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RotherBaron: 

 

Kleine musikalische Sommerreise 

Mein Kater, das Fernweh und die Musik 

 

ch weiß: Manche von euch werden sich jetzt fragen: 

Was ist nur mit dem Rothen Baron los? Sonst war er 

immer so politisch und hat so hochgestochen dahergeredet – und jetzt versucht er sich 

auf einmal als Hitparadenmoderator. Haben etwa die zwei heißen Tage im Juni ausgereicht, 

um eine progressive Hirnerweichung bei ihm auszulösen? 

Darauf würde ich zunächst antworten: Wir alle haben unsere unpolitischen Zeiten. Niemand 

kann in jeder Sekunde seines Lebens politisch sein. 

Dann würde ich allerdings hinzufügen: Vielleicht sind gerade die unpolitischsten unsere 

politischsten Momente. Das selbstvergessene Ringen um einen Berggipfel, der durch nichts 

gehinderte Blick über die in der Ferne verschwimmenden Gebirgsrücken und auf den 

plötzlich so ameisenhaft wirkenden Alltag, dem man entstiegen ist; die zirpende 

Mittelmeernacht, die sich in die raunenden Wellen ergießt; der Wiesenduft, der einen beim 

Fahrradfahren umströmt, vielleicht auch die Meditation in einem buddhistischen Kloster 

oder der gemeinsame Tanz am Ende eines Sommer-Workcamps – sind das nicht die 

Augenblicke, in denen man den Frieden hautnah erlebt? Die Augenblicke, die einen 

gewissermaßen impfen gegen die Anfeindungen des Alltags und einem so die Kraft geben, 

den Kampf für eine bessere Welt wieder und wieder, gegen alle inneren und äußeren 

Widerstände, in Angriff zu  nehmen? 

Ja, richtig geraten: Ich würde gerne verreisen. Mal eine Zeitlang nichts schreiben, vielleicht 

noch nicht einmal etwas denken, sich das Hirn durchpusten lassen, wie man so sagt, frischen 

Wind ins Oberstübchen reinlassen. Aber leider lebe ich nun einmal mit jemandem 

zusammen, der nichts mehr hasst als das Verreisen; mit jemandem, der schon auf die 

kleinste Andeutung einer Reise – einen geöffneten Koffer, ein vorfahrendes Auto, das 

Zusammensuchen unverzichtbarer Reiseutensilien – mit einer Art allergischem Schock 

reagiert. 

Ja, wieder ins Schwarze getroffen: Ich rede von meinem Kater. Er heißt Homo, und meine 

Beziehung zu ihm fällt wohl in die Kategorie 'dynamisch-ambivalent'. Es gibt zwar durchaus 

Momente, in denen er sich ganz seinen homoerotischen Neigungen hingibt und sich 

genüsslich in meine schwerer und schwerer werdenden Arme sinken lässt. Meist enden 

diese Kuschelanfälle allerdings ziemlich abrupt, und das 

Schnurren geht unvermittelt in ein bedrohliches Knurren über. 

Fast scheint es mir dann, als würde er sich für seine eigene 

Schmuseschwäche schämen und sich, gegen seinen eigenen 

Willen, zwingen, sich wieder in einen wilden Macho-Kater zu 

verwandeln. Vielleicht erinnert er sich in diesen Augenblicken 

aber auch nur an seinen kürzlich verstorbenen schwarzen 
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Freund, mit dem er, ein weißer Prinz mit einem roten Krönchen zwischen den Ohren, früher 

als Yin und Yang der Katzenwelt durch die Wildnis gestreift ist. 

Freiheit bedeutet für Homo: immer einen beflissenen Katzendiener um sich zu haben, der 

auf Zuruf das gewünschte Menü serviert; jeden Morgen das eigene Revier abzugehen und 

nötigenfalls seine territorialen Ansprüche gegen Eindringlinge zu verteidigen; sich als weißer 

Löwe zwischen den bunten Löwenmäulchen die Sonne auf den Pelz scheinen zu lassen; sich 

vor der Mittagshitze in seine Höhle zurückziehen zu können. 

