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Vorwort

„Um das Sommerloch bzw. die Zeit ohne Tourgeplauder zu überbrücken,
eröffne ich dieses Thema. Hier werde ich in lockerer Reihenfolge einen
strengen Blick auf einige Songtexte werfen (Originale bitte googeln und
Übersetzungen, falls nötig, im entsprechenden Unterforum finden)...in 50
Jahren hat Neil uns ein paar stilistische und grammatikalische
Schmankerln geliefert sowie ein paar interessante Ausdruck-Panoramen
präsentiert...Ihr seid herzlich zum Kommentieren eingeladen.“
Aleta, .06.08.2015

Neil & David Foster

“Tin Pan Alley died hard but there was always the music to keep you going”. –N.D.
“… and Aleta, too!”- The Editor
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BROAD OLD WOMAN (6 a.m. Insanity) -->
erschien als B-Seite von "Two-bit Manchild"
Broad old woman, huch, was für eine rüde Ansprache und das vom
Zauberer der Worte Diamond Das will wohl keine Frau hören und
deshalb hat er auch schnell einen Titelzusatz gewählt. Um sechs Uhr
morgens schien es mit der Zurechnungsfähigkeit wohl tatsächlich nicht
weit her, hahaha.
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In grauer Vorzeit wurden Damen rustikal "broads" genannt, weil ihre
Hüften breiter als die männlichen sind. Allermeistens jedenfalls Und
heutzutage ist das ein Wort, das man als wohlerzogender junger Mann
niemals nie zu einer Dame sagt. Mir fällt gerade kein deutscher Vergleich
ein, aber es ist beleidigend und abschätzig. Tusse, Ische.
Die Konstellation im Song bleibt unklar. Wer ist die Lady? Tonfall, Uhrzeit
und die "mascara'd eyes" könnten auf eine Prostituierte hinweisen, aber
wir wissen es nicht.
In der ersten Strophe gibt der Vortragende nach der schockierend
unhöflichen Anrede sich dann erstmal als Frauenversteher. Blickt in die
geschminkten Augen und möchte in höflich-interessierter Manier die
Geschichten hören, die die geschmähte Dame erzählen kann. Der zweite
Part ist dann passend zum Titel indiskret und unverschämt. Der junge
Sänger, der sich als unschuldiger "young boy" vorstellt (und damit noch
die Ungehörigkeit des Ausdrucks "broad old woman" durch den Kontrast
verstärkt), will genaue Details zu ihren Männergeschichten hören und
wissen, wer wen wie grob behandelt hat. Und teilt ihr dabei schon lapidar
mit, er wisse ja, dass sie "Zeit habe" dafür. Also doch eine Käufliche?
Tja. Jedenfalls Zeit für eine Ohrfeige, würde ich mal sagen
er hat sie tatsächlich bestellt.

Es sei denn,

Grammatikalisch ist hier die verkürzte Form "I'll be listen'" auffällig, die
wohl dem Versmaß geschuldet ist. Das lasse ich hier mal durchgehen,
Neil kann schlimmer.

KNACKELFLERG
Wo ich gerade bei "Velvet Gloves..." bin: Reden wir doch mal über
KNACKELFLERG!
Ein putziger Song, und Neil hat ein putziges Wort für sein romantisches
Gegenüber, weil sie "schrecklich gut" war. Ok, "toll" wäre auch eine
passende Übersetzung, aber wenn er schon die Vergangenheitsform
wählt -"you've been awf'lly fine", während er ansonsten im Präsens
formuliert -"what you mean to me" dann...ts, ts, ts.
(edit: Äh, jetzt müsste ich eigentlich auf das titelgebende Wort per se
eingehen. Im Lexikon ist es nicht zu finden , klingt wie ein Kosename
und Neil behauptet im Song, er hätte nie ein aussagekräftigeres Wort
gehört im Gesamtzusammenhang. For sure. Muss man gerührt sein, weil
er eine Eigenkreation für seine Gefühle schafft...oder entsetzt, weil er möglicherweise- einen recht rüden Begriff als Grundlange dafür nimmt?
Anglophilen Hörern werden nämlich sofort zwei Assoziationen in den Kopf
kommen aber...ich weiß nicht, ob Neil das tatsächlich beabsichtigt hat
und kenne auch nicht die umgangssprachlichen Ausdrücke von vor 50
Jahren. Deshalb überspringe ich das Weitere mal dezent. Legt man
heutigen Slang zugrunde, unterminiert der Begriff alle anderen Aussagen
und Assoziationen von Süßholzgeraspel und wäre wenig schmeichelhaft
für die angesungene Dame...quasi in der broad-old-woman-Liga. Uff. Als
nächstes muss dringend ein anderes Songkaliber drankommen.)
Moment mal, ist das jetzt romantisch? Immerhin macht er sich hier ja
noch die Mühe, einen Ausdruck für das zu finden, was sie ihm bedeutet.
Knackelflerg! 40 Jahre später wird ihm gar nichts mehr dazu einfallen:
"No Words" Aber vielleicht schwimmt ihm dieses Wort dabei ja noch im
Kopf herum, hahaha! Trotzdem ist das Gesamtergebnis "ohne Worte" mit
viel tieferen Gefühlen verknüpft. Dazu aber mehr zu einem späteren
Zeitpunkt
Wörter. Ja, darüber müssen wir dringend sprechen, Mr. Diamond. Was ist
wohl ein "klarg"? Und auf welche "silly" Art und Weise kann man den
halten? Oh je, Kopfkino. Vor 25 Jahren hat mich der Text zu diesem
kleinen Lied über Wochen beschäftigt. Ach was, Jahre!
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Ohne Internet musste man den Text selber aufschreiben und verstehen.
Obwohl ich mir -extra für Knackelflerg!!- ein Synonym- und ein
Slangwörterbuch gekauft habe, blieb mir der Wortlaut rätselhaft. Was
eventuell gar nicht schlecht war, denn als ich endlich die Lösung erfahren
habe, drängte sich mir der "Vergleich" mit Frank Zanders "Susi" auf. Und
nein, an diesen Song möchte ich nicht denken und schon gar nicht im
Zusammenhang mit einer Neil-Platte.
Und nun zur klassischen Phrase "that boop of yours". Ist das gewollt, Neil,
DIESE Assoziation?! Ich bin erschüttert. (Was "boob" übersetzt bedeuted,
wissen wohl alle hier. Außerdem muss ich jetzt an Max Fleischers Betty
denken
) Und das mit den Augenbrauen, die in Flammen stehen,
hätte ich doch auch gerne mal weiter erläutert
Was von der Melodie her so harmlos daherkommt und beim ersten Hören
nach 0815-Iloveyou-lala klingt, ist ganz schön frech.
Aber so geht es öfter zu bei Neils Werken - oberflächlich kann man sie
gerne als seicht oder glatt missverstehen...wenn man sich ein wenig
damit beschäftigt, kommt Erstaunliches zutage.
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LONGFELLOW SERENADE
Kommen wir heute mal zu einem Song, der die Dame wirklich feiert, auf
allen Ebenen. Auch dieses Lied kommt beim ersten Hören eher einfach
und fast poppig daher: LONGFELLOW SERENADE. Aber sehen wir mal
genauer hin
Wir bekommen die wichtigste Ansage direkt zu Beginn: Longfellow.
Nichtamerikaner reagieren jetzt wahrscheinlich erst mal mit "hä?" Aber
Neils Landsleute wissen (hoffentlich) Bescheid...Henry W. Longfellow ist
dort einer der beliebtesten Poeten. Seine Gedichte haben eingängige
Rhythmen und schönen, fast musikalischen Klang. Ein echter
"Volksdichter", der auf verständliche Art und Weise seine Gedanken über
Natur, Mythologie und auch Liebe weitergab und dem Genre "Romantik"
zugerechnet wird. Ok, passt!
Longfellow steht aber nicht nur durch seine Arbeit für romantische
Themen. Die Liebe seines Lebens starb, nachdem ihr Kleid durch einen
Unfall Feuer fing. Der Dichter versuchte, sie zu retten und zog sich dabei
schwere Verbrennungen im Gesicht zu. Nach ihrem Tod war er in seiner
Trauer lange unfähig, zu schreiben. Sein entstelltes Gesicht versuchte er
zu verbergen, indem er Haare und Bart nicht mehr stutzte und somit ein
zunehmend "wildes" Erscheinungsbild bot. Seufz.
So, das ist der Anfang von Neils Song, alles in dem Wort "Longfellow"
transportiert. Grandioser Start, oder?
Und er plant eine "Longfellow Serenade" - Serenade, Abendmusik unter
freiem Himmel. Garniert mit Texten in Longfellowscher Tradition? Ok, das
ist doch mal was for the ladies , klingt gut für mich.
Die Konstellation ist typisch Neil: seine "Lady", die er überhöht
positioniert, in dem er sich selber kleinmacht...Er hat nichts zu bieten
außer Worte, seinen Song, seine Reime. Ein armer Poet. Tja, beide sind
einsam und so kommt es wie es kommen muss, ein Kuss folgt und es
bleibt nicht beim hehren Ziel und Minnesang..."Ride" fordert er (hui),
"then come" und erst, nachdem die beiden Raum und Zeit vergessen
haben und sich auf einer verschlafenen Waldwiese wiederfinden, singt er
ihr das versprochene Ständchen. Und vernküpft dabei poetische Motive
mit der weltlichen romantischen Liebe: die Dame ist "so tief wie ein
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Fluss". Die Rheinländerin weiß, dass dies ein Symbol für das
leidenschaftlich-bewegte Element ist, das die Romantiker so faszinierte.
Und Neil greift ein weiteres Element auf, die Aufhebung von Grenzen.
Traum und Wirklichkeit sollen verschwimmen und genau das passiert in
diesem Song.
Sprachlich spannt ND den Bogen von der Vergangenheitsform ("such were
the plans I made") über die Gegenwart ("then come") in die Zukunft ("I will
sing to you"). Interessanterweise findet die Gegenwart im Vokativ, der
Aufforderungsform, statt. Aber lassen wir das allzu wissenschaftliche...
Die Grenze zwischen poetischer und realer Liebe ist aufgehoben, der
Dichter webt ein Netz aus Reimen und fängt den Zauber einer
Sommernacht mit allen Sinnen ein. Er liebt sie "mit Worten und mehr". So
soll es sein. Ahhh, ganz wunderbar, Neil! Volle Punktzahl
Es wird
deutlich, dass dieser Song weit entfernt von den o. a. Frühwerken ist. Das
Album "Serenade" markiert Neils Schaffenshöhepunkt und die kurze
Zusammenfassung zu diesem Song, der noch nicht mal der komplexeste
auf diesem Werk ist, zeigt, zu was ND fähig sein kann.
Melodie und Arrangement sind dabei ganz im Longellowschen Sinne
ansprechend, massenkompatibel und eingängig. Was wiederum dazu
führt, dass man beim oberflächlichen Konsum dieses Lied für simpel oder
seicht halten könnte. No way
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Lady Magdalene
Na gut, ihr habt es so gewollt
auszuschweifen...

Ich versuche mal, nicht allzu sehr

Neil macht mit diesem Song ein Riesenfass auf: Die einführende
Dreierkonstellation mit „me in between“ ist die klassische Konstitution
der Psyche bei Freud, Über–Ich und Es formen das Ich…
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Und tatsächlich scheint sein „schlafendes“, "wartendes" Ich, das auf der
Suche nach Anleitung ist -bzw. passiv darauf wartet-, sich unter dem
Einfluss der anderen zwei nicht ganz zurechtzufinden. Es "hört nicht die
Lüge und erkennt nicht die Wahrheit", schottet sich ab „unknowing what
is and denying what seems“.
Flankiert wird es durch das kontrollierende Über-Ich links, das „unlit“,
„unwon“ einiges zu verpassen scheint. Rechts der „man undone“ als
lustgesteuertes Es. (Sprachlich ganz wunderbar die kontrastierenden unwords. Würde die Kerze angezündet, der Preis gewonnen, würde das ein
Aufgeben der Kontrolle bedeuten. Anders herum würde ein fehlendes "un"
bei "undone" eine kontrollierte Situation beschreiben. Ganz stark.
Aber...weiter im Text...)
Wohin nun mit Neil in between? Das weiß er nicht und hofft auf Lady
Magdalene, Verheißung und Erlösung. Dass sich die Lady von den
Normalsterblichen unterscheidet, erkennt man schon daran, dass sie
engelsgleich mit Trompetenklang erscheint und Neil den Anspruch hat,
bei ihr den Frieden zu finden, den er sucht. Und das alles schnell, „bevor
seine Jugend vorbei ist“. Des Weiteren wird sie mit archaischer Symbolik
(„silent thunder“) sowie dem jüdischen Stammesvater Abraham in
Verbindung gebracht. Mächtig.
'Lady Magdalene' führt natürlich zu Maria Magdalena, Gefährtin Jesu.
Außerdem Schutzheilige der Frauen…während die Katholen sie bar jeder
überlieferten Grundlage zur fußwaschenden Prostituierten machten, gilt
sie in anderen christlichen Kirchen als Schriftgelehrte, die
gleichberechtigt an Jesu Seite stand. Dafür gibt es auch (nichtbiblische)
Quellen. Neils Magdalene ist eine Lady, also ganz klar nicht in

katholischer Tradition zu sehen
Partnerin.

Eine mindestens gleichberechtigte

Er wählt eine christliche Heilige als Identifikationsfigur für seine Dame.
Wow, wo positioniert ihn das eigentlich?
An Selbstbewusstsein
scheint es ihm nicht gerade zu mangeln…Trotzdem hat er seinen Weg
bisher nicht gefunden. Am Ende des Songs gibt er sich in Gottes Hand:
„God only knows what their time will bring / or what will become of the
man in between „
Tatsächlich hat er Marcia den Song zugeschrieben (müsst ihr mir jetzt
glauben, ich habe die Quelle nicht rausgesucht). Mit diesem Stück erhebt
er ihre Liebe auf eine sehr spirituelle Ebene und formuliert auch hohe
Ansprüche an ihre Rolle als seine "Führerin".
Liebe, Metapsychologie und Religion verknüpft, die Ursprünge des
Christentums sind darin verwoben. Ganz großes Kino, fernab jeder
Normalität oder Sterblichkeit. Göttliche Ebene, Transzendenz. Neil will
sehr viel mit diesem Song und erreicht es auch.
(Es gab sogar Diskussionen, ob die Darstellung dreier Männer auf die
Kreuzigungsszene hinweist, aber das kann man anhand des Textes nicht
herauslesen. Die Bezüge zu Freud hingegen springen einem entgegen
Der Grat zur Überinterpretation ist schmal...)
Und jetzt: wieder tief Luft holen!
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JULIET
"Juliet" ist ein Beispiel für einen von Neils unterschätzten Titeln. Dieser
Song lebt von seiner Stimmung und der transportierten Emotion. Melodie
und Stimme sind die wichtigen Elemente, und wahrscheinlich würde man
auch erraten, worum es geht, wenn Neil Kisuaheli sänge. Nicht umsonst
kommt der Refrain ohne "Worte" aus!
Folglich braucht es her auch keine ausgeschmückten sprachlichen
Schleifen, keine Metaphern oder Bezüge zu hochgeistigen
Zusammenhängen. Neil singt geradeheraus aus dem Herzen, mit
einfachen Worten beschreibt er und das trifft den Hörer auch genau auf
dieser emotionalen Ebene. Sprachlich wird das an den Auslassungen
deutlich: "tryin'", "'bout", "wanderin'". Das ist Alltagssprache, nicht die
hehren Worte des Poeten. Hier spricht einfach ein Mann mitten aus dem
Leben.
In der ersten Strophe beschreibt er seine Situation voll Sehnsucht und
sagt klar und schnörkellos "ich warte auf Dich", "ich brauche Dich". Wir
erfahren nichts über die Dame, ist sie schön? Welche Rolle spielt sie in
seinem Leben, wo ist sie und warum? Egal, denn er verzehrt sich vor
Sehnsucht und das ist hier sein Thema.
Seine unzureichende Lösung im nächsten Part: Tagträume. Tja, die sind
schön für die Seele, helfen ihm aber nicht über die Nacht, die Bedürfnisse
seines Körpers. Er liebt sie ganz und gar.
Und jetzt, nachdem man weiß, wie ihm zumute ist, wendet er sich an
seine Juliet: "turn your eyes on me", sie soll ihn ansehen, was sie da aus
ihm macht. Er hat nur noch sie im Sinn, sie füllt ihn aus und macht ihn
zum kleinen Jungen, der nur noch seinen brennenden Wunsch lebt.
Dann endlich schließt Neil das Bild, die Situation, fast hätte er schon die
Hoffnung aufgegeben, doch da steht sie, seine Juliet. Er kann von der
Gefühlsbeschreibung zur Situation übergehen. Und Juliet ist
offensichtlich keine femme fatale, keine perfekte Lady. Sie steht da
"ohne Schuhe an" - das ist wohl eher der Eindruck eines Mädchens,
unkompliziert, frisch, und sie bringt ihn doch um den Verstand. Mehr
werden wir nicht über sie erfahren. You've gone and loved me, sweet
Juliet, so einfach kann es sein.
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So einfach kann ein Song sein, so effektiv und so schön, so voller
Emotion. Wunderbar.
Bleibt noch die Frage nach dem Namen, Neil hat sich für diesen
bestimmten entschieden und wir fragen uns warum? Gab es eine Juliet
für ihn? Ist es eine Alliteration, J-, und meint er seine Jugendliebe Jaye?
Oder erzählt er uns eine Geschichte, malt uns ein Bild? Das muss er uns
wohl selbst mal erklären.
14

IN ENSENADA
So, heute geht es also nach Mexiko
Eine andere Karrierephase, Neil arbeitet hier mit sehr erfahrenen
Mitautoren. Tatsächlich handelt es sich um einen sehr sorgfältig in Szene
gesetzten Text.
Ensenada ist eine mexikanische Stadt unweit der amerikanischen Grenze
und wie eine Reihe anderer Städte dort verknüpft mit der Epoche der
Prohibition. Heißt, man fuhr mal eben ein wenig südlich und fand dort
Alkohol, Glücksspiel und ähnliche Zerstreuung – ein wenig romantisches
Städtchen, wo man für ein paar Stunden den Alltag aussperren und sich
ein wenig im Neonlicht betäuben kann. Mit der Zeit wurde dann ein Ziel
für Kurzurlaube daraus. Sonne und Strand, Vergnügungsmöglichkeiten.
Was machen Neil und seine Begleiterin dort? Sie sind tatsächlich
„geflohen“ vor dem Alt- und Nur-zu-gut-Bekannten, haben das Schöne
gepackt „und den Rest zurückgelassen“. Und sie wissen, dass Ensenada
nur eine Episode bleiben wird, ihre „letzte Chance“, der letzte Versuch,
sich „nochmal zu amüsieren“.
Aber wir werden durch einen hohen Anteil wörtlicher Redeanteile im
Refrain unmittelbar und wiederholt Zeugen, dass das Treffen keinen
leichten Amüsementcharakter hat. Es geht um Liebe, nicht um Lust.
Beide wissen um die Vergänglichkeit ihrer gemeinsamen Stunden und
wollen sie fast verzweifelt auskosten, festhalten. „Halte mich“, bittet sie,
„verlange nach mir, liebe mich und lass es bis morgen dauern“. Und Neil
versichert ihr zärtlich, dass es so sein wird. „Darling, glaub mir, liebe
mich, wir werden es bis morgen dauern lassen“ – und das ist es, was den
beiden bleibt, eine letzte körperliche Vereinigung. Just make it last until
tomorrow. Das Danach ist ungewiss.
Warum, bleibt offen. Sie werden sich trennen müssen. Jedenfalls waren
sie schon öfter dort, Ensenada scheint auch Schauplatz ihrer ersten
Begegnung gewesen zu sein -"the first time never really left my mind",
und kommen nun wieder, um sich an die Zeiten dort zu erinnern. („Came
looking for the things we used to find in Ensenada“) Kann mal jemand die
Welt anhalten? Nein, sie dreht sich weiter, "too fast", und das einzige
"make it last", auf das die zwei Einfluss haben, ist die Nacht miteinander.
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„Out on the border“ liegt Ensenada und auch die Beziehung, in die wir
kurz Einblick nehmen, ist in einer Grenzsituation. Sprachlich ist der Song
sehr glatt durchgestylt, die Strophen greifen perfekt ineinander und der
Refrain verdeutlicht das Kreisen um die ausweglose Situation. Es gibt
keine
Stolpersteine,
keine
Auffälligkeiten,
nichts
wirklich
Diskutierfähiges, weswegen ich nicht weiter ins Detail gehe…das passt zu
MOR, Easy Listening und Melodrama. Neil hat mit anderen Songwritern
zusammengearbeitet und sein Anteil muss im Verhältnis gesehen werden,
vor allem was persönliche Bezüge betrifft. Für mich ein solider Song mit
Potenzial, ein Bild in den Farben des Sonnenuntergangs, aber ohne
diamondsche „Initialzündung“. Der ganze Song bleibt eher Schablone,
Situationsbeschreibung, zweidimensional.
Aber mich stört auch auf der musikalischen Ebene, wenn beim Stichwort
„Ensenada“ Kastagnetten klappern. Wir habens ja verstanden, die sind in
Mexiko…
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HOLLY HOLY
Eigentlich ist es ja egal, welchen Text Neil mit diesem perfekten
Arrangement zum Besten gibt… Von subtilen Gitarrenklängen, der
Basslinie, zu einer furiosen Interaktion von Orchester und Gospelchor bis
hin zum explosiven, ja, Höhepunkt mit Neils Stimme und
Rhythmussektion ist „Holly, Holy“ einfach unwiderstehlich. Ob Live- oder
Studioversion, diesem Sog können sich die Wenigsten entziehen.
Was geht da? Neil selbst sprach von einer „religiösen Erfahrung“
zwischen Mann und Frau. Wow, aber bevor man Schnappatmung
bekommt, hört man doch noch eben den Kommentar seines damaligen
Bassisten Randy Ceirly/Sterling. Der behauptet nämlich, Neil hätte sich
köstlich amüsiert über die ergriffenen Reaktionen seines Publikums und
angegeben, das Lied bedeute „nichts“ und er wolle doch mal sehen, was
die Leute wohl daraus machen würden. Weia. Flerg
Ein Cover-Grafiker hat damals ganz tief in die Bedeutungskiste gegriffen
und „Holly Holy“ mit Zeichnungen von Stechpalmenblättern garniert.
Jaha, holly wird auch als Weihnachtsdekoration verwendet, aber
wahrscheinlicher ist die beabsichtigte Verstärkung des Attributs „holy“
durch den ähnlich klingenden Frauennamen. Heilige Holly, machen wir
uns also bereit für die kommende Erfahrung.
Wie die Musik, baut sich auch der Songtext langsam auf. Neil beginnt mit
dem zentralen Thema, das die ersten beiden Verse quasi umrahmt. "Wo
ich bin, was ich bin, woran ich glaube", das klingt wie ein Gebet, ein
Gospel, richtet sich aber nicht an Gott, sondern an seine Geliebte, "Holly
holy".
Es ist eine starke Aussage, etwas als "heilig" und von besonderer Weihe
zu bezeichnen und es sind ihre Augen, die er preist, nicht ihre Schönheit,
sondern den 'Spiegel der Seele'. Die Begegnung mit ihr hat es in sich:
„And she comes/And I run just like the wind will“, die Naturgewalt kommt
ins Spiel. Und damit beginnt sich der Refrain aufzubauen. In fast ritueller
Wiederholung fordert Neil „sing“, und zwar nicht irgendwas. Der „Song of
Songs“ ist nichts geringeres als ein anderer Name für das „Hohelied
Salomos“, Teil des Alten Testaments und Lobpreis der (sexuellen) Liebe.
Doch Schnappatmung!
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Damit steigert sich der Refrain weiter, jetzt wird die spirituelle Ebene
explizit mit einbezogen. Neil schildert eine fast biblische Szene, die
Sonne (in der Bibel oft synonym mit Gott) wird angerufen und geht auf,
der Gelähmte geht nicht nur, er fliegt. Erhebend. So wie durch Jesu
Wundertaten, so wird Neil hier berührt und geheilt an Geist und Körper,
die "religiöse Erfahrung" findet genau hier statt.
„And I fly“, das erste Plateau ist mit dieser Zeile erreicht, Zeit, einen
weiteren Vers einzuschieben: es bleibt metaphysisch. "Take a lonely
child" ist Ausdruck der Suche der Seele nach Liebe und wird in der
modernen Psychologie mit dem Begriff des "inneren Kindes" verknüpft.
Die Saat der Liebe, „let it be full with tomorrow“, sie soll aufgehen und
blühen.
Ein weiteres Mal folgt der beschwörende Refrain, um mit „and I fly“ zum
Höhepunkt zu kommen und dann fast zu verklingen. Hier endet der Song,
der Kreis schließt sich musikalisch und textlich. „Holly holy dream“ ist die
Wiederholung aus den Anfangsversen. Und am Ende wird 'Liebe' dann in
einer Reihe mit den Elementen der Natur genannt und durch "Holly holy"
verbunden. Sonne, Regen, Hege braucht die Saat zum Gedeihen. Holly
holy sun, rain, love.
Sprachlich bemerkenswert sind die stark verkürzten Satzfragmente und
das oft wiederholte, auffordernde "sing" im Refrain. Kurze Worte, lang
dehnbare Vokale und das zentrale, biblische Motiv "Call the sun in the
dead of the night.." machen den Text deshalb tatsächlich für einen
Gospelsong geeignet. Der Verweis auf den "Song of Songs" verbindet
dabei den Begriff der spirituellen und religiösen mit dem der sexuellen
Liebe und vervollständigt somit alle Facetten.
Was für ein Lied. Wie auch immer Neils Absichten gewesen sind, die
Wirkung ist enorm.
Wer ist eigentlich Randy Ceirly?

