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YOU got to me!!!
1

DEAR FRIENDS,
HELLO AGAIN AND HAPPY NEILDIAMONDFANS.DE!
IT SEEMS LIKE ONLY YESTERDAY THAT WE WERE
WORKING ON OUR FIRST EDITION OF „DIAMOND
LINGUISTICS“. NOW HERE WE ARE ONCE AGAIN, BY
POPULAR DEMAND, CELEBRATING THE CREATIVE
WINGS AND UNBELIEVABLE SUPPORT OF ALETA <3
WITH VOLUME II OF „DIAMOND LINGUISTICS“ AND A
BRAND NEW COLLECTION OF DIAMOND LYRICS.
THE GREAT LYRICS OF NEIL’S SONGS ARE TIMELESS
AS WELL AS ENDLESS – SO FAR…
THESE SONGS ARE ALETAS CHOICES THROUGH
YOUR VOICES.
WARMEST NEILDIAMONDFANS.DE-WISHES

Heartlight
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Tennesee Moon
Wir starten mit einem Song, der vielleicht so etwas wie ein
Comeback markiert. Das gleichnamige Album jedenfalls zählt zu
Neils stärksten Veröffentlichungen und beendete eine lange
Durststrecke der (bestenfalls) Mittelmäßigkeit.
Was für ein Lied. Als titelgebendes Stück markiert es die
Stimmung des Albums. Denn im Staat Tennessee liegt natürlich
Nashville, „Music City“ , Zentrum der (kommerziellen) CountryMusik. Und der Mond ist ja bereits in anderen Songs aufgetaucht,
Symbol für Emotionalität und Wandlung.
So. Gehen wir einfach mal Schritt für Schritt durch dieses sehr
dichte Lied und hören, was Neil bewegt. Musik, was sonst…
In seinem Hollywood findet er keine Inspiration mehr, erzählt uns
Strophe 1. „I used to wake up / And write me a song before noon“,
ihm fehlt etwas und er beschließt spontan einen Ortswechsel.
Seine Taschen sind „dusty“, er war wohl lange nicht mehr
unterwegs, „an old guitar“ muss mit und sein Bedürfnis ist so groß,
dass er einen „red-eye flight“ nimmt, das ist ein ganz später oder
ein ganz früher Flug, wie man es sehen will. Das war wohl nötig.

Wo er hinfliegt, ist seit dem Songtitel klar, was ihn treibt, „in
search of a dream“, wissen wir nun auch. Die Gitarre hat er bereits
erwähnt, und nun fällt im Refrain noch der Name „Hank Williams“
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und wir sind mittendrin. Einer der größten und einflussreichsten
Countrymusiker ever und Neil fühlt sich ihm stark verbunden. „Is it
the same moon Hank played under?“

Touched down
And she stole my heart right away
Aha, direkt mit der Landung ist er verliebt. Wer ist „she“? Im
Gesamtzusammenhang wird klar, dass ausnahmsweise keine Frau
gemeint ist. Hier geht es um Musik, Nashville und alles, was damit
zusammenhängt, ein Lebensgefühl, das ihn ergreift.

Began to think for the first time
I might stay
And when I heard
That lonesome whistle moan
Knew I'd fin'ly found my way back home
„Lonesome Whistle“ ist übrigens ein Hank-Williams-Stück mit
allem, was ein Countrysong so braucht, natürlich auch das
Eisenbahn-Motiv. Im nächsten Refrain werden noch zwei seiner
bekanntesten Lieder erwähnt, „Jambalaya“ (klassisches CajunStück über leckeres Essen und gute Zeiten) sowie „I’m So
Lonesome I Could Cry“ (über Einsamkeit und schlechte Zeiten).
Ja, Neil ist völlig gefangengenommen von Nashville und der
musikalischen Präsenz:

And I can hear the echoes
In the sounds of his guitar
And his words still paint
A picture in my heart
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Blue Highway
Bleiben wir bei Neils großartigem Countryalbum und nehmen uns
für heute einen ebensolchen Song vor! Nachdem er in „Tennessee
Moon“ sich nach einem überstürzten Ortswechsel endlich
„angekommen“ fühlt, ist im Folgenden der Weg das Ziel.
Der Highway ist das, was wir hierzulande wohl als „Bundesstraße“
bezeichnen würden. Der Name hat nichts mit Schnelligkeit zu tun,
sondern es handelt sich um ehemalige Hauptstraßen „von Ort zu
Ort“, die schon in Vor-Auto-Zeiten besonders befestigt (…und in
alten Zeiten „erhöht“, gegen Schlammbildung…) waren und
heutzutage auch kleinere, und/oder ländliche Orte verbinden.
Highways wurden früher im Standard-Kartenwerk mit blauen
Linien gekennzeichnet – „Blue Highways“.

(Anm.: Übrigens gibt es ein interessantes Reisebuch mit eben
diesemTitel. Nach Trennung von seiner Frau und Jobverlust ist der
Autor mit dem schönen „indianischen“ Namen Least Heat Moon
auf den Nebenstraßen der USA gereist, um verschiedenen
Menschen und schließlich sich selbst zu begegnen. Ob Neil das
auch gelesen hat?)
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Moderner sind die „Interstate Highways“, kurz „Interstates“
genannt, die in der 2. Hälfte des 20. Jahrhunderts mit der
zunehmenden Motorisierung nötig wurden. Sie verbinden die
Metropolen, sind in etwa mit den hiesigen „Autobahnen“
vergleichbar, und für höhere Geschwindigkeiten vorgesehen.
Soweit zur Theorie der Straße.

In der Praxis zeigt uns Neil zwei gegensätzliche Konzepte: das,
was er hinter sich lassen will, zum Einen. Nämlich die „big city“,
„sorry town“, mit jeglicher „confusion“. In der großen Stadt hat er
zwar Freunde und wohl auch „etwas Geld verdient“. Aber er
betont „stayed too long“, „I’ve had it up to here with worry“ und er
hat „für jeden Tag bezahlt“. Er muss weg, hält dieses Leben nicht
mehr aus.
Gegenkonzept und Ziel ist die Straße, er sehnt sich nach „those
country roads“ auf dem Weg südlich, nach Tennessee. Das kennen
wir – dort hat Country (u.a.) seinen Ursprung, dort wähnt man
Landidylle, alte Werte und Entschleunigung. (Und da wohnt
offenbar auch eine Annie, die einen Besuch wert scheint…) Nicht
zuletzt singt er „I need to see the sky“, und der ist dann hoffentlich
blau wie der Highway im Songtitel.
Wichtig ist die Art und Weise, wie er sein bisheriges Leben
verlässt. Den „blue highway“ will er nehmen und eben nicht die
„interstate“, die all das verkörpert, was er verabscheut und nun
hinter sich lassen möchte. „Rolling down“, „slow things down“,
„ease on out of town“, er plant eine gemächlich-geschmeidige
Reise „in no hurry“, weg von jeder Großstadthektik, die er vollends
genießen will.

And every mile just makes me smile
'Cause I've made my getaway
Ein wunderbarer Plan, aus vollem Herzen geschmiedet. Gute
Reise, Neil. Der Song ist jedenfalls ebenso wunderbar und aus
ebenso vollem Herzen vorgetragen. „You can find me on that blue
highway.“ See you soon.
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Ten Lonely Guys
So, neue Woche, neuer Song. Diesen hier hat Neil im Verein mit
Kollegen für Pat Boone geschrieben und er ist insofern besonders,
dass es wohl das einzige Mal unter einem Pseudonym ist.
Die Legende sieht die zehn jungen Herren verzweifelt unter
Zeitdruck, angeheuert, um Herrn Boone Anfang der 60er nach
„Speedy Gonzales“ mit neuem Hitmaterial zu versorgen. So
beschlossen sie, ein Lied über ihre Situation zu schreiben. Zehn
einsame Kerle, vereint in einem Raum.

Natürlich ist im Song nicht der Job Schuld an der Lage. Natürlich
sind die zehn Jungs vereint im Liebesschmerz und natürlich
wegen derselben Dame. Wir hören jeweils eine Strophe zum
Hintergrund und dann den Refrain zur Gesamtsituation: Zehn
einsame Männer, zehn gebrochene Herzen, alle mit Tränen in den
Augen. Alle sind auf „ihre“ Lügen hereingefallen und alle, alle
lieben sie noch. Seufz.
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Die Strophen entwickeln in sehr natürlich strukturierten Sätzen,
quasi erzählend, eine Geschichte. In der ersten wird klar, dass der
Vortragende Teil der einsamen guys ist. („We“-Sätze.) Man teilt
das Leid, in dem man „jeden Abend“ beisammen sitzt („broken
hearted“) und die schönen oder schlimmen Dinge bespricht
(„things you used to do“), die Madame verbrochen hat. Was keinen
der Herren daran hindert, „still in love with you“ zu verbleiben.
In Strophe zwei werden alle Beteiligten vorgestellt, die sich ihr im
Lauf der Zeit nähern durften. Natürlich handelt es sich dabei um
Vor- bzw. Spitznamen der tatsächlichen Songschreiber…und Herr
„Lewis“ taucht dann doch nicht als „Mark“ auf, sondern lässt sich
zwischendrin korrekt als „Neil“ erwähnen.
In der letzten Strophe werden wir dann Zeuge des dramatischen
Finales. Schritte vor der Tür! Das kann nur eins bedeuten, und
tatsächlich heißen die zehn Herren ein weiteres Opfer in ihrer
Mitte Willkommen: “tonight we'll set a chair for someone new”. Die
Dame hat ein weiteres Herz gebrochen.
Ein netter, augenzwinkernder Song für Pat Boone mit der
Schluchzstimme. Leider war er nicht ganz so erfolgreich damit; für
die Lieferanten war es letztendlich wohl doch insgesamt ein netter
Abend. Damals, vor knapp 55 Jahren.
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Primitive
Von den ganz frühen Anfängen heute mal ins 80er-Tal. Wobei
„Primitive“ ein durchaus solides Album ist, wenn man den Zeitgeist
berücksichtigt. Vorhang auf.

Neil bezieht den Songtitel auf sich selbst: „When I look in your eyes
/ I feel primitive“. Was die Dame in ihm auslöst –nämlich den
Ausbruch sämtlicher Ur-Instinkte im zwischenmenschlichen
Bereich-, setzt er uns sehr schön auseinander, indem er im ersten
Teil des Songs die jeweilige Begriffsbedeutung den Strophen
voranstellt und dann weiter ausführt.
Erstens: „Unzivilisiert“. Vergessen sind alle Errungenschaften des
gesellschaftlichen Miteinanders. Er will sie und fühlt sich reduziert
auf ein Wesen „aus der Mitte des Urwalds“. (Wer denkt auch an
den Urmenschen mit der Keule, der die Gefährtin am Haupthaar
hinterherschleift?
)
Zweitens: „Einfach gestrickt“. Tja, er war so naiv zu glauben, dass
sein Verstand die Leidenschaft im Zaum halten könnte. „And that’s
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when you take that fall“ – falsch gedacht. Seine Sinne gehen mit
ihm durch und die Ratio kommt einfach nicht mit.

I'm livin' my life
In such a primitive way
I was doing alright before you came
I said okay,
You said okay, it's okay

So lebt er also vor sich hin, gesteuert von, äh, urtümlichem
Instinkt. Was sollen wir von der „I was doing alright before you
came“-Zeile halten? Ist „alright“ der erstrebenswerte
Lebenszustand? Der Kontrollverlust scheint ihm jedenfalls so
zuzusetzen, dass er lieber indifferent-kontrolliert „alright“ leben
möchte, als sich „primitiv“ zu fühlen.
Im letzten Refrain wird das „alright“ dann durch „just fine“ ersetzt:
den „primitiven“ Zustand empfindet er wohl eher verstörend als
berauschend.
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Im nächsten Teil wird dann die Lady besprochen: „There's nothing
about you / That's even the slightest bit tentative“. Ach nee.
Madame heizt das Feuer auch noch ordentlich an. Ts, ts, ts. Und
Neil setzt noch einen drauf: Sie sei „in a way representative / Of
woman kind“. Der Hammer. Die Damenwelt treibt den armen
Männern also per se den Verstand aus! Aha. Da kann man wohl
nichts machen. Auch die rhetorische Frage „Why can’t we just be
friends“ hilft dem guten Neil da wenig weiter. Ist halt so.
Er suhlt sich derweil weiter im Leid ob seiner „Primitivität“. Die
nächste Strophe spielt mit der Begrifflichkeit des Wortes „man“,
das „Mensch“ oder eben „Mann“ bedeutet. Neil fühlt sich
inzwischen weder menschlich noch männlich.

Just look at me
Feel like a river of quivering jelly,
No man at all
'Cause no man would take that fall
Oh je, und Schuld ist –wie so oft- die Frau…
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Sleep With Me Tonight
Wir bleiben beim Album. Nächste Eskalationsstufe: Neil fällt mit
der Tür ins Haus. Aber Gemach! Es ist ein Diamond-Song und
somit geht es natürlich nicht einfach nur um Sex. Das Körperliche
ist für Mr. Diamond untrennbar mit Herz und Seele verbunden.
Also:
Erstmal durchatmen, Leute. Ja, der Song heißt „schlaf heute Nacht
mit mir“ und so direkt darf das wohl nur Neil Diamond himself
anheim stellen. Allerdings ist er weit entfernt von jeglicher
‚Primitivität‘.
Es ist natürlich die Dame, die ihn so wagemutig sein lässt.
„Something in your eyes tonight / Told me to stay“. Na gut, da hat
er natürlich wenig Ausflüchte. Die beiden kennen sich und haben
bereits eine gemeinsame Geschichte, Neil will sie in den Armen
halten,„sich entschuldigen“ und ihr sagen, dass er heute mit ihr
zusammen sein muss, „I need to“.

„Baby, won't you let me in“ (Hahaha. Die Verfasserin wird das
spätpubertäre Stadium wohl eher nicht überwinden.)
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Also, weiter im Text, sie haben es „getrennt voneinander
versucht“, „But here we are together again“. Da treffen sie wieder
aufeinander, wie auch immer, Neil lässt uns keine Details wissen.
Es zählt ohnehin nur, dass er jetzt bemerkt, wie sehr er sie
vermisst hat. Vor allem „How much I've missed / You loved me
once / Please, love me once again“. Hier nutzt er die doppelte
Begrifflichkeit von "love" im körperlichen und emotionalen Sinn.
Und nun endlich, im zweiten Refrain erst, fällt die Frage „Can I
sleep with you tonight?“, die er sofort mit weiterem Inhalt füllt. Die
körperliche Vereinigung ist für ihn ein Synonym für vollkommene
Gemeinsamkeit. Sein Ziel ist ein gemeinsames Leben, ein
Neuanfang.

Let's try it again
For one last time for the rest of our lives
Baby, be forgiving
What's been done is done now
Die Kernforderung ist also „Let's you and me be one“, auf allen
Ebenen. Er sagt „Komm, schlaf heute Nacht mit mir“ und meint
„Und bleib bis morgen / Oder vielleicht für immer.“ Ja, so geht das
wohl.

Oh, yeah
Together
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Fire On The Tracks
Good morning. Heute also endlich wieder ein Diamond-Text, und
wir bearbeiten weiterhin „Primitive“. Ein glückloses Album, wobei
das m.E. nicht sein schlechtestes war.
“Feuer auf den Schienen”, um dieses Bild und seine Ausgestaltung
kreist der sehr eingängige Song. Trotz der dramatischen Szenerie
klingt Neil im Refrain fast heiter, aber das passt soweit zum Inhalt.
Es geht also um das Bild eines Zugs, der unaufhaltsam auf ein
Feuer zurast.

There's a fire on the tracks
And the train's movin' closer each day
To that fire on the tracks
Hey, don't nobody get in the way
Es droht Gefahr und Neil ist unmittelbar involviert (“And it’s you on
the train”), ohne eingreifen zu können: „Feel it coming right now /
Want to stop it, but how”. Er ist geradewegs auf dem Weg in ein
schmerzhaftes Desaster. Der Zug kann den Schienenweg nicht
verlassen und wird vom zerstörenden Brand erfasst werden;
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großer Schaden ist vorprogrammiert und die Fahrt an dieser Stelle
zuende.
Und wir können sehr stark davon ausgehen, dass er nicht wirklich
Eisenbahn fährt, sondern mal wieder über die Irrungen und
Wirrungen des Lebens, der Liebe singt.
„There’s a movie somewhere / In the chaotic paths of our lives“.
Gibt es ein Drehbuch für die unabsehbaren Wege des Schicksals?
Figuren, deren Handlungen voraussehbar sind? Neil sieht hier
einen Lebens-„Film“ ablaufen. (Das entspricht dem Bild - ein Film
hat festgelegte Handlungsabläufe, genauso wie ein Zug einen
festgelegten Schienenweg hat.) Als distanzierter Zuschauer
durchschaut man die absehbare Story und das drohende,
katastrophale Ende; als unmittelbar Beteiligter lässt er hier hilflos
die Dinge weiter laufen.
In der nächsten Strophe fügt er dann noch eine abgeschmackte
Note hinzu, vom eher glamourösen „Film“-Begriff geht er zu
billigen Romanheftchen über: „It's the story of everyday lies / Like
some paperback dream“, hier geht es also um verlogenen Träume
rund um die große Liebe. So wie die Schundstories, die in billigen
Romanheftchen abgedruckt werden. Dort finden aufrechte
Menschen nach vielen Irrungen stets die wahre Liebe und
Lebenssicherheit. Krankenschwestern heiraten Ärzte, einsame
junge Damen treffen den gutsituierten, verwitweten Familienvater
mit goldenem Herzen. Oder gar einen edlen Grafen. Und sie leben
glücklich und zufrieden, immerdar. Seufz.
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It’s A Trip (Go For The
Moon)
Soooo. Wo fangen wir an? Klar,
mit dem Titel, der da lautet „Es
ist eine Reise (Geh Dir den Mond
holen)“. Ah ja. Wir werden im
Verlauf des Songs erfahren, was
denn nun „a trip“ ist – natürlich
das Leben an und für sich.
Jajaja, alte Metapher, schnarch.
Aber Neil will uns ja nicht
langweilen und liefert zunächst
den Titelzusatz mit dem Mond.
Und der ist im USAmerikanischen eine gängige
Redensart, „go for the moon“ ist eine Aufforderung, das
Unmögliche zu wagen, etwas zu riskieren. Man könnte es ja
tatsächlich schaffen…So verknüpft er das Sprichwort mit dem
Reisebild, das Leben soll kein gemütlicher Spaziergang zum
nächsten Hügel sein, stattdessen soll man doch versuchen, „den
Mond“ zu erreichen. Was für ein Ziel.
Aber jetzt mal zu den Details. Der „Trip“ ist nicht der einzige
Vergleich für den Lebensweg. Neil beginnt viele seiner Zeilen mit
„it’s a…“ und versorgt uns mit seinen Bildern des Lebens: Ein
Riesenrad, ein Spiel („that you play for real“ – also bloß nicht
falschspielen!), eine Melodie auf einem Altsaxophon, die Fahrt der
unsterblichen Seele (Neil verwendet den Begriff der Astralebene,
"astral plane", die wiederum mit dem des "Seelenfahrzeugs"
verknüpft ist...aber das geht an dieser Stelle zu weit) durch eine
Einbahnstraße.

Puh. Das sind alles großartige Vergleiche. Das Auf und Ab im
alltäglichen Kreisen, die zum Teil surrealen Dinge, die man tut. Der
Soundtrack des Lebens (auch hier…besser nicht falsch
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spielen…“it’s hard enough to be makin‘ it“), die Mystik der
Zusammenhänge…und umkehren kann man eigentlich nicht. Ich
liebe diese Bilder, absolut grandios. Erstmal Luft holen. An dieser
Stelle rät Neil, erstmal seine „insgeheimen Zweifel“ zu vergessen,
weil man doch viel besser ohne die klarkommt. Und dann folgt die
wichtigste Strophe:

Yeah, it's a trip, make it last a while
Life's a cup, fill it up in style
You got your dreams, you gotta live it out
The love you have, you gotta give it out
If that ain't life, then what's it all about
If it's a trip and it's going
To have to end someday too soon
Let's take a trip to the moon, yeah
C'mon let's go for the moon
Boah, ist das mal wieder schön. Ja, eines Tages – und
wahrscheinlich schneller, als man denkt- ist es zuende. Warum
sich also nicht “den Mond holen”, solange man die Gelegenheit
dazu hat? Das Leben, die Liebe auskosten – “if that ain’t life, then
what’s it all about”? Das ist eine ganz typische Diamond-Zeile –
und ist sie nicht einfach wunderbar? Ist der Song nicht einfach
wunderbar? Und leider kennen ihn wohl nur Hardcore-Fans.
Menno!

I want to go to the moon
Let's take a trip to the moon
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Turn Around
Einer geht noch. Hier der vorerst letzte Song von „Primitive“,
bevor wir weiterziehen. Die Kombination mit dem versierten
Bacharach/Bayer Sager Gespann ist für mich immer ein „Vorsicht,
Glättegefahr“-Warnhinweis, aber hier funktioniert das relativ gut.
„Kehr um“ ruft Neil, und klar, er meint die Dame. Diese ist dabei,
ihn zu verlassen, und während wir später auf meisterliche Art
(„Face Me“) eine plastische Situation präsentiert bekamen, ist
dieser Song einseitig Neils Part. Seine Rede mit dem Ziel, sie zur
Umkehr zu bewegen.

Mal sehen, wie er argumentiert. Zunächst führt er die gemeinsame
Zeit ins Feld, die wohl nicht einfach war, aber bisher hat man wohl
immer wieder zueinander gefunden: „We've been through this
door so many times“ und „We've got to keep it going like we did
before / In better times“. Bisher haben sie es irgendwie doch
immer geschafft und er bittet sie, sich auf die guten Zeiten zu
besinnen.

22

Zweites Argument ist er selbst („Turn around, Look at me“). Er ist
„immer für Dich da, wenn Du mich brauchst“ und versteht nicht,
warum sie das nicht sieht. Wo will sie hin? Eines Tages „wird sie
sich eingestehen müssen, dass es den Abschied nicht wert war“.
Soweit seine Ansicht.
Und schließlich bringt er endlich die Punkte, die am meisten ins
Gewicht fallen: „I'm the guy who loves you“ und „Turn around, I
want you to stay“, das ist der eigentliche Klartext. Er liebt sie, und
das ist doch eigentlich das ultimative Ziel, diesen jemanden zu
finden - und sie hat ihn ja schon. Was will sie mehr? Vorausgesetzt
natürlich, sie liebt ihn auch...Ansonsten liefe das Argument ins
Leere.
„When you love someone / You got to talk it over“ – und wenn man
sich liebt, wird man die Schwierigkeiten gemeinsam ausräumen
können. „You just don't let it die“.
Im Song hören wir stets nur Neils „Kehr um, ich will, dass Du
bleibst“, ohne jeglichen Hinweis auf ihre Beweggründe oder ihre
Reaktion. „Wende Dich nicht ab“ ist sein Appell, der einfach so im
Raum steht.
Die Strophen sind regelmäßig, es gibt keine dramatischen
Steigerungen oder sonstige Auffälligkeiten. Für diesen Inhalt
bleibt Neil eigentlich zu "ruhig". Easy Listening lässt grüßen...
So bleibt es ein schönes Lied, das allerdings weit entfernt von
einem Meisterwerk wie „Face Me“ ist.
(Auf halber Strecke zwischen beiden Songs gab es dann ja noch
"Don't Turn Around", das sehr themenverwandt, aber in
seinen darbieterischen Figuren etwas komplexer war. )
(to be continued)
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This Time
Nun überspringen wir mal gnädig die finstersten Achtzigerauswüchse und begeben uns in die „Best Years of Our Lives“, wo
sich durchaus Potenzial findet. Etwas „weniger“ vom Producer
hätte mir besser gefallen, aber das ist ja Geschmackssache. Los
geht’s:
„Diesmal“ heißt der Song, und Neil träumt sich eine Utopie herbei.