Unfreiheit bedeutet für ihn: auf seinen Katzendiener verzichten zu müssen; sich nicht selbst 

aussuchen zu können, wo und wohin er geht, sondern von einem futuristisch-

unergründlichen Gefährt durch eine verschwimmende Landschaft zu einem unbekannten 

Ort befördert zu werden; in einer fremden Umgebung zu sein, in der er sich nicht durch 

seinen täglichen Patrouillengang seines In-der-Welt-Seins versichern kann, sondern sich wie 

ein Pelzkomet in einer fremden Galaxie fühlt. 

Mit anderen Worten: Homos Freiheit ist meine Unfreiheit, und seine Unfreiheit ist meine 

Freiheit. Nun könnte man natürlich auf die Idee kommen, dass sich hier auch ein 

Kompromiss finden ließe; dass Homo also seine Freiheit an, sagen wir, 340 Tagen im Jahr 

uneingeschränkt ausleben kann und seinem Diener dafür an den 

restlichen 25 Tagen Urlaub gewährt. Leider gehört aber Homo 

nicht zu denen, die sich für die Gewerkschaftsbewegung 

begeistern können. Er ist eher von aristokratischem Naturell, und 

bedauerlicherweise ist es auch völlig unmöglich, mit ihm über 

seine Haltung zu diskutieren oder ihm die eigenen Positionen und 

Beweggründe zu erläutern. 

Sicher sitze ich am längeren Hebel: Ich bin der Stärkere, die Dinge 

liegen in meiner Hand. Wenn ich wollte, könnte ich mich einfach gegen ihn durchsetzen und 

mich nicht weiter darum kümmern, was er davon hält. Aber so sehr ich mich auch sonst über 

seine Launen und seine feudalistische Art ärgere – wenn er mich dann voller Verzweiflung 

anstarrt und anklagt und sich von Gott und der Welt und seinem Katzendiener verlassen 

fühlt, komme ich mir eben doch wie der schlimmste Verräter auf Erden vor und bringe es 

nicht fertig, ihm – denn so empfindet er es – untreu zu werden. Immerhin ist er ja auch nicht 

mehr der Jüngste, die Schilddrüse feuert seine Unruhe zusätzlich an, er braucht regelmäßig 

seine Medikamente, und er neigt zum Hyperventilieren, wenn er sich aufregt. 

Da habt ihr also die Begründung für meine plötzliche Musikleidenschaft: Wenn ich schon 

nicht richtig verreisen kann, möchte ich mich wenigstens auf eine imaginäre, musikalische 

Reise begeben. Deshalb habe ich dieses Mal auch lauter Songs aus dem Netz gefischt, die mir 

dabei helfen können, mein Fernweh zu lindern. Sie haben alle entweder selbst etwas mit 

Reisen und Unterwegssein zu tun oder lassen mich doch wenigstens für ein paar Minuten an 

dem Lebensgefühl einer anderen Kultur teilhaben. Ich habe mich dabei allerdings 

gewissermaßen an Kater Homo orientiert und vor einer eventuellen Expedition in 

außereuropäische Welten erst einmal mein europäisches Nachbarrevier durchstöbert. 
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Meine Reise wird mich zunächst nach Frankreich und von dort weiter in den Süden führen. 

In Portugal werde ich dann in See stechen und wieder Richtung Norden tuckern. Nachdem 

ich in Holland an Land gegangen bin, werde ich mit dem Zug nach Mittelosteuropa 

weiterfahren, wo ich meine Reise ausklingen lassen werde. 
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1. Frankreich: 

Boulevard des Airs: Emmène-moi 

 

Die 2004 gegründete Musikformation Boulevard des Airs besteht aus Florent und Jean-Noël 

Dasque, Sylvain Duthu, Jean-Baptiste Labe, Laurent Garnier, Mélissa Doya, Ivan Guevo, 

Jérémie Plante und Pierre-Emmanuel Aurousset. Das erste Album erschien 2011 und wurde 

gleich ein großer Erfolg. Auch die beiden folgenden Alben erreichten hohe Platzierungen in 

den Charts. Alle Werke der Gruppe sind Gemeinschaftsproduktionen, zuweilen unter 

Hinzuziehung weiterer Musiker. So wirken auf dem jüngsten Album etwa Zaz und der Sänger 

Pulpul von der spanischen Band Ska-P an zwei Liedern mit. Gesungen wird hauptsächlich in 

französischer Sprache, doch finden sich auf dem neusten Album auch zwei spanische Texte. 

