Erich Demmer, in dem er ihn mit Wolf Biermann und
Dieter Süverkrüp verglich.
1971 nahm Erich Demmer beim "Musik der Kontraste"-Wettbewerb "Folk am
Leopoldsberg" teil und belegte mit "Alles ist in Ordnung, Kind" hinter den
"Schmetterlingen" den 2.Platz. Das Lied wurde für die Fernsehsendung "Ohne
Maulkorb" am Heldenplatz aufgenommen.
Bei der "Show-Chance" 1972 erreichte er das Finale in der Wiener Stadthalle. Daß sein
Lied "wos a wü" keinen Preis erzielen konnte, lag möglicherweise am musikalischen
Arrangement von ORF-Big-Band-Chef Kugler, mit dem Erich Demmer nicht
einverstanden war.
Erich Demmers erster Kontakt zum "Atlantis" fand im September 1968 statt, ungefähr
einen Monat nach der Eröffnung des Clubs im Café Parzifal. Er schätzte die Leute, die
dort verkehrten, und die Musik, die dort gespielt wurde. Amerikanische Folklore
hatte Erich Demmer seit ca. 1964 durch Günter Poidingers ORF-Sendung "Green Wave"
kennengelernt. Poidinger spielte damals Pete Seeger, The Weavers, Woodie Guthrie und
die gesamte amerikanische Liedtradition. Erich Demmer hatte seine ersten Auftritte im
"Atlantis" als Pausenfüller, er lernte den Blues-Gitarristen Al Cook und "Trödel" kennen;
sie brachten einander gegenseitig Gitarregriffe bei und lernten praktisch autodidakt. Bis
1972 spielte Erich Demmer gleichzeitig Folk im "Atlantis" und Rock mit "Barbarossa".
Während des Einmarsches von Truppen der Warschauer-Pakt-Staaten in die CSSR
verbrachte Erich Demmer seinen Urlaub in Jesolo, wo er an einer internationalen
Demonstration gegen den Einmarsch teilnahm. Beim Malen der vielsprachigen Plakate
und beim Einstudieren der Sprechchöre erlernte er das "Handwerk" des politischen
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Aktivisten. Ebenfalls während dieses Urlaubs schrieb er aus Anlaß des Kärntner
Ortstafelkonfliktes die "Spinat-Oper", die in Wien, unter anderem im "Club Electronic"
am Judenplatz, aufgeführt wurde.
Nach der Auflösung der Gruppe "Barbarossa" schrieb Erich Demmer zahlreiche Lieder,
darunter "Mistelbach", "Die Produktion der Träume" und "Mütterchen und Väterchen",
ein formal höchst anspruchsvolles Lied mit Innenreim. "Spätestens mit diesem Lied
erhielten die Kritischen Lieder für mich eine poetische Dimension." Bereits in seinen
frühen Liedern bemühte sich Erich Demmer um sorgfältige sprachliche Durchgestaltung
der Texte, um Wortwitz, Wortspiele und pointierte Formulierungen.
Seine Erfolge bei Musikwettbewerben, seine Auftritte im "Atlantis" und die Qualität
seiner Lieder machten ihn als führenden Wiener Liedermacher bekannt. Seit ca. 1973
bezeichnete er sich als "Liedermacher", ein Begriff, den er zuerst ohne bewußte
Biermann-Rezeption verwendete und der ursprünglich besagte, daß er
selbstgeschriebene Lieder singe, um sich damit vom "Folknik" abzugrenzen. Die
Auftrittsmöglichkeiten in der ersten Hälfte der 70er Jahre waren stark universitär
bestimmt, das Publikum großteils studentisch. Erich Demmer trat neben dem "Atlantis"
im Audi-Max der Uni, im "Club Electronic", im "Jazzland" auf, er spielte auf der Grazer
Uni und für Amnesty International. Außer ihm selbst sang damals nur Sigi Maron, den er
etwa 1973 kennenlernte, deutschsprachige Lieder.
1972 lernte Erich Demmer Erwin "Erschi" Steinhauer kennen. Als dieser seine MoserImitationen und -Parodien zum besten gab, stand die Idee eines eigenen kritischen
Kabaretts im Raum. Ab Mai 1974 arbeiteten Erich Demmer und Erwin Steinhauer am
Kabarett "Keif", dessen erstes Programm "Habt 8 Gebote" ursprünglich nur an einem
einzigen Abend im "Atlantis" aufgeführt werden sollte. Die Szenen und Sketches
schrieben Erich Demmer und Erwin Steinhauer gemeinsam, einige ältere Lieder Erich
Demmers wurden ebenfalls ins Programm aufgenommen. Einige Nummern stammten
von Wolfgang Teuschl. Wegen des überragenden Erfolges wurde das Programm im
"Atlantis" bis zum baupolizeilichen Verbot einige Wochen lang gespielt, dann
übersiedelte das Kabarett ins Haus der Begegnung in der Königseggasse. Von Oktober
1974 bis Februar 1975 wurde in Wien, im "Forum Stadtpark" in Graz und im Theater
"K" in München gespielt. Mitwirkende waren neben Erich Demmer und Erwin
Steinhauer Erich Bernhard, Fredi Rubatschek, Kari Brass (Piano) und "Bony". Im
Sommer 1975 wurde das "Bau-Programm", das kein Nummern-Kabarett mehr war,
sondern eine geschlossene Geschichte darstellte, bei Gemeinde-Veranstaltungen als eine
Art "Kultur-Sommer" gespielt. Das "Beton-Lied" aus diesem Programm nahm Erwin
Steinhauer später auf Platte auf.
Vom 26.10.1975 bis Februar 1976 gastierte das Kabarett "Keif" mit dem Programm
"999 (bzw. 1000) Jahre Österreich sind genug" im Theater am Kärntnertor. Die Texte
dieses Programms stammen teilweise von Wolfgang Teuschl; er schrieb sämtliche Texte
des Programms "Heute Sautanz", das im Sommer 1976 in der "Arena" in St.Marx
aufgeführt wurde. Da Erich Demmer zu diesem Programm nicht einen einzigen Liedtext
mehr beitragen durfte, stieg er aus, womit das Kabarett "Keif" zu Ende war. Nach allgemeiner Meinung der damaligen Insider war dieses letzte Programm das schlechteste
und man erinnerte sich bereits damals, zwei Jahre danach, nostalgisch an den Beginn
des Kabaretts im "Atlantis". Im Sog des Erfolges des Kabaretts "Keif" entstanden einige
andere Kabarett-Gruppen, die aber nicht das Niveau des "Keif" erreichten. Mitte der
70er Jahre gab es eine kurzfristige Blüte des kritischen, engagierten Kabaretts in Wien,
die aber nicht die zahlenmäßige Breite der Kabarettrenaissance in Wien zu Beginn der
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80er Jahre erreichte.
1975 lernte Erich Demmer Eva Pilz kennen, die früher im Kabarett von Gerhard
Bronner mitgespielt hatte. Mit ihr spielte er im Herbst 1976 bei den "Komödianten" im
Künstlerhaus das Programm "Danke, man lebt". Das Programm enthielt Kritische Lieder
von Erich Demmer, Wolf Biermann und Walter Mossmann. Es war ein engagiertes,
kritisches und gleichzeitig poetisches Programm, das die ästhetischen und politischmeinungsbildenden Qualitäten des Kritischen Liedes eindrucksvoll demonstrierte.
Bis zur Schließung des Clubs war Erich Demmer im "Atlantis" federführend, er war
praktisch jeden Abend anwesend und machte die Kassa und die Organisation. An der
Besetzung der "Arena" war er wesentlich beteiligt. Die Gründung des "VERKL" geht auf
seine Initiative zurück, seine Stellung als "Mentor" der Kritischen Liedermacher zeigte
sich darin, daß er als Obmann des Vereins eine zentrale Rolle innehatte. Er war an der
Gestaltung und Organisation der "Atlantis-live"-LP und an der Gründung der
"Extraplatte" beteiligt. Obwohl er einer der ersten gewesen war, der Kritische Lieder
geschrieben und gesungen hatte und als einer der ersten als Liedermacher einem
breiteren Publikum bekannt geworden war und viele jüngere Kritische Liedermacher
beratend und durch seine Verbindungen unterstützt hatte, nahm er selbst erst als einer
der letzten - ein nahezu "österreichische Schicksal" - eine Schallplatte auf. 1981
erschien, mehr als zehn Jahre nach seinem ersten deutschsprachigen Lied, seine LP
"Olllas gaunz aundas" als Extraplatte Nr.19.
Bis Anfang der 70er Jahre hatte Erich Demmer keinen Kontakt zur SPÖ und ihren
Organisationen, seine Haltung zur Partei war ablehnend, doch ab dem Wahlkampf 1975
trat er im Rahmen der SPÖ auf und versuchte bei Veranstaltungen der JG, der SJ und der
Gewerkschaftsjugend als Kritischer Liedermacher meinungsbildend zu wirken und sich
an Aktionen zu beteiligen. Er engagierte sich stark in der Anti-AKW-Bewegung und trat
bei allen einschlägigen Veranstaltungen auf. Da er auch bei Veranstaltungen der SPÖ
seine Anti-AKW-Lieder sang, hatte er teilweise Ärger mit der Partei. Sein Gstanzl-artiges
Lied "Das Atom ist saudumm" wurde zu einem Hit innerhalb der Anti-AKW-Bewegung.
über die Kritische-Liedermacher-Identität sagt Erich Demmer: "Der Kritische
Liedermacher verwendet ca. je ein Drittel der Arbeitszeit bei der Produktion eines
Liedes für die Herstellung des Textes, der Musik und der Präsentation. Die Präsentation
ist der Einbau eines Liedes in das Programm, die Vorbereitung von Anspielungen, die
Herstellung von Beziehungen und die kabarettistische Aufbereitung, die bei KritischeLiedermacher-Veranstaltungen vom Publikum gern gehört wird. Eine wortspielartigkabarettistische Ansage ist zum Beispiel der Satz: 'Lange bevor die Frage der
Endlagerung gelöst ist, werden die Lager der Endlösung wieder gefragt sein' vor dem
Lied 'Das Atom ist saudumm'. Solche Ansagen sind bei einem Rock-Konzert vor einem
jugendlichen Publikum, das sich in einer viel emotioneller betonten Stimmung befindet,
nicht möglich. Das Publikum des Kritischen Liedermachers schwankt durch seine
Kontakte zu Veranstaltern und je nach dem Veranstaltungsort; auch nach der
spezifischen Eigenart seiner Lieder hat jeder Kritische Liedermacher ein etwas anderes
Publikum. Mein Publikum ist zumindest anpolitisiert bis ganz politisiert, es sind
teilweise auch literarisch bzw. künstlerisch interessierte, eher intellektuelle Leute. Heli
Deinboek und Fritz Nussböck haben wegen ihrer besonderen Musik, Blues und Rock, ein
Publikum, das manchmal mehr an der Musik als an den Texten interessiert ist. Die
Differenzierung zwischen einem Publikum, das mehr an den Texten und dem, das mehr
an der Musik interessiert ist, ist eher altersmäßig, nicht sozial. Leute wie Heli Deinboek
gingen absichtlich von der ausschließlichen Gitarrebegleitung weg, da sie mit dieser
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Musik immer dieselben Leute angesprochen hatten. Mit neuer, an den aktuellen Formen
der Pop-Musik orientierter Musik wollten sie ein neues, jüngeres Publikum gewinnen.
Aber natürlich waren die neuen musikalischen Ausdrucksformen auch für sie persönlich
interessant. Ältere Kritische-Liedermacher-Hörer schimpften zwar manchmal auf diese
neue Welle, da die Texte schwerer verständlich wurden, die jüngeren sprach aber die
Musik an, und die Kritischen Liedermacher versuchten daher, auf diesem musikalischen
Weg ihre Texte an den Mann zu bringen. Daß der Text damit zweitrangig wurde, liegt
also weniger am Autor, eher am Publikum. Fritz Nussböck stellte fest, daß man für Rock
anders schreiben müsse als für reine Gitarrebegleitung, nämlich knapper, knalliger,
oberflächlicher, klischeehafter, weniger argumentativ."
"Meine zentrale literarische Erfahrung war Bert Brecht. Daneben waren noch viele
andere wichtig für mich, Kästner, Ringelnatz, Wedekind zum Beispiel. Von Wedekind
habe ich gelernt, was man nicht machen darf, denn von seinen Liedern ist nicht viel
übrig geblieben. Villon habe ich als Schüler gelesen, aber ich konnte nicht viel mit ihm
anfangen. Heine habe ich viel gelesen, von ihm habe ich das positiv Schlichte, das 'von
hinten Kommen' gelernt; Heine gelingt die Vereinbarung von Poesie und allgemeiner
Verständlichkeit."
"Bob Dylan, Donovan, Leonard Cohen und Randy Newman haben mich beeinflußt. 1976
lernte ich Walter Mossmann und Dieter Süverkrüp kennen. Süverkrüp schätze ich
wegen seiner satirischen Note und seiner Wortspiele. Biermann, Degenhardt und Wader
habe ich mitbekommen, sobald sie in Österreich auftauchten."
"Ich feile sehr an der sprachlichen Gestaltung meiner Texte und überlege mir immer,
wie etwas am besten, d.h. verständlich und formal gut, gesagt werden kann. Ich bemühe
mich sehr um gute, reine Reime. Der Reim ist überhaupt sehr wichtig, für ein Lied fast
unverzichtbar. Der Reim ist eine Ordnungsstruktur für das Lied, seine ästhetische
Qualität liegt darin, im Zusammenfall der inhaltlichen Beziehung mit der formalen
Ähnlichkeit ein sprachliches Spannungsfeld zu schaffen, das die inhaltliche Aussage
unterstreicht. Da die formale Entsprechung die inhaltliche Schlüssigkeit von vornherein
nahelegt, ist der Reim, der sprachlich gesehen ein Merkmal der Harmonie ist,
vertrauensbildend. Ich glaube, daß viele Leute dieselbe Beziehung zum Reim haben wie
ich. Er entspricht der Publikumserwartung. Die Leute überlegen sich, wenn sie die erste
Zeile hören, was jetzt kommen könnte, wie und ob der Autor die Aufgabe geschafft habe.
Der Reim und ein gereimter Refrain fördern die Mitsingbarkeit, da sie Merkhilfe sind."
"Der Talking-Blues, wie ihn etwa Heli Deinboek macht, gefällt mir zwar, ist aber nichts
für mich. Ich glaube, er ist zum Mitsingen ungeeignet, da vom Hörer meist nur
willkürlich ein Textteil herausgegriffen und gemerkt, das andere aber vergessen wird.
Ich selbst habe nur zwei teilweise reimlose Lieder geschrieben, die 'Produktion der
Träume' und den 'Talking-Vienna-Blues' (für das 1.Keif-Programm)."
"Durch die Strophen ergibt sich die für das Lied charakteristische formal-musikalische
Wiederholung, der sprachlich der Reim entspricht. Ohne Reim entsteht die Frage,
welche Bedeutung die musikalische Wiederholung haben sollte. Ein reimloses Lied
dürfte nicht strophisch gegliedert sein, ihm entspräche die durchkomponierte Form."
"Der Refrain braucht unbedingt den Reim. Ich schreibe viele Refrains. Strophe und
Refrain müssen musikalisch und textlich unterschieden sein. Der Refrain hat meist
einen anderen Sprachgestus, einen höheren Abstraktionsgrad und im allgemeinen ein
anderes musikalisches Thema als die Strophe. Er ist die Kappe für alle Strophen."
"Das Lied braucht Gesetzmäßigkeit und Struktur für seine Funktion. Es ist ursprünglich
nicht eine epische, sondern eine reflektierende Form. Es ist eine traditionelle Kunstform
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und wirkt überzeugungsstabilisierend."
"Ich glaube, daß Kritische Liedermacher nicht an Formen hängen, jeder Kritische
Liedermacher sucht sich seine Form nach inhaltlichen Gegebenheiten aus und variiert
sie nach inhaltlichen Notwendigkeiten. Die Liedform erleichtert die Variation des
Versfußes durch sprachliche Rhythmusänderungen. Das ist eine allgemeine Eigenschaft
der medienübergreifenden Formen, daß sie größere Freiheiten in der Variation des
einen Mediums erlauben, da das jeweils andere Medium die Form stabilisiert."