P. S. tatsächlich muss man für das überwältigende musikalische
Arrangement Lee Holdridge applaudieren, der Neils rudimentäre
Melodiefragmente kongenial umsetzen konnte. Aber hier gehts ja um den
Text
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OPEN WIDE THESE PRISON DOORS
Und los geht's! Heute werfen wir einen Blick auf Neils grandioses –ich
nenne es mal „Comeback“-Album. Nach vielen Jahren, in denen er Songs
mit viel Potenzial totproduzieren ließ, hat mich dieser Ausflug ins CountryGenre endlich wieder überzeugt.
Es gibt einige ganz große Titel hier, von den genannten Wunschtracks
habe ich mich für „Open Wide These Prison Doors“ entschieden, da der
Text dort echtes „Werkzeug“ ist.
Der Song lebt vom Bild des Gefängnisses. „Open Wide These Prison
Doors“, Neil fühlt sich gefangen und bittet um Freilassung. Flucht wird
hier erstaunlicherweise nicht thematisiert, er möchte 'ganz offiziell' in die
Freiheit entlassen werden.
Seine Fesseln sind offensichtlich metaphorisch, „tied by love to you“, er
könnte also doch eigentlich einfach davonmarschieren. Einfach ist aber
leicht gesagt, denn „still, I’m afraid of knowin‘/what leavin‘ means“ - ein
wenig fürchtet er das, was kommt, wenn er die Verbindung löst. Und die
hat es in sich, denn ganz sind die Gefühle wohl noch nicht erkaltet. Er
findet freundliche Worte für sein Gegenüber, „you were always caring,
always warm and kind“, schränkt das aber ein auf die Zeit "long ago,
when love was blind". Wer von den beiden hat da Wesentliches durch die
rosarote Brille gesehen? Neil erkennt „I’ll love you even though I’m
leaving“. Das ist kein „Ich hasse sie, ich verlasse sie“-Abrechnungsstück,
das ist die bittersüße Alltags-Fortsetzung eines Liebeslieds. "Time is
always moving while we're here standing still". Tja, so ist das. Zeiten und
Wahrnehmungen ändern sich.
Was für eine vertrackte Situation. Es geht nicht ganz ohne sie, aber mit
ihr wohl auch nicht. „Need to find another place, where love is not just
tossed away“, oh je, das klingt nicht harmonisch. “If I stay, I’ll lose my
mind” auch nicht. Was genau vorgefallen ist, erfahren wir nicht, aber “the
way that I’ve been hurt” zeigt, dass er so Einiges nicht leicht verwinden
wird.
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Und das, nachdem Neil der Dame angeblich alles zu Füßen gelegt und ihr
seine Seele offenbart hat „I know I lived for you in all I tried to do/you
were the keeper of my dreams“. Und so kommt es, dass er sie bittet, ihn
gehen zu lassen, gerade weil sie noch gefühlsmäßig verbunden sind: „If
you really care for me, open wide these prison doors, take these chains
from ‚round my heart“. Dass er gehen wird, hat er mit der Feststellung
„I’m leaving“ schon deutlich gemacht, aber wegen ihrer besonderen
Verbundenheit möchte er sich nicht davonstehlen, sondern mit ihrem
„Segen“, ihrer Zustimmung gehen. Set me free, das ist deutlich eine Bitte
an sie, aktiv zu werden.
Auch dieser Song ist textlich wieder sehr geradlinig und benötigt keine
Bezüge zu anderen Quellen, hier geht es um intime und persönliche
Angelegenheiten (Country!), die Sprache des Herzens. Neil verwendet die
Gefängnis-Terminologie sehr stringent, von chains, ties, prison bis zum
keeper. Letzteres ist sehr interessant, denn die "Hüterin der Träume" wird
im sprachlichen Gesamtzusammenhang letztendlich zur Gefängniswärterin, hervorragendes Konstrukt.
Und wir alle wissen, in welcher Phase dieser Song entstanden ist und
ziehen automatisch unsere Schlüsse.
„Marcia“ blinkt in roten Lettern quasi schon an der Gefängnisausfahrt ;-)
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I HAVEN’T PLAYED THIS SONG IN YEARS
Das Album “Three Chord Opera” wurde damals groß angekündigt mit
Songs, die allein aus der Feder von Neil stammten. Tatsächlich war ich
nach dem Movie-Album sehr erleichtert ;-), aber dem Titel gerecht werden
die Songs nicht. (Immer noch zu viel Arrangement und Klangsoße für eine
„Drei-Akkord-Oper“, aber durchaus viel Potenzial.)
In diesem Lied beobachtet Neil seine Dame durch ein Fenster, sie sind
räumlich getrennt, und nicht nur das „You are free“ sagt er direkt in der
ersten Strophe, trotz widrigen Wetters geht sie „weg von ihm“ und hat
dabei eigene Pläne, „visions of your future lay before you“. Sie stellt sich
wohl ein anderes Leben vor als das mit ihm. Wie konnte es dazu
kommen? Offenbar versucht sie noch, ihn zu einer Reaktion zu
provozieren, „I saw you in the company of strangers/Laughing just a little
bit too loud“, das ist wohl ein weiblicher Versuch, Aufmerksamkeit und
vielleicht Eifersucht hervorzurufen. Bei Neil funktioniert das nicht, er
fordert seinerseits Beachtung und verharrt in indirekter Beobachtung der
Szene: „Looking at reflections in a mirror I can see the smiling faces but
not me among the crowd“. Seine Herzensdame hat sehr demonstrativ
Spaß mit allen anderen und nicht mit ihm. Und er grübelt über die Gründe.
Eigentlich hat er ein Liebeslied schreiben wollen, direkt aus seinem
Herzen, wo die „zärtlichsten Melodien“ erwachsen, aber sie ist weg, er
kann es nicht so spielen, wie geplant. Und nun reflektiert er über die
Gründe, einst waren sie leidenschaftlich verbunden, er reimt „fire“ mit
„desire“, lässt die Funken, „sparks“, sprühen, aber das ist vorbei. Was ist
aus den Liebenden, die „wie Kinder im Süßigkeitenladen“ genießen
konnten, bloß geworden? Urplötzlich sind sie „versunken in Tränen“ (das
Gegenkonzept zu den Feuer-Vokabeln aus guten Zeiten…) und er gibt ihr
die Schuld „Yes baby, you’re the reason that I haven’t played this song in
years“. Sein Liebeslied bleibt ungespielt und ungehört.
Seine eigene Rolle sieht er unkompliziert, er will lieben und geliebt
werden. Nichts weiter. Auch wenn „einige“ den Kopf voll Schnickschnack
haben und Luftschlösser bauen, er sieht sich als ehrlich Liebenden und
das sollte doch ein ordentliches Beziehungsfundament ergeben. Aber:
„Wir hörten nie unsere gegenseitigen Rufe, so wurden Liebende zu
Lügnern“. Zwei Menschen mit so tiefen Gefühlen füreinander haben
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begonnen, aneinander vorbeizuleben und es ist herzzereißend, diesen
Verlauf zu hören. Neil gab sein Bestes, es war nicht genug. Man fing an,
aufzurechnen. Er hat ihr kleine Unehrlichkeiten verziehen, aber die
Beziehung wurde dadurch schleichend vergiftet, „till I couldn’t hide my
deepest fears“. Angst und Furcht, Befürchtungen sollten keinen Raum
haben in einer Liebesbeziehung und der Satz markiert das Ende des
Songs, den Todesstoß für die Beziehung. Es ist vorbei und sein Liebeslied,
„purely from the heart“ hat nie das Licht der Welt erblickt.
Tiefer Seufzer. Ein lebendiges Bild einer am Leben gescheiterten, innigen
Beziehung, beide scheinen gefangen in ihren Verhaltensweisen. Die Liebe
war groß und doch gab es keine Zukunft, nicht für die beiden und nicht
für „ihren“ Song…
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YOU’RE SO SWEET
Neil gibt hier mal den Midwestern Country Boy. Seine Aussprache ist
ländlich-extra-breit, das Mädchen der Wahl heißt Mary Lou Jane (ein
Landei-Name vom Feinsten) und in der Studioversion des Songs wird
Dover City erwähnt . Das ist ein relativ uninteressantes Provinzkaff in
Ohio. Aber die Stadt scheint ihm ohnehin nicht so zu liegen, die Damen
von dort nennt Mr. Diamond „females“, Weiber/Weibchen…
bezeichnenderweise nicht Girls, Ladies oder adäquat
Er mutet uns im Laufe des Songs wieder einiges zu. Beim ersten Hören
finden wir ein nettes Bonbon, es schmeckt nach Country-Liebelei,
gemütliches Arrangement mit lieb-harmlosem Titel. Du bist so süß, der
Mondschein in Kentucky kommt nicht an dich ran, deine Augen
verursachen mir Gänsehaut bis runter zu den Zehen...Süßholz vom
Feinsten. Aber schon in Zeile zwei schrecken wir kurz aus dem
Schaukelstuhl. So süß, dass Pferdefliegen um ihr Gesicht schwirren?
Bitte, was? Die normale Lovesong-Assoziation wäre wahrscheinlich
wirklich Honig, Blütenduft - jedenfalls etwas Zarteres als die lästigen
Fliegen. Aber wir befinden uns nunmal eher auf einer Farm als im
Beautysalon.
Auch sonst ist seine Mary irgendwie außergewöhnlich. Erstmal erfahren
wir zumindest teilweise mehr darüber, wie sie aussieht. Fehlende
Vorderzähne – kein Schönheitsideal, aber gerade das macht das Küssen
zum besonderen Erlebnis, meint er. Und sie ist ihm treuer ergeben als
sein Hund…wir halten den Schaukelstuhl an… und gar zweimal so hübsch
wie das Tier, ja das will was heißen. Oh je, das ist schon wieder ein
Kompliment, das wohl die wenigsten Frauen zu schätzen wissen. Tja, das
war wohl nichts mit entspannter Landidylle, Neil greift die gängigen
Klischees solcher Lovesongs auf und parodiert sie, wobei er doch im
Genre bleibt. Sein „you’re so sweet“ ist trotz aller Alberei ernst gemeint
und nicht etwa abwertend.
Denn die Gute kann offenbar sehr überzeugend sein – sie nimmt sogar
mutig am Rodeo teil (bull riding/wrestling ist eine lebensgefährliche
Disziplin), zwingt mit einem tiefen Blick die wilden Stiere binnen
Sekunden in die Knie und gewinnt lässig den Wettbewerb. „Critters“ ist
wohl ein wenig verniedlichend für dieses Kaliber (damit werden eigentlich
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eher kleinere Haustiere bezeichnet), aber dieser Ausdruck zeigt, wie
locker dieses Mädchen mit den kraftstrotzenden Tieren umgeht, die den
stärksten Cowboy in kürzester Zeit unsanft in den Staub befördern
können. Das treibt sogar dem Testosteron-Held Neil die Tränen in die
Augen!
Eine Besonderheit der Studioversion dieses Liedes sind Neils
Kommentare zur eigentlichen Liedzeile, mit denen er seinen Text betont.
„Hee, you got your front teeth missin‘“ – da muss er selber lachen, um
direkt „oh, feels so good“ zu seufzen. Interessant auch seine Anmerkung
zur Aussprache von „Rodeo“, die ironisch auf seine hier nur für diesen
Song angenommene Rolle als Landei hinweist (Neil verbrachte allerdings
vier Jahre seiner Kindheit weit im Westen, in Wyoming)…Das Versmaß
zwingt ihn, die eher urban-britische/US-Ostküsten-Betonung Ródeo zu
wählen, woraufhin er kommentiert „Or is it Rodéo?“ Ja, das wäre wohl die
übliche Aussprache-Version für echte Cowboys, haha!
Ein ganz niedlicher Song ist das, der auf mehreren Ebenen mit Klischees
spielt. Mary Lou Jane ist um Vieles interessanter als die üblichlangweiligen grazilen Schnepfen. Die HAN-Version des Liedes hat
deutlich mehr Tempo und verzichtet aus technischen Gründen auf Neils
Kommentare, aber insgesamt auch hier: aaaaawwwwww!
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GITCHY GOOMY
Oh, dieser Blödsinn hat durchaus Sinn "gitchy goomy" ist zwar Jesses
Kleinkind-Sprache, aber wir wissen, wo das herkommt.
In dem Song hebt Neil seinen Sohn auf den Schoß und "gitchy-goo" ist ein
Koseausdruck. Einmal für Babysprache aller Art. Und wenn man sich
streckt (oder hochgehoben wird) und das Shirt hochrutscht, wird ein
Stück Bauch sichtbar, das zum Kitzeln einlädt, was Mama oder Papa im
Regelfall sofort machen...Dieser Vorgang heißt umgangssprachlich
mancherorts "gitchy-goo", anderswo "coochy-coo" (bloß nicht zu
verwechseln mit "hoochie-coo"...! Letzteres ist ein, hm, animierender
Bauchtanz ).
So, jetzt können wir Vermutungen anstellen - hat Jesse vielleicht gebeten
"gitchy-goo me"? Weiß man alles nicht, aber...liegt nahe. Und was Neil
seinem baby boy beim Hoppe-Reiter erzählt, birgt doch ein bis drei
Lebensweisheiten...
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PRACTICALLY NEWBORN
Das Lied beschreibt in drei kurzen Strophen mit jeweils zweiteiligem
Refrain einen kontrastreichen Entwicklungsprozess. Neil wechselt von
einer Beziehung in die nächste und ändert dabei auch seine persönliche
Perspektive, sein Verhalten.
Es beginnt mit Weglaufen, Flucht, Heimlichkeiten, Verbergen. Die
Situation bekommt ihm nicht, schmerzt, „it ain’t gonna work“, er muss
sich befreien. Um weitere Verletzung zu vermeiden, macht er sich etwas
vor, „tryin‘ to make believe I could leave love alone“. Dass dies nicht
funktionieren wird, ist klar, Liebe ist ein Grundbedürfnis und ein „Herz aus
Stein“ kann man nicht herbeireden.
Zeit für den ersten Refrain: Liebe annehmen, ja warum eigentlich nicht?
Und „give all the love that I got“ war ihm bisher nicht möglich, aber: „you
opened up my door“. Und das ist das Stichwort, denn er fühlt sich so gut
wie neugeboren für seine neue Liebe. Und er ist bereit, einiges, alles für
sie zu geben, „anything you want“.
Die letzte Strophe zeigt dann den Kontrast zur ersten. Er flieht nicht mehr,
sondern hat „seinen Weg gefunden“, der ihn „aus seinen Zweifeln und
Befürchtungen“ führt. Goodbye to tears, wie schön. Voraussetzung dafür
ist die neue Liebe, „stay around me, baby“, sie soll bleiben und ihm
zeigen, was er gefunden hat, wenn er nicht vergessen kann, was ihn
heruntergezogen hat. Practically born for you, aus dem Schmerz wächst
neue Liebe.
Neil entwirft uns eine knappe Skizze, er benötigt wenige Worte, die sich
teils wiederholen. Aber es sind die Grundvokabeln des Lebens, die jeder
versteht, und wir folgen ihm auch durch sein nacktes Sprachgerüst.
Running, hiding, hurt, alibi’n, tryin‘, heart made of stone, love, open,
practically newborn. Mehr braucht es nicht, wir füllen die Lücken mit
eigener Erfahrung und verstehen.
Dürre Worte, und auch das Arrangement lässt uns außen vor. Von großen
Emotionen wird wenig transportiert, auch nicht durch Neils Gesang. Das
Gewicht dieses Songs liegt auf der Bewegung, er ist fast tanzbar, man
wird aber nicht in das Bild hineingezogen. Vielleicht ist das ein
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Tagebucheintrag von Neil, der Text passt in seine Biographie, „Velvet
Gloves“ entstand in der Trennungsphase seiner ersten Ehe.
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ONE BY ONE
Neil nutzt diese nette uptempo-Nummer, um uns mit einigen
Lebensweisheiten zu versorgen. Die zentrale Struktur ist das
nebeneinander von „einzeln/einer nach dem anderen“ und „zu
zweit“. Der Text ist dabei genauso dynamisch wie die Musik und solidestringent aufgebaut.
Einzeln realisiert man seine Situation, einzeln sucht man nach Lösungen
und realisert sie zu zweit. Das ist der Grundaufbau der Strophen, bevor
Neil im Refrain dazu aufruft, sich von altbekannten Zwängen zu lösen, um
glücklich miteinander zu werden.
Einzeln finden sie sich ein, desillusioniert, verloren – nicht auf „der
Straße des Lebens“ sondern „auf der Straße ZUM Leben“. Denn wie wir
später hören, wird Neil verkünden „life is love“ und Liebe lässt einen nicht
verloren gehen, wenn man sie erstmal gefunden hat. Man muss nur
erstmal dort ankommen.
Aber zurück zur Ausgangssituation.
Die gar nicht so rosige Ausgangslage in den ersten Zeilen ist nicht
hoffnungslos. Mit „two by two“ beginnen die Darstellung der positiven
Aussichten: Man ist noch verwirrt, aber vom „guiding light“, es gibt
Anleitung und Orientierung. „So much to do“, Aufbruchstimmung.
Und es scheint einiges los zu sein, hören wir in Strophe zwei. Jeder
einzelne bricht mit Tradition, alten Wertvorstellung, „raise their flag“,
man steht dazu und macht seinen Standpunkt deutlich. „Go their own
way“. Wie schon in der ersten Strophe, markieren die Worte „two by two“
die Schilderung der positiven Stimmung: zu zweit brauchen und wollen sie
keine „Erlaubnis“, sie finden ihr eigenes Ding und sind zufrieden damit.
„Just begun, so much to do“, man arbeitet an dieser modernen Freiheit.
Und jetzt legt Neil los mit der Botschaft dieses Songs, bezieht sich selber
mit „me and you“ in sein one by one/two by two-Konzept ein. Und er will
es der ganzen Welt mitteilen, „spread the word to each generation“, das
ist für jedes Alter wichtig, denn „truth will grow wherever it’s told“.
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Es ist eine wunderbare Wahrheit, die er dann verkündet, Leben ist Liebe
in jeglicher Daseinsform, Liebe ist frei und lebt in der Seele. Das
wiederholt er uns nochmal eindringlich mit den wichtigsten Stichworten,
bevor er mit „we gonna make it through“ bestätigt, dass er
eingeschlagene Weg der richtige ist.
Ein mitreißender und ausdrucksstarker Song, der auf dem glücklosen
„Primitive“-Album etwas untergeht. Spread the words
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SOGGY PRETZELS
Trotz der tränenreichen Szenerie provoziert der Song eher ein Grinsen als
Seufzer. Denn Neil kontrastiert hochdramatische Gefühle mit einer recht
profanen Umgebung .
Tatsächlich sind Bars ja ganz gute Schauplätze, um Kummer zu
ertränken. Hier ergeht sich Neil sehr detailliert in der Beschreibung von durch offenbar sehr übertrieben fließende Tränen-Sturzbächefeuchtgeweinten
Knabbereien,
anstatt
uns
traurige
Hintergrundgeschichten zu erzählen: den durchweichten Brezeln fehlt das
Salz, der komplette Teller mit Kartoffelchips schwimmt bereits. „But,
baby, just why, I’ll never know“. Was mit dem Baby los ist, bleibt im
Dunklen. Dafür wissen wir genau, dass die Geschäftsführung der
zahlenden Kundschaft das Produzieren von Chipsmatsch durch Tränen
großzügig gewährt. Haha!
Was für eine Parodie auf die bekannten „Mädchen bekommt ihre Tränen
von einem mitfühlenden Fremden getrocknet“-Nummern. „Ain't nobody
deserves to cry in his pretzels all night and wash away the salt"
deklamiert Neil, auch hier stehen die Brezeln und die reichlich fließende
Tränenflut statt der Tragik eines schweren Schicksalsschlags im
Vordergrund. So sind sie sich begegnet und „I’ll always hold you near“, es
gibt ein Happy End für Neil und Baby.
Der Song wirkt durch das dramatische, leicht schnörkelige Arrangement
und Neils ebensolchen Tonfall, die den augenzwinkernden Text begleiten
und die Parodie perfekt machen. Cheers
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MORNINGSIDE
Und nach den kleinen Albernheiten landen wir beim nächsten
Wunschsong, MORNINGSIDE. Wort zum Sonntag...
Morningside ist ein Name von Dutzenden, wenn nicht hunderten
Ortschaften in den USA. Die Geschichte dieses Songs spielt also
irgendwo, vielleicht sogar direkt um die Ecke. Gleichzeitig bezieht sich
das natürlich auf die Tageszeit, das Erwachen und die Erkenntnis.
Neil erwacht im Morgenlicht aus sehr traurigen Träumen. Ein alter Mann
ist gestorben, hat seinen Kindern ein Vermächtnis hinterlassen, das er
mit eigenen Händen geschaffen hat: einen Tisch, um den sie sitzen und
an ihn denken sollen. „Touched it with their laughter.“ So hat er es
gewünscht und in das Holz geschnitzt: „for my children“. Ein einfacher
Wunsch, über den Tod hinaus Teil des Lebens und des Lachens seiner
Nachkommen zu bleiben, die in Erinnerung vereint bleiben. Neil verleiht
diesem Wunsch durch warme, gesprochene Zeilen besonderes Gewicht.
Die traurige Wirklichkeit ist, dass er allein und vergessen gestorben ist –
„no one cried, they simply turned away“- , kein Kind wird sein
Vermächtnis schätzen, sein Wunsch bleibt unerfüllt und kann nur noch
Inschrift seines Grabsteins sein. Die Gründe bleiben offen, die Vorstellung
ist herzzereißend, niemand will so enden.
Eine zeitlose Geschichte mit einem universalen Appell, die Neil uns in
schlichten, direkten Worten vermittelt. Man bleibt lange nachdenklich
nach dem Hören.
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STONES
Die drei Strophen nutzen in Bezug auf das immergrüne Thema Liebe
jeweils die Symbolik von Fruchtbarkeit, Saat und Ernte. Der Songtitel
erfährt dabei im Verlauf eine Bedeutungswandlung.
Im ersten Vers wird die Metapher „Steine“ dreifach verwendet. Steine
rollen in ihrem Kopf, bilden ihr Lager und sind das, was sie nach Liebe
sehnend zurückerhält. Schmerz, Brache, Tod ist das Bild.
Dann kommt Vers 2 und „Herrgott, Kind“ stößt Neil aus und nimmt dabei
die Rolle des tröstenden Beschützers ein. Ein guter Tag wird kommen,
und er ergänzt das Bild der wüsten, toten Steine durch „I’ll be there to let
the sun in“. Leben, Wärme, vielleicht auch ein wenig spiritueller Trost,
denn „bein‘ lost is worth the comin‘ home“. Nämlich „on stones“, wie der
Refrain jetzt ergänzt wird. Tote Steine können durchaus eine Straße hin
zum Leben pflastern.
Und Leben zeigt das Bild im dritten Vers, „you and me“ vereint, „a time for
planting“, der tote Boden wird fruchtbar gemacht, es wird gesät und „a
harvest granting“, durch alle bisherigen Gebete ist der Ertrag gewährt.
Und das ist Liebe: Zwei Feldblumen wachsen auf Stein ("we're just two
wild flowers"), ein grandioses Bild. Sieg des fruchtbaren Lebens, der
biegsamen, zarten und doch widerstandsfähigen Pflanzen über harten
und starren Boden. Stein, Schmerz, Brache können das Leben, die Liebe
und die Schönheit nicht am Wachsen hindern.
Sehr schön durchkonzipiert und ein stimmiges Schlussbild. Daumen hoch