Die zum Mitsingen einladenden Songs stehen erkennbar in der Tradition des französischen 

Chansons, sind jedoch mit modernen Pop-Rhythmen versetzt und dadurch 

„radiokompatibler“. 

Das Lied Emmène-moi (aus dem 2015 erschienenen Album Bruxelles) thematisiert die 

Situation eines Menschen, der sich offenbar etwas orientierungslos fühlt, der nicht weiß, 

inwieweit er sein Leben selbst gestalten kann und der sich unsicher ist, ob und was er in 

seinem Leben zu bewirken vermag. Der ersehnte Ausflug ans Meer erscheint vor diesem 

Hintergrund als Bild für einen Ausbruch aus den festgefügten Gleisen des bisherigen Daseins, 

als Schritt in ein neues, freieres Leben. 

 

Mehr über Boulevard des Airs 

 

Unplugged-Version mit Ausschnitten aus Proben, Konzerten und Live Sessions 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Boulevard_des_airs
http://www.clipfish.de/musikvideos/video/4310082/boulevard-des-airs-emmne-moi/
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Videoclip 

Liedtext 

Übersetzung: 

 

Nimm mich mit 

 

Ich bin wie ein Sandkorn, 

verloren im Ozean. 

Ich habe meine Schultasche verloren, 

ich habe meine Eltern verloren. 

 

Ich bin wie das Wasser der Strömungen, 

müde davon, nicht zu wissen, 

ob ich im Wind treibe, 

ob ich nur vorbeifließe. 

 

// Nimm mich mit ans Meer, 

lass mich den Ozean trinken, 

nimm mich mit in die Lüfte, 

liebe mich im Wind! // 

 

Ich bin wie ein Staubteilchen. 

Wenn ich eines Morgens davonfliege, 

kehre ich zurück zur Erde. 

Ich komme und gehe. 

 

Ich bin wie das Wasser der Springbrunnen, 

machtlos und ermattet, 

getrieben von diesem System, 

das sich endlos fortzeugt. 

 

// Nimm mich mit ans Meer, … // 

 

Tatsächlich bin ich wie die anderen. 

Ich werde niemals wissen, 

ob ich die Suche fortsetze, 

ob ich nachgelassen habe. 

 

Ich bin wie erfüllt von Hoffnung. 

Heute Morgen werde ich wiedergeboren. 

http://www.clipfish.de/musikvideos/video/4181840/boulevard-des-airs-emmene-moi/
https://www.musixmatch.com/de/songtext/Boulevard-des-Airs/Emm%C3%A8ne-moi
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Nimm mich mit zum Leuchtturm, 

lass uns bis zu den Felsen gehen! 

 

// Nimm mich mit ans Meer, … // 

 

2. Italien: 

 
Levante: Alfonso 

 

Levante ist der Künstlername der 1987 in Palagonia/Catania geborenen Claudia Lagona. 

Nachdem sie infolge des Todes ihres Vaters mit der Mutter nach Turin umgezogen war, 

versuchte sie ihr Glück zunächst im englischen Leeds, kehrte aber bald wieder nach Italien 

zurück. 2013 gelang ihr mit dem Lied Alfonso ein erster Achtungserfolg. Darauf folgte 2014 

der Durchbruch mit dem Album Manuale distrizione, das ihr mehrere Preise eintrug und 

auch in den Charts auf den vorderen Plätzen landete. 

Alfonso thematisiert den routinierten Frohsinn in bestimmten großstädtischen Milieus, wo 

man sich in den Partyrummel stürzt, obwohl man vielleicht gar keine Lust dazu hat. Man 

geht zu Partys von Leuten, die man gar nicht kennt, man lacht gezwungen, tut so, als wäre 

man guter Laune, und stürzt sich in Tänze, von denen man sich wunde Füße holt. Die herrlich 

selbstironische Leidenschaft, mit der die Sängerin ihren Ärger über dieses „vita die merda“ 

(Scheißleben) herausruft, lässt vermuten, dass sie in dem Lied auch ihre eigenen 

Erfahrungen beim Umzug aus dem vertrauten sizilianischen Milieu ins norditalienische Turin 

verarbeitet hat. 

