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Girl, You’ll Be A Woman Soon 
Heute kümmern wir uns wieder um ein echtes Diamond-Werk. Dieser Song stammt 
noch aus der Bang-Ära und vom Album „Just For You“. Let’s go. Neil adressiert hier 
keine Dame, sondern ein „Mädchen“. Das steht zwar auf der Schwelle zum 
Erwachsenwerden und wird „bald eine Frau sein“, aber eben erst bald. 

Mädchen, Kinder, sind lebensunerfahren und brauchen schützende Führung, um den 
Weg ins Leben zu finden…und an dieser Stelle tritt Neil auf, um sein „Girl“ aus dem 
bisherigen, vermutlich familiären Gefüge zu lösen. „Love you so much“, beteuert er, 
denn seine Absichten sind natürlich hehrer Natur: „I’d die for you girl“. Das ist viel. 

Girls Umfeld hält allerdings nichts davon. Es wird nicht genau spezifiziert, wer mit 
„they“ gemeint ist, man kann aber vermuten, dass sie wohl bisher von ihrer Familie 
behütet wird. Vielleicht hat sie auch einen etablierten Freundeskreis. 

Jedenfalls sind „sie“ der Meinung, dass die Liaison unpassend ist, „He’s not your kind“. 
Man „demütigt“ ihn unablässig und so fleht er das Mädchen an, sich davon nicht 
beeinflussen zu lassen. („Don’t let them make up you mind“) Oh-oh, sehr schwierige 
Situation. Natürlich bedeutet das Erwachsenwerden eine Ablösung von der Familie 
und ein Erstarken des individuellen Stils, aber sich dann auch noch in jemand zu 
verlieben, der vom sozialen Umfeld abgelehnt wird, ist schon sehr viel Rebellion. 

  

Während ND in vielen Songs eine passive und schutzbedürftige Haltung einnimmt, 
zeigt er sich hier fast väterlich. Aber nur fast. „Nimm bitte meine Hand“, so kann er ihr 
den Weg noch besser zeigen. Und jaha, „soon you’ll need a man“, auch das gehört zum 

Erwachsenwerden und einer reifen Beziehung. (Für die Suchmaschine: Sex. 😉 ) 
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Ich könnte jetzt  einen Exkurs über das interessante Frauenbild in diesem Song 
einschieben: Ein “Girl” braucht also einen “Mann”, um zur Frau zu werden, soso. Wäre 
ein „boy“ nicht eher auf Augenhöhe, der sich gleichzeitig entwickelt? Nee, wir haben 
1967 und müssen noch kurz auf den Summer of ’69 warten. 

Mr. Diamond wendet sich an sein ihm recht zugewandtes, größtenteils weibliches 
Publikum. Das 50 Jahre später immer noch enthusiasmiert reagiert, wenn er live 
dieses Lied anstimmt. Also: emanzipatorische Fragestellungen geschenkt, hier will 
frau wohl Anleitung durch diesen speziellen “Mann”! 

Aber tatsächlich geht es in diesem Song um die Haltung des Mädchens. Neil auf der 
einen und „they“ auf der anderen Seite und er fasst zusammen „It’s up to you“. Tja, wie 
wird sie sich entscheiden? Abhängiges Girl oder selbstbestimmte woman? 

Neils Zuhörerinnen, unabhängig vom Alter, dürften sich jedenfalls sehr angesprochen 
fühlen, auf allen Leveln. Denn dieser Song spielt natürlich ein wenig mit den 
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Erzählebenen. Die Story vom Erwachsenwerden kennt jeder, aber hier singt Neil 
Diamond, der Ende der 60er schon einige Bühnenerfahrung und ein düsteres Image 
hat. Diesen Song für eine Menge schwer pubertierender Jung-„Frauen“ darzubringen, 
dürfte eine ganz ordentliche Publikumsreaktion provoziert haben. “Solitary Man” 
revisited… 

So setzt er ihn bis heute in seinen Shows ein, mit erstaunlich wenig ironischer und 
sonstiger Distanz. Stichwort: „The kiss“. Ts, ts, ts, das geht wohl wirklich nur durch, 

wenn man Neil Diamond ist. 😉 
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You Don’t Bring Me Flowers 
Ja, da sind wir bei einem weiteren diamondschen signature song vom gleichnamigen 
Album. 

„Du bringst mir keine Blumen mehr mit“  klingt dabei überraschend aus dem Mund 

eines Mannes. Auch heute noch, trotz aller Emanzipation, sind es eher Frauen, die 
Blumen als romantische Geste oder liebevolle Aufmerksamkeit erwarten. 

Jedoch war dieser Song eigentlich nur als kurze Titelmelodie für eine Fernsehserie 
geplant, in der die traditionellen Rollenklischees vertauscht werden sollten. 
Hausmänner vs. Karrierefrauen, damals noch ein Riesenpotenzial an utopischen 
Szenerien. Und hier wäre die Blumen-Konstellation dann auch entsprechend anders 

gewesen, die Damen verteilen die Rosen. 😉 

 

Wie so oft, kam es nicht zur Umsetzung des Projekts, es gab Querelen und so wurde 
irgendwann ein „richtiger“ ND-Song daraus und noch später das legendäre Duett mit 
Barbra. Und der/das geht so: 

Neil wendet sich mit einer Reihe feststellender Vorwürfe an seine Dame. Ihm fehlt die 
Zuwendung, ein Signal, das ihn ihrer Liebe versichert. Er leidet. 

So zählt er auf, was sie alles NICHT tut, Dinge, die gemeinhin liebevolles Interesse 
zeigen sollen: Blumen mitbringen, ihm Liebeslieder singen, mehr als das Nötigste mit 
ihm sprechen, nach dem Sex noch kuscheln. Sie lebt also an ihm vorbei und obwohl sie 
noch miteinander schlafen, geht es ihr offenbar nur um die eigene Befriedigung („When 
it’s good for you, babe / And your’re feeling alright / Well, you just roll over / And you 
turn out the light“). 
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Das eher lieblose „Jetzt“ kontrastiert er mit Erinnerungen an eine glücklichere Zeit der 
Gemeinsamkeit, „You used to hate to leave me“, und „It used to be so natural / To talk 
about forever“, es war einmal. Die „Für-Immers“ sind achtlos auf dem Fußboden 
gelandet und warten darauf, entsorgt zu werden. 

So hat er in der Zeit nicht nur gelernt, „zu lachen“ und „zu lieben“, sondern leider auch 
„zu weinen“ und „zu lügen“, die Kommunikation hat sich genauso verändert wie die 
Beziehung. Am Ende des Songs stellt er die Frage 

So you’d think I could learn 
How to tell you goodbye 

und wendet sich jetzt offen an “sie”. Sein Lied ist ein Hilfeersuchen, er will Reaktion und 
Aufmerksamkeit. Wenn „ihr“ noch etwas an ihm liegt, wird diese Frage sie wachrütteln 
– er überlegt schließlich, sie zu verlassen. Ansonsten ist das „goodbye“ 
unausweichlich, um seinen Seelenschmerz zu beenden. 

Als Duett werden dem Song 
natürlich noch weitere Facetten 
hinzugefügt, da es sich dann nicht 
mehr um einen einsamen “Hilferuf”, 
sondern um einen direkten 
Austausch handelt. Die beklagten 
Punkte ähneln sich, die Partner 
haben beide Anteil an der Situation 
und können sie vielleicht auch 
gemeinsam lösen. 

Die Duettversion Diamond / 
Streisand anlässlich der 
„Grammy“-Verleihung 1980 war 
reichlich funkensprühend. Auch in 
seinen Shows hat er den Song mit 
ordentlich emotionaler Dramatik 
inszeniert. Hoffen wir also das 

Beste für sein Gefühlsleben! 😉 
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Stagger Lee 
Steigen wir mal wieder in die Fachthematik ein! „Stagger Lee“ ist zwar ein Cover vom 
„September Morn“-Album, Neil hat den Song nicht geschrieben, aber das Lied ist 
thematisch hochinteressant. 

Es geht in dem Song um die wahre Geschichte des buchstäblich umhauenden “Stagger” 
Lee (Shelton), der seinen Freund Billy (Lyons) ausgerechnet an Weihnachten im Streit 
getötet hat. Und zwar Anno 1895. Beide gehörten dem Zuhältermilieu an. 

Woher der Spitzname “Stagger” kommt, ist unklar, da es auch verschiedene 
Schreibweisen des Namens gibt. Stagger, Stagolee, Stackerlee… 
Die genauen Umstände der tatsächlichen Tat sind nach all den Jahren nicht mehr 
rekonstruierbar, aber Stagger Lee ist einer der ganz fiesen Figuren, die Songs 
bevölkern können. Kaltherzig und dann auch noch schwarz… (Der historische Mr. 
Shelton war Afroamerikaner.) 

Neil wählt die düstere Textversion. Es gibt tatsächlich eine zahmere Variante, in der die 
Herren um eine Lady streiten und keine Toten vorkommen, aber bei ND kommt 
untypischerweise keine Frau ins Spiel. Stattdessen fließt Blut. Dabei fängt es so 
harmlos-melodisch an, eine klare Nacht mit „gelbem“ Mond und sachte fallenden 
Blättern… 

Die Geschichte im Song wird von einem unbeteiligten ND erzählt: 

I was standing on the corner 
When I heard my bulldog bark 
He was barking up at the two men 
Who were gambling in the dark 

Der bulldog ist ein Wachhund. Sein Bellen signalisiert Gefahr. Denn redliche 
Spaziergänger werden von dieser meist bestens trainierten Schutzhund-Rasse nicht 
verbellt, da muss schon etwas in der Luft liegen. Die zwei Männer sind natürlich Lee 
und Billy, und die Tatsache, dass sie spät nachts Karten spielen anstatt brav am 
heimischen Herd zu weilen, ist verdächtig. Stagger Lee ist, wie wir hören, auch 
reichlich schlechter Laune. Er hat bereits alles an Billy verloren, „all sein Geld“ und den 
„brandneuen Stetson Hut“. Uh, das riecht nach Ärger und Lee kündigt definitiv nichts 
Gutes an, „Ich kann Dich so nicht davonkommen lassen“. 