Interessant sind die deutlichen religiös-spirituellen Bezüge. Lordy, prayer,
das "verlorene Kind", säen und ernten. Man müsste mal nach passenden
Stein-Gleichnissen recherchieren, ich bin nicht sehr bibelfest. Für mich
bleibt es eher ein love song als ein spiritual
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PLAY ME
Live kündigt Neil dieses Lied gerne mit „let me do a love song for you”
an…und es ist tatsächlich einer der schönsten, die ich kenne.
Es geht um zwei Menschen, die sich ergänzen, füreinander geschaffen
sind. Jemanden, der „Rettung“ und Inspiration für Neil bedeutet.
„Sie war der Morgen und ich war die Nacht“ stellt Neil vor. Licht und
Wärme treffen auf Dunkelheit und Melancholie, das ist die Konstellation.
Hier muss er nicht suchen, nicht werben, man muss sich nicht langsam
annähern. Sie tritt direkt, unmittelbar und intim an ihn heran und in sein
Leben „I one day woke up to find her lying beside my bed“ und er ist auch
offen für sie, “come take me”.
Nichts erfahren wir über die Dame, wenig erfahren wir über ihn, einsam,
sich nach jemand sehnend. Und ein wenig zweifelnd, ob er jetzt das
richtige tut: „as though I’d done someone wrong somewhere“. Aber „I
don’t know where, come lately“, nichts anderes zählt mehr, die
Biographien sind unwichtig, er hat sein Gegenüber gefunden und möchte
ihr nah sein.
„Du bist die Sonne, ich der Mond / Du bist die Worte, ich die Melodie /
Spiel mich“.
Zwei Teile ergeben ein Ganzes, sind untrennbar miteinander verbunden.
Sonne und Mond beherrschen den Himmel und die Gezeiten auf der Erde,
Worte und Melodie verbinden sich harmonisch zu einem Lied.
Allumfassend, Sphärenharmonie. (In der Mythologie gibt es die
Auffassung, dass durch die Gestirne eine für Menschen unhörbare
"Sphärenmusik" entsteht...aber das führt hier zu weit.)
Neil vertauscht interessanterweise die kulturgeschichtlich festgelegten
Geschlechterzuteilungen – die Sonne ist traditionell dem männlichen
Geschlecht zugeordnet, der Mond weiblich – aber seine Konstellation
macht das notwendig.
Denn er ist der Mond, der die Sonne benötigt, um zu „scheinen“. Ohne
Sonnenstrahlen bleibt der Mond unsichtbar, dunkel. Er braucht seine
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Partnerin, sein Gegenüber und bittet „play me“, sie soll ihn zum klingen
bringen und ihn lebendig machen.
Und das tut sie.
„Song she sang to me, song she brang to me“, sie erfüllt ihn. Die
folgende, nonexistente Vergangenheitsform „brang“ (richtig wäre
„brought“) ist hier ästhetischer als die korrekte, der Strophenstruktur
geschuldet, und Neil ist nicht der einzige, der sich dieser dichterischen
Freiheit bedient hat. Es sei ihm hier, mit diesem Gesamtergebnis, letztlich
verziehen.
Sie wärmt ihm seine dunkle Nacht. Es gibt keine Zweifel über richtig und
falsch mehr, „and what was right became me“, das „bekommt ihm“ und
er erblüht. Ihre Präsenz erfüllt und („rhyme that sprang from me“)
inspiriert ihn. Die Verbindung von Wort und Klang ergibt seinen Reim.
In der letzten Strophe sieht er diesen, seinen Weg als vorbestimmt, ihm
wird die "Gnade" der "Rettung" gewährt. "I came to travel upon a road
that was thorned and narrow", er musste Schmerz erfahren, ohne
Möglichkeit, auszuweichen. "Another place, an other grace would save
me". Wie er dem entfliehen konnte, versteht er nicht komplett, aber
nimmt sein Geschick an. Sonne und Mond, Worte und Melodie,
universelle Harmonie.
Neil sieht sich hier personifiziert in Melodie und Reim, im Song an sich.
ND ist der Song und "play me" seine existenzielle Bitte. Ganz groß :-)
---
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CREATE ME
Ich finde die relativ zufällige Abfolge Stones-Play Me-Create Me hier sehr
interessant.
In „Stones“ tritt Neil als Beschützer auf, in „Play Me“
braucht er die Lebendigkeit und ergänzende Kraft seiner „Sonne“ für sein
Lied. Und jetzt hören wir „Create Me“, in dem spirituelle und weltliche
Ebene wiederum nicht völlig getrennt sind.
„Create Me“, erschaffe mich, ist der Titel. Das bedeutet, hier beginnt
jemand als Nichts, muss erst zu existieren beginnen und wir überlegen –
ist das ein Gebet? Oder eine ND-typische Bitte an die Geliebte?
Die geschilderte Situation ist komplett passiv, klaustrophobisch und
abwartend, „I wait alone“, „I sleep behind a wall“, „days break, nights fall
/ each one the same“. Hier ist jemand in Todesstarre, in einer Art
Winterschlaf, fast denkt man an Grabesstille. Neil hat keine Handhabe,
die Situation selbst zu ändern. In der ersten Strophe konstatiert er „my
silent call unknown“, er äußert sich nicht und seine Lage, vollkommen
getrennt von der Lebendigkeit der Welt, ist folglich „unbekannt“.
Dieser Song ist schließlich sein Hilferuf, der nach außen dringt. „Create
me“, wiederholt er viele Male, „wake me from this sleep to then begin
again, to live again“. Es ist sein Geist, seine Seele, die Wiederbelebung
nötig hat (“breathe your life into my soul”), sein Körper („take me in your
hands and shape me“) und er weiß, das Ergebnis wird “the greatest story
told“ sein. „Know that my destiny is tied to yours / just need to trust me,
our destiny is now”. Einige Jahre Erfahrung liegen hinter ihm und er sieht
eine Zukunft, eine Vorbestimmung, ist sicher in seinem Wunsch.
Wie endet es? “It comforts me to see you there / there you are, we’ve
come so far” lässt hoffen, dass sein “endloser Traum” in Erfüllung geht.
Allerdings endet der Song mit “I dream alone” und wir finden Neil wieder
hinter seiner Mauer, allein mit der Stille.
Und jetzt müssen wir entscheiden – hält Neil Zwiesprache mit Gott?
Wieder finden wir viele biblische Motive, Schöpfung, die “fields yet to
plow”. Sehnt er sich nach einer (vergangenen) Liebe, einer Frau? “I wait
behind a wall to hear you call my name”, ist das der Wunsch nach
“erkannt werden” im biblischen Sinn, sprich einer Beziehung zwischen
Mann und Frau?
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Die Zeile „just need to trust me, our destiny is now“ spricht jedenfalls
gegen eine spirituelle Lesart. Es ist ein love song, und Neils Liebe wird
wiederum eine existenzielle “Macht” zugeschrieben. Er ist nicht lebendig
ohne sie und zum Warten verdammt, sie entscheidet über sein Schicksal
und wie das aussehen wird, erfahren wir nicht. „Create Me“ beschreibt
das Warten und seinen Ruf nach „Erweckung“ und dass der Song uns
kein Ende präsentiert, ist somit stringent.
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HELL YEAH
Zur Hölle, ja. Neils Titel ist aus tiefstem Herzen ausgestoßen. Nicht
einfach „ja“, auch kein „oh yeah“, dieses erdige „hell yeah“ drückt
allergrößte Zustimmung aus. So muss es sein, und das ist gut, denn es
geht um Neils Leben.
Im ersten Strophenaufbau nimmt er zunächst unsere Perspektive ein. „If
you’re thinking that my life is a hoot and a holler….and that it’s ringin‘ like
a bell“. Ja, denken wir doch, oder? Lustiges Leben als etablierter Musiker,
immer Applaus und begeisterte Fanrufe in den Ohren…wow, das ist es.
Jetzt nimmt er uns beiseite und lässt uns ganz nah teilhaben an seiner
Sicht: „Gotta trust me“ sagt er, wie ein Freund, „ich versuche nur, es
richtig anzugehen.“
Was jetzt kommt, ist kein stolzer Karriereabriss mit Hinweisen auf
vollbrachte Meisterleistungen. Der Tonfall ist bescheiden, fast demütig
und gleichzeitig ermutigt er uns, unsere Lebensträume ebenso zu
verwirklichen.
Ein „glücklicher, alter Träumer“, so sieht er sich. Und dann der erste
Refrain als Antwort auf die Frage, ob es wert war, was er „bezahlt“ hat.
(Und bezahlt hat er wohl einiges, Beziehungen, Familien sind zerbrochen,
ein Leben on tour fernab jeder Normalität.) Was antwortet er?
„Zur Hölle, ja“. Es war all das wert, alles, „I loved it all“, “I freed my soul”,
obwohl ein wenig Schuldbewusstsein dabei ist („I’m not too proud“). Und
so richtig als Teil des „crazy life around me“ fühlt er sich immer noch
nicht, aber „it’s all the life I’ve got until I die“. Und zur Hölle ja, das will er
so und nicht anders.
Mit der nächsten Strophe gibt er uns dann seine Botschaft weiter. Er hat
uns „nicht mehr viel Zeit zu geben“ in dem Bewusstsein „been around a
good long while“. Und so sagt er uns „schnell“, solange das noch geht,
dass wir unserer Zeit Bedeutung verleihen müssen, sie sehr sorgfältig
überlegt verbringen sollen. „You be careful how it’s spent cause it isn’t
going to last“. Und wieder wird der Refrain durch Fragen eingeleitet,
diesmal nicht an Neil selbst, sondern solche, die seine Zuhörer sich
stellen mögen. „Werde ich es je schaffen?” „Soll ich diese Chance
nutzen?“ „Soll ich glauben, dass ich es kann?”
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Zur Hölle, ja, wirst Du! Weiß der altersweise Neil aus Erfahrung. „Du wirst
okay sein, vielleicht vom Weg abkommen aber dann wirst Du Dich
zurechtfinden. Geh nicht alleine, hab keine Angst“. Und es folgen drei
wunderschöne, optimistische Zeilen, die wir uns hinter die Ohren
schreiben können:
“This life is here and it's made for livin'
And love's a gift that's made for givin'
You give it all away and have it still
And Hell yeah you will”
Zur Hölle, Neil, das ist großartig. Merken wir uns!
Mit der letzten Strophe bezieht er sich wieder auf sein Leben “im
Goldfischglas”, stets begafft, “meine Füße auf unsicherem Grund und
mein Kopf oben im Himmel”. Hört sich nicht sehr gemütlich an, “aber das
ist, wo ich sein will”. „It's a life that's made for caring, Got a song to pass
the day / And a girl to share the night”. Er ist dort, wo er sein möchte.
Ein letztes Mal kommen die den Refrain einleitenden Fragen und diesmal
sind es die Kernfragen, die uns bewegen. War dies alles, was er je wollte?
Weiß er, dass er vermisst werden wird „when he had to travel on“, nach
seinem Tod? Neil hält weiter die Position eines guten Freundes und
Vertrauten, denn er sagt uns seine Antworten, uns, seinen Zuhörern mit
dem Hinweis „So if they ask you when I’m gone…You can tell them this…“.
Er öffnet sich uns und wir kennen seine Antworten:
Zur Hölle, ja, das tat er! Er sah alles, brachte es ordentlich hinter sich,
musste nie kriechen, weinte ein wenig, aber nicht zu lange. Zur Hölle, ja,
er hat das Leben gefunden, das er suchte, füllte es mit Liebe und Lachen,
machte es am Ende alles richtig und passend.
Zur Hölle, ja.
Und während ich das schreibe, muss ich schon wieder sentimental
werden. ;-)
Das ist Neils Song, zur Hölle, ja!!!!
edit: Sprachlich interessant ist die sachlich-distanzierte Stimme der
"dritten Person". Neil verwendet am Anfang des Songs "I" und "me" ("he"
als Zitat), wendet sich dann an "you", um am Ende des Liedes von sich als
"he" zu sprechen. Er löst sich also aus der begrenzten Ich-Perspektive, hat
den kompletten Überblick über das, was vorgeht und seine "Weisheiten",
sein Urteil haben deshalb noch mehr Gewicht. Die Song-Konstruktion
unterstützt die Aussage
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SAVE ME A SATURDAY NIGHT
Ja, wir bleiben bei den “12 Songs” und ich werde nicht müde zu
wiederholen, dass das eins der besten ND-Alben ist. Jeder einzelne Song
ist grandios. Aber, weiter im Text
Heute kommen wir mal wieder zu einem echten “Neil”, was die
Konstellation zwischen ihm und der Dame betrifft. Er war auf der Suche
und da gibt es eine Frau, er klopft bescheiden, irgendwie unterwürfig an
ihre Tür, um zu werben.
“How did I ever find you? I've been waitin so long”. Das ist kein Geplänkel,
kein Zwischenspiel. Sie spielt eine besondere Rolle, er braucht sie und
weiß, dass er bei ihr „angekommen“ ist. Trotzdem scheint er sie noch
überzeugen zu müssen. „But now your trouble's behind you / Time is
hurrying on”. Er möchte ihr klarmachen, dass er gut für sie ist, dass sie
nicht länger zögern soll. Und das, was er möchte, „all that I want“ ist
zunächst ein wirklich bescheidener Wunsch: „Reservier mir einen
Samstagabend, lass mir einen Platz an deinem Tisch.“ Er will sie nicht im
Sturm nehmen, sondern „slip into your heart if I might“, das ist eine
gleitende Bewegung, sachte, natürlich und fast unbemerkt. Und zwar bei
einem Gespräch am Tisch, er fragt nicht etwa, ob sie ihn mit ins
Schlafzimmer nimmt.
„Und solange bleiben, wie ich kann“. Das sind keine bombastischen
„forever“-Schwüre, sein Anliegen ist realistisch, sein Tonfall
entschlossen, aber sanft.
Nachdem er in der ersten Strophe sein Anliegen geschildert hat, bietet er
in der zweiten seine Qualitäten dar. Immer noch sehr auf dem Boden der
Tatsachen, versichert er „I'll be someone you count on / Sure, it's hard to
believe”. Jaja, wir kennen unseren Neil, das weiß er
auch Nichtsdestotrotz meint er es ernst und bittet “But try just to keep
me around, I'm yours”. Tja, was kann man da noch entgegnen? Auch das
ist kein unmögliches Verlangen und einen Versuch ist es wohl allemal
wert.
„Ich möchte nur da sein, wo auch immer du mich brauchst“. Auch im
letzten Satz der Strophe baut er keine Luftschlösser, sondern sagt nur,
was er möchte – ob sich das realisieren lässt, sei dahin gestellt, aber
seine Absichten sind die allerbesten. Und mit dem Refrain, seiner
bescheidenen Bitte um eine Chance, ihr Herz zu gewinnen, geht das Lied
zuende.
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Einfache Sätze, einfache Bitte, einfache Sache Neil versucht es ohne
die üblichen, riesigen Gesten und bleibt trotzdem überzeugend. Sein Date
wird sicherlich erfolgreich
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HURRICANE
Diesmal aus der Bacharach-Kollaboration und aus der „Konstruktionsabteilung“ Schaumama.
Für einen Song mit diesem Titel, der uns an sämtliche Naturgewalten
denken lässt, herrscht reichlich ruhige Atmosphäre. Das Arrangement
bleibt stets beherrscht und auch der Text ist weit entfernt von
Alltagssprache, geschweige denn chaotischen Verwirbelungen. (Auffällig
ist die häufige w-Alliteration. Wer Lust hat, kann den Text googeln und
mal zählen, wie viele Zeilen mit diesem Buchstaben beginnen.)
Neil erzählt hier die Geschichte einer plötzlich einschlagenden Situation,
für die er das Bild ders Sturms nutzt. „Swept away“ und „taken by
surprise“ sind die beiden. Keiner war darauf vorbereitet, „war es die
Macht des Moments oder die Macht ihrer Augen“? überlegt Neil.
Jedenfalls stehen beide „unprotected“ und werden von höherer Gewalt
mitgerissen.
Ein Hurrikan ist nicht „nur“ ein Sturm, die Verwirbelungen können zu
Folgekatastrophen (Überschwemmung, Sturmflut etc.) führen. Es geht
also richtig rund (haha ).
Ein Hurricane überkommt sie, „and it never made a sound“, es gab keine
Chance zur Flucht, „so we never ran for cover and it blew the house down
/ And it brought us together / Maybe tore us all apart”, nichts ist, wie es
vorher war, sie müssen sich neu sortieren, aufbauen, aber sie sind
zusammen: wenn ein Wirbelsturm kommt, nimmt er sich das Herz.
Sie nutzen nun die durcheinander gewirbelte Situation, um Neues zu
schaffen. „But we built another house / And we made it out of stone”, sie
haben etwas gelernt und ein Haus aus Stein wird künftigen Stürmen
wahrscheinlich gut trotzen. Ja, „ we're stronger now together / Than we
ever were alone”, das ist die Übertragung des Haus-Bildes auf die
Beziehung. Der „Hurricane“ hat sie gestärkt. „We were swept away but
never swept apart“. Sie sind gemeinsam mitgerissen worden, ohne das
der Sturm sie trennen konnte.
Auch dieser Song hat Potenzial, für mich krankt es aber ein wenig an der
musikalischen Umsetzung dieses "mächtigen" Motivs. Und auch auf der
Textebene geht es zu "geordnet" zu. Dieser Hurricane bleibt ein laues
Easy-Listening-Lüftchen, mich hat er nicht mitgerissen .
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Captain Of A Shipwreck
„Kapitän eines Schiffswracks“ nennt Neil diesen Song und tatsächlich
finden wir passendes Vokabular. Sturm, Wind, Tosen, er schöpft aus dem
Vollen. Und möchte seiner Dame damit sagen: egal was kommt, ich stehe
an Deiner Seite. Seufz. Aber gehen wir mal ins Detail ;-)
„Ich war verloren, bis Du mich gefunden hast / Du bist der Grund für mein
Heute“. Aha, Frau Kapitän hat ihm quasi das Leben gerettet! Vorher hat
ihn der Sturm geschüttelt und nun, an ihrer Seite, schläft er tief und
ungestört, er hat Frieden gefunden. (Eins der diamondschen
Dauerthemen, emotionales Bedürfnis und extremes Erfahren der
schlechten Zeiten, aus denen er errettet werden möchte.)
Aber nun ist er von Dankbarkeit erfüllt und sein Refrain sehr inbrünstig.
„Sollte Deine Goldmine sich als leer erweisen, werde ich weiter an dem
Claim arbeiten. Wärest Du Kapitän eines Wracks, würde ich erster Offizier
Deiner Schande sein.“ Egal, was kommt, sie ist nicht allein. Hach.
Zwei weitere Strophen lang versichert Neil, dass auf ihn Verlass ist. Er
verspricht Trost und Schutz: „Vertrau mir, ich teile Deine Bürde / Stehe zu
Dir, wo ich hingehöre / Bringt das Leben einen ungewissen Tag / Tröste
ich Dich mit meinem Lied“. Ob Flut, Sturm, Feuersbrunst, „Ich bin für
immer Dein / und für immer wird niemals vergehen.“
Neil vergilt seine „Rettung“ mit bedingungsloser Zuverlässigkeit und
Beständigkeit. Ganz wunderbar.
Im Text werden Bilder und Begriffe von materiellem Versagen und
Erfolglosigkeit (Wrack, leere Goldmine) und unbeherrschbaren
Naturgewalten (Sturm, Ozean, Feuer, Wind) mit seiner Treue und seinem
„Song“ als ultimativem Trost kontrastiert. Darauf kann sie in ihrem
gemeinsamen, ebenfalls nicht komplett kontrollierbaren Leben immer
bauen. Am Ende, im letzten Refrain, verkündet er „If you’re captain of a
shipwreck / you can find me up on the top deck“ – er ist für alle Welt
sichtbar der erste Offizier, er gehört zu ihr, auch wenn sie kein stolzes
Schiff, sondern ein Wrack steuert. Seine Frau Kapitän wird er niemals
verlassen, egal wie stürmisch das Wetter ist oder ob ihre Welt in
Trümmern liegt.
Hell yeah:))
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DRY YOUR EYES
Dem glanzvollen Schlussakt von „Beautiful Noise“, das uns als
Konzeptalbum auf Neils Weg zur Popgröße begleitet. So endet es also für
den „Stargazer“. Jahre mit Selbstzweifeln, verkaufter Liebe und verletzten
Gefühlen liegen hinter ihm und gehen auf im Triumph der
Bühnenerfahrung. Einmal tief luftholen ;-)
Da ist er nun angekommen auf der ganz großen Bühne. Man sieht ihn
trotzig die Augen wischen und mit festem Schritt seine Position
einnehmen. Wir stehen im Publikum, der Nachmittag ist jung und Neils
Tonfall ist feierlich-rezitierend, hier wird Wahrheit verkündet…und
tatsächlich, schon in der ersten Strophe hat er erkannt „if you can’t recall
the singer, you can still recall the tune“. Es ist die Musik, die bleibt, um
ihn als Person geht es gar nicht so sehr und die Performance ist seine
Bestimmung. „Dry your eyes and play it slowly, like you're marching off to
war / Sing it like you know he'd want it, like we sang it once before“. Es
ist eine ernsthafte Aufgabe, die er da angeht, eine Rolle, die er ausfüllen
will und muss.(Der Vergleich mit dem "in den Krieg ziehen" ist sehr
martialisch und zeigt, dass es hier nicht um ein lustiges Tralala und
leichtes Vergnügen geht. Es ist ihm bitterer Ernst!)
„Aus dem Mittelpunkt des Kreises mitten in die wartende Menge“, er
trägt sein Lied zu seinem Publikum und dort wird es bewahrt werden.
Unabhängig von seinem Lebensweg, egal, ob man sich an seinen Namen
erinnern wird. Trockne Deine Augen, denn das Lied wird überdauern, long
and loud, sing it like you know he’d want it, auch wenn der Sänger längst
Geschichte ist. Ja, trockne Deine Augen, was für eine Perspektive.
Wir hören ihm weiter zu und „er lehrte uns mehr über das Geben als wir je
erfahren wollten / aber wir kamen, das Geheimnis zu ergründen und wir
werden es nie loslassen“. Nein, das werden wir gewiss nicht nicht, denn
auf der Bühne wird gerade die ultimative Erfahrung greifbar und wir sind
Teil davon. „Es war mehr, als heilig zu sein, oh, es war weniger, als frei zu
sein“ – Gefangener des Publikums, der direkten Reaktion so vieler
Menschen, der Interaktion zwischen Bühne und Fans. Das ist quasi
magisch, unvergesslich für alle Beteiligten und „if you can’t recall the
reason, can you hear the people sing“. Er ist in ihren Herzen, hat sie
erreicht und sie sind erfüllt von den Liedern und der Musik.
Etwas Großartiges findet statt und auch das Vokabular im letzten Refrain
bedient sich jetzt an Großartigkeit, Naturgewalt und religiöser Symbolik:
Durch Blitz und Donner zur dunklen Seite des Mondes...Bezieht er den
"fallenden Engel" als memento mori mit ein? Ah, die ganz große
diamondsche Geste. Und hier ist der Song dazu.
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Come dry your eyes, die Musik bleibt. Dauert allerdings meist ein wenig,
wieder zu landen nach so einem Konzert. Ein Song für das letzte Salut.
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IF YOU KNOW WHAT I MEAN
Neils Songtitel ist im allgemeinen Sprachgebrauch eigentlich eher
anzüglich. Hängt man „if you know what I mean“ an einen x-beliebigen
Satz, muss man den Gesamtinhalt sofort auf Schlüpfrigkeit prüfen. Dies
ist hier allerdings nicht so. ND setzt die Phrase als Code ein, als
Aufforderung, sich an die gemeinsame Vergangenheit zu erinnern, an
Dinge, die nur er und „Babe“ geteilt haben und die nun verloren sind.
Es beginnt mit dem verrinnenden Abend. Der hektische Tag mit all seinem
Lärm ist vorüber, Neil ist mit seinen Gedanken beschäftigt und „when the
night returns just like a friend“, das ist die Zeit, nach der er sich sehnt,
„when the evening comes to set me free“. Das Alltagsgeschehen berührt
ihn nicht, ist wohl lästige Pflicht und bindet ihn ungewollt. Erst nach
getaner Arbeit , „beyond the day“, kommt er zur Ruhe. Er raucht, nimmt
einen Schluck Wein und mit der Entspannung kommen die Erinnerungen.
Der Refrain, der diese Gedanken aufnimmt, ist passend in der
Vergangenheit formuliert, die Strophen finden in der Gegenwart statt. Den
Übergang –„can you hear it, Babe“, kennzeichnet er deutlich: „From
another time, from another place / Do you remember it, babe”. Was jetzt
kommt, war einmal und gehört nicht mehr zu seinem Leben.
„Und das Radio spielte wie
Kirmesmusik, als wir in
unserem Bett nebenan lagen.
Als wir es aufgaben, wegen
eines Traums in einer billigen
Spielhalle.“ Diese Liebe ist
nicht erkaltet, sondern wurde
etwas anderem geopfert. Die
Wichtigkeit
des
zitierten
“Traums” wird durch die “penny
arcade”
mit
einem
Beigeschmack versehen, dazu
passt die Kirmesmusik. Laut,
grell, Scheinwelt. Was war das
für ein Traum, wirklich seiner?
Immerhin singt er gerade
davon, dass er die Abendstille
herbeisehnt! Die grelle Welt der Lichter scheint ihn nicht wirklich
einzunehmen. War das Ende der Beziehung der richtige Schritt?
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Neil beschäftigt sich weiter mit der Thematik und erhebt sein Glas auf
diese alten Zeiten. Auf die Lieder, die wir sangen, auf die Zeiten, die wir
erlebten.
Tja, vorbei…und wie geht es weiter, was liegt vor ihm? “Es ist schwer, sie
wieder in unseren Armen zu halten, aber auch schwer, sie gehen zu
lassen.“
Und mit diesem Prozess scheint er noch zu tun zu haben. Dass er jedoch
abgeschlossen hat, ist aus der leicht veränderten Überleitung zur
nächsten Strophe erkennbar: “It was another time, It was another place,
Do you remember it, babe.“ Er erinnert sich intensiv, aber diese Zeit ist
vergangen. Mit “Babe” bleibt er verbunden, aber nur in der Erinnerung. If
you know what I mean.