 

Mehr zu Levante (Claudia Lagona) 

 

Videoclip 

 

Live im Radio (Alfonso beginnt bei 7:04) 

 

Liedtext 

 

Übersetzung: 

 

Alfonso 

 

Nie, nie, nie würde ich es mir verzeihen. 

Niemals … Ich habe mir selbst die Haare geschnitten. 

Niemals … Ich fühle mich wie ein neuer Mensch. 

Ich habe meine Abendschuhe angezogen 

und ich werde heiter erscheinen und guter Laune. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Levante_(cantante)
https://vimeo.com/67521941
https://www.youtube.com/watch?v=JdZsrm1lOs0
https://www.musixmatch.com/de/songtext/Levante/Alfonso
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Schalala, wieviel Freude es mir bringt, 

mich inmitten des Gedränges zu befinden! 

Man redet vom Feiern … 

Tu ru ru, ich würde gerne einen Kaffee trinken. 

Seit einer Stunde trampelt man mir auf den Füßen herum. 

Ich habe meine Abendschuhe an, aber ich bin nicht in der Stimmung. 

  

Es ist das Jahr  2013, Drinks in der Hand … und sonst nichts.  

Was für ein Scheiß-Leben! 

Aber was hat der ‘gute Ton’ damit zu tun? 

Ich habe gezwungen gelacht, beinahe wäre ich auf dir eingeschlafen. 

Herzlichen Glückwunsch, Scheißkerl, aber ich kenne dich nicht. 

  

A, E, I, O, U, Y … Wenn jetzt der Polonaise-Zug abgeht, 

stürze ich mich auf die Gleise. 

Schau mal, da ist einer in Unterhose und Fliege! 

Wo ist der Hausbesitzer? 

Die Peinlichkeit ist offensichtlich, aber ich bin höflich. 

  

Es ist das Jahr 2013, … 

 

Herzlichen Glückwunsch, Alfonso, aber ich kenne dich nicht. 

Herzlichen Glückwunsch,  … 

  

Was für ein Scheiß-Leben! … 

 

der “gute Ton” (bon ton): 2013 gab es im italienischen Staatsfernsehen eine Sendereihe 

über Fragen der Etikette, die den Titel “Lezioni di Bon Ton” trug. 

A, E, I, O, U, Y: Anspielung auf einen Party-Tanz 

 

3. Spanien: 

 

Izal: Copacabana 

 

Izal ist eine 2010 gegründete Indie-Rock-Band. Der Name leitet sich her von dem Kopf der 

Gruppe, dem 1982 in Pamplona geborenen Mikel Izal, der für die meisten Kompositionen 

verantwortlich zeichnet. Weitere Bandmitglieder sind Alejandro Jordá, Emanuel Pérez 

“Gato”, Alberto Pérez und Iván Mella. Alle Musiker verfügten zum Zeitpunkt der 

Bandgründung bereits über langjährige Erfahrung in anderen Musikformationen. Nach dem 

in Eigenregie herausgebrachten Extended Player Teletransporte erschienen drei Alben, die 
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der Gruppe wachsende nationale Anerkennung bescherten. So zeichnete sie etwa die 

Musikzeitschrift Rolling Stone 2013 als Neuentdeckung des Jahres in der Kategorie 

Musikbands aus. Charakteristisch für die Songs ist ein lyrisch-melodisches Element, in dem 

manche Kritiker Parallelen zu den Red Hot Chili Peppers erkennen. 

Der Song Copacabana thematisiert – im Anschluss an eine Art Vorrede, die die Bereitschaft 

zur Hingabe an den Moment signalisiert – die Vielfalt an Eindrücken, die an einem sonnigen 

Tag auf einen einprasseln. Ob sich das Geschehen dabei – wie der Text nahe legt – 

tatsächlich an der Copacabana abspielt oder ob diese – wie der Videoclip andeutet – nur als 

Chiffre für einen unbestimmten Sehnsuchtsort zu verstehen ist, ist dabei zweitrangig. 