Stagger Lee eilt dann umgehend nach Hause, um seine Pistole zu holen. Er schmeißt 
also nicht einfach in einer wütenden Aufwallung den Tisch um und schlägt um sich, 
sondern plant seine Schritte. Das wird ein Mord, kein Totschlag. 

Da der Songtext zu großen Teilen aus wörtlicher Rede besteht, können wir uns ein 
direktes Bild von Stagger Lee machen. “I’ m going to the bar room / Just to pay that debt 
that I owe” sagt er zynisch, und schuldet dem armen Billy sicher keine Kugel. So 
handelt kein anständiger Mensch, und es wird noch schlimmer, denn der arme Billy 
bettelt um sein Leben: 
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“Stagger Lee”, cried Billy 
“Oh, please don’t you take my life 
I got me three little children 
And a very sickly wife” 

Die verzweifelten Appelle nutzen nichts. Stagger Lee schießt lässig auf und durch Billy, 
„That the bullet came through Billy / And went right through the bartender’s glass” – so 
dass wir uns den geringen Abstand vorstellen können und wie Stagger Lee dem armen 
Billy in die Augen sieht, während er abdrückt. Trotz Frau und Kindern, mitleidlos. Was 
für eine Moritat bekommen wir da geschildert, kein Wunder, dass Neils Hund bellt… 

Stagger Lee Shelton und William „Billy“ Lyons lebten damals in St. Louis und ihre 
grausame Geschichte wurde durch den Song unsterblich. Neil fügt das Stück mit 

seinen bluesigen Wurzeln in seine „September 
Morn“-Umgebung ganz passend ein. Der einfach 
strukturierte Text wirkt durch die viele wörtliche 
Rede sehr unmittelbar, wir teilen die 
Beobachterposition, sind voll in der Szenerie und 
so schockiert das Geschehen so direkt, als wären 
wir tatsächlich Zeugen der Tat. Wir verabscheuen 
Lee spontan. Auch wenn der Song im Barmilieu 
spielt und Billy nicht beim Kirchgang getötet wird, 
sind die Sympathien auf seiner Seite, er hat 
eigentlich nichts falsch gemacht, es gibt keinen 
konkreten Hinweis auf gezinkte Karten. 

Die Diamond-Version ist grundsätzlich 
ansprechend, aber ohne die bleibenden Eindrücke 
anderer Versionen. (Wobei Nick Caves mit 
weiteren, recht expliziten Zeilen versehenes 
Schwulendrama dann doch too much war). 

Stagger Lee hat im Lauf der Zeit einige 
Wandlungen durchgemacht, vom bösen 
Schwarzen zur Symbolfigur gegen Repressalien 
durch “Weiße”. 

Neil Diamond singt uns situativ und farbneutral von menschlichen Abgründen. Go, 
Stagger Lee 
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Slow It Down 
Slow It Down" heißt das Lied, “mach mal langsamer”. Neil hat mit seinem „Home Before 
Dark“-Album das Stadium der Altersweisheit erreicht, und auch hier teilt er reichlich 
Lebensklugheit mit uns, und zwar in jeder Zeile durch direkte Ansprache. Fast 
väterlich nimmt er uns Hörer beiseite und gibt guten Rat. Spannend wird es, wenn auch 
die musikalische Ebene dem Text angepasst wird und Neil im Wortsinn das Tempo 
drosselt, den Rhythmus wechselt und so unsere volle Aufmerksamkeit hat. 

Zunächst hören wir aber eine temporeiche erste Strophe, musikalisch und textlich. 

Mach schneller 
Beeil Dich, Sohn 
Wir müssen uns hetzen, wenn Du es schaffen willst 
Mindestgeschwindigkeit 
Wo braucht es Dich 
Wenn Du Erfolg haben willst 
Denke ich, Du musst 
Aber bist Du wirklich sicher? 

Es ist einiges auszuhalten 
Aber ich habe eine Kur für mich 

Holla, zu diesem Zeitpunkt sind wir schon atemlos vom Zuhören. Tja, wenn man im 
Business mithalten will, braucht man wohl wirklich eine „Mindestgeschwindigkeit“ und 
darf keine langen Pausen einlegen, aber es ist fraglich, wie lange man den Dauerlauf 
durchhält, auch wenn man es unbedingt will. Körper und Geist auf Höchstleistung. 

Und hier tritt ND dann hörbar auf die Bremse, macht langsam und wir hören 
akzentuiert, was ihm „Heilung“ bringt und seine Akkus wieder auflädt. Ja, langsam 
machen! 

Nimm Dir Zeit und Du wirst herausfinden, dass Zeit eine Bedeutung hat 
Ganz ruhig 
Erfass das Geräusch Deines Herzschlags, bevor er Dich verlässt 

Was für ein Kontrast zu den Geschwindigkeits-Vokabeln der Strophe. 
„Mindestgeschwindigkeit“ wird mit der „Bremse“ entgegengesetzt und „Erfolg“ mit  
„Zufriedenheit“. Neil ermahnt uns, innezuhalten und das Selbst zu spüren, anstatt nur 
äußere Faktoren für die Geschwindigkeitsbestimmung gelten zu lassen. „Traction“ 
statt „steaming“, solider Grund statt heißer Dampf. Wow, was für ein Text, und er geht 
noch weiter. Und jetzt mag die Melodie dahineilen, der Text hingegen warnt vor zuviel 
Tempo im Leben. „Vergiss den Wettbewerb“ mahnt Neil, „Betrachte die Aussicht“ 

Make it flow 
Let it go 
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Mit diesen Zeilen kann er jeden Selbstfindungs-Workshop leiten. Wann er wohl zu der 
„slow it down“-Erkenntnis gekommen ist? Und: Ist er das? Mr. Diamond dürfte wohl 
eher zu den Getriebenen zählen, aber vielleicht kann er im reifen Alter nun tatsächlich 
die „Aussicht“ genießen, zwischendurch. 

Ein toller Song, über den ich mich live sehr freuen würde, aber das wird wohl nicht 
mehr passieren. Schade! 
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Cherry Cherry (Toursong 2017) 
Neils erster Hit von 1967 hatte ursprünglich einen anderen Text und hieß "Money, 
Money". Seine Produzenten und Co-Autoren Jeff Barry und Ellie Greenwich 
überzeugten ihn aber, statt über Geldprobleme einen teenagerpublikumkompatiblen 
Song zu veröffentlichen, der sich an die süße Cherry richtet. 

Und die ist vielleicht tatsächlich ein Früchtchen. Jung genug, um ihrer "Mamma" 
Bescheid sagen zu müssen, mit wem sie wann ausgeht...aber was die da mit Herrn 
Diamond veranstaltet um ihm "ihre Liebe zu zeigen", hat Mutter Cherry wohl eher nicht 
unter Kontrolle. 

Tell your mamma, girl, I can't stay long 
We got things we gotta catch up on 
Mmmm, you know 
You know what I'm sayin' 

Also, ich weiß ehrlich gesagt nicht so ganz, welche "things" er meint. Ihr? Die Zeile 
"Can't stand still while the music is playin'" dreht sich angeblich ums Tanzen, aber so 
ganz glaube ich nicht an ein Wangenküsschen beim Engtanz, dafür ist Cherry doch zu 
"exciting"... 

No, we won't tell a soul where we gone to 
Girl, we do whatever we want to 
Ah, I love the way that you do me 
Cherry, babe, you really get to me 

Insbesondere "the way that you do me" ist eindeutig zweideutig. Was genau die zwei an 
Heimlichkeiten haben, wissen wir nicht, moven und grooven kann man ja bei durchaus 

sehr diversen Freizeitaktivitäten. Auch tanzen.  

Der Song kam bei der Zielgruppe damals sehr gut an und heute will uns Neil damit für 
seine Show in Stimmung bringen. Move und groove. Dann man tau! 
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Longfellow Serenade 
Dieser Song war einer der ersten, über die wir in dieser Rubrik diskutiert haben. Aber 
die Brecherquote in Neils Setlist ist wie immer hoch, und so finden wir uns hier wieder 
ein. Erinnert ihr Euch? 

Neil will für jemanden singen, „to serenade“, und im Deutschen ist die „Serenade“ eine 
klassische Abendmusik, die meist unter freiem Himmel dargeboten wurde. Vielleicht 
"on a sleepy glade"...? 

Mr. Diamond singt natürlich nicht irgend etwas, sondern bezieht sich auf den Poeten 
Henry Wadsworth Longfellow. (Allen vorpubertären interpretatorischen 
Wortspielereien und des schlageresken Arrangements zum Trotz ist das nämlich ein 
durch und durch romantischer Song, auf allen Ebenen.) 

Mr. Longfellow war ein Volksdichter, Voll-Romantiker in Leben und Werk, der 
melodiöse Liebesgedichte schrieb und seine körperliche Unversehrtheit beim Versuch 
opferte, seine geliebte Frau vor dem Feuertod zu retten. Das Lied, das Neil seiner 
„Lady“ darbringen möchte, kann also an höchsten Maßstäben gemessen werden, 

ebenso wie seine Liebe: „I loved her with words and more“, hach.  

Ein Merkmal der Romantischen Dichtung ist die Aufhebung von Grenzen, von Poesie 
und Realität, und so ist es auch in diesem Song. Neils „Netz aus Reimen“ wird zum 
Vehikel, mit dem die Liebenden Raum und Zeit verlassen und allem davonfliegen 
können. Im Songtext ist die Dame „tief wie ein Fluss“, die beiden liegen „auf einer 
Waldwiese“, auch diese Motive sind typisch „romantisch“. 

Weil Melodie und Arrangement (ganz im Longfellowschen Sinne) ansprechend, 
eingängig und massenkompatibel sind, wird das Lied gerne als simpel und/oder seicht 
eingeschätzt...no way! 

Wie in Vol. I dargelegt, ist dieser Song komplex und großartig, Diamond at his best. Ha! 
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September Morn 
Die aktuelle Tour beschert uns schnell den ersten Showstopper - vom American 
Bandstand-Sound direkt in die Easy-Listening-Abteilung. Hier waren wir schon mal 
und repetieren kurz einen von Neils beliebtesten Lovesongs. 

Das Thema ist auch hier der Tanz. Diesmal etwas romantischer eingekleidet, und doch 
haben wir im Hinterkopf, dass "tanzen" stets auch Metapher für körperliche Harmonie 
ist. Aber es ist ein Neil Diamond Song (freundliche Grüße an M. Bécaud), und so kommt 
natürlich auch die geistig-emotionale Ebene nicht zu kurz. 

