
Die Wahrheit ist der Unterschied

Auf seiner  never ending tour kamen keine neuen Songs vor.  Er hatte einige ge-

schrieben, aus dem Augenblick heraus, nach dem Aufstehen oder müde und auf-

gekratzt nach einem Konzert. Diese Lieder stapelten sich in einer Schublade, ohne 

ihn weiter zu interessieren. Er empfand das Schöpferische, das mitunter in ihm ru-

morte, als Ablenkungsmanöver: als falsche Jugend und UNEIGENTLICHKEIT. 

Das Eigentliche bestand darin, die Songs, von denen er in einer gewissen Hin-

sicht vergessen hatte, daß er sie geschrieben hatte, zu wiederholen. Sie fielen ihm 

zu wie die Stücke einer kollektiv gewordenen Vergangenheit, getrennt von dem, 

was er als Gegenwart mühsam wahrnahm, durch die Selbstmißverständnisse sei-

ner Biographie. Sein Ehrgeiz lag darin, in die Wiederholung unablässig Verände-

rungen einzubauen, nicht zweimal sollte ein Song auf dieselbe Weise erklingen. 

Aber doch fast auf dieselbe Weise. Er träumte von einer unendlichen Serie mini-

maler Differenzen, zwischen denen immer noch ein ANDERES hervorträte. Der 

Song war ein Kraftfeld,  eine Permutationsanweisung mit  offenem Ausgang.  Er 

versuchte, dieses Feld so dicht wie möglich zu füllen. 

Auf der Bühne experimentierte er. Er hatte festgestellt, daß er den »mentalen 

Ort«, aus dem seine Stimme erklang, in seinem Körper verschieben konnte. Er spe-

zialisierte sich auf Nebengeräusche: ein Flackern der Bronchien, der knurrende 

Magen, wenn er wieder einmal nichts gegessen hatte. Oder auf den leise pfeifen-

den  Laut,  der  entstand,  wenn  zwei  Töne  unvollkommen  aneinandergebunden 

wurden. Er suchte nach den Regionen, die für Ober- und Untertöne besonders 

empfänglich waren. Dabei machte er überraschende Entdeckungen. Was ihm vor-

schwebte, war ein Selbstbewußtsein der Peripherie. Das änderte sich aber in jeder 

Sekunde. Dem jagte er hinterher. Melodie und Wort waren nur »aufgesetzt«. Die 

Band wies er an, straff und diszipliniert zu spielen. Er brauchte den Rahmen für 

seine produktive Zerstreutheit. Außerdem fand er, daß das Publikum ein Recht 

auf  Erinnerung  hatte.  Sein  Rezept  bestand  darin,  den  Zuhörern  etwas 

VORZUENTHALTEN.

Beging er Verrat? Manchmal dachte er an die Größen der sechziger Jahre, die 

er zum großen Teil überlebt hatte, physisch und psychisch. Sie hatten die Anders-

heit, nach der er suchte, in sich und ihren Zuhörern explodieren lassen. Er war der 



Meinung, daß sie die Sache mißverstanden hatten. Ein Song ist kein Gegenstand, 

kein Augenblick. Eher ein Mechanismus, der Geschichte multipliziert. Überhaupt 

interessierte er sich, je älter er wurde, immer weniger für die einzelnen Menschen. 

In  seiner  Jugend hatte  er  gerne  »Malen nach  Zahlen«  betrieben.  So etwas 

schwebte ihm vor. Was wäre zu sehen, wenn man alle Unterschiede, das, was jede 

Aufnahme eines Songs gegenüber allen anderen nicht ist, miteinander verbände? 

Dieses Netz hatte er mittlerweile über die halbe Welt gespannt. 