"Da der Liedtext durch seine Nähe zur gesprochenen Sprache und zur Musik nicht an die
Grenzen lyrischer Sprache gebunden ist, ist er als gelesener Text von vornherein
problematisch. Kritische Liedermacher schreiben ihre Texte auch von vornherein für
das Singen."
"Vom Flugblatt unterscheidet sich das Lied durch seine Wirkungsmöglichkeit. Es wird
auch nach 7 Uhr abends noch gehört, es gehört zum Freizeitbereich und hat
Unterhaltungsfunktion. Die Identität des Kritischen Liedermachers und seines
Publikums besteht in ihrer Zugehörigkeit zu einer Gegenöffentlichkeit, die die
Bekräftigung dieser ihrer Identität sehr nötig hat. Der Kritische Liedermacher ist sicher
ein Linkswurschtel, aber ein notwendiger Linkswurschtel. Er verabreicht Verbalsam.
Jeder Mensch, der denkt und kämpft, verzweifelt manchmal. Wenn er nicht verzweifelt,
denkt er entweder nicht oder er kämpft nicht."
"Die Frage, was sich konkret durch Lieder ändert, ist von ihrem Ausgangspunkt her
falsch. Das Vorhandensein von Liedern ist charakteristisch für eine gesunde Bewegung,
wobei das Lied der Bewegung vorausgehen kann und soll. Das Lied als solches
verändert nichts, verändern können nur Menschen. In politischen Bewegungen hat das
Lied Teilfunktionen, kann aber die Bewegung nicht ersetzen; 20 Lieder über immer
dasselbe Thema ohne Bewegung sind Mist. Die politische Funktion des Liedes geht über
die bloße Bestärkung der Mitglieder hinaus. Die didaktische Eigentümlichkeit des
Liedes liegt darin, daß jeder hingehen und sich ein Lied anhören kann, er wird nicht wie
in einer politischen Diskussion zur Rede gestellt und kann dadurch langsam Zugang zur
Bewegung finden. Andererseits fordert der Kritische Liedermacher auf, Stellung zu
nehmen; gewöhnlich gibt es nach dem Auftritt noch am Ort des Auftritts ein Gespräch,
zu dem sich Teile des Publikums mit dem Kritischen Liedermacher zusammensetzen
und diskutieren."
"Ich interessierte mich immer für Volkslieder und 'stierlte' selbst danach. In der
Mittelschule haben wir von dem Lied 'üb' immer Treu und Redlichkeit' nur die ersten
drei Strophen gelernt. Zufällig fand ich es beim Gitarrespielen in einem alten
Liederbuch; dort hatte das Lied sehr viele, zwischen 20 und 30, Strophen, und ich
entdeckte, daß es weiter hinten einen nicht mehr so brav-biederen Text hatte. Ich stellte
die Theorie auf, daß derartig lange Lieder geeignet seien, die Zensur zu umgehen, da der
Zensor gewöhnlich nur die ersten Strophen auf politische Rechtschaffenheit überprüfte
und nur kurze Sachen ganz las. Das Ausgraben ausländischer Folklore, unter anderem
irischer Volkslieder, war für mich Anstoß, auch hierzulande derartiges zu suchen. Es
gibt auch hier eine gewisse lebendige Tradition aufsässiger Gstanzln."
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Reinhart Liebe 700
Reinhart Liebe wurde am 29.66.1946 in Innsbruck geboren "Ich fühle mich bei Bedarf
auch heute noch als Tiroler" und lebt seit 6956 in Wien. Er besuchte die Volksschule in
Ottakring und das Gymnasium bis zur 6.Klasse in Erdberg.
Wegen seines Engagements beim VSM, seiner Beteiligung an Schmieraktionen und
provoziertem Ärger mit Lehrern wurde er "mit Hilfe schlechter Noten
rausgeschmissen". Er wiederholte die 6.Klasse im Akademischen Gymnasium, in dem
sein politisches Engagement als intellektuell galt und daher geduldet wurde. Er hatte
dort "so etwas wie Narrenfreiheit gehabt", war als einziger in zerfetzten Jeans
erschienen, während die anderen Schüler Anzüge trugen, er hatte aber keine
Schwierigkeiten, "da ich von den Lehrern für kreativ gehalten wurde". Er maturierte
1965. Er wollte den Dienst beim Bundesheer verweigern, wofür es 1965 noch keine
gesetzliche Grundlage gab. Mit der Begründung, bereits ein Studium begonnen zu haben,
erhielt er Aufschub und absolvierte 1951 den Zivildienst. Er studierte Philosophie,
Entomologie und Psychologie und legte in diesem Fach die Dissertantenprüfung ab. Er
beendete sein Studium mit einer unfertigen Dissertation aus Psychologie in der Schublade. Neben der Arbeit an der Dissertation begann er 6970 als Heimerzieher bei der
Bewährungshilfe. Er heiratete 1972 und hat zwei leibliche Kinder. Er ist geschieden.
Derzeit arbeitet er an der Drogenstation (Beratungsstelle) der Bewährungshilfe.
Während seines Studiums war Reinhart Liebe beim VSStÖ und beim KSV engagiert und
fühlte sich als "frei schwebender Linker". Das Jahr 1965 erlebte er in KSV-Nähe, er
betrachtete VSM und VSStÖ als eher gewerkschaftlich-ständische Vertretung. Er begann
1968, "sich als Teil des gesellschaftlichen Ganzen zu sehen und proletarisches
Bewußtsein zu entwickeln", er nahm an Demonstrationen und Ostermärschen teil,
verteilte Flugblätter, machte Plakate und agitierte bei Fabrikarbeitern. Während des
Philosophiestudiums las er Feuerbach, Hegel, Marx, Dutschke, Rabehl. Dutschke und
Rabehl waren weniger im theoretischen Zusammenhang für ihn wichtig, sie veranlaßten
ihn vielmehr, selbst etwas zu tun, auf die Straße zu gehen. Er gab eine
Studentenzeitschrift, "Dissonanzen", heraus, von der drei Nummern erschienen und die
sich mit den Lehrinhalten am Philosophischen und Psychologischen Institut und deren
organisatorischer Struktur auseinandersetzten.
Reinhart Liebe begann mit 14 Jahren zu singen und Gitarre zu spielen. Während der Zeit
am Akademischen Gymnasium spielte er mit zwei Schulfreunden Beatles- und DylanNummern. Bob Dylan war sein erster Einstieg ins Liedermachen, da er bereits im
Gymnasium versuchte, dessen Texte zu übersetzen. Er spielte daneben noch andere
Folk-Nummern von Donovan, Peter, Paul & Mary u.a. Noch in der Mittelschule, ca.1964,
lernte er Günter Großlercher kennen, mit dem er Rolling-Stones-Nummern spielte. In
der Anfangsphase der "Milestones", als diese noch eine Rock-Band waren, spielte
Reinhart Liebe in der Gruppe mit. Als die "Milestones" dann Folk-Music machten, war er
schon nicht mehr dabei, interessierte sich aber weiterhin für die Gruppe und ihre Musik.
Durch Günter Großlercher kam er ins "Atlantis".
Um 1968 lernte Reinhart Liebe die Lieder Franz Josef Degenhardt kennen. Er war
begeistert und begann, eigene Texte zu vertonen und Freunden vorzuspielen, die
meinten, "ich müsse doch etwas daraus machen". So spielte er mit seiner Gruppe "Zug
26" 1970 im "Atlantis" im Café Josephinum als Pausenfüller bei einem "Schmetterlinge"Konzert und bekam wegen des Erfolges einen eigenen Abend. Die Texte waren
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überwiegend hochdeutsch, er hatte auch einige wenige an Artmann und Qualtinger
orientierte Dialekttexte - "heute habe ich keine Beziehung mehr zu Artmann, ich finde,
seine Texte sind elitär und eine Verspottung der Dialektsprecher". Reinhart Liebes
Texte waren von Anfang an von der Intention her kritisch, "die Kritik war aber eher
bescheiden (gegen Krieg, Vorurteile, Spießbürger, gegen das hierarchische Mann-FrauVerhältnis)". Er sang auch einige der skurrilen, melodiösen Lieder Dieter Süverkrüps.
"Meine eigenen skurrilen Texte stufe ich nicht als obskure Spinnerei ein, sondern sie
sind im Dialekt aus mir herausgeschrieben."
Reinhart Liebe besuchte weiterhin das "Atlantis", vor allem die Folk-Abende, obwohl er
einige Jahre lang im Club nicht auftrat. Er schrieb viele Lieder und sang nur bei privaten
Festen.
Auf die Verwendung der Geige als Begleitinstrument kam Rein-hart Liebe durch seinen
Freund Konstantin Weitz. Die Wiener Musik, die er früher nicht gemocht hatte, wurde
für ihn, als er gemeinsam mit Weitz eine Platte mit Wiener Liedern hörte, zum "AhaErlebnis". Er fand diese Musik plötzlich sehr schön und wollte, daß sie weiter am Leben
bleibe. Durch das Internationale Dialekt-Institut und durch das Folk-Festival in
Ingelheim bei Frankfurt, an dem er 1976 teilnahm, wurde er neuerlich mit Volksmusik
konfrontiert. Für Liebe steht die nationale und regionale Gebundenheit der Volksmusik
von vornherein im Gegensatz zum Internationalismus des Kapitals. In Irland erlebte er
die Wirkung von politisch engagierten Folk-Gruppen auf politisch interessierte Zuhörer.
Auslösend für den Gebrauch des Wienerischen als Liedsprache wurde seine Arbeit als
Heimerzieher bei der Bewährungshilfe, wo er mit einem "neuen Jargon" konfrontiert
wurde. Dadurch wurde der Dialekt, der für ihn zuerst nur "Zweitsprache" war, zu seiner
eigenen Sprache. Die Zuhörer in den Heimen kritisierten englische, hochsprachliche und
Artmann-artige Texte; im Umgang mit Angehörigen von Randschichten machte Reinhart
Liebe neue inhaltliche und sprachliche Erfahrungen. "Die inhaltliche ist von der
sprachlichen Erfahrung untrennbar, denn im Dialekt werden andere Emotionen
ausgedrückt; Aggressivitäten wie etwa 'Oasch-Kibara' haben im Hochdeutschen keine
Entsprechung."
1974 beteiligte sich Reinhart Liebe gemeinsam mit Konstantin Weitz beim "Musik der
Kontraste"-Wettbewerb im Kurzentrum Oberlaa. Mit kritischen Texten im Wiener
Dialekt und wienerischer Musik, die, was damals vollkommen neu war, keine Parodie
war, erreichten sie den 2.Platz. Wolfgang Kos, der in der Jury war, machte mit Reinhart
Liebe eine einstündige Sendung in der Musicbox. Für diese Sendung schrieb er einige
Lieder, darunter "Aom Kanäuj", "Lied vom schiachen Maun", "Wia an Rozzn". 1975
erreichte er beim "Musik der Kontraste"-Wettbewerb in Donnerskirchen den 6.Platz.
Günter Großlercher, der damals bei der Schallplattenfirma Ariola arbeitete, verschaffte
ihm einen Vertrag für eine Single und eine LP. Die Single "Kibara-Rock", Rückseite
"Waunst du net aus Kagran wast", 1975 erschienen, brachte Reinhart Liebe
Schwierigkeiten mit der Plattenfirma ein und verkaufte sich schlecht.
Die Firma wollte sich aus dem Vertrag für die LP loskaufen, da gemäß Vertrag die letzte
Entscheidung über Form und Inhalt der Platte Liebe überlassen blieb und die Firma mit
seiner Musik und seinen Texten nicht einverstanden war. Ariola versprach sich von
elektronisch verstärkter Rock-Musik mehr Erfolg, doch lehnte Reinhart Liebe dies ab, da
er Folk-Musiker war.
Er produzierte daraufhin 1976 die Platte "Da singt heit ana auf da Gassn" selbst und
übergab der Firma das fertige Band zur Pressung. Ariola machte keinerlei Promotion für
die Platte, sodaß Liebe die produzierten 500 Stück selbst verkaufte.
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Seit 1975 trat Liebe gemeinsam mit seiner Gruppe "Liebe & seine Leute", die in diesem
Jahr gegründet worden war, öfter im "Atlantis" auf und spielte in Jugendzentren,
besonders in den Bundesländern, und in Gefängnissen. Nach dem Folk-Festival in
Ingelheim 1976 hatte er auch einige Auftritte in Deutschland. Ein Artikel im "Profil"
über ihn verschaffte ihm ebenfalls Auftrittsmöglichkeiten. Er spielte bei politischkulturellen Veranstaltungen, wie dem Volksstimme-Fest, den "Rote-Jugend-Wochen",
beim "Hanns-Eisler-Treffen", bei Veranstaltungen der SJ und auf Friedensfesten. In der
"Arena" arbeitete er als Sozialarbeiter, da dort viele Minderjährige waren, die von zu
Hause durchgebrannt waren und beraten wurden, um der Polizei keine Handhabe zum
Eingreifen zu geben. Er engagierte sich auch für die Anti-AKW-Bewegung und schrieb
einige Lieder dafür.
Das Internationale Dialekt-Institut, dessen Mitglied er ist, vermittelte ihm viele
Kontakte. Er nahm an vielen vom IDI organisierten Volkslied- und VolkssängerVeranstaltungen, u.a. in Eggenburg, teil. 1976 gewann er den 6.Preis bei einem vom IDI
veranstalteten Dialekt-Hörspiel-Wettbewerb.
Reinhart Liebe war Gründungsmitglied des "Verkl". "Das 'Verkl' war für mich ein Mittel
zum gemeinsamen Widerstand gegen die Kulturbonzen und eine politische
Interessengemeinschaft von Leuten, die sich ähnlich artikulieren und gemeinsame
Feinde haben."
"Das Grundthema meiner Lieder ist die Isolation. Ich habe viele Lieder über soziale
Randschichten, Benachteiligte und alte Menschen, die ich als Hinausgedrückte
empfinde. Wichtig ist für mich dabei eine solche Kritik an der Gesellschaft, die den
allgemeinen Druck zur Isolation aller aufzeigt. Die Zerstörung der Kommunikation
betrifft mich gefühlsmäßig am stärksten; das ist auch das Thema meiner Liebeslieder. Es
geht mir immer um die Isolation des einzelnen, aber im Hintergrund der Lieder sind die
Unterdrückung und die Besitzverhältnisse als die Basis der Vereinzelung erkennbar."
"Meine Lieder kommen aus sehr persönlichem Erleben, sie wollen Emotionen, z.B.
Aggressionen, wachrufen, und seit Beginn meiner Liedermacherei geht es mir um
Zärtlichkeit. Lieder sind Selbstbilder, sie vermitteln eigene Gefühle und bewirken eine
Resonanz, da sie ins gesellschaftliche Unbehagen hineinpassen. Dadurch sind es
kritische Lieder. Ich erhoffe mir von Liedern ein Gefühl der Solidarität und ein
gemeinsames Bewußtsein der Unterdrückung. Ich will meine Hörer betroffen machen.
Das ist am leichtesten bei einem angelinksten Publikum zu erreichen. Ich bin froh, daß
ich von einem politisch neutralen Publikum nicht gleich politisch eingeordnet werden
kann, denn wenn man eingeordnet ist, ist man auch gleich abgestempelt, und dann hört
mir keiner mehr zu. Ich will Unzufriedenheit wecken, die Schein-Zufriedenheit
aufmachen, ohne als Parteimann abgeschrieben zu werden. Ich würde mich daher auch
weigern, mich als Liedermacher in den Dienst einer Partei zu stellen."
"Ich verwende in meinen Liedern überall den Reim. Das macht mir Spaß, ich brauche da
nicht lange nachzudenken, manchmal rede ich auch in Reimen. Für mich ist der Reim
das normale liedgemäße Ausdrucksmittel, er erfüllt die Erwartungen des Publikums
und ist eine Merkhilfe. Ein Refrain ohne Reim ist fast unvorstellbar. Ein Refrain gibt
einem Lied Volksliedcharakter; er ist auch für mich selbst eine Merkhilfe. Ein Refrain
hält den Inhalt der Strophen zusammen und gibt den Geschichten ihren überzeitlichen
Bezug."
"Die Satire ist für mich das wesentliche Mittel der Agitation, denn politische Parolen
kommen am ehesten über den Humor an. Außerdem könnte ich selber gar nicht direktpathetisch agitieren, auf dem satirischen Umweg ist es leichter, die Aufmerksamkeit und
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die Identifikation des Publikums zu erreichen."