IF THERE WERE NO DREAMS
Tja, Neil, der Träumer. Heute ein Song von einem der späteren Alben, das
sehr unterschiedliche Stücke versammelt.
Hier ist Mr. Diamond mal wieder mit Werbung beschäftigt ;-). Wir hören
seinen Part der Konversation und es scheint um eine eher komplizierte
Geschichte zu gehen, man kann nicht einfach zusammenkommen und die
Liebe leben, sondern da sind Hindernisse.
„Wenn es keine Träume gäbe“ ist dabei ein rein rhetorisches Stilmittel,
keine echte Überlegung. Neil ist nämlich fest von deren Existenz
überzeugt, ist entschlossen, mögliche Schwierigkeiten für die Liebe aus
dem Weg zu räumen und macht das mit diesem Song deutlich.
Er argumentiert dabei sehr ordentlich-vernünftig (und nicht verträumt,
haha). Der Text ist sauber strukturiert, zunächst die Frage „If there were
no dreams“ anhand der konkreten Situation, dann seine eigene Ansicht
dazu und schließlich die Ankündigung von Maßnahmen. Mit diesem
Aufbau würde er auch im Debattierklub Punkte sammeln

In der ersten Strophe ist die Dame selbst die Antwort auf die
Fragestellung „If There Were No Dreams“. „Wie könnte ich mir Dich
erträumen?“ sagt Neil, „Du bist mir immer noch ein Rätsel“. Allein ihre
Existenz ist für ihn schon wie ein Traum und auch „The way that wie love
/ The life that we’re leading“. Egal wie unrealistisch die gemeinsamen
Aussichten sind, „ich will Dich nicht aufgeben / Was immer ich tun muss,
werde ich tun“. Dieses Versprechen führt er jetzt bildlich weiter aus, um
seine Absichten zu untermauern. Einen Berg will er einreißen oder
wenigstens drumherum marschieren. Jedenfalls lässt er sich nicht
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aufhalten! Denn „I’d love you even / If there were no dreams“. Seine
Gefühle sind wahrhaftig, auch wenn es überhaupt keine
Erfolgsaussichten für diese Liebe gäbe.
In der nächsten Argumentationsrunde antwortet er „Wie könnten wir
Liebende sein?“ auf seine rhetorische Frage nach der Existenz von
Träumen. „Wie könnte ich Dich so sehr brauchen? Der Grund ist sogar mir
klar.“ Und dann setzt er noch seine Sicht der Dinge hinterher: “Ich weiß,
dass es richtig ist / Du brauchst nicht nachzudenken / Wenn Du mit dem
Rücken zur Wand stehst / Werde ich da auch stehen“. Und auch diesmal
folgt die Berg-Metapher, diesmal sagt er „we can tear it down“ und „we’ll
go around“. Sie können die Schwierigkeiten gemeinsam besiegen, und
das ist auch sein Schlusswort: „We’d be lovers even / If there were no
dreams“ – Es gibt nichts, was diese Liebe und diese Beziehung
verhindern könnte, selbst eine komplett nüchterne Welt nicht.

Neil Diamond, lucky old dreamer. Er begründet die Notwendigkeit der
Existenz von Träumen mit den rhetorischen Stilmitteln der Vernunft, sehr
schön.
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THE WINDMILLS OF YOUR MIND
Mit dem nächsten Song wird es, zumindest inhaltlich, ziemlich unschön.
Die Struktur hingegen ist großartig und hat mich schon vor vielen Jahren
fasziniert. Das Lied wurde aber nicht von Neil geschrieben, sondern nur
für das "Movie Album" umgesetzt.
Schon der Titel zieht einen in das verwirrende Konstrukt dieses Liedes.
Die Windmühlen in deinem Kopf, deinen Gedanken, deiner Psyche. Stets
in Bewegung, immer im Kreis und dabei wird ge- und zermahlen,
produziert, angetrieben vom Wind.
Zentral ist die Kreisbewegung, im Text meist noch in sich verkompliziert,
und so beginnt es mit „round“.
Im Kreis.
Fast der komplette Songtext besteht im Folgenden aus einer Flut von
beunruhigenen Bildern, die jeweils durch "like" mit dem "round"-Begriff in
Zusammenhang gebracht werden:
„Wie der Kreis einer Spirale, ein Rad innerhalb eines Rades, nie endend,
wenn es einmal begonnen hat auf einer sich ewig drehenden Spule.“
(„Reel“ ist z.B. die Spindel an einem Spinnrad, die immer in Bewegung
gehalten wird, um endlos Faden zu produzieren. "Spinning wheel" im
wahrsten Sinne. ).

49

Also, mir reicht das schon, um mich irgendwie schwindlig zu fühlen und
genauso ist es doch auch, wenn das Gedankenkarussell sich einmal in
Bewegung gesetzt hat.
„Wie ein Schneeball bergab, oder ein Kirmesballon (Anm.: Gemeint ist
hier wahrscheinlich das Riesenrad, oft steigt man dabei in bunte
„Ballon“-Gondeln), wie ein Karussell, das sich dreht, in Kreisen um den
Mond.“
Ein Schneeball wird beim Bergabkullern immer größer, auf der Kirmes
wird man durch Lärm, Lichter und Gerüche noch mehr verwirrt. Und
„running rings around the moon“ stellt die Normalität vollends auf den
Kopf, denn diese 'in sich' drehende Bewegung beschreibt normalerweise
die Bahn des Mondes um die Erde. Wir haben die vernünftige Ordnung
des Alltags nun also verlassen und steigern die Wahnwitzigkeit unserer
Gedanken: „Wie eine Uhr, deren Zeiger auf dem Zifferblatt herumwirbeln,
und die Welt ist wie ein Apfel, der sacht im Weltall herumtrudelt.“
Irrational, ja. Wie die Kreise, die wir in den Windmühlen unserer
Gedanken finden.
Und es gibt eine zweite Strophe, die uns gar noch tiefer in die
Verwirrungen führt. „Wie ein Tunnel, dem Du folgst, bis zu einem weiteren
Tunnel hinunter in einen Hohlraum, zu einer Höhle wo die Sonne niemals
schien.“ Es wird dunkel, wir nähern uns jetzt den psychischen Abgründen,
auf die wir bei unserer Grübelei stoßen. „Wie eine Drehtür, die in einem
halbvergessenen Traum weiter schwingt, oder die kleinen Wellen von
Kieselsteinen, die jemand in einen Fluss wirft.“ Das Un- und
Unterbewusste kommt ins Spiel, das Stichwort „Traum“ wird genannt. In
jedem billigen Traumlexikon findet man den "Fluss" als Symbol
für...unsere Psyche. Ein "Kieselstein" durchbricht die Oberfläche des
Wassers und verursacht sich kreisförmig ausbreitende Wellen. Was ist
passiert?
Nach dem Refrain kommen wir nun in die konkrete Situation. „Schlüssel
klimpern in Deiner Tasche, Worte poltern in Deinem Kopf. Warum ging der
Sommer so schnell? War es etwas, das ich sagte?“ Die Schlüssel
klimpern, jemand geht, vielleicht nach einem Streit, und die Gründe sind
nicht klar. "Jangle" ist ein Wort, dass die in der Luft hängenden Worte
eher unangenehm beschreibt. Poltern, Keifen, Grellen, das ist Schmerz.
Gedankenkarussell. „Liebende spazieren an einer Küste und hinterlassen
ihre Fußspuren im Sand. War das Geräusch entfernter Trommeln nur das
der Finger Deiner Hand?“
Tja, die Fußspuren im Sand werden wohl von den Gezeiten verwischt
werden, sie sind nicht dauerhaft, nichts bleibt zurück vom gemeinsamen
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Weg der beiden. Und was der eine für bedeutungsvollen Trommelwirbel
hielt, war für den anderen ein Warnsignal. Die Finger auf dem Tisch,
Ungeduld, Langeweile...?, jedenfalls: Missverständnis.
„Bilder hängen in einem Flur / Oder das Fragment eines Liedes.
Erinnerungsfetzen an Namen und Gesichter, aber zu wem gehören sie?“
Jetzt beginnt sich alles aufzulösen. Im Flur hängt man, auch für Besucher,
Familienbilder, besondere Erinnerungen auf. Hochzeit, Kinderbilder,
vielleicht Urlaubsfotos ...und Songs sind ebenso mit derlei Situationen
verknüpft. Hier sind diese eigentlich ‚sicheren‘ Verbindungen und
festgehaltenen Eindrücke nur noch Anlass für Verwirrung. Wer ist das? In
welcher Verbindung stehen wir eigentlich? Was passiert da?
„Als Du wusstest, dass es vorbei war, warst Du Dir plötzlich bewusst, dass
das Herbstlaub die Farbe ihres Haars angenommen hat?“ Nicht nur der
Sommer ist zu schnell vorbei, sondern auch eine Beziehung. Der Herbst
ist da, die Jahreszeit, die uns die Vergänglichkeit deutlich macht. Die Zeit
des Lichts und der Wärme ist vorbei, die Winterkälte wartet und nichts
wird mehr lebendig sein, schon bald. Und die Windmühlen im Kopf drehen
sich immer weiter.
Der letzte Refrain bringt uns nach den vielen mit „like“ eingeleiteten
Bildern zurück zum Hauptmotiv. „Like the circles that you find in the
windmills of your mind“.
Ja, genauso ist es, nach dem Hören ist man hineingezogen worden in den
beeindruckenden Bilderstrudel. Ein ebenso grandioser wie erschütternder
Song, Gegenkonzept eines Liebeslieds. Danach brauche ich meist eine
Weile zum "auftauchen".
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SOMEONE WHO BELIEVES IN YOU
Und hier der nächste Song mit diamondschen Lebensweisheiten im
Gepäck…Dass Reichtum und Ruhm im Leben nicht genug sind, hat er
wohl selbst erfahren müssen.
Neil wendet sich direkt, quasi im Plauderton, an sein Gegenüber. „Glaub
mir“, beginnt er seinen Song, „ich bin jemand, der an Dich glaubt“. Und es
folgt eine Ansprache, die den Wert dieses Satzes untermauert.
Eine Million Dollar, die Garage voller Autos, das ist überhaupt nichts wert,
ohne diesen jemand, der zu einem steht. Eine Hollywood-Karriere, das
eigene Gesicht weithin bekannt…tja, „man käme viel herum, aber nicht
weit ohne diesen jemand, der an einen glaubt.“
„Du bist der wahrhaftigste Teil von mir“ schiebt er ein, „der ruhige Ort, wo
ich stark sein kann. Du erfüllst meine tiefsten Bedürfnisse, Du rufst
meinen Namen und ich höre Dein Lied.“ Diese Beziehung ist ein Geben
und Nehmen, man trägt und stützt sich gegenseitig, und das erfüllt.
Der zweite Teil des Songs ist symmetrisch zum ersten aufgebaut, wieder
beginnt Neil mit „glaub mir, da ist jemand, der an Dich glaubt“. Wieder
spricht er aus der erfahrenen Perspektive – Stars können auch einsam
sein, und dann brauchen sie diesen jemand. Neils Gegenüber scheint
tatsächlich eine Karriere im Rampenlicht anzustreben, wie das Ende des
Songs verrät. „Also willst Du wirklich einen Job in diesem Zirkus / Mal
Dein Gesicht an und bring die Leute zum Lachen / Ein Clown, komm mal
runter“. Wer wüsste schon besser als Mr. Diamond, wie es einem geht,
wenn die Scheinwerfer erloschen sind? „Du warst zu lange auf dem
Hochseil / Wenn Du fällst, wirst Du auch nach jemandem rufen, der an
Dich glaubt“. Jemand der da ist, wenn Dich sonst niemand braucht.
Es wurde in einem der vorherigen Postings bereits angesprochen, dass
Neil hier vermutlich seinen Sohn Jesse adressiert. Ob das wahr ist, sei
dahingestellt, jedenfalls ist das eine wichtige und schöne Erkenntnis.
Geld und Ruhm können niemals den Wert von liebender Unterstützung
ersetzen und das wird spätestens dann deutlich, wenn die Zeiten nicht
ganz so rosig sind. You better have someone.
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MEN ARE SO EASY
Da wären wir beim heutigen Text. Ein weiteres Mal vom
Altersmeisterwerk "12 Songs". Diesmal wendet sich Neil "als Mann" mit
einigen Grundsatzansagen an uns "als Frau".
"Männer sind so einfach", das ist Neils eindringliche Message. Er spricht
in kurzen, klaren, ganz einfachen Sätzen. (Vergleicht den Originaltext mal
mit den zeilenübergreifenden Bombast-Konstruktionen des letzten
Songs!) Folglich gibt es auch wenig zwischen den Zeilen zu lesen - Neil
transportiert sein Anliegen hier per ganz offensichtlicher Ebene, passend
zu seinen Aussagen.
Zwischendurch stellt er Fragen, die wohl den Anlass dieses Songs
bedeuten - männliche vs. weibliche Art der Kommunikation. "Why
complicate it?" Mal sehen.
Formal ist der Song in drei Teilen zu sehen. Zwei Strophen, die beide mit
dem kommentierten Songtitel enden. Und in der Mitte Neils textlich und
musikalisch abgekoppelte essentielle Erkenntnisse zu seiner Rolle.

In der ersten Strophe geht es zunächst um seine Perspektive. "Habe ich
Dir nicht gesagt, erinnerst Du Dich nicht? Habe es so deutlich gesagt,
konntest Du mich nicht hören?" Ja, das was Männer sagen und das, was
Frauen aus den Worten heraushören, ist öfters sehr, sehr unterschiedlich.
"Ich sagte, dass ich Dich liebe, so einfach ich das kann." Die folgenden
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Fragen sind sein eigentliches Anliegen: "Warum es kompliziert machen?
Warum hergehen und es so schwierig machen?" Seine Botschaft ist wohl
nicht angekommen, seine Dame zweifelt an ihm oder will mehr/andere
Worte hören.
"Männer sind so einfach" sagt Neil jetzt eindringlich, "lache, wenn Du
willst. Wenn sie einmal enträtseln, nehmen sie Dich für's Leben und es ist
wert, dabei zu bleiben. Sie sagen Dir, dass sie Dich lieben auf die Weise,
die ihnen möglich ist." Sein Stoßseufzer am Ende dieser Strophe: "Männer
sind so einfach / Warum muss es schwierig sein?"
Der Zwischenteil erläutert uns weiblich denkenden, was in Männern so
vorgeht. "Ein Junge wird ein Mann und während er das Stehen lernt,
findet er einen Weg, eine Mauer zu bauen, um sich dahinter zu
verstecken, falls er fallen sollte. Er wächst zum Mann heran und zeigt der
Welt, dass er stehen kann. Ohne Furcht oder gar Schmerz zu kennen,
während unter der Oberfläche, wenn man tief blickt, ein Junge bleibt."
Es gibt also Verhaltensweisen und Mechanismen, die man als Frau
verstehen sollte. Aber, so sagt
Neil, das sei doch so einfach.
Die Damen müssen nur
dahinter blicken.
"Ja, Männer sind so einfach.
Hebe einfach die Schutzdecken ab, da verstecken sie
sich nämlich und da findest Du
sie. Sie wollen von Dir
entdeckt werden, Du lernst sie
zu lesen und zeige ihnen, dass
Du sie brauchst. Ja, Männer
sind so einfach, liebe sie einfach und lass sie frei sein. Es ist nicht
kompliziert. Männer sind so einfach. Wie ich..."
Nachdem er in der ersten Strophe von seinem persönlichen
Kommunikationsproblem auf grundlegende Allgemeingültigkeiten
verwiesen hat, kehrt er mit der letzten Strophe wieder auf die persönliche
Ebene zurück. "Like me". Er zählt sich explizit zu diesen einfachen
Exemplaren. Eine Aufforderung an sein Gegenüber, seine "einfachen"
Botschaften endlich so zu verstehen, wie sie gemeint sind und die Liebe
nicht zu verkomplizieren.
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BROOKLYN ON A SATURDAY NIGHT
Tatsächlich
hat
dieser
Song
Elemente
des
traditionellen
Moritatengesangs: gleichförmig aufgebaute Strophen, recht einfache
Melodie, “Wahrheitsanspruch” (es passierte in Brooklyn an einem
Samstagabend…) und vielleicht ein moralisches Fazit.
Manche kommen wegen des Tanzes und manche kommen wegen eines
Streits, eröffnet Neil das Szenario. Klingt, wenn man das Klischee
bemüht, nach Arbeiterkneipe. “So oder so, nutze
Deine Chance”. In der nächsten Strophe lernen wir
die Hauptfiguren kennen, die sich vor diesem
Hintergrund begegnen: “when they met, it was right
/ fell right in with the beat”. Die beiden nehmen den
Rhythmus des Abends auf und scheinen sich wohl
anzuziehen. “Er hatte eigentlich nichts geplant, und
sie war mit einem Mann dort / Aber als er sie sah,
konnte er sie nicht ignorieren, das Ganze lief einfach aus dem Ruder”. Au
weia, das Drama nimmt seinen Lauf.
Diese Strophe bietet erstmals eine Art “Cliffhanger”, sie endet nicht wie
die bisherigen mit “Brooklyn on a Saturday night”, sondern mit “The
whole thing just got out of hand”. Wir ahnen nichts Gutes. “Oh, she meant
to be good / And oh, he tried to do right”, unser
Pärchen bemüht sich nach Kräften, das Unheil
abzuwenden, aber gegen Liebe ist bekanntlich
kein
Kraut
gewachsen.
“Things
got
misunderstood”, der Showdown wartet.
“Er geriet schließlich in Streit mit dem Kerl, der
sie dort hingebracht hatte / Sie geriet
dazwischen, ein schwarfes Messer wurde gesichtet / Und sie endete mit
dem Gesicht im Schmutz”. Die zweite Strophe mit abweichend
schließender Zeile, Höhepunkt, Katastrophe und Finale. Tja, so kann es
gehen in Brooklyn am Samstag. Tanz oder Streit, viel Glück.
Passend zur Genreverwandtschaft müssen wir hier nichts zwischen den
Zeilen lesen. Wir hören die Geschichte auf der manifesten Ebene, und
zwar ein schockierendes Ende dieser kurzen love (vielleicht auch eher
“lust”) story, die an einem anderen Ort vielleicht eine Chance gehabt
hätte. Oder gar nicht erst stattgefunden hätte. In Brooklyn on a Saturday
night sitzen die Messer locker, ist die Stimmung aufgeheizt und der
Übergang von dance zu fight sehr schnell möglich. Drama, Baby.
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DEEP IN THE MORNING
Wo ist die Lechzfraktion? Dieser Song ist für Euch. Ja, es geht um
Lust…aber es wäre kein echter “Neil”, wenn das Hauptthema nicht hehre
Liebe wäre.
Yay, eine Bettszene! Aber im Ernst: Neil nutzt diesen lustvollen
Moment, um uns von Liebe zu erzählen. Es ist keine Ballade, sondern ein
uptempo-Song und er zeigt uns, wie er mit Energie, Leben, Liebe erfüllt
wird.
“Deep In The Morning”, man konnte also ausschlafen, das scheint kein
hektischer 9 to 5-Tag zu werden. Entspannung. Neil wacht auf und weiß
“she gonna love me”. Seine Sprache ist sehr lässig, verkürzte Wortenden,
Umgangssprache und die Beschreibung der Szene eher eine Skizze, es
fallen nur Stichworte. Wir ergänzen in unserem Kopf das Bett, die
Liebenden, die Küsse (“are warmin’”). Der Refrain besteht aus einem
beschwingten “na na na na…”, und da dieser stets auf die Zeile “she
gonna want me” folgt, wissen wir also, was er von ihren Plänen hält. Da
geht was.