If there was time enough for me
To do it all, again
I promise you, that I would find
A way to make it right,
This time
Wenn er also “alles nochmal tun
könnte”, dann würde er “es richtig
machen”, und das wäre dann das Titel“diesmal”. Offensichtlich hat er Fehler
begangen, die er gerne ausbügeln
würde – aber leider bietet das Leben in
den meisten Fällen keine RepeatMöglichkeit. Vorbei ist vorbei, aber Neil
insistiert “I’ve got my dream / Don’t no
one dare tell me no”. Wir doch nicht.
Also schauen wir mal, was er denn “diesmal” anders machen
möchte.

This time I'd love you even more
I never thought, I could
Ob das so planbar ist? Sie womöglich noch mehr zu lieben? Er ist
davon überzeugt, und womöglich meint er damit, seiner Liebe
mehr Platz einzuräumen, sich bewusster zu sein, welches
Geschenk ihm zuteil wurde. Tatsächlich erweitert er seine
Aussage in der nächsten Strophe
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And you'd be mine this time for sure
Only got to show I care the way I do
And I'd be there this time for you.
Neben dem Zulassen des “inneren” Gefühls würde er also
“diesmal” seine Liebe auch nach außen tragen, zeigen, was er
empfindet. Und das äußert sich natürlich in erster Linie, indem er
“für sie da ist”. Liebe wird durch Handlung offenbar.

If there was time enough to say
The things I feel inside
I promise you, I'd find a way
A way to say them right
This time
Schließlich würde er die “sprechenden Taten” auch mit Worten
begleiten, seinen Gefühlen Ausdruck verleihen. Sicherlich die
schwierigste Art, sich zu erklären, aber auch das will er aus Liebe
versuchen. Diesmal. Tja, nun ist es leider so, dass er keine
Möglichkeit haben wird, seine Versprechen einzuhalten, denn es
ist vorbei. Ihm bleiben nur Träume von der Vergangenheit und von
dem, was sein könnte. All das, was er "diesmal" richtig machen
will, hat er vielleicht bisher versäumt und weder bewusst geliebt
noch gezeigt, was er fühlt, weder durch Taten noch Worte.
Er ist überzeugt, aus seinen Fehlern gelernt zu haben, aber es ist
zu spät. „I’m not the same man / That I was before” singt Neil, und
“I’m nothing at all / If I’m not yours”, er ist nichts ohne sie…aber
das hätte er sich vermutlich doch früher überlegen müssen. Es ist
vorbei.

Over again, I closed my eyes
And I keep reliving it
Over again
It's over but then
I've got my dream
Don't no one dare tell me no
Ihm bleibt der sehnsuchtsvolle Traum – aber was wäre diese Welt,
wenn nicht ab und zu Träume wahr werden würden? Hoffen wir
das Beste für ihn. Und die Träume.
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The Last Picasso
Und da finden wir uns mal wieder bei „Serenade“. Es ist kein
Wunder, dass der Großteil der enthaltenen Songs schon
gewünscht wurde…Große Kunst. Und heute landen wir sogar im
Museum.
Das Starke an diesem Song ist, dass nur ganz wenig Text
vorhanden ist, der aber ganz viel aussagt. Als erstes wird „der
letzte Picasso“ erwähnt, der von irgendeinem „alten Museum“
erworben wurde. Kennt ihr das Bild? Wenn nicht, könnt ihr ja mal
googeln. Es ist von 1972 und heißt „Die Umarmung“.

Zwei nackte Körper in Ekstase ineinander verschlungen, aber: es
handelt sich dabei um eine kubistische Darstellung. Wem welches
Körperteil gehört, ist nicht klar erkennbar. Warum ist es ein
Meisterwerk? Weil Picasso dieses bewusst als sein letztes Bild
gemalt und inszeniert hat; im Angesicht von Alter und Tod feiert er
die Liebe und die Sinnlichkeit des Lebens.
Die im Liebesakt untrennbar miteinander verbundenen Liebenden
nehmen Bezug zu Platons Theorie von den Kugelmenschen. (In
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seiner Schrift „Symposion“ befasste er sich auch mit der
immergrünen Frage "was ist Liebe". Zur Verdeutlichung beschrieb
er, wie Göttervater Zeus die Menschen - in alten Zeiten noch mit
vier Armen und Beinen ausgestattet- in zwei Teile schnitt. Als
Ganzes waren sie ihm nämlich zu mächtig. Seitdem ist die
Menschheit lebenslang sehnsuchtsvoll auf der Suche nach der
jeweils „fehlenden Hälfte“.)
Bei Picasso haben sich zwei Hälften gefunden und in Liebe zu
einem Ganzen wiedervereinigt. Der Hintergrund ist blau und rosa,
für den Maler charakteristische Farben seines künstlerischen
Schaffens – rosa für seine frühen, verspielten Motive des
Liebesrausches und blau für seine „blaue Periode“ mit der
Todesthematik.
Der Maler stellt also die kubistisch-dynamische Darstellung des
Liebesakts vor die symbolhafte Darstellung der zuende gehenden
Lebensspanne. Es lebe die Liebe.
Der zweite Name, der fällt, ist Don Quijote, klassische Figur aus
der spanischen Literaturgeschichte. Der Verfasser (Miguel de
Cervantes) parodiert mit dem „Ritter von der traurigen Gestalt“ die
beim Erscheinen (17.Jh.) beliebten Ritterromane. Man könnte viel
über Don Quijote schreiben, aber Sinn und Zweck dieser Figur war
in erster Linie die Verdeutlichung, dass zu viel Lesen (u.a. von
Ritterromanen…) den Verstand raubt. Es geht darum, was
„normal“ und was „Wahnsinn“ ist, den Konflikt zwischen Ideal und
Realität. Wer ist der Weise und wer der Verrückte im Leben?
Zeitlose Großartigkeit, und nicht umsonst wurde „Don Quijote“ vor
ein paar Jahren zum „besten Buch der Welt“ gewählt.
Der letzte Picasso hängt nun im Museum und Don Quijotes „rhyme
has lost ist reason“. Das Bild ist gemalt, Picasso ist tot und das
jahrhundertealte Buch hat keinen zeitgemäßen Bezug
oder Leserkreis mehr. Grau ist alle Theorie, Neil feiert das Leben.

Which only reminds me
Have I remembered to say
That without you this life of plenty
Would seem so empty
Ah, The last Picasso
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Picasso und Quijote können nur verdeutlichen, was im Leben
wichtig ist, aber für sich umsetzen muss man das selbst. Und Neil
will leben, lieben, fühlen. Der Moment zählt, das Gefühl, die
Ekstase.
Alles ist vergänglich, aber man lebt genau jetzt und der Moment
muss ausgekostet werden.

Oh, me and you
Me oh me, oh me, oh me, oh me and you
We, we can sigh
Me, oh me, oh me, oh me we can sigh
Hey
Der letzte Picasso
Mag Staub ansammeln inmitten von Ruinen
Und Don Quijote,
Naja, Don Quijote mag nicht länger
Seine hoffnungsvollen Lieder anstimmen
Aber ich habe Dich
Und ich werde Dich noch haben
Wenn alles andere vorüber und vorbei ist
Wir werden eins sein mit dem letzten Picasso
Eine großartige Besinnung auf das Wesentliche. Die Liebe als alles
überdauerndes Monument in einer sich immer im Wandel
befindenden Welt. Alles stirbt, alles zerfällt, die Liebe bleibt. Für
diesen Moment soll man leben.

Oh, me and you
Me oh me, oh me, oh me, oh me and you
We, we can sigh
Me oh me, oh me oh me, oh we can sigh
Ein Wahnsinnssong, ein Wahnsinnsbild, ein Wahnsinnsroman.
(Aber was und wer ist eigentlich wahnsinnig? Und was
„vernünftig“? )
Zeitlose Großartigkeit, diesmal von Mr. Diamond.
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Another Day That Time Forgot
Die heutige Großartigkeit bringt uns zurück auf den Boden des
Alltags. Raus aus dem Museum, weg von komplizierter Symbolik.
Die bittersüße Wahrheit über die Liebe ist, dass man sie aktiv
festhalten muss. Von beiden Seiten. Sonst stellt man eines Tages
fest, dass sie fort ist, einfach so. Was ist passiert? Und wann?
Einem Neil Diamond ergeht es da nicht anders.
„Noch ein vergessener Tag“ ist das Thema. Genau der, an dem die
Liebe abhanden kam. Neil wählt die Erzählform und sein Song ist
ein Duett. Die Sätze betreffen beide, es ist eine Geschichte von
zwei Liebenden, die alles hatten und es doch verloren, aus keinem
besonderen Grund. Verfolgen wir mal den Aufbau:
„Ein sonniger Nachmittag / verleugnet meinen besorgten Blick /
Über die Jahre verbunden / Hat es uns irgendwie in verschiedene
Richtungen verschlagen“. Die Sonne scheint, alles ist, wie es sein
soll. Nach außen hin. Innerlich weiß Neil, dass da nichts in
Ordnung ist, man hat sich auseinander gelebt. Einfach so. Und
dieses schleichende Auseinanderdriften, die unbemerkte
Entfremdung fasst er in der Klammer „Was on a day that time
forgot“ zusammen, keiner weiß genau, wann der Anfang vom Ende
begonnen hat. „Oh no“ singt Neil, aber es ist zu spät, niemand hat
den Verlauf aufgehalten. Er bereut das.
„Ich hätte Dich festhalten sollen bis der Sturm vorüber war / Wir
hatten sonst nichts mehr, an dem wir uns hätten festhalten können
/ Du hast zu viel gesagt / Aber nicht das, was mich mit Dir
verbindet“. Was für eine schmerzliche Strophe. Jede Beziehung
geht durch Höhen und Tiefen, aber wenn man nichts Verbindendes
mehr sieht, wenn man nicht mehr reden kann, wird ein „Sturm“
alles zerstören: „Wir beide ließen es einfach los / Sahen es nicht
gehen, haben es nichtmal versucht / Ich wusste nur, dass wir
weiterzogen / Plötzlich war es fort, man weiß nicht warum“. Oh no.
Das ist nicht die Fortsetzung, die man sich im Kino erträumt, wenn
sich die Liebenden am Ende in die Arme sinken. So darf es doch
nicht ausgehen! Wo ist das große Gefühl hin? Wie kann es einfach
so gehen? Reality bites, und so resümiert Neil:“Ich habe keinen
Grund dafür / Jedenfalls keinen, den ich verstehe / Es verschwand
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einfach so / Schlüpfte mir durch die Finger.“ Keiner von beiden hat
der Liebe ausreichend Aufmerksamkeit geschenkt, so konnte sie
unbemerkt verschwinden an irgendeinem dieser Tage. Ohne
Drama und doch ist da ein großer Schmerz.

„Wir hatten es einst, aber wir haben es einfach fallen lassen /
Hätten es festhalten sollen, hätten alles haben können / Ich denke
an das Leben, das wir hätten haben können / Verloren das, was wir
hatten, irgendwo auf dem Weg.“ Die späte Erkenntnis tut weh, und
in der letzten Strophe wird deutlich, dass da doch noch Gefühl
vorhanden ist. (Naja, es ist schließlich ein Neil-Diamond-Song…)
Alle bisherigen Strophen behandelten die Vergangenheit, nun
erfahren wir etwas über das Heute:
„Ich wachte wieder alleine auf / Die vage Erinnerung an einen
Traum in meinem Kopf / Du verbrachtest den Tag mit mir / Folgtest
mir nachts in mein Bett“. Ja, auch das war an einem vergessenen
Tag. Damals. Und vielleicht könnte es noch so sein, wenn –ja,
wenn die beiden etwas achtsamer gewesen wären, ihre große
Liebe bewahrt hätten. So bleibt am Ende nur der Seufzer „Oh no“
und die Erinnerung an ein Gefühl. Er wacht allein auf, es gibt keine
neue Liebe, er lebt in der Erinnerung an vergessene Tage.
Ein Song, so schmerzlich schön wie das Leben. Seufz.
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River Runs, New Grown Plums
Vom schmerzlichen Ende der Liebe springen wir zur Verheißung
des Anfangs. Lässig vierzig Jahre zurück in Neils Output, hin zum
Beginn der Marcia-Phase. Vielleicht ist das einer ihrer Songs,
jedenfalls scheint die Besungene eine Traumfrau gewesen zu sein.
Dieser Song klingt nach einem einfachen Liedchen. Schwungvolle
Melodie und ein Refrain, der an die englischen Kinderreime
erinnert. Aber hier geht es nicht um Rosen, Veilchen und Zucker
(„Roses are red, violets are blue, sugar is sweet and so are you“),
sondern um zwei Erwachsene. Neil besingt keine zarten Blüten,
sondern reife Früchte. Und jaha, das hat auch sexuelle
Konnotation. Gehen wir mal durch.
Schwer verliebt ist der gute Mann. Und die Dame will auch gar
nichts von ihm, was er ihr nicht geben könnte, sondern nur ihn
selbst: „But all that she wants, yeah / Is knowin' that I'm there with
her“. Es ist seine Person, die für sie zählt, er allein. True love.

Und ihre Anwesenheit lässt ihn wiederum alles vergessen. Sie ist
„barfuß und voller Keckheit“ und er bringt keinen vollständigen
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Satz mehr heraus: „When she’s around, yeah / I don’t know and
don’t ya ask me“. Holla. Er verwendet Umgangssprache; seine
Angebetete ist keine kapriziöse Lady, sondern offenbar
unkompliziert und eher mädchenhaft. Da ist nichts Schwieriges in
dieser Beziehung, alles ist einfach und leicht, sie lässt ihn wohl
auch nicht gerade im Unklaren über ihre Gefühle. Und so folgt ein
sprachlich schön konstruierter Refrain, der voller „Natürlichkeit“
und entsprechender Begriffe ist:
So unaufhaltbar wie der Flusslauf, so deutlich, wie die reifenden
Früchte blau sind, so klar ist es, dass er sie liebt. Und er nennt sie
sogar „Honey“, das passt zur verführerischen Süße der Pflaumen.
Die beiden wird so schnell nichts aufhalten. It's natural, der
natürliche Lauf der Dinge.

River runs on down
Nothin'll keep it from where it's bound
New grown plums are blue
Honey it's natural
I love you
La la la la la la la....
Was für ein erfrischender Song über eine junge Liebe
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Reggae Strut
Und nun zu etwas völlig anderem. Neil spielt mit Musikstil und
Sprache. Ob das besonders stilvoll (oder gekonnt…) ist, lasse ich
mal dahingestellt. Man mag diesen Song oder überspringt ihn;
ganz klar ist das kein 08/15-Lied, aber das Album „Serenade“ ist
eben eins der besonderen im diamondschen Gesamtwerk.
Als Neils Song entstand, war Reggae eine relativ neue Strömung
in der Tanzmusik. Ein Mix aus jamaikanischen und USamerikanischen Einflüssen, genau wie die in den Texten
verwendete Sprache.
(Ein jamaikanisch-englischer Sprachmix – der wissenschaftliche
Ausdruck für so ein neuentstandenes Sprachgefüge ist „creole“,
sehr interessant, da es unzählige Eigenarten und „Insiderbegriffe“
gibt.)
Der Songtitel bezieht sich auf die Tanzbewegung, „strut“ ist i. A.
ein recht demonstratives Stolzieren. Über die Bedeutung und
Herkunft von „Reggae“ an sich wird viel diskutiert. Es gibt
den jamaikanischen Begriff „streggae“ für nicht allzu wählerische
Damen…wobei es auch Theorien gibt, die das Wort vom
lateinischen „rex“, König, ableiten. Musik der Könige. Man weiß es
nicht.
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Im Text imitiert Neil die Aussprache und reduzierte Grammatik
jamaikanischer Künstler. Es gibt kein „the“, sondern „de“, und ein
Satz wie „maybe lady do Reggae Strut“ ist sehr nah am "Du wolle
Reggae tanze?". Puh. Insgesamt folgt der Aufbau der
Satzfragmente dem musikalischen Rhythmus, was das Zuhören
interessant und mitreißend macht. Und darum geht es auch.
Im Song wird nämlich zunächst die Lady zum Tanz gebeten. Das
geschieht, indem die allgemeine Lebensweisheit “Some dey do,
some dey don't do / Some dey won't do / Some won't even try” auf
die konkrete Lage an der Tanzfläche übertragen wird. „Maybe you
like to dance it / Maybe you like to chance it / Maybe you like to try”.
Reggae ist neu, fremd und exotisch und vielleicht hat die Dame
Hemmungen, sich statt einem netten Slowfox diesen seltsamen
Rhythmen hinzugeben. Aber Neil wirbt weiter für Reggae Style,
inclusive Anleitung zur korrekten Bewegung. „Maybe you like to
dance it“ und dann „Making de hips sway, movin‘ it okay”. Dabei
schreitet er selbst mit gutem Beispiel voran. “Try like me, pick up
de elbow higher / Kick up de foot and glide it“. Am Ende wird sie
für die Umsetzung gelobt: “Dat’s de way, you got de right motion /
You got de right notion”. (Wobei Mr. Diamond die konsistente
Verwendung von „de“ hörbar schwer fällt…).
So richtig widerstehen kann man dem Rhythmus eigentlich nicht,
so gewöhnungsbedürftig Neils Gesang hier ist. Versuch macht
kluch, oder wie war das?
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Honey-drippin‘-times
„Honigtropfende Zeiten“. Die braucht man ab und zu, süß und
wohlig, und Neil findet sie in seinem Kopf.
Ein warmer Sommerabend, er sitzt im Schaukelstuhl auf der
Veranda und führt seine Gedanken spazieren. Denkt an schöne
Zeiten, an das, was er erleben durfte: „Thinkin‘ back where I’ve
been / Goin‘ back once again / I can find honey-drippin‘ times“.
Auch hier finden wir einfache und direkte Sätze,
umgangssprachlich gekürzte Endungen – er spricht aus dem
normalen Alltag. Die Erinnerung tut ihm gut.

Dann fällt der Blick auf (seine?) spielende(n) Kinder im Garten.
Unbeschwert sind die – „they’re kids and I’m not“, und auf ihm
lasten hingegen alle Sorgen des Erwachsenenlebens. Denen man
nicht entfliehen kann, außer – ja außer, man macht es wie Neil und
schöpft ab und zu Kraft und Erfüllung aus eigenen Gedanken. „I
just see all I’ve got on my mind / Honey-drippin‘ times“. Und das ist
eigentlich alles, was man tun kann. Und muss.
Ein kleiner und doch starker Song; Neil hat ganz klar einen Anteil
an ganz wunderbaren honey-drippin’ times. Nicht wahr?
Und wo wir im anderen Thread gerade über Gedöns
sprechen…dem folgenden Song hätte etwas weniger
„Motorbienen-brrm-brrm“ besser gestanden, finde ich. Aber
ignorieren wir das und hören mal rein.
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Baby, Let’s Drive
„Let’s Drive“ singt Neil, und alles in seinem Lied meint: Lass uns
abhauen, nur weg hier. In fast jeder Zeile finden wir Hinweise
darauf. „Get away a while“ und das „quick“. Und warum?
„Sometime when your world is on fire / You got to pack your bags
and then go“. Seine Welt „brennt“, es wird nicht viel Brauchbares
zurückbleiben. „People around you just a little too slick“, mit solch
aalglatten Typen muss man sich wirklich nicht umgeben. Dann
lieber das Aschedesaster verlassen, und zwar mit „Baby“.
Von der glaubt er zu wissen „you don’t belong here“, „Seem just a
little bit lost“ und „waitin‘ around here ain’t making no sense“. Nö,
da hat er recht und nimmt die Sache mal in die Hand. Er will sie
mitnehmen auf seine Flucht: „I’m gonna take you right out of the
picture / Put you into a brand new scene“. Er „kann es nicht
abwarten, hinter’s Steuer zu kommen“, denn das mit dem „drive“
meint er sehr konkret. Brrm.
„Open road is all we need“, meint er, und wenn er mit Baby durch
die Nacht fahren will, dann um „die Welt und die Sorge
zurückzulassen“. Vor ihnen liegt die Straße, alle Möglichkeiten
sind offen. Vielleicht kann man sich gar den Mond holen, „Chase
the moon“, ja, dieses Motiv haben wir doch von Mr. Diamond schon
gehört, einfach mal das Unmögliche wagen.
Die Straße wird mit Eigeninitiative, Freiheit und Möglichkeiten
charakterisiert. Das, was er zurücklässt, ist Passivität ("warten"),
Katastrophe ("Feuer") und menschliche Widerwärtigkeiten
("Aalglätte"). Und er muss nicht alleine fahren, sondern hat mit
"Baby" sogar jemandem, der ihn begleitet und versteht.
Auf dieser Reise ist er sich seiner Sache sehr sicher, „it feels
right“, tja, Gefühle kann er ja.

Everybody, let's drive
Start up and get free
Drive, c'mon and drive
Yeah, baby, let's drive
Dem ist erstmal nichts hinzuzufügen. Safe travels und viel Spaß,
würde ich mal sagen
36

Brooklyn Roads
Ein Song als Rückblende, und die präsentiert uns Neil sehr
klassisch. Das Jetzt wird ausgeblendet, „If I close my eyes“ und er
lässt sich auf seine Erinnerung ein, mit allen Sinneseindrücken. Er
„hört“ seine Mutter rufen, er „sieht“ sich mit seinem Bruder durchs
Treppenhaus stürmen und er erinnert sich auch an die Gerüche,
Küchendüfte und Gummistiefel im Flur.
Alles entspricht bis ins Detail seiner Lebensgeschichte, die Mutter
ruft „Neil, go find your brother“, Papas Schnurrbart kitzelt und die
Diamondsche Wohnung liegt „zwei Stockwerke über dem
Metzger“.
Wir sind mittendrin, und erfahren viel. Die Diamonds wohnen in
einer Mietskaserne, ja, eng und ohne Glanz, aber wir spüren die
familiäre Wärme. Gemeinsames Familienessen, die Jungs freuen
sich auf den Vater, der nach der Arbeit heimkommt. Und Neils
„where’s it gone“ verrät ein wenig Wehmut beim Erinnern.
Und doch zeigt Neil, dass er nicht strahlend glücklich war in der
kleinen Idylle. „And report cards I was always / Afraid to show“, die
zum Lehrer zitierte Mutter wusste wohl genau, wo ihr leise
weinender Sprößling mit seinen Gedanken war, „always
somewhere else“. Der schnöde Schulunterricht, die
kleinbürgerliche Realität auf den Straßen von Brooklyn hatten
wenig Reiz für Neil.