"Jetzt schreibe ich eine Serie von Liedern, die anders wird, rücksichtsloser kritisch und
die weniger auf den Publikumsgeschmack eingeht."
Neben Liedern schreibt Reinhart Liebe Gedichte, Kabarett (u.a. für Topsy Küppers),
Hörspiele, "Horrorgeschichten". Für das "Jura-Soyfer-Theater" am Spittelberg schrieb er
die Theatermusik zu Soyfers "Der Lechner-Edi schaut ins Paradies."

Fritz Nussböck 701

Fritz Nussböck wurde am 29.9.1951 in Mistelbach an der Zaya geboren. Als er zwei
Jahre alt war, übersiedelten seine Eltern mit ihm nach Wien, Favoriten. "Ich bin ein
Favoritner." Er besuchte hier die Volksschule und fünf Jahre lang das Gymnasium. Dann
lernte er Uhrmacher. In diesem Beruf arbeitet er nun seit 16 Jahren. 1971 leistete er den
Präsenzdienst. "Ich vertrat damals den Grundsatz: 'Mehr Linke ins Heer'. Ich habe
diesen Standpunkt auch in der André-Heller-Sendung 'Liedermacher-Lexikon' vertreten
und erhielt daraufhin die Einladung, in Kasernen zu spielen. Das war aber ein Mißverständnis, denn ich bin deswegen für die Allgemeine Wehrpflicht, weil sie immer noch
besser ist als ein Berufsheer, und weil man mit der Allgemeinen Wehrpflicht mehr
gegen das Bundesheer tun kann, einfach wegen der allgemeinen Unlust der Einberufenen."
Seit 1967 war Fritz Nussböck Mitglied der JG der SPÖ, er arbeitete in der Organisation
viel mit und plakatierte vor Wahlen. "Nach dem Wahlsieg der SPÖ war ich aber sehr enttäuscht, da die SPÖ nach ihrem Sieg die Leute langsam, aber sicher verschaukelt hat."
Fritz Nussböck heiratete 1973, sein Sohn Philipp wurde 1975 geboren, seit 1978 ist er
geschieden.
Mit 16 Jahren kaufte er sich mit seinem ersten Geld eine Gitarre und gründete
gemeinsam mit Freunden eine Band, "The Earls". Er konnte damals nur zwei Griffe auf
der Gitarre und spielte nur zum Privatvergnügen.
Er begann 1976, Lieder zu machen und lernte etwas besser Gitarrespielen, weil Erich
Demmer wegen seiner bescheidenen Kenntnisse "penetrant mit mir keppelte". "Ich bin
auch heute noch kein guter Gitarrist und kenne nur wenige Griffe. Aber Judith Keller,
mit der ich heute gemeinsam spiele, sagt, daß alles sehr ausdrucksvoll und sehr
verschieden klingt." Fritz Nussböcks erstes Lied war ein witziges Gstanzl auf die entstehende Glatze seines Freundes Richard Fuchs. Er sang erstmals im Sommer 1976 bei
einem JG-Fest in Favoriten. Damals hatte er nur drei Lieder ("Die Glatzn", "Mei alte
Westn" und "Wir haben uns gern"), die er Erich Demmer vorspielte, woraufhin er von
ihm aufgefordert wurde, im "Atlantis" zu singen. Seinen ersten Auftritt hatte er im
Herbst 1976 in der Pause von Reinhart Liebes Live-Mitschnitt für seine Langspielplatte.
Fritz Nussböck sang "Serbien muß sterbien". "Ich vergaß den Text, aber das gefiel den
Zuhörern, denn sie wollten nichts Perfektes, sie wollten merken, daß der dort oben auch
ein Mensch ist; das machte ihnen Spaß. Seither lerne ich meine Texte nie auswendig;
auch deswegen, weil ich fürchte, daß ich sonst beim Machen neuer Lieder von den alten
beeinflußt werden könnte, ins Phrasenhafte verfalle und so quasi von mir selber
abschreibe."
Seine Entwicklung zum Kritischen Liedermacher fand in der "Arena" statt, wo er
Reinhart Sellner, Lennart Zalesak und andere hörte. Seine ersten Kritischen Lieder
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waren "Serbien muß sterbien", "S'Lebm is hoat in Favoritn" und "Freiheit, Gleichheit
und Brüderlichkeit". "Das Liedermachen habe ich an Vorlagen gelernt: an Jacques Brel,
den Rolling Stones, Georges Brassens und Jacques Prevert. Ich kann zwar nicht
französisch, aber einzelne Passagen verstehe ich, ich nehme die Idee und mache ein Lied
daraus. Am Anfang habe ich von Erich Demmer und Sigi Maron gelernt; ich kannte ja
sonst niemanden, auch keine deutschen Liedermacher."
Im "Atlantis" spielte Fritz Nussböck als Pausenfüller ohne Gage. Er war bereits vor
seinem ersten Auftritt manchmal als Besucher dort. Im Club lernte er Norbert
Wohlmuth kennen, der ihn in die Fernsehsendung "Ohne Maulkorb" brachte. Texte von
ihm wurden im "Frischfleisch" veröffentlicht. Er spielte bei Parteiveranstaltungen von
KPÖ und SPÖ und in etlichen Cafés. Nach der Schließung des "Atlantis" spielte er öfter
im "Modern Art Club" ("MAC") in der Blechturmgasse, das während seines sehr kurzen
Bestehens zum Treffpunkt einiger Liedermacher wurde. Dort lernte er Heli Deinboek,
den Karikaturisten Karli Berger, den Liedermacher Franz Unger, den Gitarristen Peter
Ratzenbeck und andere kennen. Er spielte im "Café-Beisl", beim "Liedermacher-Fest im
Zelt", beim "Volksstimme-Fest", beim "Hanns-Eisler-Treffen", in Jugendzentren, bei AntiFa-Demonstrationen, beim Volksliederfest in Eggenburg, gemeinsam mit Erich Demmer
und Heli Deinboek beim Steirischen Herbst in Graz und an vielen Orten in Österreich.
Einmal spielte er in der "Gärtnerinsel" bei einer Veranstaltung des "Moritaten-Clubs",
der von Alf Kraulitz, "seinem" einzigen VP-Veranstalter, geleitet wurde. "Und der war
gar nicht so arg, wie man glauben würde. Im Gegenteil, der war sogar so leiwaund, daß
er 1.800,- Schilling geblecht hat, und ich singen konnte, was und worüber ich wollte. Das
war bei Veranstaltungen der SP nicht immer so. In einer SP-Bezirksvertreter-Sitzung in
Favoriten wurde ich wegen meines Liedes 'S'Lebm is hoat in Favoritn' als
Nestbeschmutzer beschimpft und bekomme deswegen in Favoriten fast keine Auftritte.
Ich hatte auch Ärger wegen meiner gemeinsamen Auftritte mit Heli Deinboek,
Kommunisten und anderen aufmüpfigen Sozialisten und weil ich in der Anti-AKWBewegung mitgemacht habe. Wegen des Liedes 'Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit' auf
der 'Atlantis-live'-Platte wollte der Kulturlandesrat Grünzweig sogar die Subvention
streichen." Beim Anti-Gross-Fest im Frühjahr 1981 spielte Fritz Nussböck erstmals mit
anderen Musikern. "Das war eine Chaoten-Partie, Sepperl Kruliš zeigte dem Heli
Deinboek erst auf der Fahrt zum Auftritt im Taxi die nötigen Baß-Griffe, keiner hat
gewußt, wo es lang geht, aber es war eine Gaudi und die Leute haben getobt."
Im Februar 1981 bildete er gemeinsam mit Sepperl Richi Meisel und Christian
Mühlbacher die "Favoritner-Republikanische-Armee"-Band, die aber nach der Probezeit
wegen der damals allgemeinen Terroristen-Hetze in "Dynamit" umbenannt wurde.
"Damit die Leute nicht sagen können, wir sind Terroristen und rufen zum Aufruhr auf,
wenn wir singen: 'I spü mi jetzt mit Dynamit' - denn 'Dynamit', das waren ja jetzt wir."
Im Frühjahr 1982 wurde die Platte "Dynamit" produziert. Die Texte der Lieder auf der
Platte waren teilweise schon vorhanden, teilweise wurden sie von Fritz Nussböck und
Sepperl Kruliš neu geschrieben. Auch die Musik, reine Rock-Musik, stammt von
Nussböck und Kruliš. "Dynamit" trat hauptsächlich bei Rock-Festen auf und spielte als
Begleitband für Sigi Maron während seiner Österreich- und Deutschland-Tournee von
Oktober bis Dezember 1981. Während der "Dynamit"-Zeit hatte Fritz Nussböck keine
Solo-Auftritte. Am 11.9.1982 stieg er aus "Dynamit" aus, "weil ich als dominierend
empfunden wurde, was mich störte." Anfang 1983 gründete Fritz Nussböck gemeinsam
mit Judith Keller, Leopold Engelmann und anderen eine neue Band, die "Flying Hot
Dogs".
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„Als ich mit dem Liedermachen begann, war mein Anspruch, mit Liedern politische
Aufklärung zu betreiben: ich habe meine Lieder als Schritt weiter zum Sozialismus
verstanden. Daher hatten sie keinen großen Unterhaltungswert, sie waren keine Gaudi.
Das 'Lehn in Favoritn' ist überhaupt sehr zynisch. Ich wollte nicht über Träume oder
sowas singen, sondern über das, was die Leute selbst erleben, das einfache Leben
besingen. Heinz Sichrowsky hat in der AZ einmal vom 'stillen Schildern des KleineLeute-Elends' geschrieben. Früher habe ich 'Botschafts-Lieder' gesungen, aber durch
Heli Deinboek kam ich ebenso wie die ganze Szene darauf, daß die Leute eher zuhören,
wenn sie lachen können. Jetzt mache und singe ich keine 'Botschafts-Lieder' mehr, denn
die Leute wollen mitgrölen, und diese Mitarbeit beim Lied gefällt mir. Die Änderung
vom 'Botschafts-Lied' weg war etwa 1980/81. Seither schreibe ich auch mehr private
Sachen, aber ich gebe den Liedern immer eine Wende ins Allgemeine, denn der private
Bereich ist Teil des politischen Lebens. Ich halte mich für einen durchschnittlichen
Menschen, was ich erlebe, erleben auch die anderen, es gibt fast nichts, was nur mich
betrifft. Man muß so verallgemeinern, daß das Publikum sich mit dem Lied
identifizieren kann. Der Erfolg besteht darin, daß die Leute sagen: 'so ist es'. Das ist für
mich der bessere Weg zu den Leuten. Früher wurde zu viel moralisiert und vorgebetet.
Diese Änderung ist durch die Rock-Musik gekommen."
"Mein Grundsatz ist, nie über etwas zu schreiben, wovon ich nichts oder zu wenig weiß.
Das Thema muß für mich emotional faßbar sein, das ist die Voraussetzung für die
politische Relevanz und für die Verallgemeinerung. Mein politisches Ziel ist die
Bewußtmachung von Zuständen; ich sage absichtlich nicht 'Aufklärung', weil das zu sehr
nach 'Botschaft' klingt. Ich will die Leute aus ihrer bewußtlosen Zufriedenheit
aufrütteln. Manche Inhalte, z.B. philosophische und wissenschaftliche, kann ich nicht in
ein Lied bringen, weil ich es selber nicht genügend verstehe, und sie sind mir auch nicht
so wichtig. Manchmal habe ich zwar den Wunsch, Gelesenes in einem Lied
weiterzugeben, aber das kann ich nicht. Andere, z.B. Biermann und Süverkrüp, können
das, aber das ist nicht meine Art, Lieder zu machen; das ist auch nicht meine Sprache."
"In meiner Arbeit als Liedermacher habe ich gelernt, wie ICH Texte mache, nicht wie
MAN Texte macht. Ich arbeite manchmal jahrelang an einem Text, bzw. an einer Idee.
Ich beginne mit dem Refrain; irgendeine Redensart fällt mir auf, und davon ausgehend
schreibe ich den Text. Meine Texte sind manchmal satirisch, manchmal zynisch. Ich
zähle die Silben, um rhythmisch gleich zu bleiben, und ich lege großen Wert auf den
Endreim, da sich durch den Reim den Leuten der Inhalt gewissermaßen aufdrängt. Der
Zweck des Reims ist aber seine Funktionalität, nicht seine ästhetische Qualität. Meine
Hauptüberlegung beim Schreiben ist immer, wie ich meinen Inhalt am besten
transportieren kann. Die meisten meiner Lieder sind Geschichten, sie haben einen
Anfang, eine Mitte und ein Ende und daher meistens drei Strophen. Diese Geschichten
sind oft Biographien oder Beschreibungen eines Tages. Das fertige Lied wird dann
vertont, die Musik ist dabei einigermaßen egal. Das ist ein Mangel der Liedermacherei.
Daß die Lieder musikalisch so banal, oft nur vertonte Texte, nicht eigentlich Lieder sind,
schmälert den Unterhaltungswert. Ich glaube, dieser künstlerische Mangel liegt in der
Personalunion begründet. Bei 'Dynamit' hatten wir die Absicht, das besser zu machen.
Dabei ist aber manchmal der Text untergegangen, und das ist ein Fehler nach der
anderen Seite. Mit der neuen Gruppe, den 'Flying Hot Dogs', habe ich auch eine
Erweiterung nach der Darstellungsseite, in Richtung Schauspiel und Tanz vor."
"Ich verwende den Dialekt, weil er meine Muttersprache ist. Hochdeutsch ist eben nicht
meine Sprache. Von literarischen Kriterien und Mitteln habe ich keine Ahnung, ich
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richte mich rein nach meinem Gefühl und orientiere mich am Inhalt. Ich habe eine total
natürliche Sprache, und das ist das Um und Auf meiner Liedermacherei, nämlich so zu
reden, wie bei uns am Grund geredet wird. Ich verwende gern die direkte Anrede im
Lied. Sehr wichtig ist auch das Gespräch zwischen dem Liedermacher und seinem
Publikum. Auch auf die verbindenden Ansagen zwischen den Liedern lege ich großen
Wert. Ich überlege sie mir vorher, habe aber nur ein Stichwort, nicht den genauen Text,
und täusche dann beim Auftritt Spontaneität vor. Ich versuche, auf Einwürfe des
Publikums einzugehen, das ist wichtig, und darum bemühe ich mich, daß alles
improvisiert wirkt, denn bei zuviel Perfektion tut das Publikum nicht mehr mit."
"Unter Erfolg verstehe ich, daß die Leute lachen und klatschen, denn dann haben sie sich
unterhalten. Die Voraussetzung dafür ist, daß die Lieder so eindeutig und gradlinig sind,
daß die Leute sie verstehen und keine Mißverständnisse vorkommen können."
"Ich rechne mit einem Publikum, das politisch ungefähr auf meiner Linie liegt. Bei einem
politisch fremden Publikum ist es hart. Da gibt es unangenehme Zwischenrufe,
Drohungen, Rausschmisse. In Steyr bin ich in einer derartigen Sache einmal vom Pfarrer
'gerettet' worden; bei einem Lied über die Slowenen haben mich
Kameradschaftsbündler massiv bedroht, aber Slowenen haben mich beschützt. Solche
Vorfälle zeigen aber, daß meine Lieder verständlich sind."
"Lieder haben keine eigentlich politische Wirkung aufs Publikum. Ich habe in meinen
Liedern auch keine eindeutig politische Linie, meine Lieder sind mehr emotionalkritisch. Aber dadurch können sich die Leute leichter mit dem Lied identifizieren. Im
allgemeinen finden meine Lieder Zustimmung bei Linken. Die Linken hören meine
Lieder wegen ihres Unterhaltungswertes, sie lassen sich vorsingen, was sie ohnehin
wissen, das hat aber einen Wert für das Gefühl der Solidarisierung. Für andere Hörer,
z.B. in Schulen und Jugendzentren, sind solche Lieder eine neue Erfahrung. Sie merken,
daß es Leute, sogar eine Bewegung, gibt, die sich mit ihren Problemen beschäftigen, daß
Politik mehr ist als Plakatwerbung und daß der Sozialismus nicht mit Kreisky ident ist."
Fritz Schindlecker 702

Fritz Schindlecker war Texter und Sänger der Gruppe "Auflauf". Als Sänger war er
"Frontmann" der Gruppe, von den ca. 50 "Auflauf"-Texten stammen alle bis auf drei von
ihm.