Der Septembermorgen ist für Neil Anlass, an eine vergangene Liebe anzuknüpfen. Er 
trifft unvorhergesehen auf die Dame, die er zuerst "kaum erkannt" hat, weil so viel Zeit 
vergangen ist. 

Die zwei verbindet viel, sie "haben die Nacht durchtanzt", waren einst "lovers" und er 
"kann sie immer noch weinen hören". Höhen und Tiefen und dann Jahre der Trennung. 

Heute, so beschwichtigt er, will er sie aber nur "ansehen" (ggf. für sie "singen"), aber in 
seinen Worten liegt natürlich der Wunsch, an die alten Zeiten -deren Beschwörung den 
Hauptteil des Songs ausmacht- und an das alte Gefühl anzuknüpfen. 

 

„September morning still can make me feel that way“ singt er, und “we’ve traveled 
halfway ‘round the world to find ourselves again”, er empfindet die Begegnung als 
schicksalshaft. Nun ist er da, der 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. 

Das ist, wie in Vol.I der "Linguistics" dargelegt, eine meisterliche angelegte Schnulze 
mit allem, was es dafür so braucht. In der aktuellen Setlist darf das angeheizte 
Publikum sich dafür hinsetzen und Neils ausgeruhte Stimme genießen. Im September 
dann in Germany.  

(Editor sez: Neil sang den Song auch bei den Reagans für Prinzessin Diana) 
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Love On The Rocks 
Heute geht es um einen von Neils absoluten Brechern. Das Lied gehört zum 
Soundtrack von The Jazz Singer und wir können im Lauf der Story verfolgen, wie es 
reift. 

„On the rocks“ ist eine Redewendung, die selten Gutes verheißt. Klar, ein guter Drink ist 
eine Assoziation, aber dieser wird „mit Eiswürfeln“ serviert. Und so liegt auch die 
titelgebende Liebe auf Eis. Andere Bedeutungen implizieren etwas, das droht, zu 
zerbrechen, kaputt zu gehen. Oder jemanden, der am Ende und „ganz unten“ ist. Neil 
erzählt hier eine traurige Geschichte vom Ende einer Liebe und teilt seine Gefühlswelt 
mit uns. 

Der Song beginnt ziemlich niederschmetternd. Neils Liebe ist „on the rocks“, da ist 
nichts mehr, und ihm geht es dementsprechend schlecht: „Got nothin' to lose so you 
just sing the blues / All the time“. Er fühlt sich leer (denn „Herz“ und „Seele“ hat er 
hingegeben, ohne dabei selbst Halt zu finden), alleingelassen und aller Hoffnung 
beraubt.  
„Yesterday's gone“ erkennt er, „Now all I want is a smile“. Das Lächeln ist eine 
erkennbare Gefühlsregung, es signalisiert freundliche Zuwendung und, wenn es echt 
ist, Wärme und Offenheit. All das fehlt ihm. On the rocks, ein schrecklicher Zustand. 

Im Verlauf nutzt Neil das Wetter bzw. entsprechende Bilder, um seine Situation zu 
beschreiben. Zunächst den „Sturm“: 

First, they say they want you 
How they really need you 
Suddenly you find you're out there 
Walking in a storm 

Was schön begann, hat sich zum Albtraum entwickelt. Am Anfang hat er sich gewollt 
und gebraucht gefühlt, um sich unvermittelt in Gefahr wiederzufinden. „Out there“, 
ungeschützt, den zerstörerischen Naturgewalten ausgeliefert. Ein Sturm ist 
unkontrollierbar und so gibt es nichts, was er zum Selbstschutz unternehmen kann. 
Außer…die Szenerie zu verlassen. 

When they know they have you 
Then they really have you 
Nothing you can do or say 
You've got to leave, just get away 
We all know the song 

Durch die Verwendung von „they“ bringt er Allgemeingültigkeit in seinen Text, den "wir 
alle kennen". Es geht nicht nur um seine spezielle Geschichte, um diese eine Situation, 
sondern um wiederkehrende Abläufe. Und dazu gehört leider auch love on the rocks. 
Ain’t no surprise, meint er…So ist das Leben. Das Resultat seiner Erkenntnisse ist, dass 
er gehen muss. Denn niemand kann in der Kälte überleben, dann muss es eben so sein 
und eine Trennung ist unumgänglich. 
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You need what you need 
You can say what you want 
Not much you can do when the feeling is gone 
May be blue skies above 
But it's cold when you 
love's on the rocks 

Und hier kam ein 
weiteres Wetter-
phänomen in Spiel: der 
blaue Himmel bei Kälte. 
Ja, die Sonne scheint, 
sieht sehr schön aus, 
aber man friert. Die 
Fassade ist intakt, von 
außen wirkt alles perfekt 
und doch fehlt etwas. 
Wärme, Emotion. Liebe. 

Tatsächlich hat dieser 
Song eine zentrale Rolle 
im Film: zum einen 
illustriert es die 
Entwicklung der 
Beziehung zwischen 
Yussel und seiner Frau. 
So wie sie 
auseinanderdriften, so 
nimmt der Song Form 
an. Er weist sogar die 
Verführungsversuche 
Rivkas ab, um aus dem 
Ehebett aufzustehen und 
stattdessen diesen Song 
zu schreiben. Im Verlauf 
spielt er ihn auch an 
seinem Arbeitsplatz in 
der Synagoge, nachdem 
er seine Pflicht (Bar-
Mitzwah-Unterricht) 
hinter sich gebracht hat. 
Yussel ist wirklich on the rocks, weder seine Ehe noch sein Beruf erfüllen ihn und er 
muss gehen.  

So wird er im Film von New York nach L.A. ziehen, dort letztendlich seine Träume 
verwirklichen und als Jess Robin erfolgreich sein, während Rivka andere 
Vorstellungen vom Leben und keine Ambitionen hat, die enge Lebenswelt einer 
Kantorenfamilie in Religiösität zu verlassen. (Am Ende ist das Paar dann tatsächlich 
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getrennt und Jess hat in Molly jemand gefunden, der ihn versteht und unterstützt. Was 
aus Rivka wird, erfahren wir nicht.) 

Darüber hinaus ist der Song Ursache und Anlass für das ursprüngliche Scheitern der 
Band, denn in L. A. werden die Freunde gefeuert, als Keith Lennox den 

Balladencharakter von „Love on the Rocks“ nicht erkennt, durch „mehr Bam Bam“ 
zerstört und folglich mit dem Ergebnis unzufrieden (und dabei auch noch 
beratungsresistent) ist. 

Dieses Handlungselement wird in der Literaturwissenschaft „Peripetie“ genannt. Auch 
Spielfilme sind nach klassischem Muster des Dramas aufgebaut, und nach der 
Peripetie folgt die langsame Auflösung der Geschichte hin zum glücklichen Ende oder 
zur Katastrophe, je nachdem ob es eine Komödie oder eine Tragödie ist. Für Jess und 
Band geht es nach dem Misserfolg steil bergauf, als Molly Karriere und Liebesleben 
des Protagonisten positiv beeinflusst. (Jess' Flucht ist demnach das retardierende 
Moment der Geschichte, der "letzte Spannungsmoment", in dem man um den Helden 
bangt. Danach kommt dann das Happy End auf allen Ebenen ) 

‚Schön‘ und ‚traurig‘ sind oft miteinander verknüpft, und so ist auch diese Ballade ein 
Song, der einen nicht so leicht loslässt, wunderbar. Hoffen wir, dass er in der Setlist 
verbleibt, bis Neil bei uns landet! 

Manchmal ist weniger mehr. Dieser Song ist ein wunderbares Beispiel, das völlig ohne 
Bombast auskommt, Melodie und kurze Sätze lassen Raum für das Wesentliche; und so 
rekapitulieren wir die schlichte Schönheit in aller Kürze. (Die ausführliche Abhandlung 
findet ihr in Vol. 1 der „Linguistics“ ). 
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Beautiful Noise 
Und nun wird es wieder etwas greller, aber solange der Lärm „beautiful“ ist, geht es ja…  

Über „Beautiful Noise“ wissen wir ganz viel, und dieser Song ist wohl tatsächlich eine 
„music of life“. Neils Tochter Marjorie war vom Zusammenspiel des Straßenlärms 
fasziniert, als die Familie in einem New Yorker Hotel bei geöffnetem Fenster 
beisammensaß. „Comin‘ up from the street“ war eine wilde Mischung aus 
Motorengeräuschen, Gehupe, Marschmusik einer Parade und was man sonst so in den 
Innenstädten der Metropolen an Klangteppich ins Ohr bekommt. 

Für Kinderohren ist das ein „wunderschöner Lärm“, eigentlich ist es richtig schön, dass 
ein kleines Mädchen das so wahrnimmt. Erwachsene hätten wahrscheinlich 
irgendwann genervt das Fenster geschlossen und den wunderbaren Lärm 
ausgesperrt. (Übrigens heißt eine Coverversion von Karel Gott ganz passend „Ein 
besonderer Klang“… Da geht es aber dann nicht um NYC ). Vielleicht kennt auch jemand 
den Kunstfilm „Powaqqatsi“ (Nachfolger des Oeuvres „Koyyanisqatsi“)? Dort sieht man 
im Zeitraffer Aufnahmen aus dem Innenstadtverkehr, und ja, dort werden Neils Zeilen 
bildlich sichtbar 

But there's even romance 
In the way that they dance 
To the beat of the lights 

Ich musste beim Gucken (zu 
Schulzeiten…) sehr an Neil und 
sein Album denken. Die Autos 
auf ihren „furious flights“ 
werden in dem Film aber leider 
von Philip Glass musikalisiert 
und das Werk kritisiert in seiner 
Gesamtaussage die Auswüchse 
der Zivilisation. Neils Song 
hingegen preist die Schönheit 
des eigentlich kakophonischen 
Zusammenspiels, denn es sind 
die Geräusche seiner 
Heimatstadt.  Und so sind die 
beschreibenden Begriffe alle 
positiv: Kids, park, romance, 
dance, joy, der wunderbare 
Lärm gibt ihm ein gutes Gefühl, 
er fühlt sich zugehörig und 
verbunden: 

It's a beautiful noise 
It's a sound that I love 
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And it fits me as well 
As a hand in a glove 
Yes it does, yes it does 

Er „liebt“ diesen Klang, und „hand in glove“ ist eine Redensart, die eine sehr enge und 
lohnende Beziehung beschreibt. Und so erkennt er im „beautiful noise“ Strukturen, es 
ist so großartig wie eine „Symphonie“, es ist die „Musik des Lebens“ und er saugt sie 
auf.  In einer putzigen Früh-Version von Neils Lied, die man auf „In My Lifetime“ hören 

kann, singen die Mädchen mit „Daddy Diamond“ und den Großeltern und sind hörbar 
stolz, mitzuwirken. 