I built me a castle
With dragons and kings
And I'd ride off with them
As I stood by my window
And looked out on those
Brooklyn Roads
Ein romantischer Träumer mit Gedanken weitab von Zeit und
Raum. Er passte dort nicht hin, so geborgen er sich fühlte.
Geborgen in der Familie, aber gedanklich, emotional in seiner
eigenen Welt, und die hatte mit Brooklyn nichts gemein.
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Und damit reißt er abrupt die Augen auf. Gegenwart, er hat seinen
Weg gemacht, das Mietshaus ist lange Geschichte. Was wäre,
wenn er zurückkehrte? Er würde auf fremde Gesichter treffen, auf
all die Erinnerungen wie „Narben“, zwar durch liebevolle
Erinnerung “geglättet”, aber deutlich spürbar. Und doch, “as my
mind walks through those places / I'm wonderin' / What's come of
them”, Brooklyns Straßen werden ihn nie loslassen, dort ist er
herangewachsen und sie haben ihn geprägt.
Und wer weiß, wen sie noch prägen werden. Wer lebt jetzt in dem
alten Mietshaus? Vielleicht ein Junge, genau wie Neil damals, dem
es genauso ergeht.

Does some other young boy
Come home to my room
Does he dream what I did
As he stands by my window
And looks out on those
Brooklyn Roads
Ein fast symbolhaftes Bild: aus dem Schutz des Kinderzimmers
blickt er hinaus, aber er "sieht" nicht, sondern "träumt". Der Blick
geht über die konkrete Wohngegend hinaus und gleichzeitig nach
innen, zu den "Schlössern, Drachen und Königen" seiner Fantasie.
Brooklyns Straßen haben Neil zu dem gemacht, was er heute ist,
aber sie boten ihm keinen Raum für ein „normales“ Leben. Sie
stehen für familiäre Geborgenheit und gleichzeitig für eine Welt,
aus der er sich weggeträumt hat und aus der er letztendlich
entflohen ist. Aus der Realität des elterlichen Geschäfts in die
"Traumwelt" des Musikbusiness.
Dieser Song ist beeindruckend intim und wohl eins der Lieder, die
ND ausmachen. Neil hat ihn für uns noch mehr angereichert, hat
uns noch näher herangezogen, als er in den Shows alte
Familienbilder dazu gezeigt hat. Warmherzig und wehmütig,
unwiderstehlich.
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On The Robert E. Lee
Der heutige Song ist mal wieder klein, aber oho…Während Neils
„Jazz Singer“ nie so schlecht wie die Kritiken war, steht die
Großartigkeit des Soundtracks aber ohnehin außer Frage.
Wo fangen wir an? Dieser Uptempo-Song wird im Film während
einer kleinen Party zum Besten gegeben.
(Jess und seine Freude sind gerade von Keith Lennox gefeuert
worden, der „Love On the Rocks“ lieber mit ordentlich „boom
boom“ aufnehmen will anstatt als Ballade. Die hoffnungsvollen
Karrierepläne sind geplatzt, aber Bubba will lieber feiern als
verzweifeln. Letztendlich bringt der Abend tatsächlich eine
Wende, als Molly beschließt, sich um Jess‘ Karriere zu kümmern
und ihm kurz darauf die richtigen Kontakte vermitteln kann.)
Die Auswahl des Themas ist kein Zufall. Die „Robert E. Lee“ war
Ende des 19. Jahrhunderts ein Dampfschiff (benannt nach einem
Bürgerkriegs-General). Legendär geworden durch eine Wettfahrt
auf dem Mississippi, die ihr Kapitän mit mehr oder weniger
unlauteren Tricks entscheiden konnte.
Warum Neil nun ausgerechnet darüber einen
arrangementtechnisch sehr "anders" klingenden Song schreibt?
Weil er sich damit auf seine filmische Vorlage bezieht. In der
ursprünglichen „Jazz Singer“ Version mit Al Jolson (1927) gab es
einen Song namens „Waiting For the Robert E. Lee“. Dieser gehört
zu den American Popular Standards und ist von allen Großen des
Business gecovert worden. Darin geht es um die fröhliche
Erwartung der Ankunft des Schiffs (Standardstrecke war St. LouisNew Orleans), Volksfestcharakter, und außerdem ist sein „Baby“
an Bord, was die Laune nochmals anhebt. Ein mitreißender
Schlager.
Jemand aus Yussels/Jess' Band ist in der Szene mit einem Banjo
zu sehen, wie erwähnt ist der Sound recht dominant, was
wiederum Bezug zum alten Schlager nimmt, dort heißt es "While
they are waiting / The banjos are syncopatin'".
(Anm.: Wenn wir mal zu "You Baby" kommen, wird die American
Popular-Tradition nochmals interessant. Die alten Schlager
wurden nämlich gerne in sogenannten Minstrel-Shows
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dargeboten, wo sich die Performer in "Blackface"
präsentierten...also als Afroamerikaner schminkten. Al Jolsons
"Jazz Singer" zeigt genau solche Szenen.)
Neil aktualisiert von Jazz zu Pop und nimmt Al Jolsons
Grundstimmung auf. Im Song geht es um die Ankunft des Schiffes
in New Orleans, die jedesmal einen Volksauflauf verursachte. Neil
wendet sich direkt mit „Hey“ an seine Hörer und fordert uns auf,
am Erlebnis teilzuhaben, „look at the way she’s wavin‘ her sail“.
„She“ ist natürlich keine Frau, sondern das Schiff: „People hurry
on down from every town / Have a look at the Robert E. Lee“, und
die bietet einen grandiosen Anblick, „a wondrous sight to see“.
„Stolz“ und „stark“ und „zum Freisein geschaffen“. Can’t go wrong
on it, soviel ist klar.

Die euphorische Stimmung im Hafen überträgt sich auf die
Wartenden. Das Leben ist wunderbar, so fühlen sie sich. Gefeiert
werden die kleinen und einfachen Freuden, hier durch Sonne und
Wind repräsentiert:

Got the sun in my eyes
And the wind in my face
And it's good just to be alive
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Gonna set out tonight for New Orleans
I won't sleep till I arrive
Was braucht man mehr? Wie im Jolson-Song fügt Neil/Jess noch
einen Flirt als Zusatzfreude hinzu. Inmitten der Menschenmenge
gibt es noch jemanden besonderen.

And if I'm lucky,
I'll find a young lady under the stars
And we'll dance the night away
So frei, stolz und stark wie die „Robert E. Lee“ erscheint, so fühlt
er sich in seiner Lebenssituation. Vielleicht wird er seine Zukunft
als Farmer verbringen oder es gar nicht weiter planen, „livin‘ from
day to day“. Heute ist er jedenfalls beim Fest und alles scheint
möglich.

But I'm free tonight in New Orleans
If I like it, I just might stay
So fügt sich das Lied in den Ablauf der Filmgeschichte. Jess und
Freunde stürzen in kein Loch der Verzweiflung, als ihre
musikalischen Pläne zu scheitern scheinen. Sie nutzen die Zeit in
L.A., und Jess Robin wird es tatsächlich zum gefeierten Star
schaffen. Can’t go wrong on him, soviel ist klar.
Auch wenn Neils „Robert E. Lee“ klein ist im Vergleich zu Jolsons,
ist es doch ein nettes und geschickt gemachtes Stück. ND hat
seinen Film mit ganz eigenen Unsterblichkeiten versehen, von
„America“ über „Love On the Rocks“ bis „Hello Again“; dieser
Song ist nur eben ein "Insider"-Späßchen, ein Verweis auf die
musikalisch-filmische Tradition von "The Jazz Singer"…
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On the boats and on the planes…, wer nutzt heute noch noch River
Queen-Dampfschiffe außer... zum Spaß?
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Diamond Girls
Wir hüpfen mal einen kleinen Schritt back in time zum “You Don’t
Bring Me Flowers”-Album. Hier ist es Neil mal wieder bitterernst,
mit allem.
Neils Titel kann man auf verschiedene Weise übersetzen. Ein
„diamond girl“ ist entweder DAS Mädchen. (Nämlich diejenige, die
den Ring bekommt. Mit Diamant.) Oder eine Edelprostituierte.
Der Songtext macht uns deutlich, welche Bedeutung gemeint ist.
Das „diamond girl“ ist einsam und hat einen fatalen Weg
eingeschlagen. „Gibt es irgendjemanden, der da ist / am Ende der
Nacht?“ fragt er, und „ist es das wert, was Du mit Deiner Seele
bezahlst?“. Ihr Schicksal scheint unausweichlich, „Diamond Girls
aren't made to grow old”. Schon am Ende der ersten Strophe
schluckt man hart, was ist da los?

Small town child in the city of dreams
What it was baby, ain't what it seemed
Staking her life on a traveling band
Spending that soul, yeah
On one night stands
Das Dorfkind ist in die “Stadt der Träume” gezogen. Aber die
Seifenblase ist geplatzt, ihr Leben ist hohl: sie schlägt sich mit
einer „traveling band“ durch und “vergeudet ihre Seele”. One night
stands, ob Gigs oder Sexabenteuer, bekommen ihr nicht gut. Sie
“schläft den ganzen Tag” und “spielt die ganze Nacht”, für ein
Mädchen ein unnatürlicher, unsteter Rhythmus. Es fehlt ein festes
Gefüge.
Die nächste Zeile ist sprachlich entsprechend trickreich. „Bring
her on up, take her on down”.
“To bring someone on” kann entweder bedeuten, jemanden groß
herauszubringen. Als Bühnenstar, z.B. Aber es kann auch
bedeuten, jemanden „anzumachen“, zu erregen. Und „take
someone on“ bedeutet normalerweise, jemanden beruflich
einzustellen, anzuheuern. Oder sich einer Begegnung zu stellen. In
dieser einen Zeile kann eine ganze Geschichte versteckt sein –
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wollte dieses Mädchen berühmt werden und ist dann auf
Versprechungen hereingefallen? Sie wäre nicht die erste. (Die
Vokabeln "up" und "down" verstärken dabei das unstete Bild, sie
ist ein Spielball und erlebt wenig Stabilität.)
Es bleibt bis zum Ende ein trauriges Lied. Man hört ihr Lachen, es
klingt einsam. Sie hat ihr Zuhause verlassen, vielleicht ist sie
durchgebrannt, jedenfalls hat sie „einen Nachtflug genommen“,
was sich nicht nach einer geplanten Reise anhört. „I’m hearing you
call babe / In the sound of the rain“, singt Neil, sie braucht Hilfe.
"Rain" ist in vielen Songs die Metapher für schlechte Zeiten. In der
nächsten Strophe geht es dann um bessere Zeiten, die letztendlich
keine sind. "High Times" ist eine "gute Phase", ja.
Oder auch ein Zeitraum im Drogenrausch. Und der Ausdruck für
"höchste Zeit"...

High Times
Make it your way, baby,
Any way you can
But I hear you calling
And I know you need me
Sein “diamond girl” wollte hoch hinaus und gibt ihr Leben für eine
Scheinwelt, den Abklatsch eines Traums. Wird er sie retten
können? Es besteht eine Verbindung zwischen ihnen, er "hört"
ihren Ruf, "weiß", das sie ihn braucht. Ist, war sie sein "diamond
girl"?
“Diamond girls aren’t made to grow old”, sie hat auf diesem Weg
keine Chance. Neil wählt als Songtitel den dieser
verallgemeinernden Zeile entnommenen Plural, "girls" statt "girl".
Ein Drama wie dieses ist in L.A. wahrscheinlich auch Alltag.
ND bringt uns hier einen sprachlich dicht und geschickt
aufgebauten Song, der auch auf der musikalischen Ebene
unmittelbar anspricht. Daumen hoch. Leider nur Fans bekannt, wie
so oft...
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Elijah’s Song
So, Messieursdames, jetzt ist auch mal wieder Zeit für etwas
Kuscheligeres. Wer hat schon einen Opa, der einem die
Schlaflieder selber schreibt? Elijah jedenfalls, Sprößling von Neils
ältestem Sohn Jesse…Enkel, der rechtzeitig geboren wurde, um
auf „Three Chord Opera“ einen eigenen Song zu bekommen. Nett!
Elijah hat es gut, es ist ein echtes Wiegenlied voll Warmherzigkeit.
Er schläft schnell ein, ist sorgenfrei geborgen, so erzählt uns der
Refrain. Und er wäre nicht Neils Enkel, wenn uns nicht einige ganz
private Dinge mit in die Strophen gebettet würden.
Opa hat ein „rock and roll ditty“ für ihn. Das kommt „from the heart
of the city“, direkt im Studio aufgenommen und geht „to a country
lane far away“, wo Diamonds Jesse mit seiner damaligen Frau
lebte. Und der Enkel schlummert selig, ob Beat oder Bass
dröhnen, das müssen die Gene sein.
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Die kommen nämlich vom „rock and roll daddy“ – klar, Jesse hat
auch mal ins Business hineingeschnuppert und durfte sich z.B.
beim Song „Everybody“ (Tennessee Moon) mit einbringen. Und
von der „movie star mom“, die Sheryl Lee heißt und es in den 90ern
durch Filme mit David Lynch zu einiger Berühmtheit brachte.
Beide sind stolz und glücklich über den keinen Elijah und tun alles
für ihn, verdeutlicht uns Neil per „smile/A mile across his face“ und
„Gonna keep you safe from harm“. Und das reimt sich natürlich auf
„safe and warm“, wichtige Schlaflied-Vokabeln.
Am Schluss kommt Neils Rolle selbst ins Spiel:

Little bitty child when you laugh
I smile
It's a feelin' I won't ever forget
Far from now
When you're wanderin' 'round
There's a song that I left in your head
Sein Enkel zaubert ihm, dem Meister der Melancholie, ein Lächeln
aufs Gesicht. Und er dankt es ihm mit diesem Song, der vielleicht
die Kinderzeit überdauert, „Far from now/When you’re wanderin‘
round/There’s a song that I left in your head“. Die Musik bleibt, was
für eine wertvolle, persönliche Erinnerung.

Dream, that's what you do
Dream, 'cause dreams come true
Someday when you're big and strong
You'll remember Elijah's song
Der kleine Elijah ist tatsächlich heute quasi erwachsen. Das Lied
ist geblieben; er erinnert sich ganz sicher!
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Free Man In Paris
Und es folgt mal wieder ein Fremd-Text. Macht nüscht, kann man
ja auch mal anhören.
Diesen Song hat Joni Mitchell geschrieben, Anfang der 70er, für
ihren Agenten, mit dem sie eine enge Freundschaft verband. Oder
noch verbindet? Ich bin nicht informiert.
Man urlaubte damals ein paar Tage in Paris, France, und ließ Seele
und Gehirn baumeln. Das Business konnte warten. Und genau
diese Stimmung spiegelt sich in diesem Lied, der Kontrast zum
Alltag:
Zu Beginn werden wir in die Szenerie gesetzt. „If I had my way“, es
geht um Wunschvorstellungen, und die drehen sich um die
Champs Elysées, Cafés und Cabarets. Aha, wir sind tatsächlich in
Paris. Und dort denkt Neil (hier hören wir ja seine Performance,
seine „Stimme“) über seinen Alltag nach.

The way I see it, I just can't win it
Everybody's in it for their own game
You can't please them all
There's always somebody callin' you down
Wahre und weise Worte. Nein, man kann es nicht allen recht
machen. Und schon gar nicht „gewinnen“. Es wird immer
jemanden geben, dem die eigenen Handlungen missfallen und der
sie negativ sieht. Was der eine als Erfolg wertet, findet ein anderer
grauenvoll. Hier spricht Neil wohl als Erfolgsmensch „I do good
business“, „a lot of people asking for my time”, viele wollen mit ihm
“befreundet” und „a very good friend“ sein. Aber sein Tonfall ist
eher melancholisch, er selbst scheint diese Tatsachen nicht als
Jubelanlass zu nehmen. Im Gegenteil.
“In Paris war ich ein freier Mensch, ich war frei und lebendig / Da
war niemand, der mich um Gefallen bat / Niemandes Zukunft, über
die ich entscheiden musste“. Er scheint seinen Alltag, der doch
grundsätzlich von Erfolg gekrönt scheint, als Fessel, als Belastung
wahrzunehmen. (Die „Entscheidung“ über anderer Leutes Zukunft
ist natürlich eine Referenz zur Agententätigkeit von Mitchell’s
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Freund.) „Weißt Du, ich würde morgen dorthin zurückgehen“ heißt
es, aber da ist der Job, „Stoking the star maker machinery /
Behind the popular song“, the show must go on, es gibt kein
Entrinnen aus der Künstlerbranche. Auch wenn er resümiert
„Lately I wonder what I do it for“.
Der Song schließt den Kreis, am Ende denkt er wieder über die
Pariser Szenerie nach, seine Gedanken finden sich wieder auf der
Champs Elysée. Dort, wo er fernab des Business frei sein kann –
und vielleicht sogar einen wahren Freund finden könnte. „Thinkin‘
how I feel when I find that very good friend of mine“.

Eine melancholische Abrechnung mit Menschen und Tätigkeiten in
der Branche. Paris gilt als Sinnbild einer Stadt der Liebe und der
Künste, hier ein Symbol für Freiheit des Tuns und des Empfindens.
Daheim kann man den beruflichen und privaten Anbiederungen
nicht trauen.
Wer oder was entscheidet über Erfolg oder Scheitern? Sind die
"guten Freunde" wirklich welche? Der Songtext suggeriert, dass
es sich wohl eher um Schmarotzer handelt. Paris verspricht in
seiner Vorstellung dagegen die Loslösung von Alltagszwängen,
Wahrhaftigkeit und Freiheit. Free Man in Paris.
Neil hat sich entschlossen, diesen Song zu covern und vielleicht
verbindet er etwas mit diesem Inhalt.

48

Glory Road
Mit dem nächsten Song rücken wir wieder ganz nah an Mr.
Diamond heran. „Späte Frühphase“ und eins seiner grandiosauthentischen Stücke.
Die innere Unruhe ist Teil von Neil, und hier hat er einen Song
dazu geschrieben. Er ist ein Getriebener und sein Weg ist die
„Glory Road“, die Straße zum Ruhm. Und die ist recht unbequem.
So zieht er seine Stiefel an („high boots“ ), seine nötigen
Habseligkeiten passen in einen „sack“, und zurückblicken mag er
nicht auf der Suche „nach etwas, von dem ich weiß, dass es nicht
hier hier ist, wo ich mich gerade befinde“. Er schaut nach vorne, in
die Zukunft.
Weiter, immer weiter zieht es ihn und er fährt „per Anhalter“ und
„schlägt sich mit Schnorren durch“. Wie stark muss sein inneres
Sehnen sein, um so ein Leben in Kauf zu nehmen?

Friend, have you seen Glory Road
Say, friend, I got a heavy load,
And I know Glory Road's waiting for me

Ja, seine Last ist schwer, aber er ist von der Richtigkeit seines
Wegs überzeugt. Und davon, dass die Glory Road genau auf ihn
wartet. Determination.
Seine Straße zum Ruhm ist laut der nächsten Strophe erstmal eine
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ausgedehnte USA-Rundreise. „Down from Seattle through to L.A.”
deckt quasi die komplette Westküste ab, aber ihm liegt gar nichts
an der kalifornischen Kurz-Karriere. „Seems like those folks / Go
chasin’ a new star every day / Ain’t Gonna Stay”. Er will mehr,
nimmt also Kurs auf’s Landesinnere: Nevada, Wyoming... bis nach
Colorado und trifft “so many others“, denen es genauso geht,
Suchende, Strebende.
Neil Erwähnt Louisiana und NYC und macht damit die USA-Tour
fast komplett, er versucht es überall. Provinz und Metropolen. Die
„anderen“ fragen ihn „have you seen Glory Road“, und ja, das hat
er tatsächlich:

Rest my load,
Now I know Glory Road won't set me free
Der Weg ist das Ziel.
Seine Glory Road hat keinen fixen Endpunkt, sie ist nicht der Weg
“zum” Ruhm. Es ist vielleicht eher eine "Ruhmesstraße", er will
nicht ankommen, sondern immer weiter gehen. Glory Road und
seine Sehnsucht werden ihn niemals "frei"lassen, und das ist auch
gut so
Wir bleiben eng bei Neil und hören ein weiteres Highlight von
„Sweet Caroline“-Album.
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Hurtin’ You Don’t Come Easy
Auch dieser Song kommt geradewegs aus dem Herzen. Wir finden
keine komplizierten rhetorischen Figuren und müssen keine
versteckten Bedeutungsebenen suchen, hier wird Klartext
gesprochen. In jeder Beziehung. Auch sprachlich ist der text
ungekünstelt, wir finden umgangssprachlich verkürzte Endungen
bei „hurtin‘“ und grammatikalisch ist das „don’t“ im Titel natürlich
unter aller Kanone.
Aber Dichter dürfen das – ins Versmaß passt kein „doesn’t“, und
so bleibt auch der anglistische Adrenalinspiegel niedrig.
Neils Text ist das Ergebnis eines längeren Prozesses, emotional
und rational. „Dich zu verletzen ist nicht leicht, weiß Gott!“ Aber es
muss wohl sein, und seine Gründe legt er uns im Lied dar. Lange
hat er sich gefragt, was passiert ist, wo die Liebe geblieben ist.
„Warum die Quelle versiegt ist“. Grübeln allein hatte keinen Zweck
und er zieht seine Konsequenzen:

I stopped askin' why
Girl, the well's gone dry
Time to say the words I'm sayin'
And Hurtin' You Don't Come Easy
God only knows,
Hurtin' You Don't Come Easy
But I need to go
Er hat abgeschlossen und wird sie verlassen. Keinesfalls
unbewegt, es lässt ihn nicht kalt und er weiß genau, wie ihr das
wehtun wird. „Weiß Gott”. Und einst war die Beziehung erfüllend,
aber konnte dem Leben nicht standhalten. Seine Gefühle haben
sich mit der Zeit verändert, er selbst ist anders geworden und
somit seine komplette Lebenssituation.