Aber immer langsam mit den jungen Pferden, denn in der nächsten Zeile
spricht Neil über seinen Kopf, nicht seinen Körper: “And my head keeps
sayin’ I need her”. So viel Vergnügen dieser Morgen bereitet, es ist Liebe,
nicht nur Lust, was er empfindet. “Oh, good that she’s mine now”. Naja,
das Körperliche ist wohl auch ein angenehmer Begleitfaktor.
Und die Dame scheint auch weiter die Initiative zu ergreifen: “I can see
her / Long hair falling down her eyes”. Interessante Perspektive...!
Jedenfalls genießt er Ihre Liebe und wieder sieht er sich erst durch sie
lebendig: “Didn’t she take me / Make me a right man / ‘Cause she wanna
love me” – auf der körperlichen Ebene fühlt er sich bei ihr begehrt,
gewollt und somit “als Mann”. Und “Didn’t she wake me / Take me out of
the night, yeah”, auch seine Seele ist durch ihre Liebe berührt und
erweckt worden. Na na na na
Neils Vortragsweise lässt uns jedenfalls nicht daran zweifeln, dass er
sowohl den Morgen als auch das Leben mit seiner Liebe auf allen Ebenen
genießt.
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EVERMORE
Von Lust und Liebe zurück zu bittersweet stuff:
Neil steht hier vor den Scherben einer Beziehung. „Für immer“. Der
Songtitel ist gleichzeitig der „Refrain“ und leider erfahren wir im
eigentlichen Text, dass es eben kein evermore geben wird. Wobei die
Betonung auf der Tatsache liegt, dass „für immer“ fest geplant war.
„Sind wir soweit gekommen, um verloren zu gehen? Ich war schon
verloren, aber nicht auf diese Weise. Du und ich, dachte, wir wären für
immer‘“. Zu Beginn seziert er die Situation. Es geht nicht mehr weiter, wo
es doch hehre Absichten gab. Wie konnte es soweit kommen? In den
nächsten Abschnitten erfahren wir mehr: „Kenne ich Dich? Habe ich das
je? Dachte, dass ich es tat, jetzt weiß ich es besser. Sah die Zeichen, aber
nicht die Gefahr. Wie konntest Du zu einer Fremden an meiner Tür
werden?“ Man hat sich schwer auseinandergelebt – oder war von Anfang
an blind vor Liebe. Das „für immer“,
was bleibt, ist schrecklich.
„Versprechen sind auf der Strecke
geblieben, und die Gründe gingen
zwischen den Zeilen verloren. Die
unausgesprochenen Worte, die wir
hätten sagen sollen. Wir wurden
getäuscht und für immer gebrochen.“
Es gibt nichts mehr zu kitten, es ist
vorbei, und Neil möchte immer noch
verstehen, was da passiert ist, wie
das sein kann. Den Anfang vom Ende
hat wohl keiner kommen sehen.
„Haben wir alles gesagt? Gibt es
mehr zu sagen? Dachte, wir hätten
unsere Beiträge geleistet. Ist da
noch etwas zu machen? Was wird
aus Dir und mir, für immer? War es
Liebe oder nur Illusion? Alles, was ich sehe, ist unsere Verwirrung. Es kam
unerwartet über uns, hier sind wir und schauen auf die letzten Reste
zurück.“ In der Rückschau stellt er sogar das, was war, in Frage. Hat er
sich in seinen Gefühlen getäuscht? Der Song geht dem Ende zu, und wir
hören, dass dem nicht so ist.
„Wenn Du in ein oder zwei Jahren an mich denkst, das Foto von uns
beiden findest – was Du siehst, sollte für immer sein. Warum? Sag mir
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warum, ich weiß nicht, warum, oh, warum?” Ein fast verzweifelter
Seufzer, obwohl er die getrennte Zukunft vor Augen hat, brennt die bittere
Gegenwart doch in ihm.
„Wo ist die Wahrheit, die wir als selbstverständlich hingenommen haben?
Verlassen ist nicht das, was wir geplant hatten. Sind es locker
angegangen, aber beieinander geblieben. Dachten, wir hätten das Wahre,
aber kannten den Stand nicht.“ Eigentlich klingt das nach guten
Voraussetzungen. Neil verwendet hier die Vokabeln „play it loose“ und
„score“ (Spielstand), die den Eindruck einer spielerisch-lockeren
Atmosphäre vermitteln. Faire Regeln und trotzdem geht man nun
auseinander.
Was ihn wirklich bewegt und das
echt diamondsche „evermore“ macht
das Ende aus und setzt den
vorangegangenen Text in Relation:
„Wenn es jetzt vorbei ist und Zeit zu
gehen, gibt es etwas Ungesagtes.
Dachte, dass Du das wissen wolltest.
Ich liebe Dich immer noch,
vermutlich werde ich das für immer
tun.“ Und, final: „Ich liebe Dich
immer noch, ja, das werde ich für
immer tun.“
Es ist zu spät und da spricht er „ungesagtes“ aus. Die
unausgesprochenen Worte, die man vielleicht längst hätte sagen sollen ob das den "Spielstand" verändert hätte?
Bittersweet stuff und ein weiteres Altersmeisterwerk. Ach, Neil.
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THE WAY
Heute springen wir wieder ein paar Jährchen zurück in der DiamondHistorie. Er liebt und wirbt und überzeugt:
Dieser Songtitel kann vielfältig übersetzt werden. Der Weg, die Richtung,
Möglichkeit, Art und Weise…Es geht jedenfalls darum, ein Ziel zu
erreichen – und das ist, wie sollte es bei Neil anders sein, auch hier die
Dame des Herzens. Der Songtitel strukturiert die Strophen, und der
Kerninhalt ist „no road is too long“. Er ist sich sicher und wird alles tun,
um sein Ziel zu erreichen. Die Sprache ist hier wiederum sehr klar, kurze
und prägnante Sätze, die sich in Teilen wiederholen. Einfache,
schnörkellose Botschaft des Herzens. Der Weg ist schnurgerade.
Am Anfang erkennt Neil „I need to find the way to make you mine“ und
hofft, dass auch sie „den Weg findet, mich genauso zu lieben“.
Irgendwann, „wenn Du es am wenigsten erwartest“. Er wird geduldig auf
diesen Zeitpunkt warten – sein Weg ist hier nicht die stürmische
Eroberung.
In der zweiten Strophe weiß er “The way /
leading to your heart / can never go wrong”.
Die Dame, sein Weg, es ist genau die richtige
Entscheidung, davon ist er sehr fest überzeugt
(„having been decided“). Kein Weg ist zu weit,
und „Having said I love you / I’ve got to find
the way to say that I care“. Er wird “bleiben
und immer da sein”. Auch das ist ein typisch
diamondsches Versprechen, wenn er sich
einmal entschieden hat, schwört er
bedingungslose Treue.
Am Ende des Songs bittet er mehrfach „sei ein
Teil von mir“. Er sieht sein Schicksal eng verwoben mit dieser Beziehung
und setzt zur Verdeutlichung schließlich den Titel in Beziehung zu den
bisherigen Strophen: „I’m a part of you, And I know that you are the way“.
Sie ist „the way“, alle Sehnsucht führt zu ihr und sie ist sein Weg. „The
way for me“.
Er hat den Bogen geschlagen vom „way“ des Liebeswerbens zum
Schicksalsweg. Und den sieht Neil, wie in so vielen Songs, bestimmt
durch die Liebe, die Frau seines Lebens.
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ONE MORE BITE OF THE APPLE
Neil hat sich dieses Lied als Opener für die 2008er Tour ausgesucht, die
ganz im Zeichen seines grandiosen Albums “Home Before Dark” stand.
Auch wenn die beiden Folgetouren danach viel Spaß gemacht haben, sind
diese Performances unerreicht geblieben. Auch, weil er danach wieder zu
seiner Nummer-Sicher-Setlist zurückgekehrt ist. Schade um die
hervorragenden Songs.
Der Songtitel beinhaltet mehrere Wortspiele. Im Englischen bedeuten
“two bites of the apple” die Möglichkeit, dieselbe Handlung auf
verschiedene Arten auszuführen. “Second bite of the apple” ist ebenso
die Chance, eine verlorene geschäftliche Verhandlung oder ein
Gerichtsverfahren im zweiten Anlauf doch noch zu gewinnen und
erfolgreich abzuschließen.
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Und wir kennen natürlich alle die Geschichte von Adam und Eva. Der
Apfel als verführerisches Symbol für alle Verlockungen und Gefahren des
Lebens, Frucht vom Baum der Erkenntnis. Wer das Leben und all seine
Genüsse auskosten und erleben will, muss letztendlich auch die Mühen,
Sorgen und die eigene Vergänglichkeit hinnehmen. Und das will Neil.
Nochmal in den Apfel beißen, das Leben mitnehmen und den “Nektar des
Lebens” schmecken.
In der ersten Strophe ist sich Neil einer Unruhe bewusst. “Been away from
you much too long”, “free the bird from the cage”, er spürt Sehnsucht und
möchte ausbrechen. Weg von der Theorie, er will ins echte Leben. “I
couldn’t get the music out of my mind”, “Did it once / You can do it once
more”, er erinnert sich daran, was ihn bisher angetrieben hat. Seine
Strophen enden jeweils mit einem optimistischen “yeah”, er ist
tatsächlich bereit für sein Ziel, bereit, loszulegen.
In den zentralen Zeilen fühlen wir seine Energie, seine Sehnsucht, die ihn
nicht loslässt, was ihn erfüllt. Von Altersgelassenheit keine Spur:
“Ich komme zurück, um nochmal in den Apfel zu beißen /
Er schmeckt süß, ist der Nektar des Lebens /
Und Du weißt, dass es richtig ist /
Weil Du weißt, dass Du da draußen nicht allein bist /
Und dass ein weiterer Biss in den Apfel alles ist /
Was Du brauchst, um das zu verdeutlichen”
Der Biss in den Apfel, der süße Nektar wiegt verlorene Chancen auf, den
Preis, den er bezahlt hat. “ I can’t help thinking about the days” und “I
know I wanna taste them once again”. Er möchte das Leben spüren,
“Zeit, aus dem Bett aufzustehen weil ich zu lange geschlafen habe”. Ruhe
und Bequemlichkeit geben ihm nicht das, was er sucht, er “got some
things to be said”. Und er weiß, “da ist ein Platz, wo ich hingehöre”. Yeah.
Wir wissen natürlich längst, was er meint. Wohin es ihn zieht und wohin
er gehört...
“Maybe I could bring them back again”, ja, vielleicht kann er diese Zeiten
nochmal heraufbeschwören, nochmal all das erleben, was ihm so viel
bedeutet. Es ist nicht zu spät.
“One more grab at the brass ring that’s flying by”. Hier verwendet Neil
eine sehr interessante Wendung. Dabei geht es im eigentlichen Wortsinn
um ein Spielchen im Vergnügungspark – wenn man Karussell fährt, kann
man während der Fahrt kleine Ringe einsammeln, die in Reichweite
befestigt sind. Die meisten sind schlicht und aus Eisen, aber ein Ring ist
aus Messing. Man muss sich auf seinem Pferdchen etwas recken und
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strecken, um den Ring zu ergattern, und wenn man den brass ring im
Vorüberfliegen erhascht, bekommt man einen Preis. Im übertragenen
Sinne bedeutet “grabbing the brass ring”, sich um den Hauptpreis zu
bemühen – oder eben das Leben voll auszukosten. Durch ein wenig
zusätzliches Bemühen noch mehr Freude, Gewinn und Vergnügen
herauszuholen.
“One more toast to the mud in your eye”, das ist eine auf biblische Zeiten
zurückgehende Formulierung für “Prost auf die Gesundheit, das
Wohlergehen". Santé, Neil. “All I want is to do it once more / Let me get
through that door / Cause I still do believe that I can”, ja, er fühlt sich
voller Kraft und bereit, allen Anstrengungen zu trotzen. Und am Ende
singt er uns den schönsten Teil:
“Been around the world a time or two
Everywhere I've been I thought of me and you
I was hoping you'd remember how it used to be
And maybe that you'd still remember me
And that apple just as sweet as it could be
Reach right up and pick one of that apple tree”
Und ob wir uns daran erinnern, wie es gewesen ist mit uns und Neil. Der
Mann gehört auf die Bühne und bei allen Strapazen ist der Applaus sein
Nektar des Lebens. So lange er sich nach diesem Apfel strecken kann,
wird er ihn pflücken, und wir werden das auch tun. Come back, Neil, wir
sind da
Best opener. Ever.
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DON’T GO THERE
Heute beschäftigen wir uns mit einem Text, den er selber wohl vielleicht
nicht so wirklich beherzigt hat in den verschiedenen Abschnitten seines
Lebens.
Die wörtliche Bedeutung des Titels, „geh da nicht hin“, passt auch ganz
gut zum übertragenen Sinn. „Hör‘ bloß auf“, will man damit in einer
Unterhaltung sagen und hier passt „mach‘ das bloß nicht“ wohl ganz gut
als Übersetzung.
Tja, was wohl. ;-) Es geht mal wieder um die holde Weiblichkeit und –
typisch für Neil Diamond- geht auch die Initiative von der Dame aus.
„Sie will jetzt ein wenig weitergehen“, eröffnet er seinen Song. Jaja, und
was kann der arme Neil da nur machen? Ts, ts. Bloß nicht hinreißen
lassen, denn „wenn Du sie einlässt, wird sie Dir alles nehmen und Dich
bezahlen lassen.“

Sein Songtext besteht aus simplen, kumpelhaft ausgesprochenen und
bilderreichen Warnungen, die Strophen schließen jeweils auf „don’t go
there“, bloß nicht dem ewig lockenden Weibe nachgehen. Warum, wird
schnell klar, denn die Versuchung wird hier als billiges Spielchen
geschildert, das nur Ärger bringt. „Cheap perfume“,„love in the back of a
limousine“ „in the heat of things“ – das klingt nicht nach wahrer Liebe,
sondern schwitziger Triebbefriedigung. Allerdings: während die Dame
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verdächtigt wird, Spielchen zu treiben („play with what belongs to you“)
ist der gute Neil mal wieder auf der Suche nach warmen, echten
Gefühlen. „You're lookin' for love and you think that you'll find it soon /
You're looking to put it away in the bank and save it”.
Was kann man da machen? Neil empfiehlt sich selbst, mal in Ruhe
nachzudenken, bevor man seinen Impulsen nachgibt. „Bevor Du
schließlich entscheidest, was Du tust, hoffe ich, dass Du innehältst und
mal das Szenario überblickst und wie es endet. Pass auf Dich auf und
mach das bloß nicht.” Immer wieder rät er, den Verstand einzuschalten.
“May be time to start thinkin’ again.”
Tatsächlich hält er es auch gar nicht für ausgeschlossen, dass die Sache
gut ausgehen könnte – solange man nichts überstürzt. „Geh auf Nummer
sicher und mach keine Versprechungen / Wenn sie die Spielregeln kennt,
kann es vielleicht funktionieren / Aber, baby, nimm Dir Zeit und sei nicht
unfreundlich / Aber bis die Sache klar ist…mach das bloß nicht“.
Man soll die Kontrolle nicht verlieren, denn „das Ding könnte einige
merkwürdige Wendungen nehmen“ und „wenn Du einmal drin bist,
kommst Du vielleicht nicht mehr raus“. Ein wenig Augenzwinkern ist bei
seiner Botschaft schon dabei, wenn er nach solchen Tipps dann ziemlich
perfide kichert. Jaja, “das hier ist nicht die Bibel und keine
Moralpredigt“…aber insgesamt ist Neils Anliegen überdeutlich: Nicht das
Gehirn ausschalten, so bedürftig der Körper sein mag. Man könnte es
bereuen, wenn man an die Falsche gerät. „Life ain’t fair”.
Uh, was für eine altersweise Lektion von Mr. „Love“ Diamond…aber über
sein Frauenbild müssen wir ggf. wohl nochmal sprechen
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HOME BEFORE DARK
Der nächste Song beinhaltet wieder ein typisch diamondsches Konzept:
die Geliebte, die ihm Hafen und Sicherheit ist, Rettung aus Kälte und
Dunkelheit. Heim und Heimat.
Neil wählt das Motiv der einbrechenden Nacht. Die Sonne geht unter, es
wird dunkel…In der Literatur bedeutet das traditionell drohende Gefahr.
Die Dämmerung ist der Übergang von der lebendigen und hellen Wärme
zu finsterer Kälte, Traurigkeit, unüberschaubaren Ängsten und
letztendlich dem Tod. Sonnenuntergang symbolisiert auch das nahende
Lebensende.
Wir finden Anklänge der verschiedenen Motive im Text. „the day deserts
me“, „the light escapes me“, “if I lost my way /then I would’t be safe /
before dark”.

“Draußen” ist verbunden mit Unsicherheit, einer Suche, vielleicht Flucht.
„I looked for my truth / knowing the truth might hurt me“. Im Song aber
ist jemand zuhause angekommen und kann die gefährliche Dunkelheit
aussperren. Es gibt einen hellen Kontrast zu lauernder Bedrohung, das
Bild des warm erleuchteten Heims, wo jemand wartet: „the sun going
down and I can hear you calling“, Neil braucht dieses Signal, denn „I
followed my star / just to be where you are / but I couldn’t get far / in the
dark“.