What a beautiful noise 
Comin' up to my room 
And it's beggin' for me 
Just to give it a tune 

Ja, das hat er wohl getan, und das ganz 
wunderbar. Die aktuelle Tour lässt uns ein recht 
dezentes Arrangement hören, das an historische 
Kirmeskarussells oder Drehorgelspiel erinnert. 
(In der Vergangenheit wurde oft kritisiert, dass 
BN zur „Kirmesmusik“ verkommt, aber im 
Grunde hat der grelle Klang den Stadtzirkus ganz 
gut abgebildet.) Im neuen Gewand bekommt 
„Beautiful Noise“ noch mehr Struktur, wirkt auch 
ein wenig fragiler, distanzierter. Ein Meisterwerk 
bleibt es.  
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Play Me 
Manchmal ist weniger mehr. Dieser Song ist ein wunderbares Beispiel, das völlig ohne 
Bombast auskommt, Melodie und kurze Sätze lassen Raum für das Wesentliche; und so 
rekapitulieren wir die schlichte Schönheit in aller Kürze. (Die ausführliche Abhandlung 
findet ihr in Vol. 1 der „Linguistics“ ). 

Neil hat hier „seine“ Frau gefunden. Sie gehören zusammen wie Sonne und Mond, wie 
Worte und Melodie, und im Zusammenspiel der Partner entsteht das große Ganze. Sie 
ergänzen sich wie Tag und Nacht, „she was morning and I was night time“. Und so muss 
er weder nach dieser Liebe suchen, 
noch um sie werben, eines Tages 
wacht er auf und da ist sie, „lying 
beside my bed“. Das mag auf 
körperliche Anziehung anspielen, 
aber das ist in diesem Song nur eine 
Facette. „Come take me“ ist 
ganzheitlich gemeint, Körper, Geist 
und Seele. 

„Sie“ inspiriert ihn („song she sang 
to me, song she brang to me / words 
that rang in me, rhyme that sprang 
from me”) und ist, als er seinen 
“schmalen und dornigen Weg” 
verlässt, Teil der ihn errettenden 
Gnade: Sie ist seine Sonne, ohne die 
er, der Mond, unsichtbar bleibt. Sie ist der lichte Morgen, der seine dunkle Nacht 
beendet. 

„Worte“ und „Melodie“ vereinen sich zu Reimen und Neil sieht sich hier personifiziert in 
seinem Song. „Play Me“ wird zur existenziellen Bitte, erst durch „sie“ wird er lebendig. 
Wie schön.  

Neben der Eigenkreation "brang" (grammatikalisch korrekt wäre "brought") wurde die 
Adressatin dieses Liedes öfter diskutiert. Ist es Marcia - oder doch seine Gitarre? Die 
Theorien gingen auseinander...  

  



24 
 

Desiree 
Es ist Juni, und so 
wenden wir uns kurz 
einem Song zu, den Neil 
im Laufe des ersten Teils 
seiner Tour in der Setlist 
untergebracht hat. 
Leichte Kost für leichte 
Sommertage, es geht 
um eine Dame namens 
„Desirée“. Das ist 
Französisch, eine 
Sprache, die dem Ohr 
viel mehr Plaisir 
verschafft als das 
Englische, sie gilt als 
niedlich-erotisch und 
diese Assoziationen 
übertragen sich 
natürlich auch auf die 
Namensträgerin. „Die 
Gewünschte/Begehrte“ 
–so kann man den 
Namen übersetzen- passt da perfekt ins Bild, und Neil bedient in seinem Song auch die 
restlichen Klischees. 

Wir hören keine sehnsuchtsvolle Ballade, sondern eine schlagereske uptempo-
Nummer, quasi zum Mitklatschen, die gute Desirée weiß, was Sache ist. Sie ist „fast 
doppelt so alt“ wie Mr. Diamond,  trotzdem noch knackig wie ein„girl“ (nicht etwa eine 
„mama“, eine Vokabel, die für attraktive, ältere Frauen ansonsten gerne verwendet 
wird).  
Desirée bleibt also auf Augenhöhe, sie begegnen sich als Mann und Frau, nicht als 
Cougar und Toyboy. Ihr Alter ist ebenso wie der „dritte Juni“ nur eine Randbemerkung, 
um ein komplettes Bild zu zeichnen. „The time was right, the night was long“, und so 
nimmt die Geschichte ihren Lauf.  

Neil sieht diese Entwicklung als natürlich und schicksalhaft, Desirée erscheint ihm 
„wie die Morgensonne“. Den Vergleich mit der Sonne haben wir bereits in anderen 
Songs gefunden, Licht, Wärme, Erkenntnis, Perspektive – Desirée schenkt ihm viel, 
stillt seine Bedürfnisse und so bleiben weder Zögerlichkeiten zu bedenken noch 
Fragen offen. 

Deshalb muss er auch nicht überlegen, was genau an ihr so verführerisch wirkt. Es ist 
„the sweet passion sound of your loving song“, und da geht es weniger um Inhalte: 



25 
 

And it wasn't so much 
Her words as such 
As the way they were sung 
It was the way they were sung 

Desirée ist, wie ihr Name uns verrät, die personifizierte Verführung, und der kann 
weder Mr. Diamond noch sonst jemand widerstehen. Auch wenn der weiß, dass die 
Ekstase nur auf „diese eine Nacht“ begrenzt ist, gibt er sich mit Freuden dem 
Vergnügen hin. 

 

Dann kommt am Ende der Morgen des vierten Juni, die Dame ist auf und davon, 
“without one regret”, und natürlich hat sich die Erinnerung auf ewig eingebrannt, „she 
continues on / like the words of a song I could not forget“. Tja, ein Ohrwurm, auf allen 
Ebenen… perfekt funktionierender Schlager, der Form und Inhalt bestens abgestimmt 
präsentiert: die Freude an der Leidenschaft des Moments überlagert die Wehmut des 
implizierten Abschieds. Desirée, die Begehrte… ob sie sich wohl ebenso 
zurückerinnert? 
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Done Too Soon 
Dieser Song stammt aus Neils kreativster Phase. Viele, sehr viele Jahre, bevor 
Künstler wie Billy Joel bzw. Bands wie R.E.M. für ihr unkonventionelles Konzept 
gerühmt wurden, brachte Neil diesen ungewöhnlichen Text heraus. 

Das Lied besteht aus drei Strophen, die nur  aneinandergereihte Namen enthalten; 

völlig unterschiedliche Persönlichkeiten quer durch die Jahrhunderte. 

Am Ende folgt der Refrain, der alles zu einem Ganzen zusammenfügt: Alle erwähnten 
Personen haben auf dieser Erde gelebt, alle haben denselben Mond gesehen, und alle 
sind sie gestorben, Vergangenheit, ihr „Werk“ ist beendet. Wer wird erwähnt? 

Jesus Christus – der muss nicht erläutert werden 

Fanny Brice – Entertainerin (ihr bewegtes Leben hat Barbra Streisand uns in „Funny 
Girl“ und „Funny Lady“ nahegebracht). Sie war auf komische Auftritte mit den "Ziegfeld 
Follies" abonniert und durfte nie ernste Rollen verkörpern. Auch im Privatleben fand 
sie kein Glück 

Wolfie (Wolfgang Amadeus) Mozart – Komponist, vom Wunderkind zum Superstar mit 
luxuriösem Lebensstil aufgestiegen, sein Werk gehört mit zum Bedeutensten, was die 
Musik über die Jahrhunderte hervorgebracht hat. Um seinen frühen Tod ranken sich 
diverse Mythen 

Humphrey Bogart – Schauspieler, die von ihm dargestellten, oft zynischen 
Außenseiterfiguren waren immer durch Moral und Ehre charakterisiert 

Dschingis Khan – charismatischer mongolischer Herrscher über ein Weltreich 

H. G. Wells – Schriftsteller, vornehmlich Science-Fiction-Genre. Sein "Krieg der 
Welten" in der Hörspielfassung von Orson Wells löste 1938 landesweite Panik aus, als 
man die fiktionale Handlung für eine Livereportage hielt 

Ho Chi Minh – Vietnamesischer Revolutionär und Kommunist, der wie Che Guevara 
oder Mao zur Symbolfigur einer Befreiungsbewegung wurde 

Gunga Din – Fiktionale Figur in einem gleichnamigen Gedicht, von Rudyard Kipling 
erschaffen. Er war ein heldenhafter indischer Wasserträger, der das Leben eines 
Britischen Soldaten rettete und selbst erschossen wurde. 

Henry Luce – Gründer einflussreicher Zeitschriften wie „Time“ und „Life“ 

John Wilkes Booth – Mörder des US-Präsidenten Abraham Lincoln, zu seiner Zeit 
populärer Schauspieler und Südstaaten-Aktivist. Nach dem Attentat deklamierte er 
„sic semper tyrannis“, so soll es allen Tyrannen ergehen. Er wurde getötet, als er sich 
seiner Verhaftug widersetzte 
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Alexanders King and Graham Bell – Hier dachte ich jahrelang, dass Alexander der 
Große gemeint ist, mazedonischer Herrscher über ein Weltreich. Im Zusammenhang 
mit Alexander Graham Bell, dem Britischen „Erfinder“ (eher: erstem kommerziellen 
Vermarkter) des Telefons, ist es aber wahrscheinlicher, dass tatsächlich Alexander 
King gemeint ist, Wissenschaftler und Mitbegründer des Club of Rome 

Ramakrishna – Hinduistischer Priester, der in seinen Schriften die Gleichheit der 
Religionen hervorhob 

Mama Whistler – Anna McNeill Whistler wurde von ihrem Sohn James in einem 
berühmten Portrait verewigt („Whistler’s Mother“). Es gilt seit dem 19. Jahrhundert als 
Inbegriff der Darstellung von Liebe zu den Eltern bzw. familiärer Werte 

Patrice Lumumba – kongolesischer Politiker, der zur Symbolfigur für den Kampf 
gegen Imperialismus und für Unabhängigkeit von den belgischen Kolonialherren 
wurde 

Russ Colombo – Sänger und Komponist, der mit seinen Balladen in den 1930er Jahren 
Berühmtheit erlangte 

Karl and Chico Marx – Zwei sehr unterschiedliche Persönlichkeiten mit gleichem 
Nachnamen: Karl Marx, Vorreiter der Arbeiterbewegung, Ökonom und Philosoph. 
Chico war mit vier seiner Brüder Teil einer weltbekannten Komikertruppe. 