Thought we had it once
But what was once, was once
Time can change
Both dreams and dreamers
And Hurtin' You Don't Come Easy
God only knows
51

Hurtin' You Don't Come Easy
But I need to go
„Die Zeit kann sowohl Träume als auch die Träumer selbst
verändern”, eine schmerzhafte und reife Erkenntnis, aber er
spricht sie aus, weil er muss. In seinem Innersten weiß er, dass er
diesen Schmerz nicht verhindern kann, wenn er sich selbst treu
bleiben will. „Ich muss finden, was ich bisher nicht gefunden habe /
Vielleicht werde ich danach suchen / Bis zum letzten Tag meines
Lebens”. Sehr hart, aber ehrlich. Obwohl er selbst noch nicht
weiß, was er eigentlich vermisst, ist ihm ein halbgares Leben, der
Spatz in der Hand, nicht genug. Er sucht nach vollkommener
Erfüllung, auch wenn das auf Kosten eines “kleinen” Glücks geht.

I need to find what I ain't found
I'll may be lookin' for it
Till the last day I'm alive
Don't ask me what I'll do
Don't ask me where I'm bound
I just know I'm not alive
Unless I can get up and try
And Hurtin' You Don't Come Easy
Die Verlassene mag die Zeilen “Don’t ask me where I’m bound”
eher als Schlag ins Gesicht empfinden. Deutlicher kann er nicht
ausdrücken, dass er ein anderes Leben beginnt, in dem sie keine
Rolle spielt. Wie wichtig ihm diese Selbstverwirklichung ist, drückt
er mit dem Satz „Ich weiß nur, dass ich nicht lebendig bin / Solange
ich mich nicht aufmachen und es versuchen kann“ aus. Er will
leben, fühlen, er-leben und die jetzige Situation ist für ihn das
Gegenteil. Abgestumpftheit, Paralyse, Tod. Ein krasses Bild, und
deshalb muss er Schmerz verursachen, um nicht selbst
unterzugehen.
Eine schwierige, mutige und letztendlich starke Entscheidung.

52

God only knows...
Und wir sind über die Hintergründe im Bilde. Ob er für Jaye
tatsächlich so klare Worte gefunden hat? Es geht die Legende,
dass er klassisch „Zigaretten holen“ ging und die Familie aus
heiterem Himmel verließ, aber wie es wirklich war, wissen eben
nur die Beteiligten. Seine Lieder aus dieser Phase sprechen
jedenfalls überdeutlich.
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And The Singer Sings His Song
Ein Album später (“Touching You, Touching Me”) bietet uns Neil
einen kleines, aber überaus persönliches Lied.
Ich erinnere mich nicht an alle Details, aber Neil ist als
Jugendlicher auf den Folksänger und Aktivisten Pete Seeger
getroffen. War es ein Summercamp? Die Begegnung hat Neil sehr
beeindruckt und er hat später mehrfach gesagt, dass Pete ihn
letztendlich inspiriert hat, Songs zu schreiben. Dieser hier fängt
auf faszinierende Weise den Moment ein.

Er nimmt uns mit in Kindertage („Days without wond’ring“), die ihm
vor allem als die Zeit bewusst sind, in der er „lachen konnte“. Und
das tat er und hat das wohl genossen. Wehmut schwingt mit, er
würde wohl diese kindliche Freude auch heute noch gerne fühlen
können. Aber sein Lied ist leise und meditativ, aus der Perspektive
des erwachsenen Neil Diamond, und der weit entfernt von seiner
Kindheit.
Zur Illustration malt er uns ein Bild, nämlich das des „Sängers, der
sein Lied singt“ und die Kinder tanzen dazu, ein unbeschwerter
und wahrhaftiger Moment. Blumenwiesen und warmer
Sommerregen, ja, so war es damals. „Once, it was once“, aber
immer noch wirken dieses Bild und diese Zeit sehr intensiv nach.
Wir spüren es, und es ist einfach und schön.
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Until It’s Time For You To Go
Der nächste Songtext stammt wiederum nicht von Neil, sondern
von Buffy Sainte-Marie. Es ist aber eins von den Stücken, die wie
für ihn gemacht sind und er hat ein großartiges Cover abgeliefert.
Here we go.
Wir bleiben in der Klartext-Abteilung. Hier gibt es keine
komplizierten Schnörkel, man muss nur den Worten lauschen und
auch die reine Erzählebene hat es in sich.
„You're not a dream, you're not an angel”, singt Neil, “You're a
woman / I'm not a king, I'm a man”. Was wir hören, ist kein
romantisch verklärtes Songmärchen. Hier wird Liebesleid am
Ende nicht mit Glockengeläut und happily ever after belohnt. Es
geht um das wahre Leben, und wenn sich zwei Liebende finden,
bedeutet das nicht immer Erfüllung aller Träume. Sondern
manchmal die schmerzhafte Erkenntnis, dass eben diese Liebe nie
gelebt werden kann.
Vor dieser Erkenntnis stehen die Beteiligten auch hier, sie wissen
es, und finden ihren Weg, mit der Situation umzugehen.

We'll make a space in the lives
That we'd planned
And here we'll stay
Until it's time for you to go
“Bis es für Dich Zeit wird, zu gehen” ist ihr Credo, so lange es eben
möglich ist, soll sie in seinem Leben bleiben und er in ihrem. Sie
räumen dieser Liebe einen Platz ein, wohl wissend, dass es ein
temporärer Zustand ist, hier gibt es keine “forever”-Schwüre,
denn “Yes, we're different worlds apart / We're not the same”
erkennt er, sie gehören in verschiedene Sphären und es ist nicht
vorgesehen, dass sie zusammenkommen. Wie haben sie sich
überhaupt gefunden?

We laughed and played
At the start like in a game
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You could've stayed outside my heart
But in you came
Es hat auf einer unverbindlichen Ebene angefangen, keiner der
beiden war auf der Suche und doch ist der Funke
übergesprungen. Was nicht vorgesehen war und nicht sein sollte,
ist passiert, und Neil verweist auf das Hier und Jetzt.

Don't ask why
Don't ask how
Don't ask forever of me
Love me now
“Love me now” ist das, was ihnen bleibt, das Warum und das Wie
kann diese Liebe noch weniger als andere Beziehungen ergründen
und ein “Für Immer” ist ohnehin ausgeschlossen, da bereits der
Beginn unmöglich ist. Und trotzdem weiß er „Meine Liebe hatte
keinen Anfang / Sie hat kein Ende“.
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Die Liebe ist einfach zu ihm gekommen, jetzt, wo er fühlt, wird er
diese Frau weiter lieben und das womöglich für immer; sie bleibt in
seinem Herzen. „Ich war eine Eiche, jetzt eine Weide / nun bin ich
biegsam“. Was er bisher für wahr und unumstößlich hielt, ist
relativiert. Liebe ist weder logisch noch kontrollierbar und er muss
damit leben.
Im Song finden wir das Bild von den beiden Bäumen: Eine Eiche ist
mächtig und trotzt Vielem, aber wenn ein ausreichend starker
Sturm kommt, wird ihr starrer Stamm dem nicht standhalten, ihre
Äste werden brechen. Eine Weide mit ihren flexiblen Zweigen
passt sich dagegen an, egal von welcher Seite der Wind bläst, sie
wird vielleicht krumm wachsen, aber bestehen. So wie Neil hier mit
der Erkenntnis weiterleben muss, dass seine Liebe keine Zukunft
hat.

And though I'll never
In my life see you again
Still I'll stay
Until it's time for you to go
Im Angesicht des Abschieds, auch wenn er sie nie wiedersehen
kann, nutzt er die verbleibenden Momente. Es zählt die Zeit, die sie
im Bewusstsein ihrer Liebe gemeinsam verbringen, egal wie kurz
die sein mag.
„Until it’s time for you to go“ ist als Zeitspanne vielleicht länger als
die, die weniger bewussten Menschen zum Lieben bleibt. Und eine
Liebe „ohne Ende“, das Wissen, dass die/der Geliebte „da“ (wenn
auch nicht anwesend) ist, mag in der schnöden Realität womöglich
das sein, was nur ein Märchen versprechen kann. Auch wenn es
ihn sehr real schmerzt.
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Red Rubber Ball
Neils Debüt-Album wurde mit allerlei Füllmaterial bestückt. Der
folgende Song ist nicht von ihm, aber sagen wir mal so: Paul Simon
ist ebenfalls ein fähiger Songwriter…
Wir merken, dass Neil hier nicht am Werk war. Ein Lied über eine
Trennung, eine unerfüllte Beziehung mit einem Titel wie „Roter
Gummiball“ zu versehen sowie die heiter-optimistische
Grundstimmung sind eigentlich nicht seine Sache. Trotzdem ein
richtig nettes Cover.
Also, wo fangen wir an? In den Strophen erfahren wir einiges über
die Ex. Interessanterweise hat sie Schluss gemacht („I should have
known you'd bid me farewell”). Nach allem, was Neil hier preisgibt,
hätte er längst Grund dazu gehabt.

You never cared for secrets I'd confide
To you I'm just an ornament
Something for your pride
Vertrauensbruch und das Fehlen echter Gefühle sind keine
Beziehungsgrundlage. Sie wollte sich nur mit ihm schmücken –
was wird daraus, wenn er nicht mehr dazu gereicht? Neil hat seine
Lektion gelernt und scheint alles andere als traurig ob der
Situation. Er weiß, dass auch andere Mütter schöne Töchter haben
(„you’re not the only starfish in the sea“) und braucht sie nicht
mehr, nicht diese Frau.

Always running, never caring
That's the life you live
Stolen minutes of your time
Were all you had to give
Das klingt nicht nach gleichberechtigter Beziehung. Sie hatte für
ihn weder Zeit noch Aufmerksamkeit oder Interesse übrig und nun,
da sie fort ist, hat er seine Lektion gelernt. „Die Geschichte ist
vorbei / Mit nichts, woran man sich erinnern müsste / Mein Leben
liegt vor mir / Und Dich brauche ich nicht mehr“. Er vergleicht die
Zeit mit ihr mit einer „Achterbahnfahrt“, die nun endlich zuende
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geht („Ich habe mein Ticket mit meinen Tränen bezahlt“). Ziemlich
schmerzliche Erfahrungen, aber sein Refrain verrät, dass er
tatsächlich darüber hinweg ist:

And I think it's gonna be alright
Yeah, the worst is over now
The morning sun is shining
Like a red rubber ball
Das Schlimmste ist vorüber, die Morgensonne scheint und er
vergleicht das mit einem roten Gummiball. Das ist ungewöhnlich,
normalerweise hören wir in Songs reichlich poetischere
Konstruktionen. Hier denken wir an kindliche Freude, an
Leichtigkeit und Spiel und merken, dass sein Herz tatsächlich frei
ist. Ein ziemlicher Kontrast zu den Verletzungen, die er erfahren
hat und damit umso deutlicher in der Aussage: hier wird kein
Herzschmerz verbrämt, sondern tatsächlich aus vollem Herzen die
neue Freiheit gefeiert,

Yeah, the worst is over now
Danke an Mr. Simon (und natürlich auch an Mr. Woodley)
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CROOKED STREET
Heute mal wieder eins von Neils Frühwerken aus der Bang-Phase.
Veröffentlicht wurde es aber erst Jahre später, als das Label
verzweifelt versuchte, noch Nutzen aus seinem abtrünnigen
Künstler zu zu ziehen, der mit einer anderen Plattenfirma zum
internationalen Star aufstieg. So erschienen Fledder-Compilations
(hier: „Do It!“) mit längst verworfenen Stücken.
Das hier hat mir persönlich schon immer gefallen – und auf „Neil
nur mit Gitarre“ musste man danach fast vier weitere Jahrzehnte
warten.
Manchmal ist weniger tatsächlich mehr. Dieser kleine Lovesong
mit simpelster Begleitung ist umso stärker in der Aussage, weil er
auf das reduziert ist, was zählt. Gedrechselte Textphrasen und
Arrangementgedöns hätten die Wirkung nur geschmälert. So
hören wir, was wichtig ist. Einen Mann mit seinem Song.

Dankbarkeit ist es, und Liebe, das er fühlt. “Wo ich bin, was ich bin
/ Du bist der einzige Grund“, er sieht seine Lebensgrundlage in der
erfüllten Beziehung. Dafür hat er sehr konkrete Gründe, sie hat ihn
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„aufgerichtet“, metaphorisch seinen „Kelch gefüllt“ und ganz
konkret an ihn geglaubt und vor allem: ihn geliebt. Im direkten und
übertragenen Sinn erfüllt sie ihn mit Leben und Liebe.
Deshalb ist er überzeugt, dass er ihr „alles verdankt“, in dem
Bewusstsein, dass er alles und mehr schaffen kann, solange diese
Liebe besteht. Und mehr noch, die alltäglichen Ängste sind ihm
fern, weil es sie gibt:

And I'm not afraid to lose my way
'Cause if I walk a crooked street
You're there to lead me home
Sollte der Lebensweg noch so verwinkelt und unwegsam sein – sie
ist da und wird ihn sicher geleiten. Das war nicht immer so: “I've
been through bad times / And some times worse”, er geht so weit,
zu sagen, dass erst sie ihm gezeigt hat, was Lebensglück
bedeutet. „Und bis ich Dich traf, war ‚happy‘ nur ein Wort / Aber
alles wurde anders von dem Tag an, als Du kamst.”
Das ist ein ganz typisches Diamond-Konzept. Ein unglücklicher
Mann, von der Dame errettet, die ihm Erfüllung und Lebensglück
bringt; die ihn führt und ihm auch in schlechten Zeiten Sicherheit
und Geborgenheit verheißt.
(Die "crooked street" wird später in einem perfekt ausgereiften
Text die "road that was thorned and narrow" werden, die
Konstellation bleibt bestehen.)

You're there to lead me home
Eine kleine große diamondsche Liebeserklärung. Nein, eine ganz
große; die größte.
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No Words
Springen wir doch mal in die puristische Phase der Reife. Das
2008er-Album HBD ist weit entfernt von willkürlichen DemoVeröffentlichungen; was wir hören, sind voll ausgereifte Songs
und große Kunst.
Mr. Diamond ist ein Schelm. Er schreibt einen Song darüber, wie
Worte nicht ausreichen, um seine Gefühle, seine Beziehung und
manche verschlungenen Lebenspfade zu beschreiben.
Tatsächlich gibt es durchaus Lieder von ihm, die auch in einem
‚wortlosen‘ La-la-la komplexe Emotion auszudrücken vermögen.
Aber nicht in diesem Song! Weder musikalisches Arrangement
noch sein Vortrag geben Empfindung preis.
Tja, da bleibt uns wohl nichts anderes, …als dem Text zu lauschen.
Von wegen „No Words“. Pfff!
In Strophe 1 kommt er zu dem Schluss: “I’ve found no words for
you”. Es gibt keine entsprechende Umschreibung, weder
sachliche („Lexika“) noch poetische („Bücher“) können ihr gerecht
werden. In Strophe 2 erweitert er dieses Problem auf sich selbst,
„No words can define what I’m feeling“. Die ‚Wahrheit‘ liegt in der
Liebe selbst, der Magie der Begegnung und der gemeinsamen
Erfahrung, die ihm wohltut.

No words can bring that magic kind of healing
Just as much as your touch can do
Es geht um das Empfinden selbst, nicht die Mitteilung darüber. Das
Gefühl ist wichtiger, als eine exakte Definition dafür zu finden und
niederzulegen. Einige Anhaltspunkte hat er ja („…one or two / That
danced around in my head“), aber letztendlich weiß er doch
genau: „But words that talk about me and you / Are better felt than
said.” Das Vokabular ist hier nonverbal.
Und so kann er auch über die Beziehung nicht sprechen, ohne die
Dimension des zugrundeliegenden Empfindungen zu schmälern

There are no words that can tell our story.
They just get in the way.
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It's all about the feelings that you're feeling,
Not about the words that you say
Er und sie wissen, was sie fühlen, und sie erfahren, was Liebe
bedeutet. Es in Worte zu fassen, könnte der Bedeutsamkeit
niemals gerecht werden. Vielleicht abgeschmackt oder auf
bestimmte Facetten reduziert, jedenfalls nicht vollständig „wahr“.
In der letzten Strophe erweitert Neil das Themenspektrum von
seiner Liebe hin zum Leben und seinem Mysterium an sich. Mit
Worten lässt sich kein Sinn herausfiltern, und auch „Gottes ewiger
Plan“ bleibt menschlicher Vernunft verschlossen. So bleibt Neil bei
seinem gefühlten Erleben und formuliert gelassen:

We only know enough to ask the questions,
Not enough to understand
Der menschliche Verstand kann Probleme herausarbeiten und
Fragen zu allen Lebensbereichen mehr oder weniger präzise
formulieren.
Die Antwort liegt jedoch oft „nur“ im Gefühl, und das ist manchmal
zu überwältigend, um komplett erfasst zu werden.

No words

Und so findet er doch ziemlich viele wahre Worte für sein
Gefühlsplädoyer.
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You’ll Forget
Und wir lassen mal fast komplett zurückschwingen in die
Anfangszeit. Bis hin zu „Just For You“ und den ersten
Gehversuchen als ernsthafter Songwriter. Verglichen mit dem
meisterhaften Spätwerk finden wir hier nur Textentwürfe, aber der
Diamondismus lässt sich bereits erahnen.
Wir hören hier eine Geschichte, es gibt nur eine, die Erzählebene.
Neil macht uns deutlich, wie „sie“ sich seiner entledigt, ach, und
wir wissen doch Bescheid.
Neil führt uns ordentlich durch sein Beziehungspanorama. „Ich
liebte sie sehr“, beginnt er, und das ist ja klar, er ist Neil Diamond.
Und wird in diesem Song recht kaltschnäuzig abgefertigt, denn
„eines Tages sagte sie, dass sie jemand anderen liebt“. Oje,
immerhin ehrlich, aber voll auf die Zwölf. „Die Hände, die mich
einst brennen ließen / Sie waren kalt wie Lehm“.

(Hier mal eben ein redaktioneller Einschub: Lehm? Ts, ts, das ist
dichterisch aber ziemlich unelegant. Lehm/Ton gilt durchaus als
warmes, lebendiges Material. Wir erwarten an dieser Stelle: Eis!
Tod! Stein! Oder so! Jedenfalls Leblosigkeit. Naja, "clay" reimt
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sich auf „away“, aber da geht noch was im Textbereich, das ist
nicht recht schlüssig…)
Weiter im Text. Die Gute strahlt also von jetzt auf gleich Ablehnung
aus. Kalte Hände, abgewandter Blick, merkwürdige Stimme – sie
kommuniziert mit allen Ausdrucksmitteln „die Worte, von denen
ich niemals dachte, dass sie sie sagen würde“. Und zwar spielt sie
die Trennung auf eine sehr sachliche, fast geschäftsmäßige Art
herunter. Eigene Gefühle erwähnt sie nicht, man hat den Eindruck,
dass sie „der guten Ordnung halber“ gehandelt hat und nicht aus
Liebe mit ihm zusammen war.
Während er fassungslos ist („goin‘ out of my head“) und noch nicht
weiß, wie er das verwinden soll („You’ll forget what you feel right
now / But how?“) ist sie längst weitergezogen und hinterlässt ihm
ihre weise Erkenntnis, dass die Zeit schon alles richten wird.

You know when you needed me
I was right there by your side.
But now you don't need me no more,
it's a fast goodbye, don't you cry
You'll forget
You'll forget that you loved me
And you'll stop thinkin' of me
You'll forget what you feel right now
But how?
Tja. Letztendlich hat sie wohl recht und er wird darüber
hinwegkommen, aber es ist bitter. Er wird hier mit der Erkenntnis
konfrontiert, dass seine Gefühle nicht (mehr?) erwidert werden,
und das zu bearbeiten, ist ein schmerzhafter Prozess. Way to go,
Neil.
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Canta Libre
Der heutige Song stammt aus einer seiner Hochphasen. Auf
„Moods“ finden wir einige großartige Songs, allen voran natürlich
„Play Me“, aber auch dieser hier transportiert ganz viel. Diamond
at his best.
Neil wählt für Teile dieses Songs die spanische Sprache, die um
vieles melodischer ist als das Englische. So verbindet er seine
Worte mit der Musik und das erreicht Herz und Seele um ein
Vielfaches intensiver.
„Es singt frei, das Lied des Lebens, meiner Mutter und meines
Vaters“ beginnt er. (Anm.: "libre/libro" bedeutet im Spanischen

sowohl "frei" als auch "Buch". "Canta" ist sowohl ein Nomen
(wenn auch in veralteter Form) wie auch Verb. "Canta Libre" ist im
Altspanischen in der direkten Übertragung ein
Liederbuch....Könnte man vielleicht also auch in diesem Sinn
übersetzen. Ein musikalisches Repertoire. Was meint ihr denn?
"Frei" vs. "Buch"? Ein schöner Doppelsinn! )

„Sing mein Herz, für die Kinder und deren Kinder, sing frei“. Diese
Zeilen umschließen die englischen Worte, und das Gesprochene
zum Ende des Songs ist so musikalisch wie der vorausgehende
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Gesang. „Siempre conmigo“, immer mit mir. Sein Herz ist voll von
Musik, sie ist in seinem Blut, sie ist sein Schicksal und sie macht
ihn frei.

I got music runnin' in my head,
Makes me feel like a young bird flyin',
'Cross my mind and layin' in my bed,
Keeps me away from the thought of dyin'.
Canta libre, Canta vida, de mi madre y mi padre
Es ist die Musik, die ihn ausmacht, ihn antreibt und immer wieder
aufstehen lässt. Es sind seine Lieder, die ihn Freiheit fühlen
lassen, die ihn glücklich machen und seine Seele befreien, die
Dunkelheit vertreiben. Sie erheben seinen Geist und machen ihn
lebendig.

I got music runnin' in my brain,
Ev'ry song with it's own kind of meaning,
Cleanse the soul and wash away the pain,
Baptized by the song that you're singing.
Canta libre, Canta la vida,
siempre conmigo, canta libre
Ein Song wie eine Hymne, ein Gebet und ein Monument. Lebendige
und symbolische Kraft wird auf den "song" übertragen:
lebenspendend,reinigend, heilig. ("Taufe").Einer der intensivsten
ND-Songs und wir fühlen es förmlich, wie sehr er aus seinem
Herzen spricht. Gehört zur Essenz, reine Poesie. Canta, mi

corazón!
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Brother Love’s Travelling Salvation Show
Wir drehen am Rad der Zeit und landen wieder bei dem Album, das
einmal „Sweet Caroline“ heißen wird. Der ursprünglich
titelgebende Song ist besonders in vielerlei Hinsicht.
Die Hauptperson in diesem Lied ist hier jemand, den wir eindeutig
nicht als “Neil himself” identifizieren. In den bis dahin
veröffentlichten Songs ging es immer um Stimmen, die dazu
einluden, sie als Neils eigene zu verstehen. Dieser hohe
Identifikationsgrad mit seinem eigenen Erleben ist hier
aufgehoben, wir werden in eine Geschichte hineingezogen.
ND hat öfters erzählt, dass er durch einen charismatischen
Prediger, dessen „Show“ er in Mississippi gesehen hat, inspiriert
wurde. Im Song nennt er ihn „Bruder Liebe“, es ist kein Reverend,
kein Father, keine führende Autorität. Es ist einer von vielen in der
Gemeinde der Christen, der zu seinen „Brüdern und Schwestern“
spricht, „Brother Love“ ist jemand auf Augenhöhe.
Im Lied nimmt Neil zwei Perspektiven ein: die des Zuschauers, der
die Szenerie beschreibt und in der Mitte des Songs die von Brother
Love selbst. Diese Performance, losgelöst und völlig von der
Situation eingenommen, unterscheidet sich enorm von der
sonstigen Inszenierung der Figur „Neil Diamond“.
Zunächst werden wir ins Bild gesetzt: Ein schwüler Augustabend
in einem verschlissenen Zelt am Stadtrand, Gospelklänge. Und alle
machen sich auf, um ihn zu sehen, Brother Love mit den
kohlschwarzen Augen, den jeder kennt. Die Spannung steigt ins
Unermessliche, und als man in der erwartungsvollen Stille sich
beinahe „selber schwitzen hört“, betritt er die Bühne und legt los.