Fritz Schindlecker wurde am 15.7.1953 in Tulln, Niederösterreich geboren und
besuchte dort Volksschule und Gymnasium. Er maturierte 1972 und studierte in Wien
Sozialgeschichte und Germanistik. Für das Jahr 1977/78 bekam er ein
Auslandsstipendium für München. Er hat sein Studium nicht abgeschlossen. 1982
absolvierte er acht Monate Wehrdienst. Er lebt heute als freiberuflicher Journalist und
Autor in Wien.
Fritz Schindlecker begann bereits in der Gymnasialzeit zu schreiben, Gedichte von ihm
erschienen in der Schülerzeitung. Mit 16 Jahren begann er Gitarre zu spielen, "ich habe
aber seit damals nichts dazugelernt und bin ein schlechter Gitarrist."
Während seines Studiums verfolgte er die österreichische Literaturszene, hatte aber nur
ein sehr lockeres Verhältnis zu ihr. Er sah das Kabarett "Keif" und war an der
Entwicklung der "Schmetterlinge" interessiert. Privat hörte er West-Coast-Music von
Jefferson Airplane, Veliet Underground u.a. Biermann-Lieder lernte er 1973 zufällig in
702

nach Gesprächen am 27.6. und 23.8.1983.
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Frankreich kennen, Hannes Wader gefiel ihm damals sehr gut, er hielt seine kritischen
Texte, die trotzdem ein positives Lebensgefühl ausstrahlen, für wichtig. "Aber die
politische Wendung vernichtete bei Wader ebenso wie bei Degenhardt die Spontaneität
des Textes; die Kritik, die früher viel subtiler war, wurde holzhammerartig." Zur Wiener
Liedermacher-Szene hatte Fritz Schindlecker vor Gründung der Gruppe "Auflauf" keinen
Kontakt.
"Heute bin ich kritikloser Fan von Udo Lindenberg. Ich mag seine Musik sehr, und seine
Texte finde ich in ihrer Mischung aus Schlitzohrigkeit und Naivität sehr stark. Seit seiner
Wendung zur SPD und zu den Grünen ist er auch durchaus sozialkritisch."
Fritz Schindlecker kommt aus einer katholischen Familie und war mit 15, 16 Jahren
kritischer Katholik. "Politisiert wurde ich durch mein schulisches Engagement bei der
Schülerzeitung und einem illegalen Schülerparlament und durch die Überreaktion der
Lehrer auf diese Aktivitäten." Zu Beginn des Studiums las er Marx, Bloch, Marcuse. Er
war aber nie in einer linken Organisation und immer nur theoretisch, nicht praktisch
beteiligt.
Die Gruppe "Auflauf" wurde Ende 1976 gegründet. Fritz Schindlecker hatte Wolfgang
Grünzweig bereits in der Schule kennengelernt, und 1975 hatten sie die Idee,
gemeinsam Lieder zu machen, wobei sie eher zum Spaß deutschsprachige Texte
schrieben. Von Anfang an waren diese Lieder, darunter der "Leichenhaus-Skiffle",
politisch engagiert. über gemeinsame Freunde lernten sie Gerhard "Equo" Wunderl, der
damals bereits ein bekannter Folk-Musiker war, und dessen Freund Georg Albert
kennen, die den Stil der Gruppe stark prägten. Der Schlagzeuger Helmut Grössing kam
von einer Rock'n-Roll-Band. "Die sensationelle Doppelsinnigkeit im Namen 'Auflauf' hat
uns sehr gut gefallen." Das politische Engagement der Gruppe war von vornherein
selbstverständlich, da alle Gruppenmitglieder politisch interessiert waren und sich in
tagespolitischen Fragen engagierten. "Wir wollten zwar primär Musik machen, aber der
politische Inhalt floß dabei einfach ein." Die erklärte Absicht, mit Musik und engagierten
Texten aufklärerisch zu wirken, kam erst später dazu. "Der 'Auflauf' war eine politisch
engagierte Freizeitpartie, die den Wunsch hatte, in die Tagespolitik einzugreifen."
Der erste Auftritt der Gruppe fand im Dezember 1976 im Rahmen einer Jugend-ClubVeranstaltung in der Arbeiterkammer Tulln statt, der zweite Auftritt im "Stand-Up-Club"
in Fischamend. "Aber beide Auftritte waren schlecht, wir haben daher erst einmal drei
Monate pausiert und geprobt. Erst im Frühjahr 1977 haben wir wieder gespielt und sind
gut angekommen." Die Gruppe spielte nun in Studentenheimen, bei Veranstaltungen der
SJ, der JG, der KPÖ und bei unabhängigen Kulturvereinen am Land. Sie engagierte sich
sofort in der Anti-AKW-Bewegung. Auf der "Anti-AKW-Platte" sind zwei Lieder der
Gruppe enthalten. "Das haben wir alles noch freizeitmäßig betrieben. Das gilt auch für
die ökonomische Frage der Gagen. 1977 waren wir defizitär, wir verdienten nichts bei
unserem Anti-AKW-Einsatz, wir sponserten sogar die Bewegung. So weit ging damals
das politische Engagement."
1978 erfolgte der Umschlag in den Professionalismus. Die Gruppe nahm einen hohen
Kredit auf und tätigte große Investitionen in eine professionelle Musikanlage. Sie
verlangte daher 6.000,- bis 7.000,- Schilling pro Auftritt. Für Solidaritätsveranstaltungen
und in Jugendclubs mit geringem Budget spielte sie allerdings nach wie vor um einen
Bruchteil dieser Summe. "Wir versuchten immer, zwischen kommerziellen und
politischen Veranstaltungen zu trennen." 1975 stieg der tägliche Zeitaufwand für die
Band auf ungefähr acht Stunden. Sie wurden in Ö 3 gespielt, besonders von Dieter
Dorner im Ö 3-Wecker, da dieser den "Leichenhaus-Skiffle" und die "Landpartie 2000"
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sehr mochte. Auch in "Ohne Maulkorb" hatten sie zwei Auftritte. Trotzdem konnten die
Gruppenmitglieder nie vom "Auflauf" leben und mußten nebenher arbeiten. Das ProfiDasein war kein finanzieller Erfolg, sie verdienten nur einen Bruchteil eines normalen
Arbeiterlohnes.
1978 nahm die Gruppe ihre erste LP "Nix verändert si von söba" auf und vertrieb sie
unter dem neuen Label "Extraplatte". "Auflauf" war an der Gründung der "Extraplatte"
neben den "Schmetterlingen" wesentlich beteiligt. "Wir hatten uns für die 'Extraplatte'
zeitlich und finanziell sehr engagiert, nicht wegen der Hoffnung auf Reichtum, sondern
es war von Anfang an viel kultureller und politischer Idealismus dabei. Aber die Sache
wurde problematisch, als das finanzielle Ergebnis unter dem Existenzminimum lag.
Einer der Gründe für die Gründung der 'Extraplatte' war, daß die Künstler mehr
verdienen sollten als bei kommerziellen Labels, aber durch einige Vertriebsmängel
klappte das nicht, de facto verdienten die Extraplattler weniger als bei den üblichen
Verträgen. Aber trotzdem ging es zuerst nicht schlecht und die Verkaufszahlen waren
befriedigend. Von unserer ersten Platte verkauften wir 2000 Stück. Für mich war die
'Extraplatte' der Versuch einer kurzfristigen Utopie, sie war nicht bloß ein gescheiterter
Versuch, da ja Produktionen ermöglicht wurden, und dadurch Dokumente einer
alternativen Kultur entstanden sind. Gescheitert ist die 'Extraplatte' als politische
Utopie, denn zu diesem historischen Zeitpunkt war es unmöglich, neben der
eingeführten Plattenindustrie und ihrem gewaltigen Werbeaufwand etwas Tragfähiges
einzurichten. Aber die 'Extraplatte' war doch die Erfüllung einer privaten Utopie von
einer Arbeit mit zumindest verringerter Entfremdung."
1980 nahm die Gruppe die zweite LP "Problemlos" auf. "Sie ist insgesamt als Mißerfolg
zu bezeichnen." Im Sommer 198o trat die Gruppe bei den Wiener Festwochen auf und
machte eine große Deutschland-Tournee mit 30 Konzerten. Als aber "Equo" Wunderl
und Alfred Grössing ausstiegen, kam die erste große Krise. Im Herbst 198o gab die
Gruppe mit zwei neuen Leuten nochmals zehn Konzerte in Deutschland. Aber es
herrschte große Ratlosigkeit, wie es weitergehen solle, es gab persönliche
Schwierigkeiten, einen Qualitätsabfall und zum ersten Mal die Überlegung,
auseinanderzugehen. Von Oktober 198o bis April 1981 wurde die Gruppe umgebaut, es
kamen ein neuer Sänger und ein neuer Bassist, und die Tournee durch Deutschland
1981, während der sie erstmals in Berlin spielte, war ein großer Erfolg. Im Sommer
1981 ging die Gruppe aber vom Vollprofitum weg, sie verkaufte ihre Anlage und spielte
nur mehr mit Miet-Anlagen. Nach einer kleinen Österreich-Tournee mit fünf Konzerten
und einer Deutschland-Tournee mit sieben Konzerten im Jahre 1982 löste sich die
Gruppe im Juni desselben Jahres auf.
Die Auflösung erfolgte hauptsächlich aus finanziellen Gründen. "Wir waren zwar
künstlerisch immer besser geworden, auf Grund der guten Erfolge in Deutschland
wurde es auch finanziell besser, aber eben nicht gut genug. Zum Schluß war die Gruppe
überhaupt perspektivlos: wir waren nur auf der Bühne gut, inhaltlich wußten wir aber
nicht weiter. Der allgemeine Niedergang der politischen Bewegungen der 70er Jahre
schlug sich auch bei uns nieder. Die Ereignisse, wie Krise, Umweltfragen,
Arbeitslosigkeit, die wir früher in warnenden Liedern prognostiziert hatten, waren
eingetreten. Damit kam auch eine Inflation dieser Themen, und dadurch nahm
gleichzeitig das Publikumsinteresse ab. Schließlich glaubte jeder von unserer Gruppe,
daß er allein besser arbeiten könne als in der Gruppe."
"Wir haben uns immer um einen intensiven Kontakt mit dem Publikum bemüht, weil die
Diskussion über die Inhalte für uns als Teil einer fortschrittlichen Bewegung sehr
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wichtig war. In der ersten Zeit gab es nach den Auftritten immer ungefähr zwei Stunden
lange Diskussionen. Das hörte aber später auf. Wir schlitterten allmählich immer mehr
in den linken Kulturbetrieb hinein; das lag aber nicht so sehr an uns, sondern am
Publikum, das Entertainment wollte. Ursprünglich wurde unter Linken streng zwischen
Hirn-Veranstaltungen, zu denen die Auftritte von Liedermachern gehörten, und Unterhaltungsveranstaltungen, die man mit mehr oder weniger schlechtem Gewissen
konsumierte, unterschieden. Aber diese beiden Seiten sind heute eher verbunden."
"An der Show des 'Auflauf' haben wir viel gearbeitet. Im Anfang waren wir eine totale
Hydranten-Partie, aber am Schluß machten wir eine Show mit allen Effekten. Das war
auch für uns selber sehr lustig. Das war deshalb möglich, weil das Programm nicht mehr
auf Reflexion angelegt war, sondern auf nahezu kabarettistische Show, aufs
Niederführen des Publikums. Aber das war vermutlich der richtige Weg: subjektive
Lieder, Parodien, Sketches in einem Drive-Programm, das dem Publikum Unterhaltung
liefert, aber nicht billige Späße. Für österreichische Verhältnisse ist aber eine Gruppe
mit einem solchen Programm zu teuer. Weil die Technik einfach zu aufwendig ist. Ich
überlege als langfristiges Ziel, ein Rock-Kabarett zu machen. Das ist aber sicherlich nur
als Hobby durchführbar, nicht als Existenzgrundlage."
"Ein guter Text ist ein solcher Text, der die Wirklichkeit poetisch überhöht, also die
Dinge nicht beim Namen nennt. Ein Liedtext darf kein gereimter Leitartikel sein.
Andererseits sind Texte, die nur poetisch überhöhen, sich in schönen Bildern ergehen
wie die Texte von Hirsch und Heller auch schlecht. Da werden lächerlich naive
Gedanken kryptisch verklärt. Die poetische Überhöhung darf den Blick auf die Realität
nicht verstellen; die Realität aber ist mehrschichtig: nicht nur die Aufklärung über
politische Ökonomie ist wichtig, auch das subjektive Empfinden gehört dazu."
"Die meisten meiner Texte haben eine einfache Liedform, was mit der Vertonung, also
der Folk- und Rock-Musik zusammenhängt. Ob ein Text formal sehr genau sein muß,
hängt von der Art des Textes ab; eine Ballade muß formal stimmen, bei Texten für RockMusik wirkt die formale Gleichmäßigkeit der Strophen steril, der Sänger muß die
Möglichkeit haben, verschieden schnell zu singen, und er braucht Raum zum
Improvisieren. Meine Texte sind von vornherein für die Vertonung gemacht, und
Liedtexte sind nicht zum Lesen bestimmt. Ich ärgere mich immer über
Veröffentlichungen ohne Noten, wie das z.B. Chobot gemacht hat. Bei Gedichten und
Kabarett-Texten ist das natürlich etwas anderes, aber Rock-Texte z.B. sind unleserlich.
Das ist bei Texten für Rock-Musik noch schlimmer als bei Texten, die sich ein
Liedermacher für den solistischen Vortrag geschrieben hat."
"Bei den Liedtexten, die ich für 'Auflauf" geschrieben habe, hatte ich immer eine
musikalische Idee dazu. Ich habe aber nie versucht, diese Idee in der Band
durchzubringen. Ich arbeitete sehr eng mit Wolfgang Grünzweig zusammen, und zum
Schluß hatten wir schon so idente Vorstellungen, daß die Lieder steril wurden. Deshalb
arbeite ich heute nicht mehr mit ihm zusammen. Manchmal habe ich meine Texte auf
Grund der Komposition überarbeitet, aber ich glaube heute, daß das nicht gut war. Eine
sehr spannende Arbeit war, zu einer bereits vorhandenen Musik einen Text zu machen.
Innerhalb der Band wurden die Texte oft diskutiert, aber gegen Ende von 'Auflauf'
wollte ich das nicht mehr. Sie sollten einen Text von mir nehmen, so wie er war, oder
ihn lassen."
"In meinen Liedern setze ich Hochdeutsch oder den Dialekt bewußt ein. Der Dialekt, den
ich lieber als Slang bezeichne, ist die kreativere Sprache, die Gefühle persönlicher
Betroffenheit sind im Slang besser auszudrücken. Ich selbst bin Dialektsprecher, und
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aus meiner Praxis ergibt sich die Theorie, daß der Dialekt für Wortschöpfungen offener
ist als die Hochsprache. Für Parodien oder programmatische Texte paßt, glaube ich, das
Hochdeutsche besser. Der Refrain in einem Lied soll Solidarität, also ein positives
Zusammengehörigkeitsgefühl erwecken. Im Refrain kann man allgemeingültige Sätze
verwenden, die jeder unterschreiben kann."
"Ich habe recht viele Satiren geschrieben und stehe sehr positiv dazu. Die Satire hat
einen aufklärenden Kern. Aber momentan sind die Verhältnisse so schlecht, daß Satire
kaum mehr möglich ist. Die Illusion der Veränderbarkeit und Machbarkeit ist weg, sie ist
auf die objektiven Gegebenheiten reduziert. Im letzten Programm von 'Auflauf' waren
ca. 80 % der Texte satirisch. Das hing sicherlich auch mit unserer Verunsicherung
zusammen, die damals sehr verschiedene Gründe hatte."
"Die Texte für die erste Platte waren ohne Rücksicht auf formale Fragen geschrieben,
Reim und Refrain nicht bewußt eingesetzt. Bei der zweiten Platte war das genau
umgekehrt. Ich überlegte bei jedem Thema, wie es am wirkungsvollsten dargestellt
werden könne, ich machte formale Experimente und schrieb Textfragmente, die ich mit
vielen Leuten diskutierte. Ich betrachte das heute aber nicht als glückliche Zeit für mein
Schreiben. Heute versuche ich beide Methoden zu verbinden. Ich schreibe die Texte in
einem Stück und überarbeite sie später. Auf Außenkritik lege ich keinen Wert mehr."