Zuhause ist er nicht nur willkommen und wird erwartet, sondern kann
das, was ihn plagt, teilen und „ablegen“:
„I've got stories / I wanna tell you / You need to hear them / Maybe then
you'll see / That I've found them / Never knowing / They were going / On
inside of me / It's where I had to be”. Alle Erfahrung hat ihm gezeigt, was
wichtig ist und wo seine Sicherheit wartet. Er kehrt heim, weil in dort sein
Licht, Wärme und Fürsorge erwarten. „Because of you / I get home /
before dark“ – was „draußen” auch immer lauert, kann er hier vergessen.
Seine zum Ausdruck gebrachte „innere Ruhe“, spiegelt sich im
regelmäßigen, wiederkehrenden Textaufbau wieder. Alle in der
„Gegenwart“ handelnden Strophen beginnen mit „Home before dark“ und
enden ebenso „before dark“. In den Teilen, wo sein bisheriger Weg
beschrieben wird, weicht die Struktur davon ab.
Was für ein schöner Song, einfache Worte, die direkt treffen. Mehr
braucht man nicht
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SHILO
Über diesen Song hat Neil uns einiges verraten – es geht um eine
imaginäre Freundin seiner Kindheit. Weil er inmitten des trubeligen
elterlichen Geschäfts oft einsam war, hat er sie gebraucht:
Einen interessanten Namen hat sich ND hier gewählt, der ist nämlich
biblischen Ursprungs und bedeutet im Hebräischen soviel wie
„Gesandte(r)“, eine andere Bedeutung ist „Frieden“. In der Bibel wird
Jesus mit diesem Namen assoziiert. Mal wieder ganz großes,
dramatisches Kino, aber das kennen wir ja…
Shilo, in Neils Version ohne „h“ am Ende, hat er sich ausgedacht („the
only friend you can find / There in your mind“), um Zeiten unerträglicher
Einsamkeit zu überbrücken. „Wenn niemand anderes kam, Shilo, bist Du
immer gekommen und wir haben gespielt.“
Wir erfahren ein wenig über sein kindliches Sozialleben („Wenn Kinder
spielen, scheinst Du alleine übrigzubleiben“) und über das arbeitsreiche
Leben seiner Eltern. („Papa sagt, er würde liebend gerne bei Dir sein,
wenn er Zeit hätte“) Auch Shilo selbst wird skizziert, „Young girl with
fire“, „the way that she made me smile“, die von ihm geschaffene Figur
sorgt für sein Bedürfnis nach Liebe und Freude. In der letzten Strophe
entwickelt sie dann sogar ein Eigenleben:
Had a dream, and it filled me with wonder
She had other plans
"Got to go, and I know that you'll understand"
I understand
So muss er befürchten, dass sogar die selbsterdachte Freundin ihn
zurücklässt, eigene Pläne verfolgt und für ihn keine Zeit mehr hat. In
einer Studioversion endet der Song mit Neils sehnsüchtigen Rufen. Ein
kleiner, trauriger Song über einen traurigen Jungen. Leider bleibt so jede
kindliche Parallelwelt irgendwann unerreichbar. Seufz ;-
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IF I DON’T SEE YOU AGAIN
Der heutige Songtext ist in verschiedener Hinsicht besonders. Erstens ist
das wohl Neils längster Text ever, wow. Und zweitens hat er mehrfach
betont, er wüsste „selbst nicht, worum es in dem Song geht“. Es sei
einfach eine Gedankenabfolge. Tja, mal sehen, was wir daraus machen.
Neil bezeichnet seinen Text als “stream of consciousness”. In der
Literatur heißt das “Bewusstseisstrom”, man lässt seine Gedanken
fließen, was dann oft ein relativ ungeordnetes Ergebnis zur Folge hat.
NDs „Strom“ wird durch den Songtitel geklammert, der als QuasiRefrainzeile die Strophen schließt.
„Wenn ich Dich nicht mehr sehe“. Ja, was dann? In diesem Song geht es
wohl um eine Trennung, die Zeile „it’s time for saying goodbye“ hören wir
mehrfach und der Songtitel scheint Katalysator für Erinnerungs- und
Gedankenfetzen zu sein. Die Sprache ist direkt und einfach, kurze
Satzfragmente, die sich teilweise wiederholen, und wir finden uns mitten
im diamondschen Gedankenkarussell.
„Es war ein Höllenritt / Du musst nicht sagen, ‚lass uns Freunde bleiben‘
/ Du musst nicht versprechen, zu schreiben / Wir fuhren mit dem Zug
durch die Nacht / Und es war uns egal, wohin er fuhr“. Da scheinen
turbulente Zeiten hinter ihm zu liegen und die bevorstehende Trennung
wird ein kompletter Bruch.
„Wir liefen komplett unterschiedliche Rennen / Zwei Fremde treffen sich
auf der Straße / Und finden ihre Zeit und ihren Ort / Wir mussten nicht
einmal lügen / Wir hatten die Phase der Übereinstimmung hinter uns
gelassen“. Tja, diese Beziehung hatte ihre Zeit und obwohl sich zwei
Menschen mit ganz verschiedenem Hintergrund begegnet sind, hat das
eine Weile perfekt funktioniert, aber das ist vorbei. Das wissen beide.
„Da draußen ist es verrückt / Ich habe das Herumschlafen [Anm. d. Red.:
es gibt auch einen kräftigeren Ausdruck, den man verwenden
könnte…]gehasst / Ich habe angefangen, nach Liebe zu suchen / Und nie
gemocht, was ich fand / Der Alleingang lohnt sich nicht / Gott weiß, dass
es einsam ist da draußen / Ich war damals alleine / Und kaum einen hat
es gekümmert“ Oh, in dieser Strophe gibt Neil seine nüchtern-objektive
Haltung auf und offenbart, dass er tiefe Gefühle gesucht hat – und
vielleicht in dieser Beziehung fündig geworden ist? Wir hören weiter zu.
„Zu wem wirst Du laufen, Baby / Hinter wem wirst Du Dich verstecken /
Wenn die Nächte plötzlich kalt werden / Wen wirst Du in den Armen
halten, wer wird es wissen / Zu wem wirst Du gehen? / Wen wirst Du
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anrufen, wenn nicht mich / Wenn Du Dich verloren fühlst und da draußen
niemand ist / Der nach Dir sucht / Was wirst Du tun? / Wohin wirst Du
gehen?“ Die beschließende Zeile lautet „Wenn ich Dich nicht mehr
sehe“, und Neil gibt damit die Antwort – er glaubt durchaus noch an sich
und die Dame. Er ist es, der sie vor den Unwägbarkeiten des Lebens
beschützen kann, der für sie da ist und sich kümmert. Will sie diese
Trennung? Wir erfahren mehr:
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“Du hast es irgendwie geschehen lassen / Ich denke, dass ich das Leben
irgendwie aufgegeben habe / Aber jetzt geht es mir besser / Etwas, das
Du sagtest, hat mich verändert / Ich weiß noch nichtmal, was Du gemeint
hast”. Tja, das klingt allerdings nach einer Krise, die ihn ziemlich
mitgenommen hat. Und er macht es noch plastischer für uns. „Und am
Ende des Tages / Habe ich es gehasst, alleine zu schlafen / Es gibt nichts
schlimmeres, als verloren zu sein / Und nicht nach Hause zu wollen /
Irgendwie wird es funktionieren / Ich will nur nicht gefunden werden / Ich
warte hier, um die Ecke / Und ich werde mich herumtreiben“. Seine
Suche nach Liebe ist gescheitert, er hat diese Beziehung und ist doch
alleine. Sein Plan ist eine Trennung, erstmal "außer Sicht" bleiben. Aber
ganz will er nicht brechen mit allem, er sucht nicht das Weite, sondern
drückt sich in der Nähe herum vielleicht um bereit zu sein, falls man sich
doch wieder annähert und sich „begegnet“. Und kaum hat er die
Refrainzeile ausgestoßen, relativiert er selbst dieses Vorhaben.

„Wen will ich veräppeln, ich gehe nirgendwohin / Ich schaffe es nichtmal
für eine Stunde / Ohne Dich, sollte mich wohl schämen / Ich will Dich nur
meinen Namen rufen hören / Wir beide haben den Anschluss verpasst /
Wahrscheinlich müssen wir auch irgendwie / einiges mehr vermisst
haben / Weil wir hier allein sind / Ich weiß, wir sind zusammen, aber zu
weit weg / Um zu wissen, wie wir zurück nach Hause kommen“. Ahhh, er
liebt sie immer noch, aber sie haben sich offenbar auseinandergelebt. Tja.
Und da ist wieder der sachliche, abgeklärte Tonfall:
„Es ist Zeit, Adieu zu sagen / Denn wenn ich zu lange bliebe / würdest Du
mich zu gut kennen / Und herausfinden, dass etwas nicht stimmt / Der
Zeitpunkt zum Gehen ist perfekt / Bevor der Vorhang fällt / Gerade jetzt,
wenn wir beide wissen / Dass alles ein Ende haben muss.“
Das Ende, ja. Das Ende des Songs lässt nachdenken, wenn er singt
„Irgendwie haben wir beide es geschafft / Ich hätte eher das Leben
aufgegeben / Bevor ich Dich aufgegeben hätte / Du hast mich verändert
/ Könnte etwas gewesen sein, dass Du sagtest / Ich habe es nicht richtig
gehört / Es war mir egal, was es bedeutete“.
Ganz viel, das auf uns einstürzt und ganz viel, was ihm am Ende dieser
Beziehung durch den Kopf geht. Das Ende bleibt offen, es ist tatsächlich
eine Momentaufnahme seiner Gedanken, und wie das so ist gibt es kein
Schwarz und Weiß, keine „Wahrheit“. Nur ganz viele Fragen und ganz viel
zu Denken.
Was für ein Song, ganz stark, sehr intensiv, und wie schade, dass wir den
nicht mehr live hören.
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YES I WILL
Wir gehen zurück zu Neils komplexesten Album. In der GesamtWerkschau lesen wir ein entschlossenes „Ja, das werde ich“ als
Songtitel…ist das ein frühes „Hell Yeah“? Nein, ist es nicht. Obwohl
thematisch ganz eng verwandt, finden wir hier ein unsicheres, scheues
„ich“, das sich an erst an das Leben in der selbstgewählten Rolle
herantastet.
Der Song beginnt mit der festen Aussage „Yes I will, 'deed I will“, die
bereits in Zeile zwei relativiert wird: „falls ich darf, falls ich mag, falls ich
kann“. Ganz schön viel „if“ für einen entschlossenen Plan. Aber was will
er denn eigentlich? Vielleicht, falls, wenn?
Es ist ein Traumbild, „a mystic image“, das ihm vorschwebt, „there he
stood and made his song“. Ja, großartig. ;-) “Er schloss seine Augen, um
den Donner zu spüren / Das Echo, wie eine Welle um ihn / Da war Liebe
in diesem merkwürdigen Haus / Und er wusste, dort gehörte er hin“.
Jawoll, da gehört er wohl hin. Und dieses Lied erzählt von seiner ersten
Ahnung, was sein Leben sein könnte, was es ausmachen wird. Seine
Sehnsucht.
Wie unsicher er sich seiner selbst ist, zeigt uns die nächste Strophe. „Ihm
war kalt in seinem Innersten / Wartete wie ein verwundeter Sperling /
Hilflos und vergessen […]“ Aus diesen Zeilen springt großer Selbstzweifel,
auch wenn er weiß „dass die Reise begonnen hat“. Ein wenig erinnert
sein Text auch an das spätere „Dry Your Eyes“, wenn Neil singt „Sing Dein
Lied, Du Narr, Du Träumer / Überwinde den Raum, der zwischen uns
liegt“. Es geht auch hier um das Lied, Songwriting und Performance, und
ein klein wenig hören wir hier auch schon vom majestätischen Triumph:
„Also willst Du es, Du willst geben / Sag es laut wenn Du heilig sein
möchtest / Also willst Du es, Du willst lieben / Sag es jetzt, wenn Du
nach noch höheren Weihen suchst“
In der letzten Strophe nimmt sich Neil wieder zurück, er ist bisher noch
nicht dort angekommen, wo er hinwill und klingt eher bescheiden, fast
unterwürfig. „So scheint es oder so mag es sein / Ich kann es nicht sicher
wissen, aber letztlich scheint es, dass ich auf einem Weg bin / Zu einem
Ort, wo ich noch niemals war“. Hell Yeah.
Sprachlich interessant sind in diesem Text die Kontraste zwischen
Gewissheit ("I will", "You Do", "He Knew") und Verunsicherung
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("may/might", "helpless", "fool/dreamer"), wenn es um NDs Lebenstraum
geht. Zwischen "helpless and forgotten" und "love was in this strange
house" bzw. "being holy" liegen Glück/Risiko ("cast your stones of
fortune") und eben der "song" als zentrales Ausdrucksmittel. Als Ziel
werden "Geben" und "Lieben" genannt, nicht Ruhm/Ehre/Reichtum. Ach,
Neil.
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Beim Erscheinen von „Serenade“ hat ND sein Ziel längst erreicht, der
Traum ist Realität und er ist auf dem Höhepunkt seiner Karriere
angekommen. Umso mehr Wahrheit liegt in den letzten Zeilen dieses
Lieds. „Schlicht gesagt, ist es ein Kreis, etwas das endet und dann
beginnt und von neuem beginnt.“
Yes I will, 'deed I will. Aber sowas von.
Das ist ein ganz großer ND-Song, und umso erschütternder ist, wie relativ
unbekannt und unbeachtet er geblieben ist. Für mich in direkter
Verbindung zu „Dry Your Eyes“ und „Hell Yeah“.

SIGNS
Neils Thema sind „Zeichen“, Hinweise, Symbole. Es geht auch in diesem
Lied um Lebensträume, Sinnsuche und Selbstfindung und ND hat das
Motiv der Seefahrt als Bild gewählt: Wir hören „sail along“ im Refrain, es
geht um „sailors“ und um „river queens“ (übrigens eine Bezeichnung für
ein historisches Dampfschiff), ein ganz spannendes Thema. In der
Literatur werden in diesem Zusammenhang nämlich zentrale Themen wie
Sehnsucht und Angst, aber auch Freiheit und Abenteuer behandelt. Das
Meer ist unbezwingbar und doch verlockend…und den Weg weisen allein
die Sterne. In Neils Lied werden „die Riffe und Buchten in Deiner Seele“
besegelt und tatsächlich sucht er nach „einem Stern, den man festhalten
kann“.
Das Hauptthema findet sich im Refrain: Segle, segle entlang den Riffen
und Buchten Deiner Seele / Segle, segle auf der Suche nach einem Stern,
den Du festhalten kannst / Und wir fahren weit, bis dahin, wo uns dieser
Stern führen mag. Wir alle brauchen ein Ziel, jeder sein eigenes. Die
Voraussetzung ist, dass man sein Ziel kennt und den Weg dahin und eben
die Zeichen und Hinweise, die uns den Weg überhaupt erkennen lassen.
Und ob und wie man diese überhaupt wahrnimmt, davon erzählt er in den
Strophen.
Zeichen, die wie Sternschnuppen brennen
Die den nächtlichen Himmel durchziehen
Sie wollen in ihrer geheimnisvollen Sprache erreichen
Dass wir zwischen den Zeilen lesen
Manche sind so geboren, dass sie ihnen trotzen
Andere verleugnen sie, die Zeichen
Boah, ist das wunderschön. Und so wahr. Da stolpern wir durch unser
Leben und fühlen uns oft hilflos, ohne Orientierung. Wo soll die Reise
hingehen? Nicht jedem ist es vergönnt, seine „Zeichen“ zu erkennen,
manch einer will das auch gar nicht. Jeder muss lernen, seine eigenen
Sterne zu deuten. Und dann erkennt man es plötzlich überdeutlich und
muss entscheiden, ob man diesem seinen Stern auch folgen will.
Insbesondere „shooting stars“ verglühen nach kurzer Zeit, man hat wenig
Zeit, sie am Himmel zu finden.
Zeichen wie festgehaltene Momente,
Echos direkt unter dem Herzen
Sprechen in halberkannten Stimmen
Und übernehmen halbvergessene Rollen
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Zeichen, die im Schlaf zu uns kommen
Zurückgeblieben, damit wir sie behalten können, die Zeichen.
Neil hat hier ganz großartige Worte gefunden. Ist es nicht so, dass einem
auf der Suche nach dem eigenen Weg manches glasklar wird, vielleicht
im Gespräch mit einer anderen Person, oder morgens beim
Aufwachen…Oder in der U-Bahn. Einfach so kommt eine lebenswichtige
Erkenntnis. Vielleicht hat man um die Ecke gedacht, an einen ganz
anderen Zusammenhang oder einen neuen Impuls bekommen. Jedenfalls
hat man plötzlich einen Weg vor Augen, sieht eine Möglichkeit. Wenn
man denn sehen will.
Zeichen, die in den Träumen von Seemännern und „river queens“ flüstern
In denen der Armen und der Bessergestellten
Es hängt alles davon ab, wie es gelesen wird
Manche sind so geboren, dass sie sie nie benötigen
Andere hingegen lesen sie niemals, die Zeichen
Ja, die Entscheidung muss man treffen. Lässt man sich auf seinem Meer
des Lebens mit den Gezeiten treiben? Oder steuert man einen
bestimmten Punkt an? Wenn man ein Ziel hat, muss man lernen, die
Zeichen seiner Seele zu entdecken und zu entschlüsseln und dann auch
danach zu handeln. Man kann sie auch ignorieren und sich treiben lassen
oder anderen Personen die Rolle des Steuermanns übergeben. Das bleibt
jedem überlassen.
In der Seefahrt bedeuten Kenntnisse in der Navigation (anhand der
Gestirnposition...) Sicherheit, Überleben und die Bestimmung des eigenen
Kurses. Auf dem Meer des Lebens benötigt man ähnliche Kenntnisse.
Entweder man ist Kapitän (sitzt man auch nur in einem Ruderbötchen)
oder eben nur Passagier.
Some are born who never need them,
others still who never read them, signs
Seufz, was ist das wieder für ein grandioser Song. Neil war ganz
offensichtlich sein eigener Steuermann und hat die wichtigen Zeichen
erkannt und gehandelt. Mit überwältigendem Ergebnis
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THE SHELTER OF YOUR ARMS
Heute ziehen wir ein wenig Großartigkeit ab. Ehrlich gesagt, höre ich nur
wenige Songs vom „September Morn“-Album, aber dies ist einer davon,
ab und zu. Manchmal hat auch ein netter kleiner Song wie dieser alles,
was nötig ist.
“Der Schutz Deiner Arme” ist eigentlich eine klischeemäßig weibliche
Perspektive. Aber wir kennen Herrn Diamond, und es ist typisch für ihn,
dass er sich anlehnen möchte. Und so ist es auch in diesem Lied, das
allerdings nicht von Neil selbst geschrieben wurde. Es passt aber gut in
sein Schema
„Im Schutz Deiner Arme“ warten „Frieden, Trost und Fürsorge“, man
findet „Stärke und Sicherheit“, „weil ich dort gewollt bin“. Die Liebe
bietet Zuflucht vor allem Unbill, und tatsächlich wird die Umgebung mit
diesem warmen Bild stark kontrastiert.

Es ist „eine kalte Welt“ voll mit
immergleichen Menschen. Man ist „a face
without a name“ und „nobody gives a
hang / for what I say and do“. Wie deprimierend, wenn das eigene
Wohlergehen den Mitmenschen so völlig egal ist. So „kämpft man ums
Überleben“ und wenn man „fällt“, sehen die anderen zu, wie man hilflos
kriecht, anstatt eine helfende Hand zu reichen. Das hat wohl jeder schon
so oder ähnlich erlebt, jeder ist sich selbst der Nächste. In diesem Lied
aber weiß Neil „just when life itself / seems more than I can bear / you’re
there“.
Er kann die Arme der Geliebten aufsuchen, dort findet er alles was er
braucht, um „wieder aufzustehen und neu zu beginnen“. Hach. Und so ist
die Kernaussage des Songs
Just give me one good reason
To go on living
To keep on trying
For what I ask you, for what
If not for you
And all your love to see me through
Er kann alles aushalten, solange sie da ist und ihm ihre Liebe gibt. Durch
sie gewinnt er Lebensmut und –kraft. Ah, ein wirklich schöner Lovesong,
zwar kein Diamond-Original, aber das lassen wir durchgehen, oder?
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COURTIN‘ DISASTER
So, heute ein weiterer Songtext aus der Abteilung „Diamond und Dame“.
Und ewig lockt das Weib, lol.
Neil weiß ja ganz genau, was los ist. „Courting disaster“ bedeutet „das
Unglück herausfordern“. Sein Lied beschreibt sehr bewusst einen
klassischen Zwiespalt: sich hinreißen lassen oder widerstehen? (20 Jahre
später finden wir ihn mit „Don’t Go There“ doch sehr viel
abgeklärter…Hier brennt er ganz offensichtlich lichterloh.)
Sein „Herz schlägt schneller“, er begegnet „lächelnden Augen“ und er
„weiß die ganze Zeit, dass ich das Unglück herausfordere“. Au weia, und
dazu kommt auch noch, dass er „irgendwie weiß, dass es für Dich
genauso ist“. Sehr schön, dann kann es doch eigentlich losgehen. Aber
sein Songtitel impliziert, dass das wohl komplizierter ist für ihn. Wir
erfahren nicht, was ihn zögern lässt, würde einer der Beteiligten Untreue
begehen? Oder weiß Neil, dass die Lady möglicherweise nicht gut ist für
ihn? (Das würde dann einer sehr wörtlichen Übersetzung nahekommen,
"courting" heißt auch "den Hof machen". Das Desaster wäre dann
weiblich

„Ich bin kein unschuldiger Mann“ – ahh, so ist das. „Du bist mir
passiert / Zwei Wege, die sich irgendwie kreuzten“ und dann „Deine
Stimme, dieser Klang, die Hitze / Und das schlimme ist, Ich erinnere mich
immer noch daran“. Also haben die beiden schon eine „Begegnung“
hinter sich. Neils Zwiespalt betrifft also die Erweiterung dieses
Aufeinandertreffens…
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„Kann ich weitermachen, ohne zu wissen / was ich alles tun muss“. Tja,
er muss das mit sich selber ausmachen, da kann ihm keiner raten. „Ich
könnte versuchen, davonzulaufen / Aber das Gefühl wird mich nicht
loslassen / Wenn Du mich finden möchtest / Kannst Du mich hier finden,
ich warte / Das ist, wo ich sein werde“. Soso, die Dame soll aktiv werden
und entscheiden, ob und wie es weitergeht. Also ist sie entweder
gebunden, oder Neil begibt sich mal wieder in die für ihn typische passive
Abwartehaltung.
„Also geh‘ weiter / Die Versuchung wächst / Manchmal forderst Du das
Unglück heraus / Weil nur das Dich weitermachen lässt / Und es gibt
Zeiten, in denen man das Unglück herausfordert / Ohne es zu wissen“
So endet sein Song, wie er sich wohl entscheiden wird? Ich rate
mal. Die letzten Zeilen sind ein wenig rechtfertigend, vielleicht sucht er
nach etwas, das ihn aufrechterhält. Die „Unwissenheit“ scheint jedenfalls
nicht zuzutreffen, der Rest des Songs ist deutlich selbstreflektiert.
So kompliziert die Thematik, so simpel die sprachliche Struktur. Es gibt
keine Klippen und wenig zu deuteln, der Inhalt liegt auf der Hand. Die
Lösung nicht, so ist das Leben. Die Wortwahl in diesem Song nimmt
durchaus vorweg, wie es ausgeht. Wenn die Dame will. Er ist ihr ergeben
(„You call my tune, I just obey it“). Sie hat einst von Liebe gesprochen und
er kann ihre Worte nicht vergessen. Lust, ja, aber wie so oft ist es die
Suche nach Liebe, die ihn antreibt. Courting disaster, ja, aber für hehre
Gefühle, nicht für Triebabfuhr. Kein großer Song von einem ebensolchen
Album, aber mal wieder echt ND.
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FEAR OF THE MARKETPLACE
Hat sich jemand von Euch jemals weitergehend mit diesem Text
beschäftigt? Not me. Aber jetzt. Packen wir es an.
„Fear of the Marketplace“ ist die englische Bezeichnung für
„Agoraphobie“. Eine Angstörung, die mit der Furcht vor bestimmten Orten
oder Reisen (die einen weit weg von daheim führen) einhergeht.
Betroffene vermeiden es, in eine solche Lage zu kommen und verlassen
die sichere Umgebung nur ungern. Manchen ist es unmöglich.
„Angst vor der Welt draußen vor der Tür / Baby, es ist kalt da draußen /
Und wenn es kalt ist / Kannst Du nicht mehr heimkommen“. Genauso
wird sich das wohl anfühlen. "Vor der Tür" lauert das Unbekannte. Neil
formuliert eine scheinbare Wahrheit, er ist sich sicher, dass es "draußen"
unwirtlich ist.

Aber dann folgt eine überraschende
Wende. ND ist in seinen Texten oft passiv
und zögerlich, wartet auf "Rettung", aber
hier sind die Worte sehr bestimmt und
entschlossen. „Vergiss die ganze
verdammte Sache / Du bist bereit für dieses
Ding / Du bist bereit, Dich frei zu bewegen /
Du hast es schon gemacht / Öffne einfach
de Tür“. Huch? So kennen wir ihn ja gar
nicht. Tatsächlich sind es sehr
motivierende, anpackende Sätze, die er
formuliert:
"Das passiert nur in Deinem Kopf / Bist Du lebendig oder tot / Wenn Du
am Leben bist / Musst Du es noch einmal versuchen / Es wird alles in
Ordnung sein". Wow, Mr. "grübelnder Melancholiker" kann offenbar auch
positiv denken, und sein meist wiederholter Satz ist "Du kannst es noch
einmal versuchen". Feuert er sich selbst an? Wen will er hier auf Spur
bringen, ist das quasi ein Mantra?
"Vor langer Zeit / Es war so weit weg / Wie eine Flamme, die mitten in
der Nacht brannte / Wie eine Flamme / Die Wärme gab und Licht gab /
Es war richtig, yeah". Etwas treibt ihn an, es gibt das Feuer, das ihn auch
in der Kälte "vor der Tür" wärmen kann. Determination. Wenn es draußen
wirklich kalt sein sollte - vielleicht befürchtet er das nur? Alles, was er
benötigt, ist den Mut, die "Tür zu öffnen" und es herauszufinden.
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Dieser Song entstand in der Phase um Neils Ausflug ins Filmbusiness.
"The Jazz Singer" war das einzige Projekt, das -mit viele Querelen- bis
dato wirklich realisiert wurde, nach vielen Jahren, in denen immer wieder
diskutiert und geplant wurde, ohne dass jemals etwas zustande kam.
(Neils Rolle in "Lenny Bruce", ein Film um das "Beautiful Noise"-Album
etc. pp.) Man weiß nicht, ob er diese Erfahrung mit diesem Song
verarbeitet hat. Letztendlich ist er gescheitert, allein der Soundtrack war
erfolgreich.
Jedenfalls weiß er aber, wie "fear of the marketplace" am Besten
bekämpft wird, nämlich dadurch, dass man sich seiner Angst stellt.
Einfach mal macht, mit der Gefahr des Scheiterns. Und genau in die
Situationen geht, vor denen man Angst hat. Come on, try just one more
time. :-)
Interessante Thematik, allerdings in einem halbgaren Song verbaut. So
richtig spürt man weder die Furcht noch das motivierende Feuer.
Auch das Potenzial, das im Album "On The Way To The Sky" steckt,
versickert irgendwie, irgendwo. Nach den "Jazz Singer"-Hits kam leider
erstmal ein Abstieg
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TWO-BIT MANCHILD
Mal sehen, was Neil uns über den jungen Mann zu sagen hat.
Der nächste Song ist eher nicht medizinisch , wieder ein Frühwerk, vom
Album “Velvet Gloves And Spit”. Der Titel bedeutet übersetzt
“minderwertiger Knabe”…wir hatten es ja bereits kurz angerissen: “Bit”
ist eine Bezeichnung für Münzen aus kolonialer Zeit, der “Spanische
Dollar” (lange Zeit eine parallell akzeptierte Standardwährung in
mehreren Ländern) war 8 “Real” wert, 8 Bits. “Two bits” entsprechen also
25 Cent, was ein relativ geringer Wert ist.