Starting soft and slow
Like a small earthquake
And when he lets go
Half the valley shakes
Der Song folgt dem Aufbau der Predigt – er beginnt subtil, um sich
zu einem “Erdbeben” zu steigern. An dieser Stelle wechselt Neil in
die Rolle des Brother Love und wendet sich mit einem grollenden
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“Brothers and sisters” an sein Publikum, das nun gleichzeitig ND
und Brother Love hört: „God’s children all“. Ist das der Neil, der
sich stets als schüchtern, zurückhaltend und unsicher beschreibt?
Jedenfalls ist bei Live-Versionen des Songs davon nichts zu
spüren, er geht vollständig aus sich heraus und ist vollkommener
Performer. Der Predigttext variiert über die Jahre leicht und
motiviert das Publikum in „Chaka!“-Manier. Man habe zwei „gute“
Hände, eine zum Geben und eine zum Nehmen und am Ende
strecken sich alle aus in Richtung Bühne, „to the man up there“,
der Erlösung predigt, „‘cause that’s what he’s there for“.
Wahnsinn, man ringt nach Atem, der Song gönnt mit dem „Take my
hand in yours“ Einschub eine kurze Erholung, bis der Refrain
nochmals losbricht und im finalen
„Amen“ gipfelt.

Und da ist die Welle über einen
hinweggerollt, die Show ist vorbei und
man bleibt noch ganz erfüllt von dem
Sog des Erlebten zurück. Hallelujah.
Interessanterweise wird die erste
Liedzeile zum Titel seines legendären
Livealbums: „Hot August Night“, auf
der Bühne des Greek Theaters wird
Neil Diamond himself stehen, die
Kritiker werden von „messianischen
Auftritten“ schreiben…und seine
hinzuströmenden Fans werden sich
genauso mitreißen lassen wie die Teilnehmer an Brother Loves
fahrender Erlösungsshow.
Vielleicht finden sie bei ihm ganz ähnliche Antworten, Inspiration,
Erfüllung.
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A Million Miles Away
Das Lied zum Montag ist so alt, dass es in die Kategorie “before
they were famous” fällt. Wir haben es (außerhalb des HardcoreSammler-Universums) als Gimmick auf der IML-Compilation
erhalten.
Eine Million Meilen entfernt? Uh, das ist ganz schön weit. (Albert

Hammond war später immerhin nur “Half a Million Miles From
Home”…) Es geht also um die gefühlt größtmögliche Entfernung,
und die befindet sich zu Neils Unglück genau zwischen ihm und
seiner Liebsten.
Er formuliert das Paradoxon sehr geschickt: „Jedes Mal, wenn wir
zusammen sind / bin ich alleine / Wenn Du neben mir bist / Bist Du
weit weg“. Die schlimmste Form der Einsamkeit ist, neben jemand
abgewandten leben zu müssen. Sie ist körperlich anwesend und
doch eine Million Meilen entfernt. „You treat me like / Someone that
you’ve never known“ singt er, und eigentlich sollte seine Partnerin
diejenige sein, die ihn am besten kennt.
Sie ist jedoch weder interessiert noch zugewandt, „Du hörst kein
Wort, das ich sage“ meint er, und wenn er sie fragt, was los ist,
scheint auch ihre Antwort „A million miles away“. Und Neil sieht
bei aller Verletztheit sehr klar, was das bedeutet:

The things you do
Just have one meaning
There's no use trying to pretend
Oh darling, what I would give
To find out that I'm dreaming,
But I know, we've reached the end
Es ist zuende, sie liebt ihn nicht mehr. In der letzten Strophe
erkennt er, dass sie „jemand gefunden hat, der ihr lieber ist“. Er
sieht es in ihren Augen, sie muss gar nichts sagen. Und so wie das
Lied mit dem Kontrast Nähe-Entfernung begonnen hat, wählt er
auch hier wieder eine kontrastierende Darstellung:

And every day
Your lover grows more near to you
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But I remain, a million miles away
Täglich kommt ihr der “Neue” näher, während der Abstand zu Neil
bleibt. Eine Million Meilen, unvorstellbar und unmöglich weit.

Aus dem Mund eines –zu der Zeit- sehr jungen ND klingt dieser
Song reichlich dramatisch. Tatsächlich könnte der Text mit einer
überarbeiteten, komplexeren Melodieführung vielleicht auch heute
noch angemessen wirken, Teenpop hin oder her. Love hurts, ob
Jugend oder Alter.
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Ain’t No Way
Machen wir mal eine gekonnte Wende hin zu glücklicheren Zeiten.
Ein Leben, eine Frau und eine gute Dekade später klingt alles ganz
anders.
Dies ist eins der Lieder, die ohne viel Text auskommen. Die Musik
transportiert ein Lebensgefühl, und die spärlichen Zeilen liefern
uns einfach die Fläche für schwingende Lebensfreude. Neil
verwendet breiteste Alltagssprache („ain’t“ würde jeder Lehrer
doppelt rot anstreichen) und lässt es einfach fließen.

„Ain’t no way“ bedeutet so viel wie „keine Chance“, es führt kein
Weg daran vorbei. Und das ist zur Abwechslung mal positiv
gemeint von Mr. Diamond, „Ain’t no way / To get you out of me“. Er
ist vollkommen erfüllt durch seine Liebste: „Du bist alles, was ich
je brauche“ singt er, „wenn ich vergesse, wie schön das Leben ist /
Zeigst Du es mir wieder“. Gerade Letzteres ist ein typisch
diamondsches Konzept, die Dame bringt Licht, Wärme und
Lebensfreude.
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Und so hören wir ungewohnt optimistische Erkenntnisse aus
seinem Mund, „Eine gute Zeit wird kommen / Kein Zweifel“ und
schließlich die essentielle Erkenntnis: „Gute Zeiten hier / Wie eine
große Pflaume ohne Stein / Und, Baby, keine Chance zu vergessen
/ Dass Du der Grund dafür bist“.
Er genießt also das Leben, ein seltenes Thema in seinen Songs,
und erst durch die Liebe zu ihr ist er dazu fähig. Die Pflaume ist
natürlich auch ein sinnliches Symbol, und hier hat sie noch nicht
mal einen Stein, er kann sich der Süße ohne jeden Vorbehalt und
vollkommen hingeben.

Entsprechend braucht er keinen weiteren Text. „Come on, hey“
reicht, um uns mitzureißen in diese Stimmung. Ein kleiner Song,
der einem aber stundenlang im Ohr bleibt. Ain’t no way to get it
out!
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Free Life
Der folgende Song passt thematisch ins Schema. Wir springen in
Neils hochambitionierte Phase.
Auch hier haben wir ein Lied, dessen Hauptaspekt auf
schwingendem Rhythmus und Melodieführung liegt. Auch hier ist
Lebensfreude das zentrale Thema, wobei es hier nicht um eine
bestimmte Herzensdame geht, sondern um einfaches,
unkompliziertes Ausleben eines spontanen Gefühls.
Das Album heißt „Tap Root Manuscript“, taproot ist eine
Pfahlwurzel, die die jeweilige Pflanze hauptsächlich versorgt,
besonders kräftig und von ihr gehen alle weiteren Wurzeln ab. Neil
begibt sich musikalisch nämlich hin zu den Wurzeln der Menscheit,
nach Afrika. In „Free Life“ finden wir zwei textliche Bezüge, einmal
„Pick me a tune / Sing it like a black man“ und natürlich die „round,
brown ladies“, mit denen er eine schöne Zeit verbringen möchte.
Sinnlich-üppig statt urban, schlank und trendy...Sprachlich ist die
häufige Verwendung von „ain’t“ auffällig, die u.a. charakteristisch
für den afroamerikanischen Slang ist.
So sieht das „freie Leben“ im Song aus, mitreißende Musik und
freie Liebe. Es wird nur das erwähnt, was er will, Negativierungen
werden ausgelassen. „If she ain’t no belle, hell, it’s okay“ singt er,
und „I ain’t no kid / Believin‘ in the bible“. Hier ist er frei von
jeglicher gesellschaftlicher Restriktion, er “lässt ein Licht an” und
schaut, wer und was da kommt. „We’ll just have us a time“, mehr
braucht es nicht. Auch nicht an Text, „oh“, „mmm“ und
"deedeedeedoo" reichen, es geht um das Spüren, den Körper,
nicht um den Kopf.
Und so reißt uns die Musik unwiderstehlich mit, noch Stunden
später bleibt der Refrain im Ohr. Aww, free life. ;-)
So, jetzt wird es mal wieder Zeit für die diamondsche Großgeste.
Auf „Sweet Caroline“ hat er einige schöne Lovesongs versteckt,
und dies ist einer davon.
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If I Never Knew Your Name
“Wenn ich Deinen Namen überhaupt nicht kennen würde” heißt
der Song.
(Anm.: Ok, als Linguistin müsste ich hier eigentlich „kennte“

schreiben. Lol. Die ansonsten fragwürdige würde-Konstruktion
hat sich aber in diesem Fall tatsächlich durchgesetzt und der
Konjunktiv II ist vergessen. Auweia. Aber wir sind ohnehin bei der
Anglistik, nicht Germanistik…)
Mit dieser grammatikalischen Konstruktion wird etwas nicht
reales, eine Fantasie umschrieben. Neil kennt also in Wahrheit
„ihren“ Namen, und natürlich handelt es sich um seine
Herzensdame:

You get me feelin' crazy
There always on my mind
And I get to feelin' lately
If I never knew your name,
I'd love you all the same
But I have you to myself
Wanting nothing else
Knowing that you're mine
Es geht um eine sehr erfüllende Beziehung, sie ist stets bei ihm
und in seinen Gedanken. Die titelgebende Vorstellung „If I Never
Knew Your Name“ wird hier benutzt, um seine Dankbarkeit
auszudrücken, dass er seine Liebe tatsächlich voll ausleben kann.
Auch wenn sie sich weniger nah wären, so dass er eben ihren
Namen nicht kennen würde, liebte er sie genauso. Aber sie gehört
zu ihm, und nichts anderes will er, als diese Gewissheit.

Good time,bad time,all the time
Hands reachin' 'cross a room
Und so bleibt es bei wenigen Textzeilen, während er beim Vortrag,
im Ausdruck, buchstäblich alle Register zieht. Er wechselt vom
tiefen Bariton bis ins Falsett und sein inniger Vortrag lässt auch
ein „Ba ba ba“ als Refrain durchgehen. Große Gefühle, Großes
Kino. Ein Marcia-Song vom Marcia-Album.
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Jungle Time
Neils perfekt inszeniertes Konzeptalbum nimmt uns mit auf seinem
Weg zum Star, wir nehmen Teil am Triumph und an den
vorausgehenden Kämpfen. Mit sich selbst, mit den privaten
Beziehungen – und natürlich mit den Stolpersteinen der Karriere.
„Jungle Time“ betrifft letzteres und folgt auf das sehr private
„Home Is A Wounded Heart“, danach folgen nur noch die gloriösen
„Signs“ und das triumphale „Dry Your Eyes“.
Das Musikbusiness ist gnadenlos und hier geht es um seine Zeit im
„Dschungel“. Fremd, undurchdringlich, und alle Regeln und
Errungenschaften der moderne Gesellschaft bringen einen hier
keinen Schritt weiter.

Im Dschungel geht es ums Überleben, man ist ständig auf der Hut
und muss sich nicht nur selbst verteidigen, sondern darf auch
keine Skrupel haben, niedrigrangige Vertreter in der
Nahrungskette zu „fressen“. Und seinen Weg muss man sich
buchstäblich 'freischlagen'...
Neil stellt fest „time for the fight and it’s time for the fury“, dass
trifft es wohl. Und wenn man es dann “richtig macht”, erntet man
am Ende den “Ruhm”. Los geht es mit dem Ergattern von Gigs,
dem Überzeugen von Produzenten, dem richtigen Unterbringen
der eigenen Person und des eigenen Materials.
Baby, da geht es wohl tatsächlich rund.
„Zeig, was Du kannst, bleib cool, während andere es verhauen”
und „zeig, was Du kannst, als ob es Dir egal wäre, wer Bescheid
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weiß“ – „bleib dran“. Und wenn man erfolgreich war, folgt „walkin‘
proud“ und „talkin‘ proud“.
(Anm.: Was Neil mit „Me and the boys got a date with the angels“

meint, konnte ich nie so ganz durchdringen. Was meint ihr? Hat er
einen Gig ergattert? Einen Termin mit wichtigen Schranzen?
Ansonsten kamen mir nur die Assoziationen zur 60er-Girlband
“The Angels” und zur 50er-Sitcom “Date with the Angels”, in der
Betty White größtenteils tagträumt. Alles nicht zielführend…oder?)

In der letzten Strophe tritt er einen Schritt zurück. „Hey, ich melde
mich ab, das ist nicht mein Stil und nicht meine Überzeugung“. Oh,
was meint er? Den Kampf im Großstadt-„Dschungel“? Oder die
undurchschaubare Situation dort an sich? “Ich bin nicht für derlei
Gelegenheiten gemacht”.
Tja, steppin’ out – aber ohne jungle time wird es wohl nicht
abgehen. Rough, tough, tumble time. So sieht’s aus.
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Rosemary’s Wine
Sooo, wir sind zurück bei „Serenade“. Kein anderes Album bietet
so dichte Texte, und natürlich ist dieser Song keine Ausnahme.
Wo fangen wir an? Wahrscheinlich ist eine systematische
Betrachtung am Besten. Los geht’s, Schluck für Schluck.
Neil singt über Wein. Und hier ist das weniger kulinarisch als
metaphorisch gemeint – Schon im Alten Testament (wir erinnern
uns an das Hohelied...) wurde so die Köstlichkeit der Liebe
umschrieben, deren Wirkung „wie Wein“ anmutet. Noch dazu heißt
die Dame Rosemary, zu deutsch…Rosmarin. Diese in vielen
Gesellschaften symbolisch stark angereicherte Pflanze war im
Altertum Aphrodite geweiht, der Göttin der Liebe. (Auch in
Deutschland hielt sich lange der Brauch, Bräute mit
Rosmarinzweigen zu schmücken…)
Es geht also nicht um‘s Trinken, sondern um die Liebe. War ja
eigentlich klar, auch wenn Mr. Diamond weitere Wein-Songs mit
eher manifesten Textebenen im Repertoire hat.
Was geht mit Rosemary? Oje, ihr Blick „schmerzt“. Und zwar „fast
so, als ob sie wüsste“, „als ob sie es gesehen hätte“, er scheint
hinter ihrem Rücken zu agieren. Wobei er eine starke Bindung zu
ihr, zu “ihrer Seele” spürt:

And her words
Soft as they could be
Tied me to her soul
And couldn't set me free
Darüber hinaus beschreibt er auch körperliche Anziehung, der er
gerne nachgibt, „die Nacht hielt uns noch einmal in ihren Armen“.
Jedoch schließt die Strophe mit seinem Wissen, dass er trotz
Allem den süßen Wein der süßen Rosemary ablehnen wird. Seine
ersten Zeilen haben ja schon darauf schließen lassen, dass er ihr
etwas verheimlicht.

And I suppose
That I've been less than true
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Being what I am
What was I to do?
Aha. Es gibt wohl noch andere Versuchungen als Rosemarys Wein
und er sieht sich bei aller Verbundenheit außerstande, ihnen zu
widerstehen. So lassen ihn ihre ‚Köstlichkeiten‘ angeblich
emotional unberührt („bein‘ cold“), er genießt sie nur bis zu einem
gewissen Grad.

So I drink
The sweetness of her soul
And drink it once again
But even then
I guess I'd known
That I would decline
Sweet Rosemary's wine
Mehr ist nicht drin, kein Happy End, kein Rosmarinzweig. Ihr
„Wein“, die „Süße ihrer Seele“ ist für ihn Genuss im Bewusstsein,
dass er nicht bleiben wird. Ob ihn das wirklich so unberührt lässt,
ist ein wenig fraglich, wenn man neben dem Text auch an seinen
Vortrag denkt. Rosemary lässt ihn vielleicht doch nicht ganz so
kalt. Oder?

Und jetzt müssten wir noch diskutieren, ob Rosemary eine reale
Frau ist - oder wiederum eine Metapher, eine allegorische Figur;
"Rosemary's Wine" wäre somit die Liebe an sich...(Ich tendiere zur
zweiten Variante.)
So oder so ein berückender Song, faszinierend wie das ganze
Album
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Pretty Amazing Grace
Native speakern -und nicht nur denen- fällt bereits im Titel die
enge Verbindung mit spirituellem Liedgut auf. „Amazing Grace“ ist
eins der bekanntesten und verbreitetsten Kirchenlieder weltweit.
Es geht darin um die „erstaunliche Gnade“ Gottes, durch die nach
allem Leid Schutz und Rettung gewährt wird.
Und da klingeln bei uns die Glocken. Denn Schutz und Rettung
nach dem Leid, dafür ist bei Mr. Neil Diamond eher die Dame
zuständig. (Wir denken auch an „Walk On Water“ oder „Lady
Magdalene“, wo der sprichwörtlich Angebeteten quasi
Gottgleichheit verliehen wurde.)
Schauen wir mal genauer hin.
Neil versieht den zitierten Titel mit einem ergänzenden „pretty“,
das „ziemlich“ oder auch „hübsch, charmant“ o.ä. bedeuten kann.
So wie „grace“ entweder mit „Gnade“ oder „Grazie, Anmut“
übersetzt wird. Einstieg in einen Text, der bis zum Ende
verschiedene Lesarten ermöglicht. Geht es um die Liebe zu Gott
oder zu einer Frau?

Ganz schön erstaunliche Gnade ist das, was Du mir gezeigt hast
Ganz schön erstaunliche Grazie ist das, was Du bist
Ich war ein leeres Gefäß
Du hast mich erfüllt
Und mit erstaunlicher Gnade meinen Stolz wiederhergestellt
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Wer ist das angesprochene „Du“? Jemand, der sein Leben mit Sinn
erfüllt und ihm gleichzeitig Mut und Zuversicht gibt. Unabdingbare,
lebensnotwendige Zuversicht.

Ziemlich erstaunliche Gnade ist, wie Du mich gerettet hast
Und mit erstaunlicher Grazie mein Herz regeneriert hast
Liebe inmitten von Chaos
Ruhe in der Hitze des Krieges
Zeigtest mit erstaunlicher Gnade, was Liebe bedeutet
Findet er Frieden in der Religion? Oder gibt es da jemanden, der
für ihn da ist, ihm zeigt, was wichtig ist?
Ab hier werden die religiösen Bezüge enger. Neil verwendet den
altertümlichen Ausdruck „wretch“, Wicht/unglückliches Wesen,
der direkt in der ersten Zeile von „Amazing Grace“ vorkommt.
(„Amazing grace, how sweet the sound / That saved a wretch like
me!“). Hier heißt es:
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Du hast mir meine Gefühllosigkeit nachgesehen
Und meinen Versuch, Dich dann in die Irre zu führen
Du hast einem Unglücklichen wie mir beigestanden
Deine ziemlich erstaunliche Gnade war alles, was ich gebraucht
habe
Ich stolperte in den Eingang Deiner Kapelle
Gedemütigt und eingeschüchtert durch alles, was ich erfahren
hatte
Schönheit und Liebe umgab mich
Befreite mich von meiner Furcht
Ich hatte um erstaunliche Gnade gebeten und Du bist erschienen
Du hast den Verlust meiner Hoffnung und meines Glaubens
überwunden
Gabst mir eine Wahrheit, an die ich glauben konnte
Du hast mich zu einem erhabenen Ort geleitet
Zeigtest mir Deine erstaunliche Gnade
Als Gnade das war, was ich gebraucht habe
Puh. An dieser Stelle holen wir mal ganz tief Luft. Hier wissen wir
wirklich nicht mehr, wovon Neil spricht. Das Vokabular ist das
eines klassisch demütigen Gläubigen – aber sollte er tatsächlich
über romantische Liebe sprechen, ist das sehr, sehr viel an
Aussage. Und doch kennen wir diese Haltung, diamondsches
Grundkonzept, er macht sich klein und fühlt übermächtige
Dankbarkeit seiner Liebe gegenüber, auf die er eher zufällig und
mit letzter Kraft gestoßen ist. (Schließlich ist er in den Eingang
"gestolpert" und nicht etwa festen Schrittes marschiert...). Am
Ende des Songs finden wir weiterhin nur Doppeldeutigkeit.
Spiritualität oder Romantik? Es bleibt uneindeutig.

Ich sehe in einen Spiegel, sehe Dein Abbild
Öffne ein Buch, Du lebst auf jeder Seite
Ich falle und Du bist da, um mich aufzuheben
Teilst jeden Weg, den ich erklimme
Und mit erstaunlicher Grazie zerstreust Du meine Seele
Ich kam zu Dir mit zunächst leeren Taschen
Als ich zurückkehrte, war ich ein reicher Mann
Glaubte nicht, dass Liebe meinen Durst stillen könnte
Aber mit erstaunlicher Gnade zeigtest Du mir, dass sie es kann
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In Deiner erstaunlichen Gnade hatte ich eine Vision
Von dem erstaunlichen Ort, an den ich gekommen war
In die Nacht war ich gewandert
Zog ziellos umher
Fand Deine erstaunliche Gnade, um mich zu trösten
Tja, was machen wir jetzt daraus? Erfüllt von seinem Gefühl, erfüllt
von Präsenz und "Sinn" hat er seinen Weg wiedergefunden. In der
Gesamtschau könnte man tatsächlich darauf schließen, dass Neil
eher eine Frau anspricht als Gott, wobei er sie dann tatsächlich
spirituell erhöht. (Die Zeile über den "gestillten Durst" weckt z.B.
auch Assoziationen zu Psalm 23, wo Gott als "guter Hirte" den
Durstigen zum "frischen Wasser" führt. Und die "Nacht" in Neils
Song findet die Parallele zum "finstern Tal" an dieser Bibelstelle.)
Wow, was für ein Song. So intensiv, das man atemlos zurückbleibt.
Und was meint Herr Diamond himself? Er wurde in Interviews
natürlich auf den Inhalt dieses Textes angesprochen, aber er hilft
uns nicht weiter. Das Lied handele von der „Perfektion der Liebe“
und was die genaue Bedeutung anginge, wäre die für jeden Hörer
anders.
Pretty amazing, würde ich sagen. Ich tendiere zur Interpretation
als romantischen Song. Wunderbar!
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Shame
So: Wir springen locker 20 Jahre zurück in NDs Diskographie
und landen beim Country-Genre. Auch gut! „Shame“,
Schande/Scham ist der Titel. Es geht also um Ehre und Ansehen,
um gesellschaftliche Werte, und da verdächtigen wir einen
Country-Song eigentlich, recht konservative Ansichten zu
spiegeln. Zumal er von Neil Diamond performt wird, der nicht
gerade als Rebell bekannt ist. Oder?