Albert Camus – französischer Literat und Philosoph, der sich stets gegen alle 
autoritären Staatsformen aussprach 

E. A.  (Edgar Allan) Poe – amerikanischer Poet und Schriftsteller, der vor allem für 

Kriminal- und Horrorliteratur bekannt wurde und als Mit-Wegbereiter der Modernen 
Literatur gilt 

Henri Rousseau – französischer Maler, der dem Surrealismus den Weg ebnete und das 
Genre prägte 

Sholom Aleichem – Künstlername des jiddischen Autors Solomon Rabinovich, der in 
Werken wie „Anatevka“ erstmals den Alltag osteuropäischer Juden portraitierte 

Caryl Chessman – Verurteilter und nach zwölf Jahren letztendlich hingerichteter US-
amerikanischer Vergewaltiger, der über eine Dekade seine Unschuld beteuerte, und 
dessen Fall in den 1950er Jahren eine Debatte um die rechtmäßigkeit der Todesstrafe 
auslöste 

Alan Freed – DJ in den 50ern, der weiße und schwarze Künstler förderte, das erste 
Rockfestival organisierte (das wegen der Zuschauermassen kurzfristig aufgelöst 
werden musste) und dessen einflussreiche Karriere nach Auffliegen eines 
Bestechungsskandals endete 

Buster Keaton – Starkomiker der Stummfilmära 
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So unterschiedlich 
die genannten Per-
sonen und ihre 
Motive waren, so 
verbindet sie doch 
die Vergänglichkeit. 
Jeder von ihnen 
hätte seine Sache 
wohl gerne weiter 
verfolgt („And wept 
when it was all 
done“), aber das 
Ende kam und so 
sind diese Namen 
inzwischen alle 
Geschichte, jeder 
einzelne verbunden 
mit einem Kosmos 
von Informationen, 
Assoziationen, mit 
unzähligen Facetten, 
mit Biografien, die 
jeweils ganze Regale 
in Bibliotheken füllen 
können. 

Done too soon, 
unsere Zeit ist 
begrenzt, egal ob 
große oder kleine 
Taten. Vereint in 
Sterblichkeit. 

For being Done  
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On The Way To The Sky 
Neil Diamond und 
die 80er Jahre 
sind ein Thema für 
sich. Eine der 
wenigen echten 
Perlen aus dieser 
Ära ist dieser 
Song, danke fürs 
Wünschen, 
@heartlight! (Ich 
habe, ehrlich 
gesagt, nicht 
nach-geschlagen, 
wer genau für den 
Text verant-
wortlich zeichnet, 
aber nehme mal 
NDs Perspektive 
als "lyrisches Ich", 
als den "Spre-
cher".) 

„Auf dem Weg 
zum Himmel“ 
wünscht sich wohl 
jeder Mensch zu 
sein. Religiöse 
Menschen sehen 
ihre Lebenszeit 
so, und auch 
gemeinhin ist der 
„Himmel“ ein 
Symbol für 
Glückseligkeit, 
Zufriedenheit, das 
Ziel der Lebensreise. 

Neils Songtext bringt –natürlich- die Liebe als wesentliches Element ein: „We are two 

and two of us are one”, dieses Konzept begegnet uns in vielen seiner Songs. Die 
Liebenden als Einheit – wir erinnern uns an Plato und die zwei Hälften, die einander 
suchen…auf ihrem Weg zum Himmel finden sie hoffentlich den passenden Gegenpart. 
ND rappelt sich hier allerdings von einem Fehlversuch auf: 

I’m back on my feet again  
Out on the street again  



30 
 

Looking for love  
On the way to the sky 

Dieses Lied nutzt das Motiv der Bewegung auf vielen Ebenen: der (Lebens-)Weg, die 
Straße, „moving up“ im Gegensatz zu „standing still“. Unbeirrt setzt er seinen Weg fort, 
wagt sich “auf die Straße”, um sich dem zu stellen, was ihm begegnet. Er gehört zu den 
Menschen, die „nach oben streben“ (himmelwärts…), er verharrt nicht wie diejenigen, 
die „still stehen“. Letztere werden nämlich niemals den Himmel erreichen. Und er 
begegnet dabei denen, die „ihre Hand entgegen reichen“ – so wie solchen, die das 
"niemals" tun werden. 

 Lovers and liars consumed by the fires  
Of too many dances but not enough song 

 Ob wahre Liebende oder „Lügner“ – man ist in Gefahr, verzehrt zu werden vom „Feuer“ 

(das Licht, Wärme und Leidenschaft symbolisiert, aber eben auch schnell außer 
Kontrolle geraten und alles Leben zerstören kann). Hier: „the fires of too many 
dances“. Tanz - eine rhythmische Form der Bewegung, weitere Facette. 

Musik und Tanz sind eigentlich eng verknüpft, jedoch ist in der westlichen Kultur der 
Tanz an viele gesellschaftliche Regeln gebunden. „Song“ ist eine direkte und intensive 
Ausdrucksform für Stimmungen und Gefühle, der auf der emotionalen Ebene 

wirkt, der Tanz ist (bis auf künstlerischen "Ausdruckstanz") meist auf standardisierte 

Bewegungen beschränkt, erfüllt als nicht-künstlerische Art eher einen „Zweck“ (Flirt, 

Zeitvertreib, „Networking“ usw. ... vgl. "auf vielen Hochzeiten tanzen"), während ein 
Lied durch die Verknüpfung von Text und Melodie unmittelbar Emotion vermittelt und 
auch auslöst. 

Neil will sich zuwenden, „hear my song“, bittet er. Aber gerne!  

Die nächste Strophe behandelt einen weiteren Aspekt von „Bewegung“, nämlich dem 
Nutzen des richtigen Zeitpunkts, 

We pity the poor one  
The shy and unsure one  
Who wanted it perfect  
But waited too long 

Diamondsche Lebensweisheit, der nächste Teil. Nein, es gibt keinen perfekten 
Zeitpunkt für gar nichts. Irgendwas ist immer, irgendwann muss man eine 
Entscheidung treffen und ggf. handeln. 
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Und während man so seinen Weg weiter geht, verliert man seine „Unschuld“ in vielerlei 
Hinsicht, reift, bewegt sich aber hoffentlich weiterhin „aufwärts“: gemeinsam, „On the 

way to the sky / you and I“. 

Nicht zuletzt hören wir die Melodie ja im Walzertakt, der Walzer nimmt das Motiv der 
Liebenden auf, die als Einheit zusammengehören, er ist das kulturelle Symbol für 
Romantik und Liebe: der klassische Hochzeitstanz. 

And we are two and two of us are one  
But maybe two of us can be enough  
To get it done 

Und das ist wieder einmal die Essenz dieses Textes: „Zwei“ als Einheit, die gemeinsam 
das Unbill der Welt hinter sich lassen können, um am Ende himmlisches Glück zu 

erleben. Gemeinsam zu den Sternen, und das im Walzertakt. On the Way to the 
Sky, hach ja.  
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This Time 
„Diesmal“ heißt der Song, und Neil träumt sich eine Utopie herbei. 

If there was time enough for me 
To do it all again 
I promise you, that I would find 
A way to make it right 
This time 

 Wenn er also “alles nochmal tun könnte”, dann würde er “es richtig machen”, und das 

wäre dann das Titel -“diesmal”. Offensichtlich hat er Fehler begangen, die er gerne 
ausbügeln würde – aber leider bietet das Leben in den meisten Fällen keine Repeat-
Möglichkeit. Vorbei ist vorbei, aber Neil insistiert “I’ve got my dream / Don’t no one dare 
tell me no”. Wir doch nicht. 

Also schauen wir mal, was er denn “diesmal” anders machen möchte. 

This time I'd love you even more 
I never thought, I could 

Ob das so planbar ist? Sie womöglich noch mehr zu lieben? Er ist davon überzeugt, und 
womöglich meint er damit, seiner Liebe mehr Platz einzuräumen, sich bewusster zu 
sein, welches Geschenk ihm zuteil wurde. 

Tatsächlich erweitert er seine Aussage in der nächsten Strophe: 

And you'd be mine this time for sure 
Only got to show I care the way I do 
And I'd be there this time for you. 

Neben dem Zulassen des “inneren” Gefühls würde er also “diesmal” seine Liebe auch 
nach außen tragen, zeigen, was er empfindet. Und das äußert sich natürlich in erster 
Linie, indem er “für sie da ist”. Denn Liebe wird durch Handlung offenbar. 

If there was time enough to say 
The things I feel inside 
I promise you, I'd find a way 
A way to say them right 
This time 

Schließlich würde er die “sprechenden Taten” auch mit Worten begleiten, seinen 
Gefühlen Ausdruck verleihen. 

Sicherlich die schwierigste Art, sich zu erklären, aber auch das will er aus Liebe 
versuchen. Diesmal. Tja, nun ist es leider so, dass er keine Möglichkeit haben wird, 
seine Versprechen einzuhalten, denn es ist vorbei. Ihm bleiben nur Träume von der 
Vergangenheit und von dem, was sein könnte. 
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All das, was er "diesmal" richtig machen will, hat er vielleicht bisher versäumt und 
weder bewusst geliebt noch gezeigt, was er fühlt, weder durch Taten noch Worte.Er ist 
überzeugt, aus seinen Fehlern gelernt zu haben, aber es ist zu spät. „I’m not the same 
man / That I was before” singt Neil, und “I’m nothing at all / If I’m not yours”, er ist nichts 
ohne sie...aber das hätte er sich vermutlich doch früher überlegen müssen. Es ist 
vorbei. 