Entscheidend ist vielmehr, dass das Kaleidoskop von Lebensfragmenten nicht Unruhe und 

Hektik bewirkt, sondern, wie der Refrain bezeugt, im Gegenteil in einem plötzlichen 

Stillstehen der Zeit kulminiert, in einem vollkommenen Augenblick, durch den sich alles 

verändert. 

 

Mehr zu Izal 

 

Videoclip 

 

Live 

 

Liedtext 

 

 

Übersetzung: 

 

Copacabana 

 

Vor allem anderen werden wir 

die Seiten säubern, die uns wichtig sind: 

die von offenen Büchern, von nahen Leben, 

Mauern, die für immer schweigen. 

 

Und dem Rest der Welt wünsche ich aufrichtig 

Erfolge in der Schlacht. 

Mögen wir langsam denken, 

schnell lieben 

und hoch erhobenen Hauptes gehen. 

 

Sogar in eben diesem Moment, in dem nichts geschieht: 

weiße Stille, Hotelbettwäsche, 

https://es.wikipedia.org/wiki/IZAL
https://www.youtube.com/watch?v=Btvxvr64Nkg
https://www.youtube.com/watch?v=HUkpEyzCxAg
https://www.letras.com/izal/copacabana/
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Gerüche prallen Lebens, 

flüchtiger Sex, frisches Wasser, Fruchtsaft und Kaffee ... 

 

Sogar jetzt, wo es keine Angst mehr gibt,  

wo nichts zittert, 

das Badezimmer, ein goldener Schimmer auf der Haut    

und ein aufrichtiger Kuss auf dem Mund, 

barfüßig, jungfräulicher Sand, 

Copacabana und Steptanz ... 

 

Ein verwaistes Kino, die Sonne im Gesicht, 

eine feurige Südamerikanerin, Rum aus Zuckerrohr 

bis Sonntag um drei, 

eine Terrasse aus Wein und Rosen, 

mit offenen Augen träumen, mit dir schlafen, 

langsam reisen und zurückkehren ... 

 

Es ist ein Blinzeln, ein flüchtiges Funkeln: 

Ein Sonnenstrahl, der dich erblinden lässt, 

verändert in einem Augenblick 

die Form, in der die Körper Luft holen, 

und hält die Zeit an.     

 

So versenken sich alle in den Himmel und         

die Stille, holen 

ruhig Luft. 

Vielleicht sollten wir weiterlaufen,    

damit wenigstens die Erinnerung bleibt   

an diesen Augenblick, der vollkommen war, 

Copacabana und Steptanz. 

 

// Es ist ein Blinzeln, ... // 

 

4. Portugal: 

 
A Naifa: Monotone 

 

Die Band A Naifa (von engl. a knife: ein Messer) gründete sich 2004 um den Gitarristen Luis 

Varatojo und den Bassisten João Aguardela. Beide hatten zuvor bereits bei dem 

Musikprojekt Linha de Frente (Frontlinie) zusammengewirkt. 1999, zum 25. Jahrestag der 
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Nelken-Revolution, gegründet, hatte es zum Ziel, dichterische Kritik an der Salazar-Diktatur 

zu vertonen. 

Diese gesellschaftskritische Tendenz ist auch den Texten von A Naifa anzumerken. 

Musikalisch ergibt sich daraus eine reizvolle Verbindung zum portugiesischen Fado, dessen 

Klänge die Band aufgreift, ohne sich jedoch im Weltschmerz des Fado zu verlieren. 

Stattdessen kombiniert sie diesen mit  Formen elektronischer Musik und etabliert so eine Art 

musikalisches Gegenprogramm zum gesellschaftlichen Main Stream, den sie in den Texten 

kritisch reflektiert. 

Seit dem Tod von João Aguardela im Jahr 2009 gehören der Band neben Luis Varatojo und 

der Sängerin Maria Antónia Mendes, die ebenfalls von Anfang an dabei war, noch die 

Bassistin Sandra Baptista und der Schlagzeuger Samuel Palitos an. 