Bevor es richtig los geht, werden wir –per gesprochener Verseschonmal eingestimmt. Sein „check it out now“ nimmt uns
vertraulich beiseite, wenn er verkündet, dass er nur „ein einfacher
Mann“ sei. „But you’re my woman / And together we’re strong“.
Ok, das war’s, mehr braucht man als Frau doch nicht zu hören
eigentlich. Gemeinsam gegen den Rest der Welt. Wunderbar.
Neils gesungene Strophen sind aber doch ganz schön anzuhören,
also lassen wir ihn das Bild mal vervollständigen:

The end of the road
Is lonesome and cold
Ain't no place for makin' a stand
I got too much of you on my mind
Too much time on my hands
Der Lebensweg als „Straße“ ist eine gängige Metapher. Neils
zitierte „road“ führt an einen „einsamen und kalten“ Ort, und so
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leistet er „keinen Widerstand“ gegen warme Gedanken, und die
betreffen selbstredend eine Frau. Aber eine Verbindung mit ihr ist
offenbar mit Hindernissen verbunden. Denn „manche Leute sagen
/ Es gebe keine Chance / Für uns, so weiterzumachen / Und unser
Ding durchzuziehen“. Yay, diese Leute kennt wohl jeder. Und
Zwänge, die festlegen, was ‘man’ darf und was nicht.

I don't care what they say
They never loved one like you
Ha, Diamonds Neil gibt sich in diesem Song kämpferisch. Er ist von
seiner Liebe überzeugt und hat für sich entschieden, was wichtig
ist und was nicht. Das Gerede von „some people“ ist es nicht!

Shame
It comes in ev'ry size
Touches many lives
Knocks on many doors
Shame
I've seen it in your eyes.
They hurt you with their lies
But words don't count at all
'Cause I don't care what they say
There ain't no shame in loving you
“Es ist keine Schande, Dich zu lieben”.
Liebe ist niemals eine Schande, und doch haben die Spielregeln
der jeweiligen Epoche oft Leid statt Erfüllung gebracht. It comes in
every size / Touches many lives. Neil benutzt hier die Technik der
Personifikation, die Schande „klopft an viele Türen“ – diese
Technik verwendet man, um Situationen noch anschaulicher,
konkreter und nachvollziehbarer zu machen.
Zusätzlich wertet er direkt: er singt „their lies“, das Gerede der
Leute hat für ihn überhaupt keinen Wert, „I don’t care what they
say“. Er sieht, dass seine Loraine durch das Gerede verletzt wird
und steht zu ihr; seine Priorität liegt bei seiner Liebe, nicht seiner
Ehre. Das eigene Gefühl wiegt für ihn mehr als fremddefinierte
Anerkennung.
Wir erfahren nicht, was genau über seine Liebe getratscht wird,
und so erhalten seine Zeilen quasi Allgemeingültigkeit.
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Irgendjemand wird immer etwas Schlechtes sehen, selbst in etwas
so Schönem wie der Liebe. Es ist immer die Frage der Perspektive.
Neil und seine „Loraine“ waren eine zeitlang getrennt, er hat sie
zum Zug gebracht. Vielleicht haben sie sich zunächst dem Druck
der Umgebung gebeugt? Aber sie wird zurückkommen, und Neil
verspricht „once you’re back in my arms / You won’t be leaving
again“

And I don't care what they say
There ain't no shame in loving you
Das ist die Wahrheit, auf die es ankommt. Seine Gefühle sind
wahrhaftig, und “words don’t count at all”, vor allem wenn sie von
Leuten kommen, die die Beziehung nur von außen und nach
fragwürdigen gesellschaftlichen Maßstäben bewerten.
Mr. Diamond verkündet hier große Erkenntnisse in einfachen
Worten. Es ist eine alltägliche Wahrheit, und so verwendet er
kurze, prägnante Sätze – die Sprache des „einfachen Mannes“, der
er laut eigener Angabe ist.
Seufz. Das Leben, die Liebe könnte vielleicht einfacher sein, wenn
jeder diese Einsichten einfach mal beherzigen würde.
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Forgotten
Nach dem Statement folgt ein Hilferuf: Zurück zu HBD.
In diesem Song erfährt Neil nicht die erhoffte Erfüllung. Er liebt,
(„Oh, ich bemühe mich, direkt neben Dir“) aber es fehlt die
Resonanz – und so betitelt er diese Erfahrung mit „vergessen“. So
fühlt er sich.
„Du lässt mich draußen warten“, meint er, und es folgt eine
interessante Begriffsauswahl. „Out in the back” ist ein Garten
hinter dem Haus, und Neil zählt weitere Orte auf, an die er
abgeschoben wird:

Under a stack
Stuck in a bin
You been keeping me in
High on a shelf all by myself

Wie ein Teil der Obst- oder Heuernte
wurde er also “gepflückt” und gelagert.
Stack, bin, shelf…alles Lagerorte, wo
nützliche Materialien aufbewahrt werden.
Wo ist da die Liebe, die Nähe, das
Menschliche? Niemand möchte wie
Stückgut herumgeschoben werden, wie es
gerade passt. Und so resümiert er

Feeling like I'm doing my time
Under a sign
That reads forgotten
Als Ware hat er natürlich auch das entsprechende Label erhalten.
„Vergessen“. Unbeachtet, ungeliebt, unnötig. Solche Ware
verstaubt, verdirbt und wird irgendwann als unbrauchbar
entsorgt. Ein beklemmendes Bild.
Aber Neil ist keinesfalls leblos, er ist ein Mensch und bevor es zu
spät ist, schickt er „ein S.O.S.“. „Somebody save me“ ruft er, und
weiß auch, wer für seine Lage verantwortlich ist: „You took me
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down to where I been lately“. Seine Bemühungen sind nicht
angekommen, er weiß, dass es ihm besser ergehen sollte.
Trotzdem sind seine Gefühle noch da, „Been thinking bout you
everyday / Baby not just now and then”. Allerdings dämmert ihm,
dass diese eher nicht erwidert werden.

I'm feeling like I've been used
You were gone before we got started
And I know it ain't gonna make the news
You led me on then you departed
Der Arme, das hat er nicht verdient. Die heitere Melodie und der
kraftvolle Rhythmus lassen hoffen, dass er, wie erhofft, "gerettet
wird", den Absprung schafft und das „Forgotten“-Schild bald
Geschichte ist.
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Everything’s Gonna Be Fine
Ok, alles anschnallen. Wir gehen mal wieder zwei Jahrzehnte
zurück und beschleunigen das Tempo. „The Best Years Of Our
Lives“ war ein Album mit viel Potenzial, für meinen Geschmack mit
zuviel Zeitgeist-Gedöns beim Sound, aber Geschmäcker sind ja
verschieden. Klar ist, dass ab hier die Kurve wieder bergauf
ging.

“Alles wird gut”. Der Titel ist ja schonmal
großartig und für einen Neil Diamond fast
schon ungewöhnlich positiv. Zumal er hier
wirbt, um „babe“, die eine „heiße kleine
Nummer‘“ ist, wie er uns zu Anfang verrät.
(Uh, nicht sehr elegant, aber immerhin

spricht hier ND. Der darf sowas
wahrscheinlich äußern, ohne Augenrollen
zu ernten.) „Waitin' out there on the line“ ist
sie, und das könnte man so verstehen, dass
sie auf seinen Anruf wartet. (Nummer. ...)
Oder aber, dass sie „auf dem Spiel steht“, und das ist
wahrscheinlicher, denn im Folgenden versucht er, Babe davon zu
überzeugen, dass eben alles gut wird, wenn sie sich auf ihn
einläßt:

For you, babe, it's a matter of love
And me, it's a matter of time
For us babe, it's a matter decided
Know that I made up my mind
I'm gonna love you, you're gonna love me
And everything's gonna be fine
Neil ist sich sicher, dass es funktionieren wird, für ihn ist es nur
eine Frage der Zeit, er sieht ihren Fall als klar. Sie muss sich wohl
ihrer Gefühle noch sicher werden, während er ihre „Hitze“ spürt,
„so heiß wie der 4. Juli“. (Ach, ich dachte, der 3. Juni war das

Datum, hahaha….Scherz beiseite. Am 4. Juli wird natürlich das
traditionelle Feuerwerk zum Independence Day gezündet, und
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Neils eigenes Gefühlsfeuerwerk steht dem Funkenregen wohl in
nichts nach. )
Me, I know that your kisses are sweet
And there's something between you and I
And oh, babe, I may look like I'm okay
I'm going out of my mind
Tja, der gute Mann ist mächtig verliebt. Hier kann er gerade noch
an sich halten und seine Gefühle nicht allzu offenbar werden
lassen. Noch. „Need a little romance now“ singt er, „And I got to
show it“. Wobei Babe vielleicht ein wenig überrumpelt von diesen
intensiven Bekundungen ist und eine
„Geschwindigkeitsbegrenzung“ vorgibt:

Ooh, babe, you're a sign on the freeway
Beggin' me please to slow down
But watch out babe,
I'm inclined to believe there's no way
To turn it around.
Sein determinierter Elan wird sie mitreißen. Es gibt keine Fragen,
kein „willst Du“, kein „vielleicht“, er formuliert eine „entschiedene
Sache“, eine gesetzte Zukunft. Und da kann sie ihn ruhig bremsen,
denn der genaue Zeitpunkt von „everything’s gonna be fine“ zählt
gar nicht. Und so endet er mit

Ain't gonna hurry, don't gotta worry
Everything's gonna be fine
Oh yeah
Oh yeah. Neil hat in diesem rasanten Song ein Hochgefühl
eingefangen, das Versprechen eines Neuanfangs. Was gibt es
Schöneres, als so beflügelt zu sein? Alles wird gut!
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The Power Of Two
Wenn es um die Liebe geht, beziehen sich viele Autoren auf eine
Vorstellung, die bis auf die Antike zurückgeht. So auch Neil. (Wir
erinnern uns u.a. an „The Last Picasso“ und den bildlichen Verweis
auf Platons „Kugelmenschen“.) Die Einheit von zwei Liebenden,
die sich ergänzen und gemeinsam wachsen, allmächtig sind. Und
die ohne einander nur „halbe Menschen“ sind, auf der Suche nach
dem passenden Gegenstück.
Neil fasst das in diesem Song sehr schön in eigene Worte: „We had
ten times the power of one / We had the power of two” , dabei
verwendet er die Vergangenheitsform, denn seine Erkenntnis
kommt zu einem Zeitpunkt, als seine andere Hälfte nicht mehr an
seiner Seite ist. „Knew you weren’t coming home“, und die Nacht
bricht über ihn herein.
Auch dieses Bild hat er in vielen Songs verwendet. Dunkelheit,
Gefahr, Depression, Tod. In der Nacht ist Einsamkeit noch stärker
zu fühlen. Und Neil grübelt, „struggled with the why and what“,
denn bereits in der ersten Strophe hat er erkannt “Nothing I was
doing was right and now / I’ve got to face it alone”. Aber alleine,
das ist für ihn nicht machbar, er “wird es nicht durch die Nacht
schaffen / Ohne die Kraft von zweien”. Und die Nacht hat hier sehr
klar alle erwähnten Konnotationen.

Feeling like I'm out on a ledge
Standing with my back to the wall
l use to be I'd go straight ahead
Now I'm going nowhere at all
The night getting longer baby the longer it went
Just didn't make any sense
„Out on a ledge“ steht jemand, der sich in den Tod stürzen will,
weil er keinen Ausweg mehr sieht. Neil scheint tatsächlich seinen
eigenen Weg nicht finden zu können, anstatt „geradeaus“ läuft er
ziellos umher, „going nowhere at all“, wobei seine
Bewegungsfreiheit auch eingeschränkt ist, denn er sieht sich „mit
dem Rücken zur Wand“ stehend. Da bleibt nicht viel
Handlungsspielraum, und ohne seine Liebe sieht er in aller
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Dunkelheit weder eine sinnvolle Lösung noch fühlt er sich fähig,
selbst einen Weg zu ebnen.

Couldn't see couldn't hear didn't know what to do
Was like I had no power at all
Er musste begreifen, dass “zwei mehr ist als eins plus eins”, aber
leider zu spät. Er bemerkt, dass eine Division eben nicht zwei
glatte Teile ergibt, und das „erschüttert und schockiert“ ihn. Wir
erfahren nicht, warum er alleine ist, aber er ist sich bewusst,
Fehler begangen zu haben. Nun tastet er in seiner Dunkelheit
umher, nach einem Ort, wo er sich „verstecken“ kann, einer „Ecke,
wo ich mich hinwenden kann“. Sie ist weg und hat ihm damit eine
Lektion erteilt. „I tried not to need you but I needed you anyway”.
Denn erst durch sie wird er vollständig, sie ist das fehlende
Element zum Ganzen, sie sind eine Einheit.

It wouldn't be easy to say
But the way that I see it I'm half without you
And I'm not going to make myself whole
Without the power of two
Me and you
Laut Platon hat Göttervater Zeus einst die Kugelmenschen in der
Mitte zerschnitten, um ihre Macht zu begrenzen. Und genauso
formuliert Neil seinen Schmerz, er ist unvollständig und kraftlos
und präzisiert: „I'm Bleeding I'm Bleeding“, es ist wahrhaftig ein
Teil von ihm abhandengekommen. Nun hängt er in seinem „Loch“,

Deeper than I thought I could get
Like a bug that's stuck in a bowl
Climbing out is impossible
Yet he keeps trying harder,
Harder then he thought he could
Ohne die fehlende Hälfte fühlt er sich überhaupt nicht mehr
menschlich und vergleicht sich mit einem verzweifelten Insekt,
dass im Überlebenskampf alle Kraftreserven aufbietet. Es ist
schade, dass die wunderschöne Vorstellung von zwei
harmonisierenden Menschen, die gemeinsam alles erreichen
können, hier von der Melancholie einer Trennung überlagert wird.
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Hoffen wir, dass die späte Erkenntnis Neil weiterhilft und er wieder
„ganz“ werden kann.
(Interessant ist auch die zeilenübergreifende Struktur des Textes.
Einzelne Zeilen ergeben keinen Sinn, man muss die Strophen und
den Refrain als Ganzes erfassen - das unterstreicht gekonnt die
Gesamtaussage des Songs.)

We had the power of two
Me and you
There's nothing we couldn't do
Just me and you
We had the power of two
„Zehnmal die Kraft des einzelnen“ reicht eigentlich aus, um alle
Widrigkeiten des Lebens auszuräumen. Von daher hoffen wir mal,
dass Neils Schluss-"two" auch seine Zukunft sein wird, er scheint
es nun ja begriffen zu haben. Wenn sie wirklich seine fehlende
Hälfte ist, wird er ihr ja genauso fehlen...Way to go!
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First Time
Ok, nun aber mal Fenster aufreißen und lüften. Heute mal was
Nettes. Wenden wir uns mal Neils aktuellem Werk zu und lassen
uns ein wenig mitreißen. Kopf aus, Fußwippen und
Fingerschnippen, einfach so.

Es gibt so viele „erste Male“ im Leben, schöne und weniger
schöne, und die passenden Sprüche dazu. Augen zu und durch,
Zauber des Anfangs, etc. pp. Neil nimmt uns mit in genau so eine
aufregende Situation voller Adrenalin.
Uh. „First time, how do you feel?“ beginnt er, und der Song ist
seine Antwort.

94

In der ersten Strophe geht es darum, bekanntes und sicheres
Terrain zu verlassen, „you’re far from home“, und jeder Schritt
führt weiter davon weg. Aber „it’s your time for making it happen /
It’s your time, and it’s gonna happen your way. Das erste Mal mag
sich etwas komisch und unwirklich anfühlen, aber seine Schritte
sind sicher, es ist sein Weg und er will ihn gehen, „Singing your
song and making your plans“. Way to go.
In der zweiten Strophe geht es um das Erleben der unbekannten
Situation, das Neue und Besondere zu realisieren, „Remember it
still, forget the rest / It’s your time so live in the moment“, auch
wenn man sich vielleicht etwas davor fürchtet.

Still remember the first word you wrote
And every single note that you've played!
Got a book and you learned it by road
Long time ago, remember that day?!
Big rhyme, so fine
Hier sind wir bei Neil Diamonds spezieller „first time“, die
tatsächlich seinen Lebensweg bestimmt hat. Er hat seine Musik
zur Priorität gemacht, gegen viele Widerstände (vielleicht auch
seinen eigenen). Und so sind wir in der dritten Strophe angelangt,
die nun allerlei Lebensweisheiten für uns bereithält. Das „erste
Mal“ überrumpelt einen und konfrontiert unerwartet, aber genau
das ist die Chance des Augenblicks. Das ist der Moment, um alles
zu riskieren

No playing it safe, gotta jump off the ground
It's your time, and good things will happen
But this time, you gotta put your heart on the game!
Das Gute ist, „But you're not really out there alone“, und wenn man
Unterstützung hat, nicht aufgibt und mit vollem Herzen dabei ist,
wird das ausstrahlen. „Keep doing it, the words gonna spread“
Und so löst sich alle Anspannung in der letzten Strophe, wenn die
glückselige Erfahrung alle Befürchtungen beiseitewischt. Und in
Neils Fall konnten wir ihn tatsächlich wieder und wieder dabei
beobachten .
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You're rocking for the very first time
You only want the feeling to last,
And every single day that you're going out
Leaves all of your doubts, it's all in the past!
This time, you shine
Your time, first time!
Shine like a diamond
Die einfache und ansprechende Melodie,
der Rhythmus lässt einen immer wieder mitschwingen. Ein netter
Song für den Weg in den Feierabend, einfach mal mitmachen. Your
time.
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Whose Hands Are These
Oft werden zum Transportieren großer Gesten Balladen
geschrieben. Dieser Song beweist, dass es auch anders geht.
Nicht immer benötigt man komplizierte Texte mit mehreren
Bedeutungsebenen und nicht immer muss ein dramatisches
Arrangement oder ein Vortrag mit viel Vibrato eine
Liebeserklärung unterstreichen. Manchmal ist es die schlichte
Direktheit, die berührt, die einfache Wahrheit. „Wessen Hände
sind das“ singt Neil, und der Titel ist keine echte Frage, denn er
kennt die Antwort bereits. Und die ist verbunden mit einigen der
schönsten Liebeserklärungen, die man machen kann.

In der ersten Strophe beschreibt er uns Hände. Wichtiges
menschliches Werkzeug, Kommunikationsmittel und Verbindung
zur Umwelt. Diese Hände reichen bis an „einen geheimen Ort“,
(schnarch, und das ist mehr als eine anzügliche Anspielung), sie
schaffen eine Verbindung zu sonst verborgenen Bereichen. Sie
sind zärtlich, „streichen über mein schlafendes Gesicht“, so wie
„ruhige Wellen an stillen Ufern“. Ein idyllisches Bild, voller Frieden.
„These hands are yours“ und sie erreichen ihn auf eine besondere
Weise, liebkosend und beruhigend und dabei natürlich, so soll es
sein.
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Die zweite Strophe beginnt wieder mit einer quasi rhetorischen
Frage: „Whose name is called“, und es geht zunächst um die
Situation, in der dieser Name gerufen wird. Und zwar „my soul in
need of care“, „To answer when that need is there“, in einer Lage
akuter Bedürftigkeit ruft er ihren Namen. Und der „singt“,
schmeichelt seinen Sinnen, mehr noch, „whose music soars“, (als

Musikerin assoziiere ich hier direkt Bach und sein „soar joyfully in
the air“…) das ist mehr, als einfach nur einen Namen zu nennen,
das ist ein magischer Effekt.

„That name is yours“, und dieser fällt Neil ein, wenn er
trostbedürftig ist, er ist sein Gebet und seine Zauberformel zur
Erlösung.

When I need peace
A quiet that belongs to me
To be released
From on a loud and angry scene
I think of you
Thinking of you quiets me
As only you can do
For me
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Tatsächlich, allein der Gedanke an sie beruhigt ihn, lässt
unangenehme Situationen gar nicht erst an ihn heran, und er nutzt
das aktiv, um ruhig zu werden. Seine Zuflucht, seine Erfüllung.
Und seine Inspiration, denn „Was für Augen sind das“, wichtigste
Sinnesorgane, Spiegel der Seele, die nicht nur Oberflächlichkeiten
wahrnehmen, sondern sie blicken „into this place I live“, und sogar
„beyond unopened doors“, sie zeigen ihm „what I‘ve yet to give“,
durchdringen ihn.
„These eyes are yours“ und in ihnen erkennt er sich selbst.

Where do I go
When not a door is open wide
What can I know
When questioned asked are un-replied
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I know of one
One is all I need to confide
To fill that place inside
Of me
Wenn er keine Antworten mehr hat auf die Fragen des Lebens,
where, when, what, wenn alle Türen verschlossen scheinen und er
nicht mehr weiterweiß, dann gibt es die eine. „One“, an die er sich
wenden kann und dort auch Erfüllung findet, alles, was er braucht.
Der „secret place“ vom Anfang ist seine Seele.

Whose hands are these
That touch me when my soul is bare
Whose hands are these
That offer all they‘ve got to share
To show the way
And stay the course
Whose hands are these
These hands are yours
Sie berührt ihn, ist bei ihm, schützt ihn, zeigt ihm den Weg und bei
ihr findet er Frieden – die ganz große diamondsche
Liebeserklärung. Ohne Schnörkel, ohne Kitsch und ohne
„Bühnengehabe“, und doch großartig. Wow. Einfach schön!
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Captain Sunshine
Neil hat diesen Song seinem charismatischen Percussionisten Vince
Charles gewidmet. Sadly missed und ein enger Freund, der großen
Einfluss auf ihn hatte.
Er wird hier nicht nur als „Kapitän“ zum Tonangeber, der
„Sonnenschein“ verweist auf das zentrale Gestirn, von dem alles
irdische Leben abhängt, dem alles untergeordnet ist. Unser Bereich
des Universums ist heliozentrisch, die Sonne symbolisiert Licht,
Wärme, Ordnung und mehr.
Es ist ein kurzer Text, der dennoch alles sagt und transportiert. Neils
Captain strahlt Ruhe aus, gibt Wärme und Zuversicht, und das aus
sich heraus. Er gibt Neil Halt auf eine unauffällige Art und Weise,
rückt ihm seine Welt zurecht durch einfache, unaufgeregte Präsenz.
Neil wäre gerne wie er.