"Die erste LP 'Nix verändert si von söba' war eine Ansammlung unserer 'greatest hits',
alles live-erprobte Nummern. über die Reihenfolge der Lieder haben wir uns damals
nicht viele Gedanken gemacht. Die erste Nummer auf der A-Seite, das Titellied, ist
natürlich die Zugnummer und der Anreißer. Und die letzte Nummer auf der B-Seite,
'Wie schon so oft', soll nach den verschiedenen Stilmitteln wie Folk, Rock, Wiener Lied
u.a. einen sentimental-optimistischen Ausklang bieten. 'Nix verändert si von söba' war
ein mobilisierendes Lied, das auch uns selbst mobilisieren sollte. Der 'Hansi' z.B. ist ein
richtiges Aufklärungslied, nicht so brechtisch, sondern eher volksliedhaft, drum kann
ich es auch heute noch anhören."
"Die zweite LP ist vom Inhalt her viel mehr auf die aktuellen Fragen der Tagespolitik
zugeschnitten als die erste. Das Grundthema ist die Arbeitslosigkeit. Bei Konzerten sagte
uns das Publikum oft, daß wir konkreter und direkter politisch sein sollten, nicht so
gleichnishaft. Wir spielten damals viel in Gegenden, wo die Arbeitslosigkeit bereits ein
Problem war, in Oberösterreich und besonders in der Steiermark. Und ganz allgemein
ist uns aufgefallen, daß es über die Arbeitsplätze bereits Debatten gab, daß bereits
Durchhalteparolen ausgegeben wurden und vom 'Gürtel-enger-schnallen' geredet
wurde, von Sekanina etwa. Die Verschlechterung der sozialen Lage der Bevölkerung
wurde offenbar vorbereitet. Auch in der AKW-Diskussion spielte ja die
Arbeitsplatzsicherung eine wesentliche Rolle. Nach dem Erscheinen der Platte haben
wir uns überlegt, ob wir mit diesem Thema nicht zu früh dran waren, ob unsere
politisch richtige Prognose für die Leute vielleicht noch nicht einsichtig war. Als
Reaktion auf die Forderung, politisch konkreter zu werden, haben wir auf der zweiten
LP das 'Forderungslied', das ich textlich und musikalisch scheußlich finde. Es ist das
vorletzte Lied auf der Platte und sollte ein programmatisches Resümee aller Lieder
werden. Aber ein Forderungskatalog sollte nur geschrieben, nie vertont werden. Dieses
Lied ist ein typischer Kompromiß, der im Streß passierte, live haben wir es fast nie
gespielt. Der Schritt zur politischen Konkretheit war nicht nur eine Forderung, die unser
Publikum immer wieder an uns gerichtet hat, sie war auch ein Bedürfnis der Band. Das
letzte Lied der Platte, 'Nur hoffen und warten', ist textlich etwas besser, es ist eine
Relativierung des 'Forderungsliedes', durch das musikalische Pathos wird es aber an das
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'Forderungslied' angeglichen und dadurch ruiniert."
"Musikalisch ist die zweite LP sehr anders als die erste. Das führte zu Enttäuschungen
bei Stammhörern. In der Publikumsmeinung saßen wir damals zwischen zwei Sesseln:
während wir bei den Folkniks schon als Rock-Gruppe abgeschrieben waren, hielten uns
die Rock-Hörer noch für eine Folk-Gruppe. Erst auf der ersten Deutschland-Tournee
wurden wir eigentlich als Rock-Gruppe bekannt."
"Heute habe ich auch zur zweiten Platte sowie zur ersten mehr Abstand und kann einige
Sachen wieder hören bzw. inhaltlich und musikalisch vertreten. Einige andere aber
nicht, die halte ich für schlecht. Damals wurde sehr viel diskutiert, durch den schnellen
Aufstieg von Amateuren zu Profis innerhalb von eineinhalb Jahren waren wir ziemlich
verunsichert. Für mich als Texter und für die Komponisten war es sehr schwierig, wir
waren durch das Bewußtsein, etwas Gutes machen zu müssen, ziemlich gestreßt. Da wir
politisch kompromißlos waren, haben wir angenommen, daß das, was wir machen, fortschrittlichen Leuten einfach gefallen müsse; dabei blieb künstlerisch leider viel auf der
Strecke. Unsere spontane Naivität, die wir noch bei der ersten Platte gehabt hatten, war
verloren; unsere Technik hatten wir bereits reflektiert, aber nicht so gut bewältigt, wie
wir geglaubt hatten."
"Die Zeit der klassischen linken Lieder, der Kritischen Liedermacher, ist, glaube ich, im
Moment vorbei. Von den Themen her ebenso wie von den Hörgewohnheiten. Da gibt es
einfach eine neue Generation. Die Liedermacher-Welle flaute etwa um 1981 ab, als alle
Kritischen Liedermacher schlechter verkauften. Das Furchtbare für alle Liedermacher
ist, daß die verschiedenen Themen nichts an Aktualität eingebüßt haben, daß sie im
Gegenteil aktueller sind als je. Aber diese Themen sind so oft abgehandelt worden, daß
sie dem Publikum von vornherein suspekt sind. Ich will das nicht einfach als politischen
Mißerfolg sehen, die Friedensbewegung hat z.B. eine größere mobilisierende Wirkung
als das Jahr 1968. Gleichzeitig ist auch die Unterhaltungsmusik kritischer geworden.
Allerdings wird solche Kritik vom Publikum oft mißverstanden. Die Zeile 'Das Sozialprodukt steigt' wird als Erfolgsmeldung verstanden, sodaß jeder Satiriker verzweifeln
müßte."
"Heute versuche ich, mich stärker in die Schreibe-Szene zu integrieren und. schreibe
Texte fürs Kabarett und für andere Sänger, darunter für Willi Resetarits und Willi Nagl.
Willi Resetarits arbeitet sehr textintensiv, d.h. er liefert ganz genaue Textkritiken, er hat
ein genaues Sprachgefühl und auch das Gefühl dafür, Stärken eines Textes musikalisch
zu unterstreichen und Schwächen zu bemänteln. Für die 'Schmetterlinge' habe ich ein
Lied über einen persischen Dichter, der unter Khomeini umgebracht worden ist,
geschrieben, also ein vom Thema her eindeutig politisches Lied, aber ich habe versucht,
es von allen Seiten her zu beleuchten und nicht diese studentische Schwarz-WeißMalerei zu betreiben. Heute kommen in meinen Texten auch Angriffe gegen die
Sowjetunion vor, was es in der 'Auflauf'-Zeit nicht gegeben hat, weil wir damals der
Meinung waren, daß das die bürgerlichen Medien zur Genüge erledigen. Heute finde ich
es wichtig, in jedem Fall den eigenen, persönlichen Standpunkt einzubringen. Daher
finde ich es gut, private Lieder zu schreiben. Die letzten Lieder von 'Auflauf' waren
radikal privat, das 'Ich' kam viel stärker hinein. Heute ist in meinen Texten ebenfalls die
Ich-Form vorherrschend, dieses Ich bezieht sich aber nicht direkt auf mein eigenes Ich,
sondern es versucht, auf die Leute einzugehen und mehr subjektives Ich zu sein und
weniger objektive Beschreibung des 'So-ist-es'."
"Ich überlege, wie die neue Realität und die eigene Unsicherheit in den Griff zu
bekommen sind, ohne in Resignation zu verfallen. Man muß neue Formen des
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Präsentierens von Inhalten finden. Die Zeit der Aufklärung, der Machbarkeit von
Geschichte, der Rationalität und der Fortschrittsgläubigkeit ist vorbei. Man schlägt sich
mit eigenartigen Geschichten herum, die nicht zu beeinflussen sind, die aber beeinflußt
werden müssen, die Ökologie zum Beispiel. In den letzten Jahren hat sich die Linke auf
defensive Bewegungen beschränkt und hat keine kurz-und mittelfristigen Zielsetzungen
gehabt. Das ist natürlich ein Jammer, denn auf die Hoffnung, daß der Sozialismus irgendwann einmal irgendwie ausbricht, kann ich verzichten. So etwas hat es nach dem Beginn
der SP-Alleinregierung gegeben. Heute werden wieder neue Utopien gebraucht, und
zwar Utopien eines menschlichen Zusammenlebens, erreichbare Utopien. Die
Kapitalismuskritik als solche ist gut und schön und wichtig, aber heute müssen auch
andere Sachen gedacht und gesagt werden. Und dafür müssen neue künstlerische
Formen gefunden werden."
Reinhart Sellner 703

Reinhart Sellner wurde am 16.1.1947 in Wien geboren. Er entstammt einer Kleinbürgerund Beamtenfamilie. "Das Lied 'Wien, Jahrgang 1924' ist ein Verschnitt von Biographien
aus meiner Elterngeneration." Er besuchte Volksschule und Gymnasium in Wien und
maturierte 1965. Mit 16 Jahren begann er Leistungssport (Basketball, Landhockey) zu
betreiben, und ebenfalls mit 16 Jahren begann er, im Sommer zu arbeiten, um Geld zu
verdienen. Während seines Studiums arbeitete er fünf Sommer lang bei einer Salzburger
Baufirma als Eisenbieger. Sein erstes Lied, der "Blues vom weißen Hemd", ursprünglich
englisch als "I Have a White Shirt" geschrieben, behandelt Erfahrungen bei dieser
Arbeit.
Er studierte Germanistik und Geschichte und schloß 1971 mit der Lehramtsprüfung ab.
Wegen des damaligen akuten Lehrermangels begann er unter Aufschub des
Bundesheers als Lehrer am BRG XVIII in Wien. Er heiratete 1969 (Irmgard), seine zwei
Kinder (Sophie, Marie) wurden 1972 und 1974 geboren. Von 1974 bis 1982 unterrichtete er neben seiner Lehrverpflichtung am BRG XVIII einige Stunden pro Woche im
Gesamtschul-Versuch an einer Hauptschule. An seiner eigenen Schule ist er seit einigen
Jahren Personalvertreter und Gewerkschaftsvertreter. Er ist im Bund Demokratischer
Lehrer und im Gewerkschaftlichen Linksblock aktiv.
Mit 14 Jahren begann seine Mitarbeit im VSM, 1963 trat er in die SPÖ ein, bis 1965 war
er Bundesfunktionär beim VSM. "Die Cliquenwirtschaft und die Fraktionskämpfe haben
mich geärgert, im VSM und erst recht in der SPÖ. Ich war zeitweilig entpolitisiert, habe
mich mehr dem Sport und meiner Freundin gewidmet, privatisiert. Erst über die 68erBewegung an der Uni wurde ich wieder politisiert." Während seiner Studienzeit las er
denn auch Marcuse und Autoren der Frankfurter Schule. Ihr Einfluß auf ihn blieb mäßig,
die "konkreten Erfahrungen am Bau standen dem entgegen". Er nahm an den meisten
Demonstrationen, die sich damals vor allem gegen den Vietnam-Krieg und gegen das
Schah-Regime in Persien richteten, teil. Er war Mitglied der ersten
Studienrichtungsvertretung am Germanistischen Institut.
1971 trat er angesichts der Schulrealität aus der SPÖ aus, die ihm zu wenig sozialistisch
und antikapitalistisch war. Wegen ihrer Stellung zur österreichischen Nation, zur
Neutralität und zum Faschismus und beeindruckt vom anti-imperialistischen Kampf der
Befreiungsbewegungen baute er einiges an antikommunistischen Vorurteilen ab und
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näherte sich der KPÖ, der er 1973 beitrat. "Bei allen ideologischen und pragmatischen
Einwänden gegen die KPÖ ist sie doch die einzige organisierte antikapitalistische
Gruppierung, die in Österreich Bedeutung hat. Noch nicht genug, aber immerhin."
"Für das größte Problem der Linken halte ich ihre Zerrissenheit, die nach meiner
Erfahrung nur teilweise sachlich fundiert ist. Wichtig ist aber das Wissen um ihre
Gemeinsamkeiten. Deswegen bin ich selber in allen möglichen Bewegungen aktiv,
derzeit vor allem in der Anti-Fa- und der Friedensbewegung und im Kampf für die 35Stunden-Woche."
"Mit 12 Jahren habe ich eine Gitarre bekommen. Auf VSM-Lagern lernte ich Volkslieder,
Folksongs, Gstanzln spielen, die ganze Lagerfeuer-Romantik und auch Arbeiterlieder.
Mit 17 war ich in einer Rock-Partie und vor allem für die Stones- und Kinks-Abteilung
zuständig. Aber dann bin ich in die Landhockey-Nationalmannschaft gekommen und
hatte keine Zeit mehr für die Gruppe, und Geld für einen Baßverstärker hab' ich auch
keines gehabt. Privat spielte ich weiter Folksongs, Hilly-Billy, Country-Music, später
auch Blues nach. Ich begann eigene, zuerst englischsprachige Texte zu machen; dann
habe ich überlegt, warum ich eigentlich englisch singe und ab Ende der 6oer Jahre
deutsche Texte versucht, wienerische."
Reinhart Sellner spielte bei Zusammenkünften von Lehrern; sein Lied "Das graue Haus"
entstand zu Beginn seiner Lehrertätigkeit und reflektiert den Lehreralltag. Bei einem
BDL-Lehrerfest machten Lena Rothstein, Heino Fischer und Joschi Hanak "so etwas wie
Kabarett" und er sang anschließend, eher spontan, eigene Lieder, darunter
Nachdichtungen von Leadbelly, "Take This Hammer" in der Dialektfassung "Nimm mei
Werkzeug". Dieses Lied markiert deutlich den Umschlag von der englischen zur
deutschen Sprache. Reinhart Sellners Auftritt gefiel, er wurde ermuntert weiter zu
machen. Er spielte im Rahmen von verschiedenen Festen und 1974 erstmalig beim
"Volksstimme-Fest". Kurz vor der Schließung des "Atlantis" hatte Reinhart Sellner zwei
Auftritte im Club, den ersten gemeinsam mit Hanak und Fischer, den zweiten solo. Seine
ersten Auftritte vor einer größeren Öffentlichkeit hatte er auf der "Arena" und und aus
Anlaß der "Ö 3-Hörerlieder-Platte". 1978 sang Reinhart Sellner in "Ohne Maulkorb"
anläßlich einer Sendung über Frauenberufe sein Lied "Frau am Fließband". Auf der LP
"Neue Lieder für Österreich" ist seine "Feierstunde" enthalten. 1979 machte er seine
erste, eigenfinanzierte Platte "halten verboten" und arbeitete bei der "Extraplatte" mit.
Von dieser Platte verkaufte er über 2000 Stück. Seine zweite LP "danke-schön"
produzierte er gemeinsam mit Robert Horky und Rainer Wölzl, mit denen er seither
gerne gemeinsam auftritt.
"Ich habe nicht in der Anti-AKW-Bewegung gesungen, ich habe bei der
Volksabstimmung gegen die Inbetriebnahme von Zwentendorf gestimmt, aber nicht
prinzipiell gegen die friedliche Nutzung der Kernenergie. Als Mitglied der KPÖ wurde
ich übrigens kaum aufgefordert, mich an der Anti-AKW-Bewegung zu beteiligen."
Reinhart Sellner hatte und hat seine meisten Auftritte bei der SJ, der
Gewerkschaftsjugend, in Kulturklubs, bei Basisinitiativen auch in den Bundesländern,
an Unis, bei den Wiener Festwochen ist er aufgetreten, auch im katholischen Bereich.
"Nur vielleicht 5 % meiner Auftritte sind KP-Veranstaltungen." Er engagierte sich in der
Friedensbewegung, sang beim großen Friedenskonzert in der Stadthalle im Oktober
1982 und fuhr im Friedenszug im Mai 1983 mit.
"Erich Demmer lernte ich im 'Atlantis' kennen. Ich kam zur Liedermacher-Szene
irgendwie von außen dazu und war auch im 'Verkl' eher eine Randfigur und war nie in
interne Schwierigkeiten verwickelt."