Over again, I closed my eyes 
And I keep reliving it 
Over again 
It's over but then 
I've got my dream 
Don't no one dare tell me no 

Ihm bleibt der sehnsuchtsvolle Traum –aber was wäre diese Welt, wenn nicht ab und 
zu Träume wahr werden würden? Hoffen wir das Beste für ihn. Und die Träume. 
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Once In A While 
So, neues Jahr, neuer Text! Wir arbeiten uns mal weiter durch die Liste.  

Der heutige Song heißt „Once In a While“, „Hin und wieder“. Was passiert denn bei Neil, 
„hin und wieder“ oder „ab und zu“? 

Er ruft sie an, einfach so. Um zu wissen, „dass sie noch da ist“, dass es sie noch 
irgendwo gibt. Um sich zu vergewissern, „einfach so“. 

Denn die beiden haben eine Vergangenheit: 

And once you were mine long ago 
When the evening was warm and free 
Once you were mine 
When the evening 
Was full with that glow 

 

Es gab nämlich mal eine Zeit, als sie zusammengehört haben, eine fast magisch 
beschriebene, kurze Zeit. Neil wählt das Bild eines „warmen Abends“, der 
interessanterweise auch „free“ war. Sie waren losgelöst von Verpflichtungen und 
konnten miteinander die Zeit hinter sich lassen, „erfüllt  von diesem Leuchten“. (Liebe, 

natürlich.) 

Wir hören eine berückende Melodie im Dreivierteltakt, und so passt auch die 
musikalische Ebene zu dem intimen Bild, das er mit Worten erschafft: Walzer, 
Romantik, seufz! 

Aber es ist „the evening“ und nicht forever, es war „once“ und die Szene spielt in der 
Vergangenheit. Denn es handelt sich um die zärtliche Erinnerung an einen Moment, 
der längst vorbei ist. 



35 
 

And who could have known 
We'd have flown far away 
From the way we were 
Knowing the way we were 
Once in a while 

Sie mögen längst nicht mehr vereint sein, aber das hindert ihn nicht daran, sich stets zu 
erinnern an die gemeinsame Zeit. Zu „wissen“, wie es mit ihr war…Und sein „once in a 
while“ ist wohl öfter, als ihm bewusst ist. Nicht umsonst wird es im Text viele Male 
wiederholt...Er hält die Verbindung, und das ist vermutlich auch nicht „einfach so“, 
sondern noch mit jeder Menge Gefühl verbunden. Knowing the way we were.  

Der Song ist eine von Neils versteckten Perlen, einfach und geradeheraus. Die Melodie 
erinnert an nostalgische Spieldosen, in denen sich manchmal eine kleine Ballerina 
dreht. Und so hört man auch dieses kleine Lied, once in a while, und lässt sich 
verzaubern von der hinreißenden Zärtlichkeit, die man zu hören bekommt. 
Wunderschön! 
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And The Grass Won’t Pay No Mind 
Heute heißt es tatsächlich mal wieder: anschnallen. Neil Diamond singt und es geht um 
Sex…hui! Aber, natürlich kennen wir seine Lieder alle und wissen, dass auch der Akt an 
sich bei Mr. Diamond stets hehr und erhaben ist. In seinen Songs geht es um die 
Verschmelzung zweier Seelen; der Liebesakt ist bei ihm immer ein Ausdruck der 
vollkommenen Vereinigung auf allen Ebenen. Während er in „Sleep With Me Tonight“ 
sehr direkt wird, ist „And the Grass Won’t Pay No Mind“ vergleichsweise subtil. 

Das Verhüllte ist meist erotischer als nackte Offenbarungen, und so umreißt Neil für 
uns ein skizziertes Bild, das wir mit Kopfkino füllen und das somit zur perfekten 
Fantasie wird. Das fängt schon mit dem Titel an, „Und dem Gras ist es egal“. Sofort hört 
man hin, um was es denn da gehen mag, und ist grinsend fasziniert, wenn man begreift, 
dass es genau um die anzüglichen Gedanken geht, die einem als erstes durch den Kopf 
geschossen sind. Dann schauen wir uns einfach den Text mal an... 

Neil kreiert in der ersten Strophe eine ruhige, entspannte Szenerie („the time will be 
our time“), man geht „barfuß“und ist daher offensichtlich fernab jeder urbanen 
Alltagsreglementierung. Man kann sich der Natur hingeben, Flussrauschen, 
Vogelgezwitscher, Gott ist wahrnehmbar präsent, „you can hear God calling“. Er gibt 
dem Bild mit diesem Hinweis spirituelle Tiefe und dem Geschehen höhere Weihen. Das 
kennen wir, ND hat seine Beziehung zu Marcia in Songs sehr oft überhöht und 
dignifiziert dargestellt, und auch dieses Lied passt in diese Reihe. 

Die beiden kommen in der zweiten Strophe dann auch schnell zum Wesentlichen: 

Come on to me, Your hair's softly falling 
On my face as in a dream 

Geredet werden muss dabei nicht viel. Offensichtlich sind sie sehr miteinander 
vertraut und so haben ihre Zärtlichkeiten etwas Kommunikatives; sie erwidert seine 
Küsse (die er nicht eben als verlangend, sondern als ‚sanft‘ beschreibt. Allein die 
Vokabel „wet“ gibt dabei den Hinweis, dass er sie wahrscheinlich nicht auf die Stirn 
küsst) „mit ihren Händen“ und eins ergibt das andere:  

My lips touch you, with their soft wet kisses 
Your hands gentle in reply 
And the time will be our time 
And the grass won't pay no mind 

Mit dem physischen Plaisir wird Mr. Diamond auch philosophisch. „Touch my soul with 
your cries / And the music will know what we found” – da ist sie, die Facette der 
seelischen Vereinigung; und klar, bei ihm wird Liebe unmittelbar in Inspiration 
umgesetzt und so hat er einige seiner besten Werke in dieser Phase geschrieben. 

Und auch in diesem doch sehr sinnlichen Stück finden wir wichtige Lebensweisheit: 
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I hear a hundred good-byes 
But today I hear only one sound 
The moment we're living is now 

Er ist sich voll bewusst, dass er das Glück des Moments nicht festhalten kann. Eines 
Tages wird alles enden. Aber er lebt den Moment und kostet ihn aus und darauf kommt 
es an. Now, now, now, now, now… 

Und dann ist zumindest der Moment der Lust vorüber und die letzte Strophe beschreibt 
das Nachglühen. Die kühle Brise streicht über die erhitzten Körper, „sweat inside my 
palms“ und die Liebenden werden zum Bestandteil der göttlichen Schöpfung: „Young 
bird flying“, sie hören „the flowers growing“, sie schläft in seinem Arm. Ein friedlich 
erfülltes Bild der Zufriedenheit, dem Eins-sein, miteinander, mit der Natur, dem Leben. 

 

No the grass won't pay no mind, aber wir. Und Neil hat uns einen großartigen Lovesong 
geschenkt, sehr Diamond-typisch und ganz stark. Für mich gehört er mit zu den 
schönsten ND-Titeln überhaupt! 
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Practically Newborn 
Von der weichen Wärme des Grases müssen wir uns jetzt erheben und blättern 
nochmal in Vol.2 der „Linguistics“. Dort finden wir einen Song, der „so gut wie 
neugeboren“ heißt, die emotionale Ebene aber nur leicht berührt. 

Das Lied beschreibt in drei kurzen Strophen mit jeweils zweiteiligem Refrain einen 
kontrastreichen Entwicklungsprozess. Neil wechselt von einer (Liebes-)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“. Er hat zunächt geglaubt, seine Gefühle ignorieren zu können und einfach 
so weiterzumachen wie bisher. 

Dass dies nicht funktionieren wird, ist klar, Liebe ist ein Grundbedürfnis, man fühlt was 
man fühlt, 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 immer wieder zeigen, was er gefunden hat, wenn er mal 
wieder 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 Tagebucheintrag von Neil, der Text passt in seine 
Biographie, „Velvet Gloves“ entstand in der Trennungsphase seiner ersten Ehe. 
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Talkin Optimist Blues 

So, zum Wochenende einen Songtext. Er stammt von „Tennessee Moon“, einem 
der besten ND-Alben überhaupt. „Talking Optimist Blues“ ist besonders, weil er für Mr. 
Diamond ungewöhnlich positiv und fröhlich daherkommt und weil er –ganz in 
diamondscher Tradition- viel Zwiespältigkeit offenbart. 

Das fängt schon beim Titel an. „To have the blues“ meint im Englischen melancholisch 
sein, traurig sein. Die Grundstimmung wird hier vom „talking optimist“ ins Gegenteil 
verkehrt: alles Mist, aber egal – ich lass‘ mir den Tag nicht vermiesen. Und wer bei 
diesem Titel einen klassischen Blues mit schwarzer Seele erwartet, wird auch 
musikalisch überrascht von eher leichtfüßigem Country-Pop. 

Was belastet also den guten Neil? Ein recht gemischtes Bündel von augenzwinkernd –
selbstironisch vorgetragenen Pseudoproblemen, von sehr persönlichen 
Alltagskatastrophen und allzumenschlichen Grübeleien, die auch nicht-Superstars 
kennen. Da wären, in der Reihenfolge 

♫ Angst vor einer Krebserkrankung 
♫ Steuer- und Alimentenforderungen 
♫ Fastfood-Überdruss („frittierter Quatsch“) 
♫ jung sterben 
♫ alt werden 
♫ Rechnungen 
♫ Pillen 
♫ Ex-Ehefrauen 
♫ Fehler der Vergangenheit 
♫ Altlasten aus vorangegangenen Lebensentwürfen 
♫ überzogenes Konto 
♫ Prozac ist alle (ein Stimmungsaufheller) 
♫ zurückgehender Haaransatz 
♫ Hund ist gestorben 
♫ Rücken verrenkt 
♫ Auto zu Schrott gefahren 
♫ Freundin hat den Videorekorder mitgehen lassen 
♫ Fernsehsendung „60 minutes“ plant einen Beitrag zum offensichtlichen Ende 

seiner Karriere 

All das mischt Neil munter zu seinen „blues“, die Menschen –je nach Veranlagung- 
tatsächlich Trübsal blasen lassen. Während diese Probleme und Problemchen alle 
individuell Mr. Diamond betreffen, sind sie doch gleichzeitig z.T. Standardprobleme des 
mittleren Alters. Weswegen er beschließt, sich keinesfalls davon herunterziehen zu 
lassen. "Years ago I might have cried", meint er, also blickt er vielleicht inzwischen mit 
der Weisheit des mittleren Alters auf seine eigenen Gedankenkreisel.  