Captain Sunshine lässt mich Wein trinken
Gibt mir ein gutes Gefühl, wenn ich mich zu Unrecht schlecht fühle
Er beansprucht nicht viel, er macht nicht viel
Aber ah, ein Mensch wie er zu sein
Und so unverfälscht zwischen Land und Meer zu wandeln
Captain Sunshine, er tut mir gut
Lässt die Worte reimen, wenn er weiß, dass die Melodie traurig ist
Was für ein meisterlicher Song, der diesem Mann in allem gerecht
wird. Was für eine Freundschaft.
Man kann das Lied nicht hören, ohne mit einem Kloß im Hals an Vince
zu denken. Dies ist sein Denkmal, was für ein Monument.
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Crunchy Granola Suite
Die „Knuspermüsli-Suite“. Ah ja. Bereits der Titel setzt den
ironischen Grundtonfall, der wahnsinnigerweise die Idee eines
erhabenes Musikwerks mit dem Thema Lifestyle-Food kombiniert.
Und das quasi „rockiger“ Form, uff.
(Eine Suite war ursprünglich ein orchestrales Werk, das eine
festgelegte Abfolge von Tänzen in einer Grundtonart vereinigte.
Später wurden unter diesem Begriff kürzere Musikstücke unter
einem „Thema“ verbunden. Neils Werk ist allerdings ein normaler
Popsong und setzt diesen somit in einen ironischen Kontext.)

Ich habe einen Song in meinem Kopf
Und die Melodie ist singbar, die Worte reimen sich alle
Deede-ee deet deet deet deet deet deet deedle dee dee
Ach. Ja, stimmt, das ist ein Ohrwurm. Allerdings sagt mir “deedle
dee dee” jetzt nicht soo viel, auch wenn es sich toll reimt.

Obwohl er nicht viel aussagt und nicht beleidigen würde
Könnten sie Dich heimschicken, wenn Du ihn in der Schule
sängest
Sie wissen nicht, was Du da bringst
Denken, dass Du Deinen eigenen Tee anbaust
Tja, so ist das. Man trällert fröhlich vor sich hin und das lustige
Lied ist vermeintlich sinnlos, keiner versteht es.
Das geht nicht, da sind bestimmt exotische Kräuter im Spiel. Ts,
ts, ts.

Lass mich das hören, lass mich ran an die
Knuspermüsli Suite
Entlass Deinen Irrenarzt, hör‘ auf zu saufen
Knuspermüsli ist sauber
Sing es
Jawoll
Da da da da
Da da da da da
Dee dee dee dumb
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Ahhh, jetzt kommen wir der Sache auf den Grund! Es geht um die
wohltuenden Effekte von Knuspermüsli! Das Zeug scheint alle
möglichen Probleme lösen zu können. Mann muss weder seine
Sinne betäuben, noch benötigt man Therapie – alles was man tun
muss, um mit dem Leben klarzukommen, ist: Knuspermüsli essen.
Ha.

Ich kenne einen Mann, der unerreichbar war
Er versteckte sich in einem Haus und sagte nicht viel
Deedle-dee deet deet deet deet deet deet deedle dee doo
Und wie ein Mann mit einem Tiger außerhalb seines Käfigs
Konnte er sich weder entspannen, noch darüber sprechen
Jetzt kann er es
Familienmensch
Er hat von meinen Körnern probiert
So, jetzt haben wir sogar ein konkretes Beispiel, er "kennt einen
Mann", das ist natürlich Evidenz. Die richtige Ernährung führt zu
einem besseren Leben. Man kommt zur Ruhe, wird
beziehungsfähig und überhaupt...Jawoll.
Dieser Song ist eine Reaktion auf Neils Umzug in das für LifestyleGeschwätz sehr empfängliche L.A. Bis heute ist gesunde
Ernährung ein quasi religiöses Thema, inzwischen weiter
verbreitet denn je. Von Makrobiotik zu Veganismus, die Anhänger
einer bestimmten „Glaubensrichtung“ sind von den Segnungen
ihrer jeweiligen Diät voll überzeugt. Und das wird natürlich auch
kommerziell dankbar ausgenutzt, "Gesundheitskost" ist ein
riesiger Industriezweig geworden, mit Werbetexten, die
wunderbar stimmig sind, aber vielleicht auf wenig "Beweisen"
basieren. Man muss es nur glauben.
Ein bis heute aktueller Kommentar zum Zeitgeschehen. Sehr cool!

Dee dee dee dumb…
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Mama Don’t Know
Und wir wenden uns einem der verbliebenen „September Morns“
zu. Gebt es zu, diesen Song hört ihr nicht oft. (Ich auch nicht.)
Erstmal müssen wir uns die ob der grauenvollen Grammatik schon
hochgerollten Zehnägel wieder glätten. Die fehlende Flexion der
Verben („don’t“ statt „doesn’t“, „know“ statt „knows“ usw.) ist zum
Einen dem Versmaß geschuldet. Zum Anderen ist das ein Merkmal
des Afroamerikanischen Slangs. Imitiert Neil hier die Sprache
einer Bevölkerungsgruppe?

Mama weiß nicht / Was der Prediger weiß / Aber der Prediger weiß
es ganz gut
Papa weiß nicht / Was der Prediger tut / Wenn der Prediger heute
Abend rauskommt

(„Preacher man“ ist ein Ausdruck, dem man vor allem in den USSüdstaaten begegnet, wo dereinst viele Sklaven aus Afrika leben
mussten.)
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Hm. Allgemeine Erfahrungswerte zeigen, dass Dinge, die „Mama
und Papa“ nicht wissen, nicht unbedingt vernünftig oder gut
durchdacht sein müssen. Hier ist allerdings ein preacher man
involviert, der doch mindestens genausoviel Autorität hat.
Und: „Papa don't care / What the preacher man say / If the
preacher man sayin' it right“. Dilemma! Tja, wenn „sie“ dann sagt
"Heal me, make me whole", dann klingt das irgendwie nicht ganz
so spirituell, wie man meinen könnte. Oder?

Here he comes
Well he's talking to the weak
Here he comes
Don't he touch you when he speaks?
Der Geist ist willig, oder wie war das doch gleich? Nach diesem
nicht ganz eindeutig einzuordnenden Vers schiebt Neil 1a
Bibelzitate ein:

Sweet Lord, we rejoice
And give ourselves to thee
True, Light, Glory and Grace
Das klingt wie aus den best of Psalmen zusammengeschustert.

Der Herr ist das wahre Licht, er gibt Gnade und Ehre. Jauchzet,
frohlocket.
Worte, wie sie reiner und christlicher nicht sein könnten. Aber
Neils Arrangement, sein Vortrag und die Erwähnung von Mama
und Papa machen die Story irgendwie sinister. Was geht da mit
dem preacher man?
Was meint ihr?
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Front Page Story
Der heutige Song ist zwar aus der 80er-Kollaboration mit Herrn
Bacharach und Frau Bayer-Sager entstanden und trägt deren
signifikante Handschrift, bleibt thematisch aber ein echter
Diamond.

Das Lied heißt „Titelstory“. Und das ist (bzw. war früher) im
Zeitungsbusiness das kaufentscheidende Argument. Vorne muss
es krachen, den Leser aus dem Regal/dem Automaten/ der Hand
des Zeitungsjungen ansprechen. Mal sehen, was Neils Geschichte
bietet.
„Sie wacht auf / Sie geht fort / Sie strebt hinaus, so sicher / Dass
sie das Leben finden kann, an das sie glaubt / Sie ist jetzt froh /
Dass es vorbei ist / Sie hätte sich nie so eng binden lassen sollen /
Das ist jedenfalls, was sie ihm gesagt hat“. Und eine Strophe
106

weiter „Er überlegt / Was passiert ist / Er denkt an all die Dinge /
Die er unternommen haben könnte / Warum sollte sie ihm nicht
glauben“.
Ok, eine Trennungsgeschichte, und das noch nicht mal auf
prominentem Niveau. Das hört sich nach geordnetem Rückzug an,
die Nachbarschaft hat keine interessante Szene zu besichtigen,
nichts zu berichten, alles läuft ruhig und fast alltäglich ab. Das soll
eine front page story sein? Natürlich nicht.

And it ain't a Front Page Story
Won't even make the papers
Somebody breaks a heart in two
And it happens much too often
Won't ever make the headlines
Somebody's broken heart ain't new
Except when it happens to you
Diese Story kommt nicht auf die Titelseite, geschweige denn in die
Zeitung. Denn das ist leider häufiger Alltag, Herzen werden
gebrochen, Beziehungen gehen zuende. Tja. So ist das Leben,
nichts Neues – es sei denn, es passiert einem selbst. Für einen
selbst ist der Schmerz dann allgegenwärtig und nimmt jeden Raum
ein. Und es gibt keinen guten Rat; Geschichten wiederholen sich
und sind doch jedesmal anders. Man muss seine Geschichte
durchmachen, es passiert die ganz persönliche „Titelstory“.

Somebody's broken heart ain't news
Except when it happens to you
Sprachlich gibt es keine Auffälligkeiten (außer dem glättenden
"ain't"), wir stolpern nicht über interessante Konstruktionen, die
Verse greifen ineinander. Aber das ist dann stimmig, wir hören ja
eben nichts "Aufsehenerregendes", keine Verzweiflung, keine
aufrüttelnde Emotion, sondern ruhig-abgeklärte Erkenntnisse
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Comin‘ Home
„Ich komme nach Hause“ singt Neil, und er bringt uns diesmal
keine „Story“, sondern spricht für sich selbst. Nach „hundert
Tagen auf Tour“ hört man seiner Uptempo-Nummer die reine
Vorfreude an.
So beginnt das Lied mit der ungeduldigen Aufforderung an die
Vermittlung, „sie“ doch endlich ans Telefon zu bekommen. „She’s
got to know / I’m coming home“, und indem er sie das wissen lässt,
teilt er sein Glück. Er ist tatsächlich auf dem „Heim“weg und weiß,
dass er sehnsüchtig erwartet wird.

Lange war er unterwegs, wobei ihn das Bewusstsein
aufrechtgehalten hat, dass es irgendwo jemand gibt, zu dem er
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zurückkehren wird, auch wenn zeitweise nur das Telefon sie
verbindet.

For I've been gone
For a long, long time
But it really doesn't matter
When she's there on the line
Been on the road for a hundred days
And there's nothin' gonna stop me
'Cause I'm there on my way
Nein, jetzt hält ihn wohl nichts mehr auf, der Job ist erledigt und
die Sehnsucht überwältigend. Denn das Wissen um seine
wartende Dame ist schön, aber kann natürlich nicht alles bieten.

And I'm comin' home, comin' home
I don't sleep good when I sleep alone
Goin' back, I'm knowin' that
You can't make love on the telephone
And I'm comin' home
Indem er heimkehrt, „back to my very own bed“, kann er seine
Liebe endlich auch körperlich wieder voll auskosten. Er vermisst
ihre Präsenz, die er ebenso braucht wie das Gefühl der
Verbundenheit.

I'll make it through all right
Just knowin' that you're there
Baby, I concede, you're all I need
It's more than I can bear
Ein echt netter, kleiner Gute-Laune-Song und wohl mit das
großartigste Gefühl, das man haben kann. Heimkommen in Liebe.
(Der tiefe Seufzer wird hier durch Fußwippen abgeleitet. ) Neil
verwendet einfache Umgangssprache, typische Verkürzungen und
ein ganz simples Reimschema: hier braucht es keine Schnörkel, er
verkündet geradeheraus, was Sache ist. Way to go
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Act Like A Man
Heute wieder ein Song aus dem Alterswerk. HBD ist vielleicht das
beste ND-Album. Ever.
„Handele wie ein Mann“. Wie alt war Neil bei Erscheinen des
Albums? 67 oder so? Da sollte man meinen, dass er mittlerweile
zum Manne gereift war. Und doch hat er sich zeitlebens mit seiner
Rolle als Mann, als Star, als Songwriter auseinandergesetzt. In
diesem Song hören wir ihn quasi mit sich selber sprechen.
Und er geht nicht zimperlich mit sich um…“Song-maker / You
heartbreaker“ ist seine Anrede, und während das noch nach einer
ganz guten Selbsteinschätzung klingt, wird es danach rüde: „Du
weißt, dass Du nur ein wertloser Tagträumer bist“ sagt Neil zu sich
selbst, er solle damit aufhören und gefälligst wie ein Mann
handeln.
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Zentrales Wort der nächsten Strophe ist „play“, und das passt
natürlich wenig zu „man“. Songschreiben ist „wie das Spielen mit
einem Blitz“, aufregend aber gefährlich. Und „sing and dance all
day“ ist wohl nichts, das Erwachsene tun würden, wo es doch so
viele wichtige Dinge zu tun gibt. Denn

Bein' a man means responsible
You hear it wherever you go
Nothing is ever impossible
Something inside tells me so
And I know
What I know
„Ein Mann sein, bedeutet verantwortlich“, singt Neil, wobei dieser
Satz dann doch nicht sein eigener ist – „man hört das, wo auch
immer man hingeht“. Jaha, das ist immer so eine Sache mit den
Dingen, die „man“ tun darf oder nicht. Und tief im Inneren weiß
Neil, dass das auch keine absoluten Wahrheiten sind, „ich weiß,
was ich weiß“…und das ist: nichts ist jemals unmöglich. Hell yeah.
Und so ist es fraglich, ob der „lover“ letztendlich doch noch „Some
other way to turn your head around again“ findet. Ja, es wird
„spät“ und es ist „Zeit, wie ein Mann zu handeln“, das sagt sein
Kopf. Aber der diskutiert mit einem „Songmaker“, „heartbreaker“,
„lover“, und diese können nicht auf der Verstandesebene erreicht
werden. Diese Akteure handeln aus dem Herzen, aber doch
genauso „like a man“. Zeit, die Selbstzweifel zu vergessen, Mr.
Diamond, 67 oder nicht.
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Both Sides Now
Heute betrachten wir eine von Neils kongenialen Coverversionen,
hier Joni Mitchell. Dieser Song ist insbesondere in Neils Version so
großartig, dass man hinterher erst wieder zu sich kommen muss.
„Beide Seiten, jetzt“ heißt das Lied, und es geht um verschiedene
Perspektiven und deren Wahrnehmung. Der Text arbeitet sich
dabei vom konkreten Begriff "Wolke" (konkret, aber eigentlich
nicht fassbar und außer Reichweite) zu den komplizierten
Abstraktionen von "Liebe" und "Leben". Wolken kann man im
wahrsten Sinne von "unten" und "oben" betrachten, die Liebe
beim "Geben" und "Nehmen", "Gewinn" oder "Verlust" derselben und die Sicht auf das Leben lässt sich tatsächlich mit all diesen
Worten beschreiben.
Zu Beginn geht es also um Wolken. Aus kindlich-unbeschwerter
Sicht sind es verheißungsvolle„Schlösser aus Eiscreme“ oder
„Federschluchten“, leichte Traumgebilde der Fantasie, die am
Himmel vorbeiziehen. „But now“ ist diese Sicht verloren. Wolken
sind nur noch schlechtes Wetter, sie verhindern Sonnenschein, sie
regnen, schneien „on everyone“. Sie blockieren, statt anzuregen:
„So many things I would have done / But clouds got in my way”.
Dann geht es um Liebe. Die Zeile „Moons and Junes and Ferris
Wheels“ fängt die romantisch verklärte Zeit des Verliebtseins ein,
wenn man sich beschwingt und leicht trunken fühlt, “the dizzy
dancing way you feel“, fast so als ob „alle Märchen wahr werden“.
Fast. Denn auch diese Phase ist vorbei, „but now it’s just another
show“. Statt großer Gefühle nur Fassade, nichts ist geblieben von
der Liebe. Das Gegenüber bleibt ungerührt, wenn alles vorbei ist,
und man selbst gibt sich gar nicht erst preis. „You leave 'em
laughing when you go / And if you care, don't let them know”.
Und schließlich schaut man auf das Leben an sich. Es gibt Tränen,
Ängste, stolze Momente und die Erhabenheit eines laut und
geradeheraus ausgesprochenen “ich liebe Dich”. Träume, Pläne,
was für ein Zirkus. Leben in all seinen Facetten, so ist das. Aber
auch hier folgt unerbittlich ein “but now”: “but now old friends
they're acting strange / They shake their heads, they say I've
changed”. Das Leben und seine Kapriolen beinflussen und
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verändern die Menschen, und so trennen sich manche Wege, wenn
man sich auseinanderentwickelt. Freundschaften verwelken.
Aber: „ something's lost, but something's gained / In living every
day”. Mit der Veränderung, dem Verlust eröffnet sich Neues und
Anderes. Wie heißt es so schön, eine Tür schließt sich und
irgendwo öffnet sich ein Fenster.

I've looked at life from both sides now
From win and lose and still somehow
It's life's illusions I recall
I really don't know life at all
Mit dem Leben ist es wie mit den Wolken und der Liebe. Man reift,
man lernt verschiedene Sichtweisen kennen, ohne eine “Wahrheit”
zu finden. Love’s illusions, life’s illusions, sie bleiben immer ein
Mysterium. “I really don’t know life at all”, wahrscheinlich kann
Neil das auch noch mit 90 glaubhaft vortragen. In der Jugend sieht
man die Dinge oft positiv - Eiscremeschlösser, euphorische
Juniabende mit der Geliebten, das Leben und all seine
Möglichkeiten…und dann wird man älter und die bittere Realität
bestimmt zunehmend das Bild. Und wie man Wolken, den Partner,
das Leben wahrnimmt. Both sides now.
Eigentlich liegt doch auch ein wenig Süße in Mitchells Zeilen, nicht
nur Bitterkeit. Denn wäre es nicht langweilig, „life’s illusions“
vollkommen zu durchschauen? Mir gefällt die Vorstellung eines
ewigen Mysteriums, dass da immer noch Unbekanntes wartet,
Erfahrungen, Lehren, Sehnsucht. „Something’s lost, but
something’s gained / in living every day“, das ist doch eine
grandiose Wahrheit. Was für ein Song.
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Make You Feel My Love
Und jetzt, Trommelwirbel, geht es wirklich um das Werk eines
Nobelpreisträgers. Wir verneigen uns vor His Bobness in dem
Bewusstsein, dass sein Oeuvre stets andere Interpreten braucht,
um zu wirken. Auftritt Neil Diamond.
Neils Version trägt den
Originaltitel, während andere
Coverversionen das Infinitiv“to” im Titel tragen, was die
Bedeutung aber nicht
verändert. Der Song heißt
immer noch “Dich meine Liebe
fühlen lassen”. Oh, schön! Dann
sehen wir mal, wie er das
macht:
In den ersten Strophen malt er
ein jeweils mit “when”
eingeleitetes Szenario. When,
nicht “if”, denn es handelt sich
um Bilder des natürlichen
Alltags. “Wenn der Regen Dir
ins Gesicht bläst” und “Wenn die abendlichen Schatten und die
Sterne erscheinen”, diese Szenen kann man nicht vermeiden, es
wird immer wieder Abend (wir kennen das Bild der
hereinbrechenden Nacht und aller Konnotationen) und auch das
Wetter muss man hinnehmen. Situationen, die genau so stattfinden
werden. Das Unausweichliche wird dann mit persönlicher,
situativer Traurigkeit verbunden, “the whole world is on your case”
und “there is no one there to dry your tears”.
In dieser Situation möchte er da sein mit seiner Liebe: “I could
offer you a warm embrace” und “I could hold you for a million
years”, lange und warme Umarmungen, intensiver und zärtlicher
Körperkontakt, Ausdruck von Geborgenheit und Schutz vor Kälte
und Einsamkeit auf allen Ebenen. Ja, so geht das. Das
Unvermeidliche wird erträglich und ansonsten können alle
Widrigkeiten vermieden werden, durch Liebe.
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Im Mittelteil bemerken wir dann, dass diese Zeilen in werbender
Absicht verfasst sind. Die Dame “hat sich noch nicht entschieden”,
er ist dafür umso entschlossener.

I've known it from the moment that we met
No doubt in my mind where you belong
Für ihn gab es niemals einen Zweifel, was eine recht
außergewöhnliche Aussage ist. “Vom Moment an, als wir uns
trafen” dürfte wohl kaum jemand überzeugt sein. Aber mehr noch,
neben der liebevoll angebotenen Wärme ist er bereit, als
Liebesbeweis seine Unversehrtheit herzugeben.

I'd go hungry, I'd go black and blue
I'd go crawling down the avenue
There's nothing that I wouldn't do
To make you feel my love
Er ist bereit, sowohl körperliche (Hunger, Verletzungen) als auch
psychische (“crawling” beinhaltet auch öffentliche Demütigung)
Schäden hinzunehmen, allein, um sie seine Liebe spüren zu
lassen. Reine Hingabe. Und wenn das Meer des Lebens so
sturmgeplagt ist wie der ebensolche “Highway des Bereuens”,
dann sind es nichts anderes als die “winds of change”, die dort
wüten. Alles wird anders, denn “You ain't seen nothing like me
yet”, er ist anders, besonders und für sie gemacht.

I could make you happy, make your dreams come true
There is nothing that I wouldn't do
Go to the ends of the earth for you
To make you feel my love
Das Besondere an dieser fast verzweifelt-intensiv anmutenden
Liebeserklärung ist die absolute Glaubwürdigkeit. Die Worte
kommen geradeheraus und treffen unmittelbar ins Herz, fast
ausschließlich aus der “Ich”-Perspektive. Ein "Ich" appelliert an
ein "Du". Da ist nichts geschraubt und verschnörkelt und doch ist
jede Zeile so perfekt, dass man sie in Stein meißeln könnte. Einer
der schönsten und romantischsten Lovesongs aller Zeiten.
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Smokey Lady
Dieser Song ist u.a. mit dem Meisterwerk „Holly Holy“ auf einem
Album vereint, ist vom Sound her aber eher an die Frühphase
angelehnt.
Vorweg: Nee, hier geht es nicht ums Rauchen!
Der US-Slang hat unzählige und völlig unterschiedliche Begriffe,
mit denen man „smokey“ übersetzen könnte. Hier bezieht sich Neil
auf ein Synonym für heiß/sexy, und eventuell auch darauf, dass
seine lady zu Flunkereien neigt. „Smokey“ ist eine nicht ganz
astreine Situation, in der klar ist, dass etwas faul ist.
Die sexy Dame verbringt ihre Zeit damit, aus erwachsenen
Männern kleine Kinder, Babys, zu machen. In diesem Alter hat man
natürlich noch keine Impulskontrolle und Bedürfnisse aller Art
müssen unmittelbar erfüllt werden, sonst gibt es Knatsch. Auf
dieses Stadium reduziert, werden die Herren von der „Smokey
Lady“ wohl magnetisch angezogen. Da kann man nur noch „move
on“ raten, aber: zu spät.