In Monotone (aus 3 Minutos Antes de a Maré Encher, 2006) geht es um jemanden, der ganz 

in seiner Leidenschaft für die Musik aufgeht: Schon morgens nach dem Aufstehen hat er ein 

ganz bestimmtes Lied im Ohr, das ihn in den Tag hinein begleitet. Auch auf dem Weg zur 

Arbeit richtet sich das Denken und Fühlen ganz auf die nächsten freien Tage, auf den Urlaub, 

der gleichbedeutend ist mit der Freiheit, sich wieder ganz der bevorzugten Musik hingeben 

zu können. 

 

Mehr zu A Naifa 

 

Videoclip 

 

Liedtext und Übersetzung (folgen dem verlinkten Video und können daher von dem 

Albumtext abweichen): 

 

Monotone 

 

Antes de saíres para o trabalho, arrumas à pressa o dia anterior 

para debaixo da cama. 

Antes de saíres para o trabalho, 

guardas o coração ainda adormecido bem dentro do teu corpo. 

 

Ainda adormecido, 

esqueces essa canção que já não passa na rádio, 

mas que vive secretamente dentro de ti. 

Fechas a porta à chave com duas voltas e sais. 

 

Parada junto à passadeira, protegida num gesto ledo, 

fixas o olhar na sombra dos carros que passam. 

Esperas pelo sábado, 

pelo feriado e as suas pontes, 

https://de.wikipedia.org/wiki/A_Naifa
https://www.youtube.com/watch?v=UQqsmfQB9GM
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pelas férias para ouvires as tuas canções. 

Sentes-te longe, silenciosa de luz 

 

// e esqueces essa canção que já não passa na rádio, 

mas que vive secretamente dentro de ti. 

Fechas a porta à chave com duas voltas e sais. // 

 

Übersetzung: 

 

Bevor du zur Arbeit gehst, räumst du eilig den vorigen Tag 

unter das Bett. 

Bevor du zur Arbeit gehst, 

schläft dein Herz noch immer fest in deinem Körper. 

 

Noch immer schlafend, 

suchst du dieses Lied, das nicht mehr im Radio läuft, 

aber in dir heimlich weiterlebt. 

Du drehst den Schlüssel zweimal im Schloss um und gehst los. 

 

An der Haltestelle neben dem Zebrastreifen (…) 

blickst du aus dem Schatten heraus zwei vorbeifahrenden Autos hinterher. 

Du wartest auf den Samstag, 

auf den Feiertag und die Brückentage, 

auf den Urlaub, um deine Lieder zu hören. 

Du fühlst dich weit weg (…) 

 

und suchst dieses Lied, … 

 

5. Niederlande: 

 

Eefje de Visser: Ongeveer 

 

Die 1986 im holländischen Voorburg geborene Eefje de Visser erlangte 2009 landesweite 

Aufmerksamkeit, als sie den Grand Prix der Niederlande in der Kategorie Singer-Songwriter 

gewann. Bereits zuvor hatte sie begonnen, eigene Songs zu schreiben, und war sowohl allein 

als auch zusammen mit anderen (u.a. als Mitglied des Trios SAM) bei Festivals aufgetreten. 

Ihr Studium an der Tilburger Rock-Akademie brach sie nach ihrem Grand-Prix-Sieg ab. 2011 

erschien ihr erstes Album, dem mittlerweile zwei weitere gefolgt sind. 

Wie in vielen anderen Songs auch, erscheint die in Ongeveer (aus dem Album Het is, 2013) 

besungene Reise in den Süden zunächst als Bild für den Ausbruch aus dem grauen Einerlei 

des Alltags. Durch das nicht näher bezeichnete „Du“, das  die Welt „in grauen Farben“ und 
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das Jahr als „gerade Linie“ malt, erhält die Fahrt in den Süden hier jedoch noch eine zweite, 

mystisch-religiöse Bedeutung. Dem entspricht auch der Schluss des Videoclips, an dem die 

Reisende aus dem Auto aussteigt und in der Dunkelheit verschwindet. 