Und so überlagert der Refrain wie ein Mantra vielfach die Aufzählung: 
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I'm gonna have a good day today. 
Gonna have a good time anyway. 
Put it all behind me, lay it all away. 
Gonna be a good day today 

So schiebt er alles Negative einfach beiseite und beschließt: „Ich werde trotzdem gut 
drauf sein“. Einen guten Tag, eine gute Zeit haben. Durch die häufige Wiederholung der 
Endlaute -ay bekommen die Zeilen den Anschein eines magischen Spruchs, einer 
Zauberformel, in diesem Falle wohl eine Selbstbeschwörung.  

Wie er "eine gute Zeit hat", bzw. was es genau an positiven Impulsen in seinem Leben 
gibt, beschreibt er nicht. Der Song hat sein Gewicht auf den real existierenden 
Belastungen. Blöd und nervig, aber: Schwamm drüber. Ob "talking optimist" auch 
"being optimist" bedeutet, ist offen, aber wir hoffen es. Nicht umsonst ist talking 
optimist eine Strategie von Motivationsrednern: man bringt sich selbst in 
Siegesstimmung. Hell Yeah. 

Dieser Song erschien, als Neil Mitte 50 war und er sich neben der klischeemäßig zu 
absolvierenden midlife crisis auch größeren Lebenseinschnitten gegenüber sah. Dazu 
gehört auch der verspielte Wechsel des Musik-Genres – wobei ihm Country wirklich 
gut zu Gesicht stand. M.E. hätte er da gerne verweilen können und sein „Movie Album“ 
dafür streichen. 

 

Ein nettes Alltagsmantra ist dieser Song jedenfalls, durchaus passend für jedes 
Alter…lay it all away!  Das gilt umso mehr für die Situation zwei Dekaden später, wo sich 

Alterserscheinungen und ernsthafte Erkrankung nicht mehr so einfach wegfrotzeln 
lassen. Talking Optimist Blues, trotzdem sehr hilfreich. Immer. Today. 
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Yesterday’s Songs 
Heute begeben wir uns in den Easy-Listening-Bereich und nehmen uns einen von Neils 
wenigen 80er-Hits vor. Tja, zu den „Songs von gestern“ hatte er tatsächlich ein paar 
Dinge zu sagen!  

Sein Text -bei aller Einfachheit- ist recht interessant strukturiert. Das Titelthema samt 
Auskleidung finden wir in der Songmitte: 

Nämlich die Vergänglichkeit von Popsongs, die genau wie die „Neuigkeiten von 
gestern“ und vergangene Befindlichkeiten („yesterday’s blues“) mit dem Verstreichen 
der Zeit irrelevant werden. Worte, gar „Reime“, die heute verzaubern und hinreißen, 
sind morgen schon uninteressant, erreichen niemanden mehr und verklingen 
ungehört. „They’re here and they’re gone“. So ist das wohl. Wir hören sehr häufig das 
Wort "gestern", wir schauen also zurück. Aber nichts ist so weit entfernt wie gestern 
gesprochene Worte, gehörte Nachrichten, 
gefühlte Wahrheiten. Heute ist heute und alles 
muss neu in Zusammenhang gebracht 
werden. Die Welt dreht sich schnell weiter und 
man kommt schlecht hinterher, ist verwirrt und 
teilweise hilflos. Woran soll man sich 
festhalten? 

Aber halt, das hier ist doch ein Neil-Diamond-Song, 
und natürlich hat ND eine tröstliche Weisheit, eine 
Botschaft für uns. Denn so schnelllebig die 
Zeiten auch werden mögen, „the good things will 
never change“ – ganz klar, es gibt auf allen Ebenen Klassiker, die immer schön, immer 
wichtig und immer aktuell bleiben werden. Und daran halten wir uns! 

Like saying I love you, Mr. Diamonds großes Thema. Zu fühlen, (sich mit-) zu teilen, … 
das wird nie an Reiz verlieren. Und „saying I love you“, der immergrüne Ausdruck eines 
erfüllenden Gefühls, rahmt diesen Song ein. Stellt Anfang und Ende dar; mag der 
Sound noch so 80er-lastig sein, mag es aus dem Background noch so gefällig säuseln, 
diesen Inhalt kann man wohl in jeglichem Zeitalter der Popmusik präsentieren, egal 
was gerade in Mode ist. 

And the future’s not ours to see 
But there’s something that always will be 

Like saying I love you. 

Like ein Neil-Diamond-Song! 

Auf die Klassiker. 
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You‘ll Forget (revisited) 
Diesen Text hatten wir bereits in Vol. 2 der Linguistics. Da er nochmal gewünscht 
wurde: voilà... 

Wir lassen mal fast komplett zurückschwingen in die Anfangszeit. Bis hin zu „Just For 
You“ und den ersten Gehversuchen als ernsthafter Songwriter. Verglichen mit dem 
meisterhaften Spätwerk finden wir hier nur Textentwürfe, aber der distinktive 
‚Diamondismus‘ lässt sich bereits erahnen. 

Wir hören in diesem Song eine Geschichte, es gibt nur eine, nämlich die Erzählebene. 
Neil macht uns deutlich, wie „sie“ sich seiner entledigt, ach, und wir wissen Bescheid. 

Neil führt uns ordentlich durch sein Beziehungspanorama. „Ich liebte sie sehr“, beginnt 
er, und das ist ja klar, er ist Neil Diamond. Und wird in diesem Song recht kaltschnäuzig 
abgefertigt, denn „eines Tages sagte sie, dass sie jemand anderen liebt“. Oje, immerhin 
ehrlich, aber: voll auf die Zwölf. „Die Hände, die mich einst brennen ließen / Sie waren 
kalt wie Lehm“. 

(Hier mal eben ein redaktioneller Einschub: Lehm? Ts, ts, das ist dichterisch aber 
ziemlich unelegant. Lehm/Ton gilt durchaus als warmes, lebendiges Material. Wir 
erwarten an dieser Stelle: Eis! Tod! Stein! Oder so! Jedenfalls Leblosigkeit. Naja, "clay" 
reimt sich auf „away“, aber da geht noch was im Textbereich, das ist nicht recht 
schlüssig…) 

 

Weiter im Text. Die Gute strahlt also von jetzt auf gleich Ablehnung aus. Kalte Hände, 
abgewandter Blick, merkwürdige Stimme – sie kommuniziert konsistent mit allen 
Ausdrucksmitteln „die Worte, von denen ich niemals dachte, dass sie sie sagen würde“. 
Und zwar spielt sie die Trennung auf eine sehr sachliche, fast geschäftsmäßige Art 
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herunter. Eigene Gefühle erwähnt sie nicht, man hat den Eindruck, dass sie „der guten 
Ordnung halber“ handelt – Herzschmerz verspürt wohl nur er. 

Während er fassungslos ist („goin‘ out of my head“) und noch nicht weiß, wie er das 
verwinden soll („You’ll forget what you feel right now / But how?“) ist sie längst 
weitergezogen und hinterlässt ihm ihre weise Erkenntnis, dass die Zeit schon alles 
richten wird. Irgendwie. 

You know when you needed me 
I was right there by your side. 
But now you don't need me no more, 
it's a fast goodbye, don't you cry 

You'll forget 
You'll forget that you loved me 
And you'll stop thinkin' of me 
You'll forget what you feel right now 
But how? 

Tja. Letztendlich hat sie wohl recht und er wird darüber hinwegkommen, er wird es 
überstehen, aber es ist bitter. Er wird hier mit der Erkenntnis konfrontiert, dass seine 
Gefühle nicht (mehr?) erwidert werden, und das zu bearbeiten, ist ein schmerzhafter 
Prozess. Ob als Teenie oder im reifen Alter, es tut weh. Und so appelliert dieser Song an 
ein zeitloses Gefühl und bei aller Schlichtheit kann man ihn fünf Jahrzehnte später 
immer noch gut anhören. Way to go, Neil. 
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It Comes And it Goes 
Der heutige Song ist ein sehr typisches frühes Werk. 
Wir kennen ihn in verschiedenen Versionen: von 
„Tribute to Buddy Holly“-Mike Berry, einer gewissen 
„Sadina“ und einer Reggae-Combo, deren Name mir 
just entfallen ist. Melodians? Relativ irrelevant.  

Jeder, der sich ein wenig mit Neils ganz frühen 
Kompositionen beschäftigt hat, wird nach wenigen 
Versen die typischen Elemente erkennen. Ein 
Diamond, ganz klar… 

Was wir hören, ist Teenager-Drama vom Feinsten. „It comes and goes“ ist die 
Beschreibung von wellenförmigen Bewegungen, und so wird der „Sprecher“ in diesem 
Song in Wellen von seinen Gefühlen, „the feeling I’ve been feeling“ heimgesucht, „vom 
Kopf bis zu den Zehen“. 

When she comes it grows 
I know it's just a feeling 
But when she's around 
I get the feeling 
That I'm in some other world 

Was ist denn los? Klar, er ist schwer verknallt, aber da scheint noch mehr zu sein, was 
ihn beschäftigt. 

I don't know what it is 
But it's just not the same 
I don't know what's been missing 
But I know it's gone 

Sehr kryptisch, er kann selber nicht in Worte fassen, was ihn beschäftigt, aber„She still 
really cares“, das ist doch eine gute Voraussetzung. 

Der Gute erkennt auch messerscharf „And I'm not being smart“. Ja, allerdings, denn 
nur sprechenden Menschen kann geholfen werden. Wird die diamondsche Passivität 
wieder für unnötige Komplikation sorgen? Wir befürchten es. 