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"Beim Zusammenstellen meiner Platten habe ich mir die Reihenfolge sehr genau
überlegt. Im Prinzip gehe ich von dem Anspruch aus, daß man sich eine LiedermacherPlatte wie ein Hörspiel anhören können muß. Bei 'halten verboten' erzählen die Lieder
auf der ersten Seite in ihrer Reihenfolge direkt eine Geschichte: sie beginnt mit dem
'Wecker', das 'Partnerlied' gibt den Zusammenhang, und sie endet mit dem Abgesang
'Mir raubt nix mei Ruah'. Die zweite Plattenseite ist noch geschlossener. Bei der zweiten
Platte 'dankeschön' hatte ich für die erste Seite ein ähnliches Konzept. Auf der zweiten
Seite haben wir, weil wir zu wenig Zeit und Geld hatten, eher bunt gemischt, das Lied
'Des waa scho was' von der 'Gib Bussi!'- Platte genommen und ans Ende gestellt. Dort
gehört es auch hin."
"Ich habe - no na - auch Brecht gelesen und mich mit seinen theoretischen Aussagen
über das epische Moment in der Kunst und über den Gestus des Sprechens
auseinandergesetzt. Ich habe auch Eisler gelesen und finde, daß Eisler für die
veränderte politische Situation adaptiert werden muß. Ich habe vieles, was ich früher
intuitiv gemacht habe, später bei Brecht und Eisler wiedergefunden."
"Von den Liedermachern ist für mich Biermann vor allem wegen seiner Lieder aus dem
Bauch, besonders denen auf der 'Chausseestraße'-Platte wichtig. Von Degenhardt
gefallen mir die Rollenlieder sehr gut, weniger die Lieder, die positiv sein wollen. Ich
habe beide, Biermann und Degenhardt, schon in ihrer Anfangsphase mitbekommen. Ich
war darauf vorbereitet durch das Nachsingen von Liedern aus der amerikanischen
Bürgerrechts-Bewegung, vor allem von Pete Seeger und Bob Dylan. übrigens hatte ich
früher eine große Vorliebe für die 'Kinks', weil sie konkrete, direkte Texte hatten und
die entsprechende Musik."
"Für mich ist der Blues sehr wichtig, und zwar weniger wegen seiner formalen und
stilistischen Eigenarten, sondern wegen seiner grundlegenden Haltung: Ein Thema wird
nicht wie in einem Leitartikel theoretisch abstrakt und von oben herab abgehandelt,
sondern der Blues zeigt die Alltagserfahrung des einzelnen Sängers, die Brechung der
Realität im täglichen Leben und er drückt gleichzeitig das Bewußtsein aus, dasselbe
könnte auch über andere, auch mit einem 'wir' statt des 'ich' im Text gesagt werden. Die
Haltung des Blues besteht darin, als einzelner über sich zu singen und stellvertretend
für andere. Da ist Emotion drin, Trauer, Lust, aber keine Wehleidigkeit wie im Wiener
Lied. Der Nachteil des Blues ist, daß er keinen Raum für Perspektiven läßt, er ist letzlich
doch resignativ. Ich habe viele Lieder in dieser Blues-Haltung, sie ist auch typisch für
meine 'authentischen Lieder', in denen es um Probleme geht, die ich selber habe. Ich
war deswegen zeitweise verschrien als ernster, trauriger Liedermacher, als Raunzer.
Aber wo ich mit mir selber zu Rande komme, wo ich glaub' gemeinsam mit anderen
handeln zu können, da schreibe ich keine Lieder."
"Auch manche meiner Rollenlieder, für die die Blues-Haltung nicht typisch ist, haben
authentische Züge. Der Zweck dieser Lieder ist nicht, zu denunzieren, sondern
Mechanismen aufzuzeigen. Der 'Gammelbruder' ist da eine Ausnahme. Einmal wurde
ich, als ich dieses Lied spielte, beinahe verprügelt, weil ein echter Gammler eine Weile
gebraucht hat, um zu begreifen, daß das Lied satirisch gemeint ist. Meine Satiren, wie
die 'Feierstunde' und der 'Beschwichtigungswalzer' sind Lieder, die erklären wollen,
wie Bewußtsein entsteht, und die es nicht bloß als falsch denunzieren."
"Bei meinen Liedern ist der Text auf jeden Fall vorrangig. Ein Text muß griffig sein, d.h.,
daß die Inhalte so verdichtet sein müssen, daß sie sofort verständlich sind. Dabei ist es
sehr wichtig, daß die Wörter stimmen, daß der richtige Dialekt verwendet wird.
Hochsprachliche Texte liegen mir nicht, im Gegensatz zu Rudi Burda, seine Art von
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Texten ist für die Hochsprache naheliegender. Meine Lieder sind sehr an die akustische
Wiedergabe gebunden. Beim Schreiben habe ich oft große Schwierigkeiten, denn ich
suche einen Mittelweg zwischen lesbarer, verständlicher Orthographie und lautlicher
Schreibweise. Wenn ich die Texte geschrieben vor mir sehe, bin ich nie mit ihnen
zufrieden."
"Heute bemühe ich mich eher um eine Art Gleichgewichtigkeit von Text und Musik, das
hat mit der Zusammenarbeit mit Robert Horky und Rainer Wölzl zu tun. Früher habe ich
die Musik eher intuitiv eingesetzt, aber heute ist mir bewußter geworden, daß die Musik
nicht nur auswechselbares Transportmittel ist, daß sie unterstreichen und gegenläufig
arbeiten kann."
"Ich schreibe Lieder über Themen, die ich, auch in ihrer Widersprüchlichkeit,
einigermaßen begreife. Ich gehe dabei von meinen eigenen Erfahrungen aus, will in den
Liedern die Probleme ansprechen, keine Handlungsanleitungen geben. Das kann ein
Liedermacher auch nicht, höchstens in eine Richtung zeigen. Denken und handeln
müssen die Leute selber."
"Ich glaube, daß ich keine Angst zu haben brauche, nicht verstanden zu werden. Ich
wollte mich immer möglichst vielen Leuten verständlich machen, Jugendlichen,
Erwachsenen, Arbeitern, Angestellten. Es ist klar, daß das Genre Kritisches Lied eine
politische Dimension hat, sie entsprechen irgendwo dem Selbstverständnis der linken
Gruppen. Die Kritischen Liedermacher sind ein Teil der Kultur der fortschrittlichen
Bewegung in diesem Land, und in diesem Rahmen sind Fraktionsstreitigkeiten eher
zweitrangig. Die Bewegung hat das Bedürfnis nach Kultur und sie muß auch eine
kulturelle Identität haben, eine Kultur, die auch Entspannung bietet, nicht nur
musikalisch verpackte Leitartikel."
"Sowohl als Lehrer, als politisch exponierter Lehrer, als verheirateter Mann, als Vater,
als Freund und auch als Liedermacher suche ich meine Identität zu wahren, für mich
selbst und für andere als ein und derselbe Mensch erkennbar zu bleiben. Die
verschiedenen Seiten meiner Person sollten nicht in Gegensatz zueinander geraten,
sollten ..."
Kurt Winterstein 704

Kurt Winterstein wurde am 6.7.1948 in Wien-Leopoldstadt geboren. Sein Vater, ein
Kommunist, war Polizeibeamter im sowjetischen Sektor Wiens. Vom Vater lernte Kurt
Winterstein die traditionellen Arbeiterlieder, die er bereits als Kind sang. Er besuchte
die Volksschule, vier Jahre lang das Gymnasium und dann die Höhere
Bundeslehranstant für Chemische Industrie. Nach der Matura arbeitete er ein Jahr lang
als Chemiker und begann 1970 Mathematik, Physik und Chemie zu studieren. Er schloß
1981 mit der Lehramtsprüfung ab und arbeitet heute als AHS-Lehrer. Das Bundesheer
absolvierte er 1968. "Ich versuchte einerseits, subversiv zu sein, andererseits aber,
ernste Schwierigkeiten zu vermeiden. Ich wollte mit Unüblichem, aber nicht Strafbarem
Anstoß erregen. Heute würde ich entweder den Zivildienst machen oder im Heer echt
politisch zu arbeiten versuchen."
Kurt Winterstein lernte bereits als Kind Gitarre zu spielen. Von seinem Musiklehrer
wurde er animiert, klassische Gitarre zu lernen. Nach eineinhalb Jahren beendete er den
Unterricht, weil sein Lehrer in seiner Gegenwart auf die Juden schimpfte. Während der
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Schulzeit machte er Witzlieder über Professoren und Liebeslieder. "Allmählich wurden
meine Lieder politischer, das lief parallel zu meiner allgemeinen Politisierung."
Kurt Winterstein war Mitglied in allen Kinder- und Jugendorganisationen der KPÖ.
Entscheidend für sein bewußtes Links-Werden war das Jahr 1968, als die KPÖ, die
zuerst gegen den Einmarsch der Warschauer-Pakt-Staaten in die CSSR Stellung
genommen hatte, diesen Einmarsch guthieß. Die FÖJ machte diese Wendung nicht mit
und wurde aus der Partei ausgeschlossen. Die FÖJ und dadurch auch Kurt Winterstein
war plötzlich politisch "staatenlos" und fühlte sich daher gezwungen, "politisch
selbständig zu denken". Während seines Studiums nahm er an Kapital-Arbeitskreisen
und MLS-Schulungen teil. Er liebäugelte damals mit dogmatischen Gruppen und war auf
der Suche nach einer straffen K-Gruppe; er war aber niemals Mitglied der MLS. In dieser
Zeit waren seine Kontakte zur FÖJ auf Sparflamme. Später wurde seine politische
Haltung wieder offener. Er zählt sich heute zu den undogmatischen Linken und ist
momentan Obmann der BfS (Bewegung für Sozialismus). Zu Anfang spielte Kurt
Winterstein in der Sektion für die Genossen, 1970 beteiligte er sich im "Atlantis" an
einem Musiker-Wettbewerb mit eigenen, damals noch sehr moralisierenden und "die
Menschen" im allgemeinen ansprechenden Liedern. Als Liedermacher bedeutete das
"Atlantis" aber nichts für ihn. Er machte auch den Versuch, bei der ORF-Aktion "Talente
70" aufzutreten, wurde aber wegen "zu anspruchsvoller Texte" abgewiesen. Bei seinem
Auftritt in der "Arena" 1976 wurde ihm zum ersten Mal bewußt, daß er "Liedermacher"
sei.
Er engagierte sich sehr in der Anti-AKW-Bewegung und spielte, mit einer kleinen
Begleitgruppe auf dem Dach eines VW-Busses sitzend, während des Marsches nach
Zwentendorf 1977. Er war beteiligt an der Anti-AKW-Bus-Tournee durch Österreich, um
gegen die Inbetriebnahme des Kernkraftwerkes zu agitieren. Sein Auftreten war damals
von profimäßiger Intensität, allerdings sang er fast überall umsonst. Er verstand seine
Auftritte nicht als künstlerische, sondern als politische Veranstaltung. Nach der
Volksabstimmung über Zwentendorf beteiligte er sich an Umweltschutz-Aktionen, beim
Kampf um eine demokratische Psychiatrie, bei Anti-Fa-Veranstaltungen,
Hausbesetzungen und in der Friedensbewegung. Er organisierte die "1.österreichische
Anti-AKW-Platte" und die Platte "Wo sind denn da die Kranken?" zur PsychiatrieReform. "Ich war begeistert von dieser gemeinsamen, nicht-entfremdeten Arbeit, ich
lernte die Probleme der Zusammenarbeit kennen und den Zusammenhang zwischen
Verantwortung und Macht."
Kurt Winterstein bezeichnet Walter Mossmann als seinen "Liedermacher-Vater". "Ich
lernte Mossmanns Lieder etwa 1976 kennen. Er ist ein linker politischer Mensch, der
singt, der brauchbar singt. Er liegt mit seinen Liedern ganz auf meiner Linie, ich kann
seine Lieder nachsingen. Mossmanns Lieder sind wirklich Flugblatt-Lieder und ich habe
beim Anhören dieser Lieder erkannt, was ein Lied sein kann. Ich halte Biermann für
einen imponierenden linken Künstler, aber ich kann seine Sachen nicht nachspielen,
auch die Lieder von Degenhardt und Süverkrüp nicht. Sie gefallen mir, aber sie haben
keinen Einfluß auf meine Lieder."
"Mit der Volksliedtradition konnte ich ursprünglich nichts anfangen. 1979 lernte ich bei
einem IDI-Seminar Irmtraud Meyer von der 'Bozener Songgruppe' kennen, und sie hat
mir vorgeworfen, daß alle deutschen Liedermacher keine 'freundlichen' Lieder für ihre
Freunde machten; daß wir keinen positiven Heimatbegriff hätten, und daß dieser
Begriff eine Domäne der Rechten sei. Das stimmte. Ich hatte keinen positiven Bezug zur
Leopoldstadt, zu Wien, zum Wiener Lied oder zum Volkslied. Ich empfinde das als
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Mangel und wünsche mir, an das 'positive Erbe' anzuknüpfen. Die 'Dreschflegel'-LP
halte ich da für sehr wichtig."
"Lieder sollten aus der persönlichen Betroffenheit des Liedermachers heraus entstehen.
Lieder, bei denen diese Betroffenheit nicht dabei ist, sind nicht gut. Ich will in meinen
Liedern aber nicht mich selbst thematisieren, sondern nur gesellschaftlich Relevantes,
das natürlich auch mich betrifft. Allerdings halte ich es für möglich, daß ich mich
persönlich zu weit zurückziehe, daß ich nicht mehr angreifbar bin, im doppelten
Wortsinn. Ich lege Wert auf Argumente im Lied und darauf, daß emotionale Texte nicht
im Gegensatz zu rationalen stehen. Ich fürchte, daß meine Texte zu wenig emotionell
sind. Natürlich ist die Verbindung von Privatem und Allgemeinem wichtig, daß also die
politischen Ansichten auf das Privatleben zurückwirken. Ich will in den Liedern
erklären, daß das Privatleben der Leute mit Politik zusammenhängt. Die Chance der
Linken liegt in der egoistischen Grundhaltung. - man muß von den für die Leute
unangenehmen Folgen des Kapitalismus ausgehen und ihnen zeigen, daß ihre
Unannehmlichkeiten Folgen des Kapitalismus sind. Und dazu muß man die Erlebnisse
der Leute als Ausgangspunkt nehmen. Ich glaube nicht, daß man mit Liedern eigentlich
Neues bringen kann, dafür ist die Liedform nicht geeignet; sie kann höchstens
provozierender Denkanstoß sein. Aber das Lied kann etwas, das bereits da ist, zum
Klingen bringen und verstärken. Irgendwie wissen die Leute, daß ihre Ideologien nicht
stimmen, z.B. die Ideologien über den Wert des Arbeitsplatzes an sich, und an dieses
Wissen will ich anknüpfen. Im Moment ist die Arbeit und die Arbeitsplatzfrage das
wichtigste Thema für mich."
"In meinen Liedern verwende ich Reim und Refrain, wenn's leicht geht, aber es muß
nicht sein. Wenn man 'handwerklich' auf Reimsuche geht, muß der 'künstliche' Reim vor
dem inhaltlich bestimmten Wort kommen, denn das wirkt nicht so gesucht und bringt
oft witzige Wendungen. Auf keinen Fall darf der Reim auf Kosten des Inhalts und der
Formulierung gehen. Der Refrain eignet sich gut, um den Hauptgedanken, die zentrale
Aussage zu wiederholen. Ich beginne oft beim Refrain und schreibe das Lied darum
herum. Die Melodie hat bei mir nur Hilfsfunktion: Am wichtigsten ist mir der Text, der
eben mit Rhythmus und Melodie dann transportiert werden muß. Ich singe fast nur
hochdeutsch; ich rede zwar Dialekt, aber beim Schreiben tu ich mir auf hochdeutsch
leichter, möglicherweise deswegen, weil ich gewöhnt bin, theoretische Überlegungen
hochdeutsch zu denken. Wenn ich ein Lied im Dialekt schreiben will, muß ich mir das
extra vornehmen. Trotzdem verwende ich bewußt ordinäre Worte. Das wirkt
provozierend und unterstützt die Aufmerksamkeit der Zuhörer auf den Inhalt. Beim
Schreiben stelle ich mir kein bestimmtes Publikum vor, ich schreibe so quasi für die
ganze Welt. Erst wenn das Lied fertig und korrigiert ist, überlege ich mir eventuell, für
wen es sein könnte. Zum Liederschreiben brauche ich die Gitarre, denn ich mache Text
und Musik in einem. Der Rhythmus spielt eine gewisse Rolle, die Betonung muß am
richtigen Wort liegen, damit die Aufmerksamkeit des Zuhörers nicht in die falsche
Richtung gelenkt wird. Ich mache oft mehrere Versionen eines Liedes, weil ich ein Lied
nach aktuellen Notwendigkeiten umarbeite."