Wir erfahren mehr über des Pudels bzw. des Knaben Kern im Refrain.
Schlechte Zeiten kann er nicht ertragen, er will sich gute Zeiten machen,
sie finden und schmecken. Mama. Will er. Naja, klingt doch ganz
nachvollziehbar bisher…
Aber er meint auch, er sei “für nichts geboren”, nichts könne ihn halten
(ihn reizt lediglich “good time with sometime women”) und ändern ließe
er sich auch nicht. Na na na…
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Ok, da haben wir offensichtlich einen Hallodri ersten Ranges. Die Details
verrät er in den Strophen:
“Ich gehe, aber nirgendwo hin / Unterwegs zu irgendeinem Ort in der
Welt / Außer hier”. Er hat also kein echtes Ziel und verlässt bei Bedarf
einfach nur den aktuellen Aufenthaltsort. Dass “Baby” das eventuell nicht
ganz versteht, liegt auf der Hand.
Tja, aber der Knabe hat mit Bindung nicht viel im Sinn. “Du willst mich /
Und ich kann nicht bestreiten, dass ich ein Mann bin / Aber ich habe
keine Augen für ein enges Paar Schuhe / Wenn meine bloßen Füße
ausreichen.” Yay, das wird Frau bezaubern. Nicht. Da spricht ganz klar ein
man-child, nicht mehr. ;-)

Wo Lust nicht ausreicht, ist auch keine Liebe vorhanden: “Du brauchst
mich / Hey, he he / Der Wind ist, wo ich verwurzelt bin”. Tja, Neil, dieser
junge Mann ist wohl wirklich “good for nothing” und muss noch
ordentlich reifen. Und tschüss, auch wenn die Melodie sehr nett ist und
die Worte flüssig perlen. ;-) Mehr als Fingerschnipsen bringt uns das
Knäblein nicht. Weiter im Text
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REMEMBER ME
Springen wir elegant in die 70er und zu bekannt diamondesken Klängen
mit einem ebensolchen Text.
So, wir hören ein Lied über sehnsuchtsvolle Erinnerungen und Neil fordert
insbesondere “erinnere Dich an mich”. Versuchen wir es mal
Sein Lied folgt einem dramaturgischen Aufbau mit leisem Beginn und
dramatischem Ende. Strophen und Refrains beginnen jeweils mit “maybe
tonight” bzw. “remember when/how”. Er möchte an alte Zeiten
anknüpfen und zieht dabei alle Register.
In der ersten Strophe erinnert er an Gefühle und “vielleicht nur für diesen
Moment / werden wir dasselbe fühlen”. Wie er das erreichen möchte,
beschreibt er nicht, aber sie soll “die Augen schließen” und er möchte es
ihr zeigen.

Was wahrscheinlich ein nettes Erlebnis wird, denn schließlich war er “the
boy they stood in line for”; offenbar recht beliebt.
Danach schafft er die Verbindung vom Damals zum Heute: “Die Welt
gehörte uns für nur einen Abend” / Es fühlte sich so warm an / Schwer zu
glauben, dass es zuende ging / Aber hier sind wir wieder”. Genau, sie
haben sich wieder gefunden und nun bringt Neil sein unschlagbares
Argument. “Musik füllte die Leere / Und nahm uns mit an entfernte Orte,
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die wir nie gesehen hatten”. Oh ja. Und das Beste: “Ich habe meinen Song
noch und kann ihn singen / Meine Gitarre klingt unter meinen Fingern
/Warm, Baby, warm, Baby, warm”.
Und jetzt unterbricht er den regelmäßigen Strophenaufbau, um von den
Erinnerungen direkt zu seinen ganz aktuellen Empfindungen überzuleiten.
“Ich bin der Junge, dem Du Dein Herz gegeben hast / Meinst Du nicht /
Wir waren diesmal zulange getrennt / Aber ich habe an Dich gedacht /
Sag mir, erinnerst Du Dich an mich”. Hm, wahrscheinlich schon. Und der
Song endet mit den dramatisch betonten Zeilen vom Anfang.

Neil wählt Begriffe und Momente, die stark emotions- und
erinnerungsgeladen sind. Der gemeinsame “Abend”, die Musik, sein
Song. Er hofft, den Zauber des Augenblicks zurückbringen zu können und
appelliert an sein Gegenüber, die Gegenwart auszublenden (“close your
eyes”) und sich darauf zu besinnen, was einst zwischen ihnen war.
Ein sehr romantisches Lied, das gut funktioniert. Ein echter Diamond
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NOTHING BUT A HEARTACHE
Hier ist ein neuer Text, und zwar ein
brandaktueller. Für mich ist, wie
gesagt, dies der beste Song auf
“Melody Road”.
Neil kombiniert einen dramatischen
Textaufbau mit einem ebensolchen Arrangement. Von der dominierenden
Bassline zur vollen Power und wieder zurück, wobei sich Herzschmerz in
ein liebevolles “für immer” wandelt. Wow.
Im ersten Teil des Songs geht es um “sie, she”, die nicht für
Partnerschaft, sondern für Einsamkeit steht. Neil ist alleine mit sich und
seinem schmerzhaft schlagenden Herzen. “Nothing but a heartache”,
nichts als Seelenqual. Er findet sich inmitten eines schlechten Traums,
sein Leben scheint surreal, ein chancenloser Kampf, “Like I took on the
whole world”, und das ist kräftezehrend. Im zweiten Vers wird klar, wo die
Gründe liegen. “Was a one-way conversation / I never got the invitation”,
er selbst kann sich nicht einbringen, ihm wird eine Steuerung der
Situation verwehrt.
Er wählt nun das Bild einer fatalen Verletzung “I couldn’t stop the
bleeding”, die Waffe sind ihre Worte, “the sharpness of her words”. Er
verblutet, das Leben weicht aus ihm, ohne dass er den Kampf aufnehmen
kann. Aber er versucht das Unmögliche: “Lord, I tried to be forgiving”, er
möchte ihr verzeihen, vielleicht sogar vergessen, und neu beginnen. Aber
wird eine so starke Verletzung heilen? Nein, “getting by don’t mean you’re
living”, das ist reines Existieren, aber kein Leben. So kann es nicht
weitergehen. Auf dem “Highway” des gemeinsamen Lebens gibt es keine
Verbindungen, keine Ziele mehr und die “nächste Ausfahrt” ist dringend
überfällig, er muss diese Straße verlassen. Am Ende des ersten Teils
wissen wir, “alles, was sie zu geben hatte, war Seelenqual / Sie brach
mein Herz entzwei”. Und Neil gibt sich für’s Erste auf. Lässt sich treiben
auf dem Meer des Lebens, ungeschützt (“in a small boat”), in Gefahr.
Doch, es ist ein Diamond-Song. Die Rettung naht! “You were there on my
horizon / And I didn’t have a notion”. Och, Neil. Da gibt es jemand für ihn,
irgendwo in seinem Leben, aber er kapiert es erstmal nicht. “Unprepared
to comprehend it”, er spricht erstmal ein Gebet, streckt seine Hand aus
und wartet. Wie so oft verharrt er, passiv. Und wird tatsächlich wunderbar
gerettet: “you appeared to me that day”. Es geschieht ihm das komplette
Gegenteil seines bisherigen Schicksals, er wird nicht verletzt, sondern “zu
einer neuen Küste” geleitet, “in die richtige Richtung” geschickt und
sogar “aus der Hölle geführt”. Meine Herren.
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Nach Neils gebrochenem, schmerzenden Herzen kommt nun ein neuer,
konträrer Begriff ins Spiel. “Your good heart”, mit dessen Hilfe er “ihren”
Bann brechen und positiv in die Zukunft sehen kann. Und jetzt hat er es
auch verstanden: “I learned that lesson well”. Sehr gut. Und nach dem
verzweifelten “she did” aus Teil 1 hören wir ein zuversichtliches “Oh yes, I
did”. (Also die Lektion zu lernen. Wirklich sehr gut. Und aktiv! )
Und jetzt kehrt Neil mit dem dramatischen Songhöhepunkt seine tödliche
Verletzung in eine glühende Liebesbezeugung um: “You’re the sum of all
my heartbeats / You’re the only truth my heart needs”, das ist großartig,
Zeilen für die Ewigkeit! Die Liebe hat sein Herz von der fatalen Wunde
geheilt und seinen Geist von allen Verletzungen der Vergangenheit. Und
sowohl der obsolete “Highway” als auch der gefahrvolle Ozean sind
Vergangenheit, er hat gelernt wie das Leben, der Lebensweg funktioniert
(“showed me how to make the journey”). Und natürlich braucht er auch
weiterhin seine Retterin, “I can’t let you walk away”.
Für Neil soll die Dunkelheit ein Ende haben, der “schlechte Traum” und
alles, was sein Leben vorher so schmerzlich gemacht hat. Er will
aufwachen und das echte Leben spüren.
'Cause I've already slept with heartache
Time to chase the night away
Just the two of us together
And does forever sound okay?
Ganz große Worte. Für ihn braucht es nur die Zweisamkeit; “Für immer”.
Und wieder geht es um ein “yes”, diesmal das finale, und das soll die
neue Liebe zur gemeinsamen Zukunft sagen. Neils “ja” dazu spricht er
direkt aus, und so endet der Song mit der markanten Basslinie. Derselbe
Herzschlag wie zu Beginn, nur ist der Schmerz jetzt Liebe und Erfüllung
gewichen.
Say, "Yes, it does"
Say, "Yes, it does"
Oh, yes it does
Wow, das ist ein ganz starker, stimmiger Song, der mitreißend ist in
seinen Höhen und Tiefen. Diamondsches Drama, ah, wunderbar! Ist
gekauft
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SEPTEMBER MORN
Ab und an braucht es dann eine richtig schöne Schnulze… , also geben
wir uns eine, auf Meisterart. Mit freundlichen Grüßen an M. Bécaud.
An diesem romantischen Septembermorgen trifft Neil auf eine alte Liebe.
„Es ist so lange her, dass ich Dich kaum erkannt hätte“ meint er, und
deshalb muss er sie erstmal eine Weile betrachten und mit ihr reden. Den
Hauptteil des Songs machen die Erinnerungen im Refrain aus.
Hier wird allerdings tief in die Klischeekiste gegriffen, „wir tanzten, bis
aus der Nacht ein ganz neuer Tag wurde“. Uh. Das Schematische an
diesem Satz ist Mr. Diamond durchaus bewusst, wie er fast selbstironisch
ergänzt. „Zwei Liebende, die Szenen aus einer Romanze
aufführen“. Kitschig, ja, aber die Neubegegnung lässt ihn auf eine
Fortführung der Geschichte hoffen. Der „Septembermorgen“ ist die
natürliche Fortsetzung der „night“, und auch auf der Gefühlsebene
erkennt er, dass er sich diese Fortsetzung wünscht. „September morning
still can make me feel that way“.
Es brauchte nur diese Begegnung, um anzuknüpfen, “we’ve traveled
halfway ‘round the world to find ourselves again”.
Viel erfahren wir nicht über die beiden. Neil erinnert sich an ihr Weinen,
hat er sie damals verletzt? Es scheint eine Weile her zu sein, dass sie
zusammen waren („why, you’ve become a grown-up girl“) und
wahrscheinlich haben sie in der Zwischenzeit einiges erlebt. („And look
how far we’ve come / So far from where we used to be“) Und doch hat
ihre damalige Begegnung die beiden nie losgelassen, die Erinnerung an
„how it used to be“ ist geblieben. Und nun ist er da, September morn mit
all seinen Möglichkeiten. Still can make me feel…Das Gefühl von damals
dominiert die Gegenwart und ist vielleicht ein Versprechen für die
Zukunft.
Hier sind alle klassischen Kitschbausteine zur Anwendung gekommen.
Eine romantisch durchtanzte Nacht bringt unsterbliche Liebe, ach ja.
Dass Neil das Klischee offen darlegt („romantic play“) gibt dem Ganzen
eine interessantere Note. Die Zusammenarbeit mit Gilbert Bécaud ist
deutlich hörbar und wenn es mal ein Song ohne dramatisch tiefere
Sinnschichten sein darf, kann man den Septembermorgen bedenkenlos
empfehlen. Also, Kopf ausschalten und einfach den Song genießen,
Tanzen kann man auch dazu.
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A MODERN DAY VERSION OF LOVE
Einer von Neils starken Songs aus dem Frühwerk, der es leider nie in die
Liste der großen Würfe geschafft hat. Für mich ein Favorit.Fast 50 Jahre
alt ist Neils Lied über eine Liebe “von heute” und doch ist nichts an Inhalt
verlorengegangen mit den Jahren. Liebe ist ein zeitloses Sujet.
Neil wählt auf formaler Ebene ein bewährtes Textschema (auch diese
AABA-Struktur ist wohl zeitlos) und stellt uns in den ersten beiden
Strophen die Ausgangssituation vor. Es folgt die Eskalation und dann die
Lösung.
Wie sieht sie nun aus, die moderne "Liebe" von heute? Die Nacht ist
“erfüllt von Lachen”, aber was zunächst schön und harmonisch klingt, ist
Fassade. Das Lächeln ist nur “gemalt” und bei Tageslicht, wenn der
nächtliche Spaß vorüber ist, ist ihm sehr bewusst, dass er “nie geliebt”
hat, “nie berührt” wurde. Seit wann ihn diese Erkenntnis erreicht hat,
weiß man nicht.
Vielleicht hat er bisher nur geglaubt, zu lieben, vielleicht sind seine
Gefühle mit der Zeit erkaltet. “Gave not at all, got back as much in the
comfort of / A modern day version of love”.

So sieht es aus in seiner modernen Beziehung, es ist bequem, alle
Bedürfnisse werden versorgt, aber so richtig fühlt es sich nicht an. Von
Liebe ist allerdings gar keine Rede, aber “Liebe” ist wohl eher nicht
Priorität in der modernen Gesellschaft. Gefühle weichen eher dem
Funktionalen. Reicht das?
Es gibt einen Gegenentwurf in Strophe 2, “den süßen Geschmack / von
Lippen, die so viel von mir erbitten”. Hier ist es kein “gemaltes Lächeln”,
keine Fassade, sondern ein echter Sinneseindruck, den er beschreibt, und
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der ihn berührt. Das Leben findet hier statt. Neil ringt noch mit sich, er
weiß, was er fühlt, aber zögert, “all the comfort” seiner modern day
version hinter sich zu lassen. “Should I care”, fragt er sich, und hat
wahrscheinlich bereits eine Entscheidung getroffen.
Und tatsächlich, die musikalische bridge bringt auch auf der Textebene
die Wende. “Ich schließe meine Augen und renne”, singt er “ich sehe ein,
dass es für mich nicht mehr funktioniert” – und schiebt sogar ein
bestätigendes “yeah” hinterher. Er verlässt seine bisherige "Liebe" samt
aller Fassade, auch wenn sich das zunächst ungewohnt anfühlt, er ist
“afraid”.
Ein Unterschied zum bisher abgestumpften Empfinden; nachdem er den
“comfort” und die Leere einer unerfüllten Beziehung hinter sich gelassen
hat, ist er nun zu solchen Empfindungen erst fähig: “Never cared enough
to be afraid / Of anything before, not before”, jetzt spürt er zunächst auch
Unsicherheit.
Die letzte Strophe bringt schließlich Klarheit über Vergangenheit und
Zukunft. Der Begriff “modern” wird entsprechend mit archaischen Bildern
kontrastiert. Es gibt keine "moderne" Version eines Gefühls, soviel wird
klar. Ganz oder gar nicht. Das barfüßige Kind auf glühenden Kohlen, das
schlafende Kind, dem der Morgen dämmert, sind symbolhafte
Darstellungen eines Prozesses: der Feuerlauf ist eine klassische
Bewährungsprobe (sowohl im religiösen Zusammenhang als auch in
bestimmten Methoden der Selbsterfahrung). Das “Kind” ist unschuldig
und unerfahren, es “schläft” und erwacht schließlich, um erwachsen zu
werden, zu leben und zu erfahren.
Neil erfährt also erst jetzt, was Liebe bedeutet. Der Ablauf, die
Zuwendung zum wahren Gefühl ist unabwendbar wie der Lauf der
Jahreszeiten, “pray for spring”, der ganz sicher kommen wird. Frühling ist
das Erwachen der Natur und des Lebens, bis dahin muss man nur den
Winter überstehen, solange er dauert.
Take the hand, taste the kiss
Leave behind the emptiness
And the comfort of
A modern day version of love
Das ist Neils Botschaft in diesem Song. Eine hohle Hülle gegen den Kuss
des Lebens, was für ein Tausch, auch wenn man dafür über glühende
Kohlen geht. Volle Punktzahl
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IF YOU GO AWAY
Neil reiht sich in die lange Liste der Brel-Interpreten, wobei die englische
Version nicht ganz so selbstzerstörerisch daherkommt. Eigentlich ist es
sträflich, hier nur den Text zu betrachten, da die musikalische Ebene
besonders komplex ist. (Melodische Anleihen bei Franz Liszt, die
unglaublich häufige Wiederholung des Leitmotivs…) Aber: wir bleiben
beim Thema. ;-)
Der Song teilt sich textlich in zwei Motive. Einmal der Bereich „wenn Du
gehst“ mit allen traurigen Abgründen; und „wenn Du bleibst“ mit
liebevoller Verheißung. Gleichzeitig ist klar, dass die Geliebte gehen wird
(„If you go away, as I know you must“) . Während das französische
Original sehr schmerzlich zu hören ist, wenn Brel sich allmählich komplett
selbst aufgibt, bleibt Neil in seiner Version bei aller Traurigkeit relativ
gefasst.

„If you go away“ ist das erste Szenario, und es wird die Erinnerung an
schöne Zeiten geweckt. Die Wärme des Sommers, der „Tag war jung, die
Nacht war lang“ und sogar der Mond stand still für das Lied des
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„nightbirds“ (der durchaus menschlich sein kann…). So war es, als die
„Liebe neu“ und die Herzen erfüllt waren. Wenn die Geliebte ginge, so
singt Neil, dann würden diesem Bild die Sonne und die Vögel am
Sommerhimmel fehlen und somit fehlten die wesentlichen Elemente.
Licht, Wärme, Leichtigkeit und das Singen der Vögel, was bliebe noch?
Nichts. Das Leben wäre dunkel, kalt und leer.
Dagegen wird nun das Versprechen gesetzt, das an das Verbleiben der
Dame geknüpft ist. Ein überbordendes Bild fern der Realität, aber voll
Poesie im Einklang mit der Natur: Ein Tag, wie keiner je gewesen ist und
je wieder sein wird. Auf dem Sonnenlicht segeln, ein Ritt auf dem Regen,
mit den Bäumen sprechen. Fantastisch. Aber, sagt er „if you go, I’ll
understand“, sehr abgeklärt nach dieser Liebeserklärung.
Und auch der nächste Part zu “If you go away” setzt diese Haltung fort,
“as I know you must”. Fast sachlich nun, ohne die poetischen Bilder des
ersten Teils, zeichnet er das Leben ohne seine Liebe. Es gäbe „nothing
left in the world to trust / Just an empty room filled with empty space”.
Ein depressives Nichts, und umso schlimmer ist seine Beobachtung “like
the empty look I see on your face”. Von ihrer Seite kommt nämlich genau
nichts, offensichtlich ist kein Happy End zu erwarten. Und Neil resigniert.
“Ich sage Dir nun, während Du Dich umdrehst, um zu gehen / Ich werde
langsam eingehen, bis zu Deiner Rückkehr“. Diese Aussicht ergänzt das
leblose erste Bild vom Anfang.
Im letzten Versuch kontrastiert er nun diese Trostlosigkeit mit den
sinnlichen Versprechungen der gemeinsamen Nacht – ja genau, so wie
keine bisher gewesen ist und je wieder sein wird.
„Ich werde auf Deinem Lächeln segeln / Ich werde auf deiner Berührung
reiten / Ich werde mit Deinen Augen sprechen, die ich so sehr liebe“.
Absolut großartig. Und bereits im nächsten Satz relativiert er schon
wieder „But if you go, I won’t cry“, wobei klar ist „The good’s gone from
goodbye“.
Seine Geliebte verlässt ihn, von ihr kommen keine Gefühlsäußerungen
mehr und er bleibt zurück in lebloser Leere. Sinnlichkeit vs. Depression.
Ein unendlich trauriges Lied in dem bei aller Aussichtslosigkeit trotzdem
immer noch Hoffnung mitschwingt. Schönheit in Schmerz.
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AMAZED AND CONFUSED
Heute mal ein Song aus „The Jazz Singer“…komponiert für den Plot, also
muss man die Titel im Zusammenhang mit der Filmstory sehen. Dieses
Lied spielt Neil als Yussel/Jess in einem Club für den Agenten Eddie
Gibbs, der auf der Suche nach einem Opener für ein Fernsehspecial des
Comedian Zany Gray ist. (Molly hatte Eddie quasi „erpresst“, damit dieser
sich Jess‘ Auftritt ansieht. Organisiert hat ihn Jess‘ Freund Bubba, der
dort kellnert. „Love On The Rocks“ auf Tape hatte Eddie schon sehr
gefallen, jetzt möchte er live überzeugt werden.) Neil muss hier also
demonstrieren, dass er ein Publikum begeistern kann.
Eddie benötigt im Film nur ein paar Takte dieser Uptempo-Nummer und
den Anblick des tobenden Publikums, um von Jess Robin als Künstler
überzeugt zu sein. Betrachten wir aber mal den Kompletttext.