But I'm just settlin'
'Cause I've been gettin' what I ain't had lately
Smokey Lady, what you do to me
Er bleibt wo er ist, im Dunstkreis der Dame. Anscheinend kann sie
ihm etwas geben, was er lange vermisst hat. (Und an dieser Stelle
will ich nicht länger unter den Tisch fallen lassen, dass “smokey”
auch eine nicht jugendfreie Bedeutung hat. Leider komme ich
deshalb beim Hören nicht übers pubertäre Stadium und diese
Assoziation hinaus. Ts, ts, ts. Lol.) Sie bringt ihn wortwörtlich in
Fahrt, ohne richtig zu wissen, wie sehr. Und eigentlich ist ihr das
auch eher egal:

Got me goin'
Night time woman
Half not carin', half not knowin'
Vorbei ist es mit der Contenance, statt nur distanziert-fasziniert zu
sein, wendet er sich nun aktiv an sie. „Come on and take me”,
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oje, “Have a good time flyin', half die tryin'”, was für ein Zustand,
und so richtig nimmt sie ihn aber nicht wahr: “Smokey Lady run
before me / Run behind me / Where you're goin’”, er ist durch sie
völlig verwirrt und ausschließlich damit beschäftigt, ihren
flatterhaften Pfaden zu folgen. Hui, diese Dame scheint es wirklich
drauf zu haben.

Ein atemloser Song, der Neil eine angestrengte Performance
abverlangt, ohne die emotionale Bandbreite zu erfassen. Ts, ts, ts.
Wer Neils Smokey Lady wohl ist?
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Home Is A Wounded Heart
Wir hören einen kurzen und sprachlich unkomplizierten Text.
Wesentlich, neben den verwendeten Symbolen, ist die
musikalisch-stimmlich transportierte tragische Emotion.
Das „verwundete“ Herz zuhause impliziert akutes Geschehen: die
Verletzung ist nicht verheilt, sie klafft, blutet und schmerzt
fortwährend. Neil gibt ihr mit der Bemerkung „haven’t you heard
the story?“ etwas Alltägliches, dieser Ablauf ist altbekannt, und
zwar sehr lange. Wie lange, erahnt man, wenn man die fast
archaische nächste Zeile hört.

He's out for love and for glory and she's waitin' home by the fire
Seit Anbeginn der Zeiten zieht der Mann von dannen, auf der
Suche nach Ruhm, Ehre und Anerkennung, Liebe. Die Frau „hütet“
derweil das „Feuer“, bewahrt Familie und Heim. So ist das, und
wer zurückbleibt, empfängt die Wunde des Verlassenseins. „Sie“
ist zum Warten verdammt, bis er glorreich heimkehrt, bevor er
erneut losziehen wird. In Neils Song ist er sich der
zugrundeliegenden Problematik bewusst und hat versucht,
gegenzusteuern, vorzubereiten und abzusichern:

I swore that you'd never regret
Now home is a wounded heart
Sie ist verletzt, obwohl er “geschworen” hat, dass sie es nie
bereuen würde, ihn auf seinen ‘Feldzug’ zu lassen. Die
Beteuerungen konnten allerdings die “Verwundung” nicht
verhindern, denn es ist tatsächlich „a complicated thing, not an
ordinary thing“ und nun „bricht“ auch sein Herz, wenn er sie so
dort „stehen sieht“. Den Schmerz, den er selbst verursacht hat,
betrifft ihn ebenso, das kann er nicht ertragen: „You know that I
can't bear your wounded heart“. So ist er zerrissen zwischen
seiner Rolle, Bestimmung, seiner Mission und seinem Schwur, die
Liebe zu bewahren – eine unlösbare Situation.
Um seine Determination und seine Aufrichtigkeit zu
unterstreichen, verwendet er Symbole.
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Der “rote Ballon” z.B. ist ein Element der Psychologie und
Traumdeutung. Ballons stehen für unbeschwerte Kindheit und
Unschuld, für Hoffnung. Neils ist rot – eine Signalfarbe, die warnt,
aber auch als ‘Farbe der Liebe’ gilt. Üblicherweise fliegen Ballons,
streben davon, werden aktiv losgelassen oder entschwinden
ungewollt. Neil aber singt: “Paint me a red balloon; give me a
string and baby I'll tie it”, seinen Ballon will er mit einer Schnur
sichern, er soll bei ihm bleiben, er will ihn halten.

Und noch konkreter: “give me a ring and baby I'll buy it and bring it
on home to you”. Der Ring als sichtbares Zeichen der
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Zusammengehörigkeit und Treue, er will alles gut machen, ihn
„nach Hause“ bringen; aber „Home is a wounded heart“.
Puh. Da gab es wohl einige wounded hearts in Neils Leben,
angefangen bei Jaye, und es scheint ihm nicht leicht gefallen zu
sein, diese Verletzungen zu verursachen. Sein Song dazu ist
jedenfalls wunderschön und berührend.
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Without Her
Im Falle von „Ohne Sie“ wäre es eigentlich angebracht, auch die
musikalische Ebene zu betrachten. Sowohl die komplexe Melodieund Begleitkonstruktion als auch die heitere Grundstimmung
liefern interessante Facetten, aber…hier geht es um den Text.
Also:
Wir erfahren etwas über das Leben, den Alltag „ohne sie“. Er
„verbringt die Nacht auf dem Stuhl“, ("in the chair" deutet
immerhin auf einen Schaukelstuhl hin...) was für ein unbequemer
Einstieg. Das ist eine unentspannte, aufrechte Haltung auf dem
Sprung, anstatt im Tiefschlaf in weichen Federn zu liegen, findet er
keine Ruhe.

Thinking she'll be there but she never comes
And then I wake up and wipe the sleep from my eyes
And I rise to face another day without her
Denn er hat sie keinesfalls aus seinem Leben gestrichen, er wartet
darauf, dass sie wieder Teil seines Lebens wird. Und gleichzeitig
lebt er seinen Alltag bereits ohne sie, der „no good anymore“ ist.
Weil er „durch die Tür eines leeren Raumes“ gehen muss, dort
„einen Tisch für eine Person“ decken muss. „It's no fun when you
spend a day without her“, er vermisst sie und ist irgendwie seiner
Lebensfreude beraubt. Und wir fragen uns: wie konnte es denn
soweit kommen, wo ist sie und was ist passiert?

We burst the pretty balloon
Took us to the moon, it's such a beautiful thing
But it's ended now and it sounds like a lie
If I said I'd rather die than live without her
Diese Bilder kennen wir. Den „hübschen Ballon“, Sinnbild des
unbeschwerten Traums von Liebe. Der Flug „zum Mond“,
Metapher für den Glauben an Unbesiegbarkeit und unendliche
Möglichkeiten…Der Ballon ist „geplatzt“, zerstört durch eigenes
Zutun, und die gemeinsame Reise deshalb zuende. Im modernen
Alltag wahrt man natürlich das Gesicht, und so „klingt es wie eine
Lüge“, wenn er seine Gefühle äußerte und sagte, „dass er lieber
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sterben als ohne sie leben“ würde. Und so geht das Leben eben
weiter.

Love is a beautiful thing
When it knows how to swing and it moves like a clock
But the hands on the clock tell the lovers to part
And it's breaking my heart to have to spend a day without her
Von den konkreten Geschehnissen kommt er nun zu allgemeinen
Erkenntnissen. Die Liebe wird mit einem Uhrwerk verglichen, sie
ist „a beautiful thing“, solange alles passt und die Rädchen
ineinandergreifen, sie „schwingt“. Jedoch ist auch das Ende
immanent, „the hands on the clock tell the lovers to part“ und so
muss er nun den Tag ohne sie verbringen. „And it’s breaking my
heart“ singt er, sein Leben funktioniert, aber der Schmerz ist
allgegenwärtig. Ein leiser, herzzerbrechender Kummer.
Neil streicht Nilssons lapidares „do, do, do“ aus seinem Refrain
und unterstreicht die transportierte Emotion, stimmlich und durch
zusätzliche Zeilen wie „it’s all wrong without her“, „can’t go on
without her“. Dieser tieftraurige, kleine Song trifft ins Mark. Seufz.
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Surviving The Life
Neils Titel spielt nicht nur auf den alltäglichen Überlebenskampf
an, also irgendwie durchzukommen. Es geht vielmehr darum, „im
Leben zu bestehen“, es gut zu machen und andere zu inspirieren.
Wie das geht, „what it’s really about“, das verrät er uns als in
diesem Lied. The wise man, he knows...
Und seine Formel ist simpel, seine Strophen umfassen nur wenige
Worte und sagen doch alles. „Die Seele versorgen“ hat absolute
Priorität:

Providing the soul,
It ain't easy to do
When you got to get through
Any way that you can
Join the family of man
Providing the soul

Natürlich ist das im Alltag nicht so leicht, wenn Sorgen drücken
und man schon mit dem Existieren reichlich beschäftigt ist.
Trotzdem kann man nicht „überleben“, wenn man nur den Körper
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versorgt. Es ist die Seele, die den Menschen definiert, und die
braucht ebenso Nahrung und Pflege. Neil formuliert das ganz
konkret, „Pass the plate that serves it / Every heart deserves it /
You and me, we do”. Oh ja!
Sicherlich “ist das Leben nicht einfach”, aber hat er nicht recht mit
seinem „but it ain't that bad“? Wenn man genau hinsieht, findet
man auch im grauesten Alltag seine kleinen hellen Inseln.
Allerdings ist man selbst keine, sondern gewinnt im Miteinander
mehr, als man jemals geben kann. Nämlich dann, wenn man „sein
Herz öffnet“. „Life ain't easy, but it ain't that bad“, das kann man
als Leitspruch für jede Motivationsveranstaltung hernehmen, es
funktioniert als täglicher Sinnspruch. Weil es stimmt.
Und spätestens mit dem Refrain hat man dann den Ohrwurm des
Tages fest im Kopf:

Sing the song that tells it
Praise the man that sells it
You're alive, you might as well be glad
Neils Lebensweisheiten kann man sich täglich sagen und genauso
in die Welt hinaus tragen. Es ist die eigene Einstellung, die einen
„im Leben bestehen“ lassen. „You might as well be glad“, genauso
geht das! Nicht nur irgendwie mitzuschwimmen, gerade so zu
überleben, sondern trotz aller Widrigkeiten seinen eigenen Weg
auch auszukosten.
Und so fasst er am Ende die seine Strophen umrahmenden
Leitphrasen zusammen, sie sagen alles.

Providing the soul,
Revealing the heart,
Surviving the life
Was für ein wunderbarer Song, gar nicht so ND-typisch, aber
großartig auf allen Ebenen. Und jetzt: singen!
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Long Hard Climb
Neils 80er-Output habe ich, gelinde gesagt, oft mit sehr
gemischten Gefühlen gelauscht. Wobei er gegen Ende der Dekade
ein vergleichsweise solides Album abgeliefert hat; allerdings war
„The Best Years of Our Lives“ mein zweites Album nach „Beautiful
Noise“, das musste ich doch erstmal verdauen.
Aber zurück zum Thema, unser Song heute ist nett und voll im
Diamond-Schema.
„It’s a long hard climb to the top“ weiß der Amerikaner. Ein
schlauer Spruch, denn der „lange, anstrengende Aufstieg“ kann
alles umfassen von der tatsächlichen Bergtour über die
sprichwörtliche Karriereleiter. Gemeinsam ist ein Ziel, das es zu
erreichen gibt, einen Gipfel. Neils heißt „forever“.

Im Song wacht er jeden morgen ungläubig an der Seite seiner
Liebe auf, „deep in amazement“, dass sie ihn immer noch liebt und
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das womöglich „always“ tun wird. Gleichzeitig tut er kund, wie
sehr er sie braucht, „My life depends on you / To always be there,
always be mine“. Das scheint eine nicht ganz einfache Aufgabe zu
sein, wie er meint, „Know you can make that long hard climb“.
Recht gute Ausgangslage und das in der klassischen DiamondKonstellation: er bedarf ihrer Liebe, macht sie zum
überlebenswichtigen Faktor – seine Liebe ist sein Leben.
„How many others have come and gone“ resümiert er, alle sind
weitergezogen, während er derselbe geblieben ist und bereit, alles
zu geben: „I give you my heart, give you my soul / I give it all
because, I know / It's a long hard climb“. Er scheint der
schwierigen Position seiner Partnerin voll bewusst zu sein und
erkennt ihre Anstrengung voll an:

It's a long hard climb, and I know it
And I hope that it's not too late
And I know that
I'm lost if I should hesitate
Yes, I do believe in forever
It's a place that lover's find
And I know that we're both gonna make
That long hard climb
Es ist ihr gemeinsamer „long hard climb“, ihr Lebensweg. Das Ziel
heißt „forever“, Erfüllung, Seite an Seite (ohne „Zögern“, das
würde bedeuten, dass einer von beiden zurückbliebe), ein Leben
lang. Und so zeigt sein Bild in der nächsten Strophe ein vertrautes
Miteinander „late in the evening“. Wenn der Lärm, der Trubel und
die Aufgaben des Tages vorüber sind, konzentriert man sich auf
das Wesentliche, „Dreamers caring too strongly to give it up“. Und
jetzt singt Neil „our life depends on two“, hier hat er sein
Gegenüber gefunden, zwei Liebende ergeben ein ganzes, ein „we“
und der Refrain variiert ins Übergreifende:

I give you my soul
We'll give it all because we know it's
A long hard climb
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Und so findet er auch die Worte, die er in anderen Songs
vergeblich sucht und nicht formulieren kann, „I wanted to say that
I love you“, na also, es ist auch garantiert nicht „zu spät“, so wie
wir dieses Lied bisher gehört haben. Die beiden werden sich beim
Klettern gegenseitig stützen, mag der Weg noch so steil sein.
Gemeinsam sind sie stark.

Yes I know that we can make it
'Cause there's no way that you could fake it
Yes together we're both gonna make
That long hard climb
Einer von Neils sehr zuversichtlichen Lovesongs. Wenn er den ein
klitzekleines Bisschen umarrangiert hätte…aber ich will ja nicht so
viel meckern. Hier wird die Bildmetaphorik sehr innig umgesetzt.
Also: way to go, würde ich sagen, der Berg ruft.
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Reminisce For A While
Heute machen wir mal kurz Country. Auf nach Tennessee…
„Being here is being where I want to be” konstatiert Neil. Ach,
super – aber Moment, es ist ein Diamond-Song…warten wir mal auf
das „aber“. Das kommt am Ende der Strophe, „Ich weiß, dass ich
meine Zeit mit Dir nie vergessen könnte“. Aha, diamondsches
Dilemma im Aufbau!

I'd much rather stay
But I'll be on my way
And never again see you smile
For all that it's worth,
I'd move heaven and earth
To just reminisce for a while
Uuuund – da ist es ausformuliert. Herr Diamond muss
weiterziehen, höhere Gewalt, da ist auch Liebe nicht vor. Und
obwohl er „Himmel und Erde in Bewegung setzen“ würde, ist sein
Verbleib unmöglich. (Jetzt wissen wir auch, warum er vorsorglich
verkündet hat, sie „bedeute ihm mehr, als sie jemals wissen wird“.)
Aber bevor wir auch die zweite Augenbraue hochziehen, fügt er
zerknirscht hinzu „I let go even though you’re what I want“. Ein
wenig Eigenbeteiligung ist bei dieser Situation wohl doch
dabei…versteh einer die Männer, respektive ND. So bleibt ihm die
Erinnerung und die Erkenntnis „near to you’s where I belong“. Tja.
“In Erinnerungen schwelgen” ist immer mit einem Innehalten
verbunden. Die Zeit bleibt kurz stehen, der Blick geht nach innen
und verklärt sich auch ein wenig.
Auch in diesem Song betrachtet Neil eine vergangene Beziehung,
aber diesmal nur mit bittersüßer Wehmut. Wir hören klare und
kurze Sätze und einfache Paarreime – hier braucht es keine
komplizierten Strukturen, schließlich spricht direkt das Herz. Und
das ist voll von Reminiszenzen. Hach.
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(Oh) Do I Wanna Be Yours
Das Wort zum Freitag heißt “Ooo”. Die „Melody Road“ hat ihre
Momente, und das hier ist ein schöner.
Dieser Song zeigt, wie
Sprache als Werkzeug
funktioniert. Die Strukturen
sind einfach, Kreuzreim und
legerer Tonfall – aber dann
tritt man einen Schritt zurück
und erkennt das Gesamtbild.
Neil malt uns eine Szenerie
mit bekannten Symbolen aus Literatur und bildender Kunst:
Traum, Wiese, Bahnhof, Fenster.
Aber beginnen wir von vorne, und zwar mit dem „Ooo“. Figuren
wie „o“, „ah“, „alas“ nennt man in der Literatur Exclamatio,
„Ausruf“. Sie versehen den ursprünglichen Aussagesatz mit
Emotion, unterstreichen die innerliche Aufregung des
Sprechenden und beziehen den Leser/Zuschauer mit in dessen
Gefühlswelt ein. Neil verstärkt die Wirkung, indem er das o zum
ooo macht und indem er die Satzstruktur verändert. Er sagt nicht
nur „I wanna be yours“ sondern „Do I wanna be yours“ – das ist
keine Frage, sondern rhetorische Verstärkung. Sein Songtitel
beinhaltet also allerdringendstes Verlangen.
Seine Strophen beginnen dann jeweils mit „I had a dream“ bzw. “I
dreamed”. Im Traum befindet man sich in einem Zustand zwischen
Schlafen und Wachen, hier ist man seinem Körper, den
Sehnsüchten und Wünschen hingegeben und der Geist, der
Verstand hat keine Kontrollfunktion. Alles ist möglich.
Neil träumt „we were out on a meadow / Just you and me lyin' out
in the sun”. Eine entspannte und vom Alltag losgelöste Umgebung
(in Traumdeutung und Psychoanalyse symbolisiert die Wiese meist
den Lebensraum – hier herrscht wohl eitel Sonnenschein), in der
er hofft, sein Gegenüber bald zu „bekommen“.
Im nächsten Traumbild stehen beide an einem Bahnhof, Beginn
oder Ziel einer Reise. Oder “Umsteigemöglichkeit” zur
Richtungsänderung. Ein Knotenpunkt, wo Wege zusammenlaufen;
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ein Bahnhof ist aber immer nur ein Übergangsort. Neil kennt wie
selbstverständlich ihre Gedanken (“were hopin’…”) und vollendet
diese („And sayin‘ your waitin‘ was finally done“).
Und dass auch “sie” etwas in Neil „erkannt“ hat, wird in der letzten
Strophe deutlich.
„I dreamed you were sittin' up there at your window”, sie sitzt also
am Fenster, das die Verbindung von der Innen- zur Außenwelt
symbolisiert. Sie schaut hinaus (“up there”) in die weite Welt und
er kann Einblick in ihre Sphäre nehmen. Sie lächelt “with a strange
kind of smile”, wissend, und mehr zu sagen ist auch gar nicht
nötig: „I knew that you'd take me where I'd never been to“. Von
daher ist seine Frage im Refrain („ooo, do you wanna be mine“)
wahrscheinlich obsolet, er ist eher sehnsuchtsvoller Ausdruck des
Verlangens. Wenn sie ihn dann wie erhofft bittet, “eine Weile zu
bleiben“, sogar des gemeinsamen.

Sayin', ooo, do I wanna be
Ooo, do I wanna be yours
Knew that I wanna be
Like I never knew it before
And now everywhere I go
I go havin' you on my mind
Now all I wanna know
Is ooo, do you wanna be mine
Because
Ooo, do I wanna be yours
For sure
Ooo, do I wanna be yours
Of course
Ooo, do I wanna be yours
Nicht nur die rhetorische Figur des Ausrufs wird hier geschickt für
den Appell an die Hörer genutzt. Die niedrigen Frequenzen der
'tiefen' Einschübe („Because“, „For sure“ etc.) erzeugen starke
Resonanzen und Schwingungen im Körper. (Basstöne können
sogar die Herzfrequenz beeinflussen. Ts, ts, ts.) Ich würde mal
sagen, dass die Umsetzung der sehnsuchtsvollen Thematik hier
wirklich gut gelungen ist, was für ein Love Song. Seufz.
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Suzanne
Heute also ein Cohen-Cover, das in der Diamond-Version sehr
schön zu hören ist.
Wenn Neil Diamond „Suzanne“ besingt, ist das ungefähr so, als ob
Mr. Cohen erst „I Am…I Said“ und direkt hinterher „Play Me“
darbrächte. Dieser Song ist untrennbar mit LC verbunden, so wie
Suzanne es war, und dieser Song ist quasi ihr Denkmal.

Suzanne , so hieß sie tatsächlich, lebte im Hafen von Montreal,
„her place by the river“ und war damals Teil der Beatnik-Szene,
weswegen Cohen sie womöglich als „half crazy“ wahrnahm. Ihre
unkonventionelle Lebens- und Denkweise, auffällige Kleidung und
ihr Beruf als Tänzerin machten sie zu einem Paradiesvogel.„You
can spend the night forever” heißt es, und “you know the girl's half
crazy / And that's why you want to be there”.

And just when you want to tell her
That you have no love to give her
She gets you on her wavelength
And lets the river answer
That you've always been her lover
Cohen war nicht nur fasziniert, sondern emotional und spirituell
tief mit Suzanne verbunden. Allerdings war sie verheiratet, was
beide trotz aller Freigeistigkeit –zumindest laut ihrer Aussagendavon abhielt, der Beziehung eine sexuelle Ebene hinzuzufügen.
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Ihr „perfect body“ wurde nur durch „his mind“ berührt. So trafen
sie sich zu endlosen, tiefen Gesprächen und aßen (ratet mal)
Orangen dazu. Ja, es gab auch Tee.
Ihre zahlreichen Spaziergänge führten sie u.a. zur Seefahrerkirche
“Notre Dame de Bon Secour” („our lady of the harbour“) , und nicht
nur „Jesus was a sailor“, sondern "All men are sailors then / Until
the sea shall free them".

And the sun pours down like honey
On our lady of the harbor
And she shows you where to look
Amid the garbage and the flowers
There are heroes in the seaweed
There are children in the morning
They are leaning out for love
And they will lean that way forever
While Suzanne holds her mirror
Cohen nimmt uns mit in eine Szenerie, die in warme Farben
getaucht ist. Sein Text ist rein beschreibend, jedes Detail
entspricht seinen Erlebnissen mit Suzanne und wir werden so
Zeuge dieser besonderen Beziehung. Es mutet fast wie eine Ironie
des Schicksals an, dass u.a. mit diesem Song LC zum
internationalen Star aufstieg, was ihn letztendlich von Suzanne
entfremdet hat. Die intensive, gemeinsame Zeit ging zuende, was
blieb, ist dieser wunderschöne Song.
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Thanks,
Neil!
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