I might have been imagining all the time 
Who's to say the feeling 
I feel in my heart 
Won't turn out to be all in my mind 
It hurts me 
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 Uh, er traut sich nicht, sich zu 

offenbaren, weil er sich womöglich 
„alles eingebildet hat“. Worum geht es 
denn nur? Auf des Pudels Kern müssen 
wir tatsächlich bis zur allerletzten 
Zeile warten:  

I can't help feeling 
How the feeling comes and goes 
She comes and goes with someone 
new 

 Er fühlt sich also „wie ein abgelegtes 

Spielzeug“, hat den Eindruck, für sie 
nicht mehr interessant zu sein und 
scheut die direkte Kommunikation. 
Denn ihr Verhalten verursacht seine 
Unsicherheit, die „in Wellen kommt“ – 
mal hat er den Eindruck, sie sei ihm 
zugewandt, und mal befürchtet er, bereits auf dem Abstellgleis gelandet zu sein. Ein 
Hin und Her der Gefühle: it comes and goes, da sind wir beim Thema. 

 Während man in der ersten Strophe noch meint, sein „feeling“ sei nur die akute 

Verliebtheit, erfahren wir in der zweiten die andere Seite der Geschichte, „she makes 
me feel like some old toy“. Am Ende können wir dann seine Verwirrung verstehen, 
wobei wir eben auch nur (s)eine Perspektive zu hören bekommen. 

Ja, das ist ein wahrhaft „jugendlicher“ Song und man möchte die Protagonisten 
ordentlich durchschütteln und zu gepflegter Kommunikation anregen. Und wenngleich 
Akkordstruktur und Rhythmik sehr ND-typisch sind, ist dieser Song wohl zu Recht eher 
unbekannt, dennoch nett zu hören 
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Mama Don‘t Know 
Heute beschäftigen wir uns (nochmal) mit einem Song von „September Morn“. Es heißt 
„Mama weiß nicht“, und obwohl ein „Prediger“ darin vorkommt, ist es eher keine 
gottesfürchtige Hymne… 

Was einem vor allem um die Ohren gehauen wird, ist grauenvolle Grammatik: fehlende 
und falsche Flexion der Verben („don’t“ statt „doesn’t“, „know“ statt „knows“ usw.) in 
fast jeder Zeile! 

Linguisten werden hier aufmerksam, da diese spezielle Art zu sprechen, ein Merkmal 
des afroamerikanischen Slangs ist. Will Neil hier durch Sprache die Perspektive einer 
Bevölkerungsgruppe vermitteln? Dazu gehört auch die Vokabel „preacherman“, die 
vor allem in den Südstaaten der USA zu finden war/ist…und dereinst viele 
afrikanischstämmige Sklaven leben mussten. 

Neben der direkt auffälligen Sprache lässt auch der Inhalt aufhorchen. 

Mama weiß nicht  
Was der Prediger weiß 
Aber der Prediger weiß es ganz gut 

Papa weiß nicht 
Was der Prediger tut 
Wenn der Prediger heute Abend rauskommt 

Ein „Prediger“ ist eigentlich eine Vertrauensperson, jemand mit Autorität. Ein 
Gottesmann! Dieser Mr. Preacherman hier tritt aber erst „Abends“ in Erscheinung, 

wenn das Tagwerk beendet ist und der gemütliche Teil beginnt. 😉  

"Mama“ und „Papa“ irgendwie ahnungslos, was den Herrn betrifft. Sie können seine 
Absichten und seine Handlungen offenbar nicht durchschauen. Das macht sie 
verletzlich, angreifbar, sie sind ihm ausgeliefert, was durch die Zeile „Well, he’s talking 
tot he weak“ noch unterstrichen wird. Der preacher man hat eine gewisse Macht. 

Im Song gibt es eine Diskrepanz zwischen christlich-frohlockender Hingabe und Text 
mit leicht anzüglicher Konnotation. 

Sweet Lord, we rejoice 
And give ourselves to thee 
True, Light, Glory and Grace 

- Das klingt wie aus den best of Psalmen zusammengeschustert. Der Herr ist das 
wahre Licht, er gibt Gnade und Ehre. Jauchzet, frohlocket. Tja, „Don’t he touch you 
when he speaks?“ Gewiss, man ist ergriffen, vor allem wenn man zu den “Schwachen” 
und Verführbaren gehört. Die Erlösung ist nahe. 
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Allerdings ist es im Text dem “Papa” im Grunde auch egal, was der Prediger sagt – 
solange es mitreißend genug ist… „Papa don't care / What the preacher man say / If the 
preacher man sayin' it right“. Dem geht es wohl eher nicht um die Botschaft, sondern 
auch um ein wenig Aufregung. Und „Mama“ ist auch erregt, "Heal me, make me whole" 
klingt da irgendwie nicht so rein spirituell, wie man meinen könnte. Neils Arrangement 
und sein Vortrag machen die Story irgendwie sinister. "Don't he touch you when he 
speaks?" -  

Worum geht es wohl? Der Effekt scheint wichtiger als Inhalte. Mama und Papa "don't 
know" und "don't care" und sind von daher dankbare Empfänger jedweder Botschaft, 
solange sie berühren und "heilen" kann. 
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The Boxer 
Der Songtext zum Sonntag liegt schon länger bei mir „auf Halde“ und er ist nicht von 
Neil, sondern vom Meister Paul Simon, der ihn mit seinem damaligen Bandpartner Art 
Garfunkel unsterblich machte. (Neils Version ist als Video auf der „Deluxe“-Ausgabe 
von „Home Before Dark“ zu finden.) 

Simon selbst hat diesen Text als sehr persönlich und gar autobiographisch bezeichnet, 
werfen wir mal einen Blick. 

Es geht los mit „I am just a poor boy / Though my story's seldom told“, durch die 
Erzählung in der ersten Person werden wir also ganz nah ins Geschehen einbezogen. 

Das Lied heißt „Der Boxer“ und wir hören von Armut, Einsamkeit und Verzweiflung, 
aber auch von unbedingtem Überlebenswillen. Ein junger Mann, „no more than a boy“, 
verlässt sein Heim auf der Suche nach Arbeit und Auskommen. Aus seiner Perspektive 
hat er bereits erkannt, dass er sich falsche Hoffnungen gemacht hat, dass er sich an 
leere Versprechungen, „a pocketful of mumbles“ verschwendet hat. Er hat 
Erfahrungen machen müssen, "alles Lügen und Veräppelung", sein Enthusiasmus ist 
Vergangenheit. 

All lies and jest 
Still, a man hears what he wants to hear 
And disregards the rest 

In einer Strophe erfahren wir, dass er sich wie so viele andere in die Metropole New 
York gewagt hat, ganz allein „in the company of strangers“. Was ihm an menschlicher 
Zuwendung angeboten wird, kommt allein von „Huren“ (die sich ihre Nähe stets 
bezahlen lassen), und er ist weiterhin so arm, dass er angstvoll den „zerlumpten 
Gestalten“ in die ärmeren Viertel folgen muss, um sich zu orientieren und Unterschlupf 
zu finden. Keine schöne Lebenswelt. Der Song kündet von Rückschlägen und 
Misserfolgen: 

Asking only workman's wages 
I come looking for a job 
But I get no offers 

Er hat keine hochfliegenden Träume, er will nur für ehrliche Arbeit bezahlt werden, 
aber auch diese Hoffnung zerbricht. Der Sprecher rüstet sich für das was kommt, "legt 
seine Wintersachen raus", wünscht sich aber, „heimzugehen“, dorthin, wo die bitteren 
New Yorker Winter ihn nicht „bluten“ lassen. 

Der Winter als Bild suggeriert Kälte, Tod und Schweigen, und den Jungen zieht es in die 
Wärme eines echten Zuhauses: „Leading me / Going Home“. Er sieht sich in einer 
feindseligen Umgebung ohne Nestwärme und familiären Halt. 

Und so verstehen wir dann in der letzten Strophe, dass hier nicht wörtlich ein Boxer 
spricht, er steht gar nicht wirklich im Ring. Es handelt sich um eine Metapher, die seine 
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Situation beschreibt, und das wird im Text auch daran deutlich, dass nicht mehr in der 
ersten, sondern in der dritten Person erzählt wird. Vom „I“ zum „he“, von eigener 
Perspektive zur objektiven Übersicht. 

In the clearing stands a boxer 
And a fighter by his trade 
And he carries the remainders 
Of every glove that laid him down 
And cut him till he cried out 
In his anger and his shame 
"I am leaving, I am leaving" 
But the fighter still remains 

Der Kämpfer bleibt unbeugsam trotz aller Rückschläge, er steht immer wieder auf. 
Spuren und Verletzungen bleiben zurück „von allen Handschuhen, die ihn zu Boden 
geschickt haben“, es bleibt das Gefühl von Wut und Scham – aber „the fighter still 
remains“, der Wille ist ungebrochen. 

Das Leben ist ein steter Kampf, anstrengend und lebensgefährlich, man landet immer 
wieder auf den Brettern, darf sich aber niemals auszählen lassen…aufstehen und 
weiter kämpfen, was auch immer einen antreibt, aufgeben ist keine Option. The fighter 
still remains...still remains. 

Interessant sind hier übrigens einige Phrasen, die aus Bibelpassagen entnommen sind: 
„workman’s wages“ etwa, oder „seeking out the poorer quarters“. Paul Simon hat in 
Interviews berichtet, dass er sich Ende der 1960er Jahre, als das Lied entstand, mutlos 
und zurückgewiesen gefühlt hat und tatsächlich Trost und Inspiration in der Bibel fand. 
Ein echter signature song. 

Neils Version hat mich, ehrlich gesagt, nicht wirklich berührt. Sein Vortrag bleibt 
seltsam emotionslos, ein reines „Absingen“, obwohl Paul Simon hier einen Klassiker 
verfasst hat, der einen bis ins Mark trifft, bis hin zum wortlosen, aber sehr 
leidenschaftlichen lie-la-lie im Refrain. „The Boxer“ gehört zu den besten Songs 
überhaupt, und ich hätte mir von Neil etwas mehr Hingabe erwartet. 

Gelegenheit, das gute alte Simon & Garfunkel-Album „Bridge Over Troubled Water“ 

mal wieder anzuspielen, kurz vorm 50-jährigen Jubiläum…Grandios 🙂 
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Thank you, Neil! 

 

 

 

 

 

 

Notes form the editor: We do not own any right of songs and photos. This publication is on private purpose and 

strictly done for documantation and education 
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