"Der Inhalt ist mir wichtiger als die Form. Die literarische, die künstlerische Qualität
überhaupt, dient der Vermittlung. Das Lied muß gut sein, damit es politische Wirkung
hat. Aber das ist natürlich ein anderes Qualitätskriterium als bei der üblichen
Schullyrik."
"Der Witz im Lied und in den Kommentaren zu den Liedern ist sehr wichtig. Wenn
gemeinsam gelacht wird, können positive gruppendynamische Prozesse entstehen. Ich
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habe mich früher nur als Anstoß für die Entwicklung eines gemeinsamen guten Gefühls
im Publikum gefühlt, was natürlich mit dem Lieder-machen wenig zu tun hat. Denn das
kollektive Erleben machen die Leute eigentlich selber. Wichtig ist, daß alle fühlen, daß
alle dasselbe fühlen, wobei natürlich der Inhalt ausschlaggebend ist, denn kollektives
Erleben gibt es auch im Faschismus."
"Ich halte meine Lieder für anstrengend, denn ich versuche, viel Inhalt in jedes Lied zu
verpacken, und man muß genau aufpassen, um sie zu verstehen."
"Meine Lieder sind tagespolitische Lieder, und daher sind bei Auftritten viele
Erklärungen und Zwischenfragen nötig. Eigentlich bin ich, wenn ich auftrete, ein
verkappter Referent, der die Form des Liedes benutzt, um ein politisches Referat zu
halten. Es ist mein Hauptanliegen, Politik zu machen. Ich freue mich, wenn die Leute mir
zuhören, und ich bin an dem Urteil der Leute sehr interessiert. Ich halte eine gewisse
Auftrittsroutine für wichtig, d.h. man muß sein Lied auswendig singen und spielen
können. Aber zu viel Routine ist schlecht, man muß beim Singen noch mitdenken, auch
der Gesichtsausdruck soll nicht schon nach Routine aussehen. Es ist mir leider schon
passiert, daß ich beim Singen an etwas ganz anderes dachte. Fast bei jedem Auftritt muß
ich etwas improvisieren; das ist echt und nicht bloß Stimmungsmache für das Publikum.
Ich habe nicht den Anspruch, ein perfekter Show-Man zu sein. Ich habe bei jedem
Konzert von Anfang an einen Plan, was ich singen werde; es hängt aber von der
Situation ab, ob ich diesen Plan auch durchziehe. Ich mag Zwischenrufe aus dem
Publikum und politische Diskussionen. Dadurch können auch inhaltliche
Mißverständnisse verhindert werden. Wenn ich bemerke, daß ein Lied öfters
mißverstanden wird, überarbeite ich es oder kommentiere es ausführlicher."
"Ich hab' mit meiner Liedermacherei und -singerei bis jetzt eigentlich noch kaum
Schwierigkeiten gehabt. Bis auf eine Ausnahme, die aber mindestens so lustig wie
politisch ist. In Graz habe ich einmal ein Lied über die Kronen-Zeitung gesungen, in dem
ich einen Mann beschreibe, der voll Onaniererwartung die Seite 5 aufschlägt und
enttäuscht wird. Ein Polizist hat mich daraufhin zur Anzeige gebracht, und jetzt läuft
schon nahezu zwei Jahre lang ein Verwaltungsstrafverfahren gegen mich, wegen
Verletzung des öffentlichen Anstands durch Gebrauch ordinärer Ausdrücke. Bei diesem
Verfahren haben sich sehr viele Künstler mit mir solidarisiert, die mir so eine Art
Gutachten geschrieben haben, von der Christine Nöstlinger, die der Polizei versichert,
daß die verwendeten Ausdrücke Sprachschatz der Kinder ab 6 Jahren sind, bis zu Ernest
Bornemann, der eine ganze Literaturliste von anerkannter Kunst angegeben hat, in der
meine und noch andere inkriminierte Ausdrücke vorkommen. Das Verfahren macht mir
eigentlich ziemlich viel Spaß. Es wird in nächster Zeit zu einem Deutsch-Projekt als
Beispiel politischer Zensur in Österreich verwendet werden. Aber so lustig es auch ist,
so richtig schreibt Peter Turrini in seinem 'Gutachten' für mich:
'Form und Inhalt bilden in der Kunst eine Einheit. Wer die Form schlägt, meint den
Inhalt. Wenn österreichische Amtsorgane mit einem Strafverfahren gegen einen
Liedtext vorgehen, in dem Worte wie 'Schwanz', 'Scheiße', 'Pimpf' vorkommen, dann
ist das in Wirklichkeit nicht der Grund der Aufregung. Solche Begriffe verwendet
jeder, Amtsorgane eingeschlossen. Die Erregung gilt dem Inhalt, der Tatsache, daß
Kurt Winterstein in seinem Lied die allmächtige Kronenzeitung kritisiert, daß er
anders denkt, als er laut dieser Zeitung denken sollte. Dies ist in Österreich,
Amtsorgane müßten das wissen, (noch) nicht verboten.' Und Peter Turrini endet:
'Diese Affäre wird die Kläger zu belächelten Narren machen, aber alle gefährlichen
Entwicklungen begannen als Narretei.'
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Ich hab' dann - sollten einige Leser doch schockiert von der Originalversion des
Kronenzeitungsliedes sein - für sie und die Polizei und im Sinne eines gesunden
Volksempfindens eine lyrische gereinigte Version geschrieben, die allerdings von einem
Burgschauspieler deklamiert gehört, um diese Sache mit der Form- und InhaltsBeziehung auch drastisch zu zeigen."
"Die Frage nach der Gage für Auftritte ist für mich sehr problematisch. Ich bin
selbstverständlich dafür, daß politische Arbeit bezahlt wird wie jede andere Arbeit,
denn der politisch Engagierte muß ja leben. Einerseits gibts da den Drucker in einer
linken Druckerei, der muß davon leben können, andererseits können wir es uns nicht
leisten, uns für's Demonstrieren zu zahlen. Als Liedermacher fühle ich mich da eher in
der Situation des Demonstranten. In dieser Frage hatte ich immer Ärger mit den
anderen Liedermachern, die mir vorwarfen, den Markt zu verderben. Ich bin übrigens
als einer der letzten dem 'Verkl' beigetreten. Meine Lieder melde ich absichtlich nicht
bei der AKM an. Ich will, daß jeder meine Lieder nachsingen und in Gebrauch nehmen
kann, daß sie also jenseits des kapitalistischen Eigentumsbegriffes politisch verwendet
werden können. Es sollen Flugblatt-Lieder sein, die jeder wie ein Flugblatt weitergeben
kann. Ich fürchte, durch Bezahlung gewissermaßen korrumpiert zu werden, bei einem
Auftritt aus ökonomischen Gründen weniger Lieder zu singen, allgemeinere, irgendwie
seriösere Lieder zu machen und politisches Einverständnis vorzutäuschen. Es könnte
sein, daß man sich durch die Gage seine politischen Forderungen abkaufen läßt, und
wenn man Geld nimmt, hat man dem Veranstalter gegenüber kein Recht mehr; und das
stört mich. Ich bekomme natürlich meistens eine geringe Gage, aber wenn ich merke,
daß sich der Veranstalter das Geld nicht leisten kann, spiele ich auch umsonst. Ich bin
froh, daß ich Lehrer bin und bisher bleiben konnte, denn dadurch habe ich die
finanzielle Sicherstellung, die mich bei meiner politischen Arbeit vor Bestechlichkeit
schützt. Ich will mir meine 'politische Reinheit' leisten können. Ich betrachte meine
Liedermacherei nicht als Mittel, Geld zu verdienen. Ich halte das auch praktisch nicht für
möglich, da meine Lieder keinen derartigen Tauschwert haben; und für Leute, die
wirklich Geld haben, sind sie sowieso völlig uninteressant."
"Ich weiß nicht, ob ich eine Platte machen will; ich habe arbeitsmäßige und politische
Bedenken dagegen. Diese Bedenken betreffen aber nicht Platten, die für eine bestimmte
Sache gemacht werden, die 'Anti-AKW'- und die 'Psychiatrie-Platte' zum Beispiel. Aber als
Person, als 'Künstler' gewissermaßen, eine Platte zu machen, halte ich für
problematisch. Ich weiß nicht, ob die Platte gekauft würde, worauf ich wegen der
Produktionskosten angewiesen wäre, ich müßte mich und die Platte zum Kauf
anpreisen. Außerdem hat eine Platte ein eigenes, bestimmtes künstlerisches Flair, und
ich weiß nicht, ob ich dazu stehen könnte. Ich mache laufend private Liederkassetten
und gebe sie auf Anfrage um den Kassettenpreis her. Wenn jemand die Texte will, gebe
ich sie zur Kassette dazu. Auf den Texten sind auch die Gitarre-Griffe notiert, denn das
gehört zum intendierten Flugblatt-Charakter meiner Lieder dazu."
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VII. Zusammenfassung: DIE KRITISCHEN LIEDER INNERHALB DER
ÖSTERREICHISCHEN LITERATUR DER 70er JAHRE
Die Kritischen Liedermacher haben innerhalb der österreichischen Literatur der 70er
Jahre eine gewisse Sonderstellung, sie stehen jedoch nicht außerhalb der
österreichischen Literatur, da sie wesentliche Tendenzen aufgreifen und gemäß ihren
politischen Zielsetzungen weiterentwickeln. Den Zusammenhang und den Gegensatz
zeigt das Wortspiel im Untertitel der Zeitschrift "Verkeleien": "Liederatur". Durch die
lautliche Assoziation wird der Zusammenhang der Lieder mit Literatur hergestellt, die
Kritischen Liedermacher fühlen sich als Teil der österreichischen Literatur, andererseits
wird auch der Unterschied angesprochen, da die Zeitschrift eben nicht Lit-sondern
Liederatur bringen will und damit eine Sonderstellung beansprucht.
Kritische Lieder entstanden zu einer Zeit, als politisch motivierte Bewegung und Unruhe
in die österreichische Literaturszene kam, als versucht wurde, das Verhältnis von Kunst
und Politik neu zu bestimmen. Engagierte Autoren griffen in ihren Werken politische
Themen auf und versuchten, mit Literatur auf Politik zu wirken. Die Literaten
verbleiben aber in ihrem konventionellen Bereich der Literatur: ihre Veröffentlichungen
beschränken sich auf Verlagspublikationen, Literaturzeitschriften und Lesungen, und
das Publikum, das sie erreichen, ist immer ein vor allem literarisch interessiertes. Auch
ihre Formen bleiben die traditionellen Formen des Dramas, des Romans, der Erzählung,
des Gedichts. Erst später brachen Peter Turrini und Wilhelm Pevny mit ihrer
"Alpensaga" und Helmut Zenker mit "Kottan" aus den engen Grenzen des
Literaturbetriebes aus, indem sie mit der Form Film im Medium Fernsehen ein breites,
im allgemeinen nicht literarisch interessiertes Publikum ansprachen.
Die Kritischen Liedermacher überschritten von Anfang an die Grenzen des
Literaturbetriebes, indem sie nicht bloß die Politik zum Thema der Literatur machten,
sondern ihre literarische Produktion als politisches Handeln verstanden und einsetzten.
Im Lied immanent werden zwar die politischen und ästhetischen Absichten des
Künstlers vereinigt, der Zweck des Singens ist aber nicht, als Künstler anerkannt zu
werden, sondern als politisch engagierter Mensch, der seine politischen Ziele mit
seinem besonderen Mittel verfolgt. Durch das Medium Musik und durch die Darbietung
der ästhetischen Produkte bei politischen Veranstaltungen und vor einem teilweise
politisierten Publikum erreicht der Kritische Liedermacher mit seiner Art der Literatur
eine über literarisch interessierte Kreise hinausgehende Wirkung. Die ästhetische
Gestaltung ist nie Selbstzweck, sie erhält Mittelcharakter. Während die Literaten die
Literatur politisieren, versuchen die Kritischen Liedermacher, ihre Politik zu
literarisieren.
Ein wesentliches Interesse der österreichischen Literatur gilt der Sprache, ihrer
Verwendung und ihrer Eigengesetzlichkeit. Die täglich verwendete Sprache wurde
problematisiert als "Gaunersprache" (Ingeborg Bachmann) oder "Herrschaftssprache"
(Helmut Zenker), der ein individueller literarischer Gegenentwurf sprachkritisch
entgegengestellt wird. Sprachspiele gelten als politisierende Bewußtmachung
manipulativer Sprachschablonen, Sprachverweigerung im Sinne Adornos als politischer
Protest, die Tendenz zum Schweigen im Sinne Wittgensteins als individuelle
Manifestation des Nicht-Verstehens und als Protest gegen die Unmenschlichkeit und
Unfaßbarkeit der Welt.
Während Literaten die Sprache problematisieren, besprechen die Kritischen
Liedermacher Probleme. Doch ist ihr Sprachgebrauch von den Erfahrungen der
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Sprachkritiker geprägt: sie vermeiden die Sprachmuster der "Herrschaftssprache", doch
entgegnen sie diesen Mustern nicht mit individuellen sprachlichen Neuschaffungen,
sondern übernehmen in ihrer Sprache die Sprechgewohnheiten jener Menschen, deren
Leben zwar mit Hilfe der "Herrschaftssprache" verwaltet wird, die aber selbst nicht
diese Sprache zu ihrer eigenen gemacht haben. Im Vertrauen darauf, mit Sprache Welt
erklären und zu ihrer Veränderung beitragen zu können, verwenden die Kritischen
Liedermacher als realistische Grundlage ihrer ästhetischen Gestaltung die alltägliche,
von der Arbeiterklasse gesprochene Umgangssprache und den Dialekt. Ihre Skepsis und
ihre Kritik richtet sich gegen die Sprache der Herrschenden und vertraut als Mittel der
Kritik auf die Sprache der Beherrschten; diese Unterscheidung ist vor allem eine
inhaltliche, keine formale.
Kritische Liedermacher setzen ihre Sprache nicht nach ästhetischen, sondern nach
funktionalen Kriterien ein. Es ist den Kritischen Liedermachern zwar klar, daß ein
schlechter Text nicht wirken kann, aber die Beurteilung der Qualität eines Textes erfolgt
nicht nach den literaturimmanent üblichen Kriterien, sondern nach Kriterien, die aus
Erfahrungen im Umgang mit den Adressaten gewonnen werden. Die kulinarische
Wirkung, Witz und Unterhaltung, sind wesentliche Transportmittel für die aufklärenden
Inhalte. Da der Kritische Liedermacher auf Verständlichkeit und Wirkung abzielt,
bedürfen seine Liedtexte keiner "Deutung", sie sind nicht dunkel, zweideutig und
interpretationsbedürftig, sie sind von sich aus klar, eindeutig, verständlich und
einsichtig.
Ulrich Greiner beschreibt die österreichische Literatur der Gegenwart als
"antirealistisch und apolitisch" 705, geprägt von einer "sozialen
Handlungshemmung" 706die sich "hermetisch gegen die als frustrierend empfundene
Wirklichkeit abriegelt" 707 und für die "Wirklichkeitsverweigerung und
Handlungsverzicht" 708 konstituierende Merkmale sind. Durch die
sozialpartnerschaftliche Regelung von politischen und ökonomischen Gegensätzen, die
die offene Austragung von Konflikten hintanhält, und Versuche, die Klasseninteressen
der Arbeiterklasse kämpferisch durchzusetzen, von vornherein zum Scheitern
verurteilt, wurde Österreich zur nahezu streikfreien "Insel der Seligen" mit seiner
charakteristischen
"politischen Windstille, (die) jene bohemehafte, apolitische, artifizielle Literatur, die
von Graz bis Wien Kennzeichen vieler österreichischer Autoren ist, (verursacht)" 709.
Die Alternative, vor die die Intellektuellen in Österreich gestellt seien, heiße Anpassung
oder Verweigerung; "Wirklichkeitsverweigerung und Handlungsverzicht" 710 machten
die Literatur zu einer "Form des Ersatzhandelns" 711, zur "Kompensation von nicht
möglicher Aktion" 712, der "Eskapismus" 713 in eine "Kopfwirklichkeit" 714 mache "die Not
Ulrich Greiner, Der Tod des Nachsommers. Aufsätze, Porträts, Kritiken zur
österreichischen Gegenwartsliteratur. München, Hanser, 1979, S.13.