„Jemand wartet beim Fluss Jordan / Jemand wartet auf der anderen
Seite“. Hier wirft Neil direkt große Begrifflichkeit ein. Der Jordan hat für
Juden und Christen gleichermaßen spirituelle Bedeutung. (Und Yussel als
jüdischer Kantor sieht sich im Film mit den Werten seiner Religion und
Familiengeschichte konfrontiert…) Jesus wurde im Jordan getauft und
fand dort Zuflucht, er bildet eine Grenze zum „Gelobten Land“. Er ist die
Linie zwischen Wüste und fruchtbaren Äckern und ein Symbol der
Freiheit, überschritten nach Jahren der Sklaverei in Ägypten.
„Ich pflastere meinen Weg zum Himmel / Aber währenddessen, weißt Du,
halte ich aus“. Jess Robin befindet sich also an dieser Grenze, auf dem
Sprung in eine glorreiche Zukunft. Er arbeitet beharrlich an seinen
Plänen, ohne sich von Widrigkeiten abschrecken zu lassen. Und
Widrigkeiten gibt es ja einige…Traditionell gesinnter Vater, Widerstand
seiner Ehefrau, der harte Weg ins Popbusiness…Da passt sein Refrain zu
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den bisherigen Erfahrungen: „Ich bin durcheinander, Ich bin verwirrt / Ich
wurde betäubt, ich wurde benutzt“.
Yussel ist gefangen in den Erwartungen und Zwängen seiner Umgebung
(er soll das traditionsreiche Kantorenamt übernehmen, während sein
Vater und seine Frau nichts mit dem Popbusiness anfangen können) und
hat doch eigene, andere Träume. Er muss seinen eigenen „River Jordan“
überqueren, um in sein eigenes „Gelobtes Land“ zu finden, das eben nicht
das Paradies seines Vaters, seiner Familie ist.
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„I’ll find my way / To that peaceful playground” weiß Neil/Jess, und auch
wenn er im Film noch ein paar harte Prüfungen ablegen muss, wird er am
Ende angekommen sein in seinem persönlichen Traum.

Hey, welcome to the new world boys

COLDWATER MORNING
Nun ein Song mit ganz viel Drama auf allen Ebenen. Einer meiner
Lieblingssongs von „Tap Root Manuscript“, wobei es einige überlieferte
ätzende Kommentare des Arrangeurs Lee Holdridge dazu gibt. Neil hat
seine Musiker offenbar an den Rand der Verzweiflung getrieben. Aber
hier geht es ja um den Text…
Angeblich hat sich Neil bei der Titelgebung von seiner Wohnumgebung
inspirieren lassen…Der „Coldwater Canyon“ gehört zu einer Wohngegend
in Los Angeles. Viel Text haben wir nicht zur Begutachtung, das Lied lebt
vom Arrangement und der Dramatik in Neils Stimme. Wir hören von
Kontrasten – Tag und Nacht, „einer“ gegen „zwei“, Einsamkeit gegen
„Wie-Eins-sein“- und der daraus resultierenden verzweifelten Stimmung
von kompletter Verlassenheit.
Im ersten Teil des Songs verbindet Neil seine Einsamkeit mit dem
altbekannten Bild der hereinbrechenden Nacht. „One, knowing I’m one,
hearing of two“, ihm wird das Glück Anderer zugetragen und er wird sich
dieser bitteren Realität bewusst: „Always a dream to take you home“.
Jemand anderes erlebt, was er sich so gewünscht hat. „Day, after the day,
there comes the night“…das Licht schwindet, es wird dunkel und kalt,
Leben weicht der Melancholie. Und er setzt noch einen drauf: „There
comes the knowing when you laugh / If you should laugh / The night
alone will hear / And the night don’t care”. Das ist herzzerreißend, sein
Unglück interessiert niemanden, er ist alleine mit seinem Schmerz, in der
Dunkelheit.
Sein Refrain enthält all seine sehnsüchtigen Gefühle: „Coldwater Morning
/ Take off your nighttime shoes / Coldwater Morning / I’ve been waiting
so long for you“. Er möchte alles Dunkle loswerden und erwartet den
“Tag” mit der Erfüllung seiner Träume, im Wissen, dass dies nie der Fall
sein wird.
Und so ist auch der zweite Teil des Songs sehr bitter, „Hearing of things
that I once had / That you once had“, sein Glück ist verloren und ein
anderer an seine Stelle getreten. Die Nacht, die heute nur kalte
Dunkelheit beinhaltet, war einst erfüllt („And when the night would come
/ We’d sleep like one“), aber das ist Vergangenheit. Sein „Coldwater
Morning“ ist sehnsüchtiges Verlangen, Warten und vergebliches Hoffen.
Eine Momentaufnahme eines Gefühls mit perfekt abgestimmtem
Arrangement. Schluchz!
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WALK ON WATER
Machen wir direkt weiter mit dem Bereich „große Gestik“. Weg mit dem
Liebeskummer und her mit typisch diamondscher Glorifizierung der
geliebten Dame!
Schon der Songtitel schafft Maßstäbe. „Auf dem Wasser wandeln“, das
konnte doch nur einer. Jesus beruhigte die aufgewühlten Wellen und
rettete seinen Jünger, der nicht fest genug glaubte und unterging.
„She/he walks on water“ ist heute auch eine umgangssprachliche
Formulierung für jemanden, der Großartiges schafft.
Dazu kommt ein passendes Arrangement mit Gospelchor, und wenn Neil
in seinem wenige Worte umfassenden Text nicht eine „she“ besänge,
könnte man das mitreißende Stück ohne Weiteres im nächsten
Sonntagsgottesdienst unterbringen.

„She leads the children“, „Ain’t it
wondrous“, „Lordy, light the night away“,
das ist purer Lobpreis einer Dame, deren
Handlungen hier nahtlos in das Schaffen
Jesu passen. (Und es geht genau darum,
nämlich was sie tut und bewirkt, nicht
darum, wie sie aussieht.) Beseelt wird
vom Erwachen des Lichts gesungen, die
dunkle "Nacht" ist besiegt. Der neue Tag
beginnt mit allem Optimismus. Sie „gibt
Liebe und liebt es“. Ein Hallelujah auf die
Liebe. Ain't it right. Mein lieber Herr
Gesangsverein, das ist eine Liebeserklärung auf aller-, allerhöchstem
Level. Man möchte Mitklatschen, die Hüften schwingen und die Hände in
die Luft werfen. Amen.

95

WE
So, heute mal weg von den Oberflächlichkeiten an der Tanzfläche. Hin zu
einem der besten Texte, zu finden auf einem der besten Alben. Dies ist
wieder ein Song, der seine Qualität etwas versteckt. Klingt nach ein
wenig Geklampfe mit nettem Tralala, aber Neil fasst hier universelle
Erkenntnisse in einfache Worte, Riesenleistung. Und jetzt: genießen, es
wird richtig schön.
Viel ist geschrieben worden über die Liebe. Von Poeten, Philosophen und
Lieschen Müller. Neils Texte gehören dabei in die Oberliga – warum
dieses Lied „Wir“ heißt, erfahren wir in den nächsten Zeilen.
Es geht um die Frage „was ist Liebe?“, und wenige treffen den Nagel so
einfach-präzise auf den Kopf wie Mr. Diamond. Er strukturiert seinen Song
in die Bereiche „Love is all about…“ und „It’s not about…“ und
verdeutlicht anhand weniger Beispiele, die alles sagen.
Das beginnt bereits in Zeile 1 mit „Love is all about chemistry“, was für
ein grandioser Vergleich. Ja, in der Chemie geht es um ‚Reaktionen‘, die
‚Verbindungen‘ schaffen. Zwei Stoffe reagieren miteinander und es
entsteht daraus neue Substanz. Ganz
wunderbarer Start!
Gleichzeitig weiß Neil, dass Liebe nicht
erlernbar ist, man kann sich nicht darauf
vorbereiten. Liebe ist Chemie, aber nicht
im Sinne der logisch fundierten
Wissenschaft („Isn't something you go
off to school to learn”). Liebe ist per se
weder logisch noch kompliziert (“Isn't
math or ancient history / It's the kinda
thing that comes down to simple
terms”).
Und gemeint ist hier “die“ Liebe. Man kann in eine Person “verliebt” sein
(sogar ohne, dass dieses Gefühl erwidert wird), aber „Liebe“ ist das,
was zwischen zwei Menschen passiert und sie verbindet. Es betrifft einen
‚Raum‘ zwischen ihnen, eben diese „chemische“ Reaktion. Das „wir“:
„Liebe“ ist etwas ganz anderes als “verliebt” zu sein. Dieser Unterschied
ist deutlich wahrnehmbar. (Neil verwendet zur Verbildlichung Sätze wie
„Show you to a place you’ve never been“ oder eben „Wanna take you to
that great unknown“, das mag wie Kitsch klingen, ist von ihm aber
vermutlich genau so empfunden.)
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It's not about you.
It's not about me.
Love is all about we.
Yes it's all about we.
In den nächsten Zeilen wird die Besonderheit der „Liebe“ noch klarer
herausgearbeitet. Liebe ist nicht "nur" ein Gefühl, sondern "erfüllt", ist
funktional und produktiv Viele Begriffe gibt es -je nach Text-, die
herausheben sollen, was zur Abgrenzung von anderen, verwandten
Gefühlen gemeint ist; true love, „die Liebe des Lebens“ o.ä. Manchmal
wird auch von einem „Band“ gesprochen.
Mit einem Band kann man einen Knoten schlingen (Anm.: „tie the knot“
bedeutet im Englischen auch heiraten/sich das Ja-Wort geben)
Aber man braucht etwas, das man daran bindet
Sonst hat man nur einen Knoten
Aber wenn es mich mit Dir verbindet
Ist das etwas ganz anderes
Boah, besser kann man den Unterschied wohl nicht ausdrücken. Ja, ein
„Band“ dient nicht dem Selbstzweck, das wäre komplett sinnlos. Liebe
wird im Gegenteil als bereichernd empfunden, die Partner inspirieren
sich, wachsen aneinander und entwickeln sich miteinander; im Song
werden sogar ganz konkrete Funktionen, nämlich „a blanket when the
nights are cold“ und „keep you dry on a rainy day“ genannt. Liebe erfüllt,
ohne Ansprüche zu stellen, und ist sich selbst genug. Ahhhh, was für ein
schönes Thema.
Und weil „wahre“ Liebe eben nicht an Bedingungen geknüpft ist, spielen
auch Äußerlichkeiten keine Rolle. „Love is not about young or old /
Touches everybody in a special way” - denn es geht nicht um ein “Du”
oder “ich”, ...es geht um das“wir”, die Kombinationen sind vielfältig und
unterliegen weder gesellschaftlichen Konventionen noch irgendwelchen
Vorgaben. Liebe ist keine Sache von Jugend oder Reife, Reaktion ist
Reaktion, wie heißt es so schön, "wo die Liebe hinfällt".
And we and we and we and we and we
Love is all about we
Chapeau für diesen Songtext.
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MERRY-GO-ROUND
Heute widmen wir uns mal wieder einem frühen Song. Ich persönlich mag
das Album „Velvet Gloves and Spit“ sehr gerne, es sind einfache, aber
aussagekräftige Stücke. Und der Beweis, dass „Neil Diamond“ nicht
immer mit „Bombast“ oder "Kitsch" gleichzusetzen ist.
Gemeinhin übersetzt man den Songtitel mit „Karussell“, und es kann
damit sowohl eine Kinderattraktion wie auch eine „Endlosschleife“
gemeint sein, auch eine gedankliche. Neil grübelt mal wieder über Sinn
und Unsinn des Lebens; und ja, das treibt wohl jeden im Kreis. Wir finden
im Text kontrastierende Entwürfe: Arm/reich, gut/böse und im Refrain
jeweils abwägende Begriffe wie "wonderin'", "doubt", "time to turn
around".
Neils Kopfkarussell illustriert er uns damit anhand sehr anschaulicher
Beispiele: Ob arm oder reich, die Familien gehen in den Zoo. Allerdings
schicken die Reichen das Kindermädchen, während die Armen alle
gemeinsam gehen. Ok, man trifft sich im Zoo…aber worauf kommt es an?
Wahrscheinlich ist das gemeinsame Erleben der vermeintlich „armen“
Familie erfüllter. Oder?
Und die Sache mit “gut” und „böse“…Neil sieht den Unterschied genau
darin, dass die vermeintlich „Guten“ beim Betrug einfach nicht erwischt
werden. Das ist eine sehr desillusionierte Sichtweise, fernab jedes naiven
Weltbilds. Folglich stellt er sich selbst in Frage, „If the things that I want
/ Are the things that really count”. Er zweifelt an seinem bisherigen
Kurs: “I've been runnin' so long /
Ain't it time to turn around”.
Ist er gar "im Kreis" gelaufen, und bewegt sich gar nicht "weiter" auf dem
Lebensweg? Was ist eigentlich "weiter kommen"? Ist es Geld verdienen,
berühmt werden...oder Glück und Erfüllung finden? Erkenntnisse, die man
nur individuell für sich finden kann. Und dann noch beurteilen muss, wie
wichtig einem die Sichtweise der Mitmenschen ist. Schwierige Fragen,
mit denen man sich immer und immer wieder im Kreis dreht.
Tja, das ist wieder ein Songtext, in dem sich wohl jeder wiederfindet. Wer
ist im Lauf des Erwachsenwerdens nicht mehrfach in diese Schleife
geraten – was zählt, lohnen sich Prinzipien? Wonach soll man streben?
Ruhm, Reichtum, Ehre, Glück? Das Leben ist eins der schwersten.
Yeah, Merry-go-round
Und das alles zu einer leichten, fast tanzbaren Melodie. Ts, ts. Auch hier
lohnt sich das Zuhören – wie so oft bei ND-Songs.
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No Limit
Keine Grenzen, keine Begrenzung, kein Maß. Neils Song hat unendliche
Freiheit im Titel und davon singt er uns ein wenig. In seinen Strophen
erzählt er abwechselnd von sich, verkündet allgemeine Weisheiten und
fordert, es ihm gleichzutun. Seine zentrale Zeile ist dabei „ain’t no limit to
what love allows“, in der Liebe sei doch alles erlaubt.
Es beginnt mit seiner Feststellung „stayin‘ home is just making me mad“,
er braucht eine Veränderung und „manche Dinge müssen nicht
ausgesprochen werden“. Was hat er vor? „Me, I got to feel right / Don’t
need to worry or doubt / ‘Cause I’m gonna be rockin’ tonight”. Soso,
“rockin’”…das kann nun in sehr vielen, mehr oder weniger harmlosen
Zusammenhängen übersetzt werden.
Was immer er meint, er hätte gerne Gesellschaft („Get on board / Check
it out, look around“) und animiert sein Gegenüber, doch einfach locker zu
lassen, mitzumachen. „Ain’t no limit to what love allows“, so einfach ist
das für ihn. Any time.
In einer zweiten „Argumentationsrunde“ beteuert er, dass er es bei aller
Lockerheit doch Ernst meint.
Me, I'm telling you true
Say it right in a crowd
Any chance with you, hey
You know I'm gonna be 'round
Gleichzeitig betont er seine völlig entspannte Haltung: „If we don't make
it / We don't make it, and I won't cry”. Wow, das sieht Mr. Diamond kaum
ähnlich, muss das Alter sein. Aber mit der Feststellung, dass man ohne
Versuch niemals herausfindet, was funktioniert, hat er natürlich völlig
Recht.
No limit if you just know how
Ain't no limit to what love allows
Das ist ein erstaunlich entspannter Songtext, wenn man das Gesamtwerk
im Hinterkopf hat. Dazu passt die sehr einfache Umgangssprache.
Ultrakurze Sätze, die Verwendung von „ain’t“… alles locker, direkt und
unkompliziert. Sehr erfrischend zwischendurch. Na dann – viel Spaß, Neil.
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FACE ME
Von HBD zurück zum ebenso großartigen Vorgänger „12 Songs“, wo
einige der besten Diamond-Texte vereint sind. Voilà:
Schon der Songtitel ist eine Aufforderung. „Sieh mich an!“ – und sehr viel
mehr liegt in dieser Bitte. „Tritt mir gegenüber“ meint er, reagiere auf
mich, beschäftige Dich mit mir. Neil möchte Befürchtungen ausgeräumt
haben und Unsicherheiten beseitigen. Dabei geht er kommunikativ
vorbildlich vor, beschreibt, wie er sich fühlt und formuliert dann präzise
Bitten an sein Gegenüber, die er aus seiner Sicht weiter erläutert. Jedoch
hören wir nur seinen Part, wir erfahren nichts (bzw. nur Neils Perspektive)
über Reaktion und Erwiderung. Der Song bleibt sein Statement, seine
„Rede“ und man kann nur auf die Wirkung der herzzerreißenden Appelle
hoffen. Face me, love me, hold me – darum sollte er nicht bitten müssen.
In der ersten Strophe erfahren wir also, wie es zugeht in der
diamondschen Beziehung. Sie wendet sich von ihm ab, sieht ihm nicht in
die Augen und er wird deshalb ärgerlich. „It’s not what you say but the
way that you say it“, er spürt Unehrlichkeit und beginnt zu grübeln, was
sie vor ihm verbirgt. Seine Sätze sind kurz, die Sprache einfach, nichts ist
verschraubt und verschachtelt. Es finden sich nur einfachste, direkte
Satzkonstruktionen ganz im Sinne seines Anliegens.
„Face me“ singt er, und seine folgende Erklärung zeigt, dass er genau
weiß, was Sache ist. „Du musst Dich nicht abwenden, um mir zu sagen,
dass ich der Mann bin, mit dem Du zusammensein willst“. Während sie
offensichtlich keine Gefühle mehr übrig hat, liebt er sie umso mehr: „You
know you’ve got my life just waiting in your hand“. Und somit folgt seine
nächste, leider absurde Bitte.
„Love me“, was für eine verzweifelte –und unmögliche- Aufforderung.
Wenn sie nicht liebt, wird sie nichts und niemand dazu bringen
können. „Need you to love me“, er öffnet sich komplett und möchte nur
eine kleine, einfache Liebeserklärung hören. „Don’t have to sell me / Just
need to tell me / You love me too“.
Trotz seines Schmerzes verliert sich Neil nicht in Gefühligkeit, sondern
erklärt rational:
Some call it vain
Others say vanity
Comes from the heart
Not from the head
And it may be insane
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What is insanity
If not a cry for the truth
To be truthfully told
Between you and me
Face me
“Vanity” lässt sich hier mit “Einbildung” (im Sinne von “Vorstellung”)
übersetzen. Ist seine Liebe denn nur Einbildung? Wahn? Auch hier nimmt
er Bezug auf das, was “between you and me” vorgeht und das ist, was für
ihn zählt. Am Ende des Songs singt er „Hold me“, er zeigt sich offen,
verletzlich und anlehnungsbedürftig und sehnt sich nach gelebter Liebe.
Worte, Beteuerungen reichen nicht aus.
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Reach out and hold me
Words aren't strong enough
To catch me when I fall
They can't sustain me
They can't contain me
Jedoch relativiert er direkt im nächsten Satz. Seine Sehnsucht nach
Erwiederung, nach Liebe ist groß, er möchte jetzt nur ihre Antwort hören:
“I want the truth so bad / That I'll believe it all”. Und trotz aller
Rationalität hofft er doch auf eine ehrliche, positive Reaktion. Gerade
heraus.
And when you say it
Don't you betray it
Don't look away
Face me today
Face me today
Seine Bitte bleibt im Raum stehen, sie hat sich abgewandt, er wiederholt
die Aufforderung und wir bleiben irgendwie beklommen zurück. Ein
trauriger Song mit immanentem Ende, der irgendwie einen Kloß im Hals
verursacht. Kurz vor Schluss.
Ich persönlich bin immer sehr erleichtert, wenn dann direkt im Anschluss
„We“ beginnt
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HEAVEN CAN WAIT
Es ist Zeit für einen neuen Songtext. Dieser hier sollte angeblich ein
einem gleichnamigen, aber nie realisierten Film zum Tragen
kommen…eins von Neils vielen im Sande verlaufenen Projekten.
„Der Himmel kann warten“. Oh, starke Aussage. Der “Himmel” ist ja
eigentlich der perfekte Ort ohne Sorge und Leid, voller Glückseligkeit,
immerdar. Und der soll warten können? Wofür?
Da scheint es in Neils Leben ja Wichtigeres zu geben, “things left to do”,
„things left to say“, so dass er gerne die Mühsal des irdischen Lebens
verlängern möchte.
And I'm going home to a place
I've been gone from too long
Without being with you
“Home” liegt für ihn nicht
beim himmlischen Vater,
sondern im Hier und Jetzt. Er
möchte er „heimkehren“ –
vielleicht zur geliebten Dame,
oder doch zu seinem
Publikum? „You“ ist ja so ein
dehnbarer Begriff…, von „you“
musste er eine Weile getrennt
sein und die
Wiedervereinigung mit ihr(?)
ist ihm wichtiger als jedes
Konzept von “Himmel”. „And
heaven can wait till I do”.
Viel Text haben wir nicht zu
bearbeiten, aber es bedarf ja
nicht immer vieler Worte.
Dieser Song lebt von der
Kombination mit der berückenden und sehr ruhigen Melodie ohne übliche
Riesendramatik, die die Wirkung der Textaussage verstärkt. Die Strophen
sind extrem regelmäßig und ohne viel Variation aufgebaut, denn es gibt
nur eine Kernaussage: Heim - zu 'Dir'. Punkt.
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SOMEDAY BABY
Befassen wir uns heute mal mit Neils ganz frühem Schaffen, dieser Song
ist auf seinem allerersten Album erschienen. Von daher darf man keinen
Vergleich mit späteren, ausgereiften Texten anstrengen, aber einen Blick
werfen geht ja immer.
In Neils Lied dreht sich alles um einen späteren Zeitpunkt. Eines Tages,
irgendwann. Einmal ist es soweit und alles wird „alright“. Also ist es jetzt
noch nicht soweit. Jetzt ist „tonight“ und da ist er nicht gerade
Protagonist.
Denn sein „Baby“ ist derzeit noch anderweitig liiert, und offensichtlich
glücklich: der "Glanz in ihren Augen" gilt „some other guy“. Der Herr darf
die Lippen küssen, von denen Neil bisher nur träumen kann. Aber
someday. Uh.
“Someday”, das ist der Zeitpunkt, auf
den er hinlebt, “someday love“. Und
dann gibt es nur noch ihn und Baby; sie
wird erkennen, was Neil schon jetzt
weiß – der Andere meint es nicht ernst,
„He’s just playin‘“, während Neil
lebenslange Liebe verspricht. Wir
glauben ihm seine Absicht mal an
dieser Stelle.
Und mehr Text haben wir auch gar nicht
zur Verfügung, „Someday baby /
Someday love“ ist Neils Mantra.
Das ist nahe am Bubblegum, was Neil
uns hier kredenzt. Einfachste Standardelemente ohne sprachliche
Raffinessen. Aber die Kombination mit seiner melancholischen Attitüde
und dem für seine Frühphase typischen Arrangement macht den Song ein
wenig interessanter. Es ist die Stimmung, die hier vermittelt wird, der
Text gerät dabei in den Hintergrund. Neil sehnt sich nach dem Zeitpunkt,
wenn die verblendete Liebende endlich erkennt, wer richtig für sie ist,
und harrt derweil in Liebeskummer. Seufz.
Neben dem Albenhighlight „Solitary Man“ ist „Someday Baby“ aber im
Vergleich doch eher blass, der Text nur skizzenhaft.
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Thanks, Neil!!!
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