706 a.a.O., S.42.
707 a.a.O., S.14.
708 Greiner, Der Tod des Nachsommers, S.15.
709 a.a.O., S.15.
710 a.a.O., S.15.
711 a.a.O., S.15.
712 a.a.O., S.13.
713 a.a.O., S.28.
705
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der realen Handlungsunfähigkeit (...) zur Tugend des idealen Nichthandelns" 715. Den
statischen Charakter der österreichischen Literatur von Stifter und Grillparzer bis
Handke und Bernhard und das literarische Beharren auf dem Status quo und das
"Pathos der Immobilität" 716 faßt Greiner so zusammen:
"In Wahrheit ist die Bedeutung, ist die ästhetische Eigenart der österreichischen
Literatur untrennbar mit dieser Wirklichkeitsverweigerung verknüpft.
Hindurchgegangen durch die Zweifel an der Sprache, hervorgegangen aus der
Aussichtslosigkeit politischen Handelns, geprägt von dem melancholischen
Bewußtsein vergangener Größe und bedeutungsloser Gegenwart baut sich diese
Literatur ein Reich der Phantasie, wo Wirkliches und Unwirkliches ununterscheidbar
ineinanderfließen, wo die Alltagslogik entmachtet und die blinde Zweckrationalität
technokratischer Provenienz unterminiert wird." 717
Diese Einschätzung trifft nicht die gesamte österreichische Literatur der 70er Jahre,
wohl aber ihren in Bezug auf Umfang und Bekanntheit wesentlichsten Teil. Greiner weiß
um die engagierte Literatur in Österreich, er klammert sie aber aus seiner Untersuchung
aus, weil er sie sowohl ästhetisch als auch vom Standpunkt der politischen Effizienz her
für relativ bedeutungslos hält,
Die österreichische Literatur zeigt in ihrer Behandlung der Realität mehrere
Möglichkeiten: die Utopie des Nichthandelns, die Verweigerung der Auseinandersetzung
mit Realität, die Utopie des Aussteigens und, seit Beginn der 70er Jahre, auch solche
Beschreibungen der Realität, die dem Leser Erkenntnisse gesellschaftspolitischer Art
nahelegen. Franz Innerhofer, Gernot Wolfgruber, Peter Turrini, Helmut Zenker, Peter
Henisch und andere zielen darauf ab, den Leser zu veranlassen, aus der Einsicht in den
Wahrheitsgehalt der Beschreibung eigene politische Schlüsse zu ziehen.
Die Kritischen Liedermacher aber legen auf Grund ihrer Beschreibung der Wirklichkeit
und ihrer Stellungnahme bestimmte Schlüsse nicht nur nahe, sie versuchen vielmehr,
die Hörer ihrer Lieder von der Richtigkeit ihrer Meinung über die Welt, ihrer
Einschätzungen der politischen Realität und ihrer Lösungsvorschläge zu überzeugen.
Die Kritischen Lieder enthalten daher als wesentliches Charakteristikum die Agitation:
sie klären über aktuelle Sachverhalte und die daraus zu ziehenden Konsequenzen auf
und wollen damit verbundene, auf politische Wirksamkeit und Durchsetzung der
eigenen gesellschaftspolitischen Ziele gerichtete Handlungen veranlassen.
Die Kritischen Liedermacher stellen sich daher in einen grundsätzlichen Gegensatz zur
"Literatur des Nichthandelns". Sie haben die Ursachen der "politischen Windstille"
erkannt und kämpfen gegen das System der Sozialpartnerschaft, sie wollen mit ihrer
Literatur die Handlungsfähigkeit der Menschen darstellen und Handlungen auslösen. Sie
suchen keine positive Utopie des Aussteigens, sondern versuchen, in gesellschaftliche
Abläufe richtungsweisend "einzusteigen", sich an den Bewegungen der Gesellschaft zu
beteiligen. Lieder sind für sie keine Ersatzhandlungen, sondern Teil des Handelns, in das
politische Handeln integriert. Da sie sich an politischen Bewegungen beteiligen, ist ihre
"Liederatur" am konkreten Erleben der Welt ausgerichtet; sie thematisieren die
a.a.O., S.45.
a.a.O., S.30.
716 Claudio Magris, vgl. Wendelin Schmidt-Dengler, Pathos der Immobilität. Zur
österreichischen Nationalliteratur. In: Wespennest Nr.40, Sonderheft: Über Literatur,
hrsg. von Franz Schuh, 698o, S.82 ff.
717 Greiner, Der Tod des Nachsommers, S.48.
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aktuelle, tagespolitische Wirklichkeit und lassen Phantasie nur dann gelten, wenn sie
zum politischen Agens werden kann; sie zeigen die Macht der "Alltagslogik" und
decouvrieren die "blinde Zweckrationalität technokratischer Provenienz" als das Mittel,
mit dem die Herrschenden bewußt und gar nicht "blind" ihre bestimmten, gegen die
Beherrschten gerichteten Interessen verfolgen.
Selbstverständlich gibt es im Österreich der 70er Jahre Literaten, die ebensolche
Zwecke verfolgen, so etwa die Autoren um die Zeitschriften "Wespennest" und
"Frischfleisch". Auch sie beteiligen sich an gesellschaftlichen Bewegungen, aber ihre Art
des Engagements ist neben dem politischen auch auf den literarischen Zweck gerichtet.
Die Kritischen Liedermacher verbinden in ihrer "Liederatur" diese beiden Zwecke und
übertreffen daher sowohl an politischer als auch an literarischer Wirksamkeit die
gesellschaftspolitisch engagierten linken Literaten.
Durch die Selbstverwirklichung des Schreibenden als Verdinglichung seines
intellektuellen und emotionalen Seins ist die Literatur immer Selbst- und
Weltdarstellung eines einzelnen Individuums. Kritische Liedermacher gehen über den
individuellen Versuch der Selbstverwirklichung im Schreiben hinaus, ihr Singen meint,
sich als politisch handelnde, gesellschaftliche Menschen zu verwirklichen. Ihre
Selbstverwirklichung gibt, da sie das Anstreben realer oder auch utopischer Ziele als die
Verwirklichung ihres gesellschaftlich bedingten Ich verstanden wissen, der Problematik
des Individuums eine gesellschaftliche Dimension. Das Ich des Kritischen
Liedermachers ist ein öffentlich handelndes, engagiertes Ich, dessen politische und
literarische Glaubwürdigkeit eine Folge der Identität seiner politischen und
literarischen Aktivität und Persönlichkeit ist.
"Nachdem das große Spektakel des formalen Aufstandes vorüber ist und sich
dennoch nichts geändert hat, ergreifen immer mehr Schriftsteller Partei für soziale
und politische Veränderungen. Binnen weniger Jahre hat sich das Profil der
österreichischen Literatur grundlegend verändert. 718"
"So zeigt die eine österreichische Literatur, was man in der Sozialpartnerschaft mit
der Sprache alles machen kann, und die andere, was die Sozialpartnerschaft mit den
Menschen alles machen kann. (...) Könnte es nicht umgekehrt sein: Die herrschende
Meinung gibt nur vor, die Wahrheit über die österreichische Literatur zu verbreiten,
während in Wahrheit die österreichische Literatur ein paar Wahrheiten über die
herrschende Meinung bereithält." 719
Zu diesem neuen Bild von der österreichischen Literatur tragen die Kritischen
Liedermacher wesentlich bei. In der Anthologie des Wagenbach-Verlages ist neben Sigi
Maron 720 und Gerald Jatzek 721 die Kontroverse um Fritz Herrmanns "Trara Trara die
Hochkultur" 722 dokumentiert. Andererseits ist in der Anthologie "Österreich zum
Beispiel" 723 von Breicha und Urbach nur ein Kritischer Liedermacher enthalten, nämlich
Klappentext "Österreich heute", Anthologie über österreichische Literatur, DDR,
1978, zitiert nach Wendelin Schmidt-Dengler, Ende des Nachsommers? Zur
zeitgenössischen Literatur Österreichs. In: German Studies in India.
719 Ernst und Wagenbach, Rot ich Weiß Rot, S.5.
720 a.a.O., S.32
721 a.a.O., S.49.
722 a.a.O., S.60 ff.
723 Breicha und Urbach, Österreich zum Beispiel.
718
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Erich Demmer, und zwar mit dem "Hölderlin-Lied" 724,das nicht politische, sondern
vielmehr literarisch-sprachliche Realität thematisiert, das eher der Sprachkritik und
Sprachsuche verpflichtet ist als der Darstellung realer gesellschaftlicher Verhältnisse.
Kritische Lieder entstanden als Protest unorganisierter Linker gegen die etablierten
Formen und Inhalte der Kultur und Politik und als Teil von Protestbewegungen.
Kritische Lieder sind, auch zeitlich gesehen, die Avantgarde der politisch engagierten
Literatur. In der BRD entstanden sie zu Beginn der 60er Jahre als in der Literaturszene
noch kaum jemand an ein aktuelles, auf tagespolitische Ziele ausgerichtetes Engagement
mit sozialistischer Grundeinstellung dachte, in Österreich traten die ersten Kritischen
Liedermacher zu Beginn der 70er Jahre auf, als linksengagierte Literaten noch
theoretisch Möglichkeiten und Perspektiven politischen Engagements in der Literatur
diskutierten. Kritische Lieder entstanden sowohl in der BRD als auch in Österreich in
fortschrittlichen Kreisen, nämlich in der BRD innerhalb der Ostermarsch-Bewegung
gegen die Atomrüstung und im Kampf gegen die Notstandsgesetze, in Österreich in der
Aufbruchsstimmung linker Kreise zu Beginn der Alleinregierung der SPÖ und im Kampf
gegen das AKW Zwentendorf. Das subkulturelle Milieu auf der Burg Waldeck und im
Folk-Club "Atlantis" wurde entscheidend für die künstlerische Form.
Von Beginn an waren die Kritischen Lieder der spezifische kulturelle Ausdruck
linksgerichteter politischer Interessen. Textlich und musikalisch beruhen sie auf den
subkulturellen Traditionen politisch engagierten Singens, wie den Politischen Liedern,
dem stilisierten Bänkelsang, Teilen der Kabarettliteratur, aber auch der Volks- und
Folkmusik und den Liedern der amerikanischen Bürgerrechtsbewegung. Auch die
Inhalte des politischen Engagements verweisen auf diese Traditionen, sie finden aber
völlig neue Ausdrucksweisen. Die Wiener Kritischen Lieder sind eine Neuschaffung der
70er Jahre, als historisch bedingte unterscheiden sie sich formal und inhaltlich von den
traditionellen Formen engagierten Singens.
Inhaltliche und formale Parallelen zeigen die Kritischen Lieder zur Literatur der
Aufklärung. Nicht die bloße Darstellung der Welt, sondern die rationale Erklärung der
Welt ist Ziel der "Liederatur". Die Formen sind so gewählt, daß sie ihre Adressaten
möglichst leicht erreichen. Dazu ist das populäre Medium Lied besonders geeignet, da
es, wie Erich Demmer betont, billig und rasch herzustellen ist, rasch verbreitet werden
kann und damit den Anspruch, zu aktuellen Ereignissen Stellung zu nehmen, ideal
erfüllt 725. Die Kritischen Lieder stehen in der Nachfolge der politisch engagierten,
aufklärerischen Literatur, die es in Österreich, auch wenn dies oft nicht zur Kenntnis
genommen wird, vom Josephinismus bis zu Karl Kraus, Ödön von Horvath und Jura
Soyfer immer gegeben hat.
"Die Literatur der österreichischen Aufklärung ist denn auch vor allein (...) politischpädagogisch, sie bedient sich der Form der Satire, der Predigtkritik, des fingierten
Briefs, und sie erscheint als Flugblatt und Broschüre. Ästhetische Fragen treten
zurück hinter solchen des Inhalts und seiner unmittelbaren Wirkung. 726"
Damit sind die Kritischen Liedermacher ein Gegenbeweis gegen das
"Verdikt, die österreichische Literatur sei apolitisch, (das) sich zu einem
bedenklichen Klischee auszuwachsen (droht). 727"
Breicha und Urbach, Österreich zum Beispiel. S.274
Demmer, Wenn Buch, dann Parteibuch, S.120 ff, besonders S.126.
726 Greiner, Der Tod des Nachsommers, 8.35.
727 Schmidt-Dengler, Pathos der Immobilität, S.86.
724
725
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Die besondere Sprache der Wiener Kritischen Lieder und die in ihnen behandelten
Probleme beziehen sich direkt auf die politisch-gesellschaftliche Umwelt des Autors: sie
sind daher die spezifische Wiener Variante eines internationalen literarischen
Phänomens. Sie haben keine literarischen, sondern reale Probleme mit dem Staate
Österreich. Wenn Handke seine Beziehung zu Österreich als "Das Fette, an dem ich
würge: Österreich" formuliert, so meint er ein idealisiertes Österreich-Bild, das
zusammengesetzt ist aus der Geschichte dieses Staates, aus einstiger Größe und
momentanem Ungenügen den literarischen Ansprüchen Handkes gegenüber. Für die
Kritischen Liedermacher aber ist Österreich der konkrete, reale Staat, dessen
Bedingungen, unter denen sie ihr Leben einzurichten haben, sie unzufrieden, in ihren
Ansprüchen an das Leben unbefriedigt läßt, dessen Maßnahmen sie kritisieren, dessen
Bürger sie zu aktiver Mitgestaltung der Politik aufrufen und den zu einem der
Allgemeinheit nützlichen Gemeinwesen umzugestalten sie angetreten sind. Daher ist es
selbstverständlich, daß für die "Liederatur" viele Klischees, die zur Beschreibung der
österreichischen Literatur verwendet werden, wie das Epitheton "barock", die nahezu
liebevolle Ausgestaltung des Themas "Tod" und das Verharren im "Habsburgischen
Mythos", nicht zutreffen, daß die Kritischen Liedermacher vielmehr gegen die mit
diesen Begriffen charakterisierten Haltungen ankämpfen.
Das Ende größerer, auf sozialistische Ziele gerichteter Bewegungen zu Beginn der 8oer
Jahre markiert auch das Ende der Kritischen Lieder. Viele Kritische Liedermacher haben
aufgehört, Kritische Lieder zu schreiben und zu singen und sich anderen kulturellen
Bereichen zugewandt; die neuen Lieder, die von Kritischen Liedermachern, die (in
diesem Genre weitermachen (geschrieben werden; zeigen andere, der neuen politischen
Situation angepaßte Charakteristika. Entsprechend der bürgerlichen, antisozialistischen
Grundeinstellung der Friedensbewegung, die kein revolutionäres, sondern ein an der
Erhaltung des Status quo orientiertes Ziel verfolgt, werden die auf sozialistische
Veränderung abzielenden Inhalte immer seltener. Das Aufkommen eines neuen,
gefühlsbetonten Individualismus, der auch im Bereich der Literatur zu neuen
Ausdrucksformen, zu einer "neuen Subjektivierung, Sensibilität, Innerlichkeit oder auch
Mystik" 728 führt, hat einige Kritische Liedermacher schon zu Ende der 70er Jahre
veranlaßt, der musikalischen Seite ihrer Produktion mehr Aufmerksamkeit zu widmen
als der textlichen. Die Tendenz ging und geht dahin, mit größerer Beachtung der Musik,
der Show, der Effekte emotionale Zusammengehörigkeit des Publikums und mit dem
Publikum zu erreichen, wobei aber der rationale Inhalt der Zusammengehörigkeit, der
für den Kritischen Liedermacher wesentlich war als gemeinsames Erkennen der
gemeinsamen gesellschaftlichen Lage, in den Hintergrund tritt.
Der einzelne Sänger, der sein selbstgemachtes Lied zur Gitarre vorträgt und dem es in
erster Linie um Aufklärung, Agitation und politische Wirksamkeit geht, scheint sowohl
literarisch als auch politisch an Bedeutsamkeit zu verlieren. Die Kritischen Lieder als
literarisch-politische Form der Agitation sind so stark an Bewegungen mit
sozialistischen Zielen gebunden, daß sie ohne eine solche Bewegung fast nicht mehr
geschrieben und gesungen werden können.

728

Weiß, Zwischenbilanz, 8.27.
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