 

Mehr zu Eefje de Visser 

 

Videoclip und Liedtext 

 

Live 

 

Übersetzung: 

 

Ungefähr 

 

Es ist ungefähr Abend, 

aber das ist eigentlich ganz egal, 

es ist alles dasselbe, 

und wir sind verschieden, 

es ist egal, und du malst uns in grauen Farben. 

 

Vom Winter her wird es kalt, und wenn der Schnee schmilzt, 

fahre ich in den Süden, 

ich muss dort etwas beweisen. 

 

Es ist ungefähr Sommer, 

eine Jahreszeit ist wie die andere, 

es gibt keine großen Unterschiede, 

du zeichnest das Jahr als eine gerade Linie. 

 

Vom Winter her wird es kalt, und wenn der Schnee schmilzt, 

fahre ich in den Süden, 

ich muss dort etwas beweisen. 

 

Dann fahre ich mit deinem Auto, 

ich muss etwas klarstellen. 

 

 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Eefje_de_Visser
http://lyricstranslate.com/de/eefje-de-visser-ongeveer-lyrics.html
https://www.youtube.com/watch?v=ZfIpJMtm5mA
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6. Polen: 

Kortez: Zostań 

 

Kortez ist der Künstlername des 1989 im polnischen Krosno geborenen Łukasz Federkiewicz. 

Sein Debütalbum Bumerang gehörte 2015 zu den erfolgreichsten Neuerscheinungen in 

Polen. Vor der Veröffentlichung des Albums war er als Bau- und Waldarbeiter sowie als 

Musikerzieher im Vorschulbereich tätig, hatte sich parallel aber auch an 

Musikwettbewerben beteiligt.  

Zostań ist ein typisches Liebeslied: Jemand möchte einen geliebten Menschen dazu 

überreden, die Nacht mit ihm zu verbringen. Dafür gesteht er ihm seine Liebe und erklärt 

ihm, was er ihm bedeutet. Nichts, was es nicht auch in anderen Ländern geben würde, 

könnte man sagen. Aber erstens handelt es sich, wie ich finde, um eine besonders schöne 

Liebeserklärung und zweitens wird diese auf ungewöhnlich kontemplative Weise musikalisch 

umgesetzt. Hinzu kommt, dass das im Netz kursierende Video zu dem Lied die darin 

angesprochenen Verlassenheitsängste sehr passend mit über die polnische Weite 

treibenden Nebeln bebildert. 

 

Mehr zu Kortez 

 

Lied mit Video 

 

Live 

 

Liedtext 

 

Übersetzung: 

 

Bleib bei mir 

 

Bleib bei mir, du kennst mich besser als irgendjemand sonst. 

Du weißt genau, 

dass ich Angst habe, allein zu sein. 

Bleib wenigstens einmal bis zum Morgen. 

Ein gemeinsamer Tag 

wird schon nicht alles zwischen uns verändern. 

 

Bleib bei mir, auch wenn ich es nicht wert bin, 

all das, was du mir     

geben kannst. 

Bleib bei mir; die Zeit, um Fragen zu stellen, 

wird noch kommen. 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Kortez
https://www.youtube.com/watch?v=YiXaqfHqEd0
https://www.youtube.com/watch?v=hBSyWkOwxZM
http://www.tekstowo.pl/piosenka,kortez,zostan.html
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Jetzt ist es noch zu früh dafür. 

 

Bleib bei mir, such nicht mehr 

in der Ferne, 

was du hier bekommen kannst. 

 

Bleib bei mir, ohne unnötige Worte, 

so wie jetzt, 

bleib geduldig bei mir Tag für Tag. 

Bleib bei mir. 

Bleib bei mir. 

 

Bleib bei mir; ich werde dir nicht sagen, 

dass es Liebe ist, 

obwohl du alles bist, was ich im Leben brauche. 

 

7. Tschechien: 

 

Circus Cermaque: Krkavec 

 

Circus Cermaque ist ein Musikprojekt von Jakub Čermák, an dem außer diesem noch Kaia 

Mach, Iva Rybičková, Julie Goetzová, Jakub Cír, Ivan Paisrt und Richard Souček beteiligt sind. 

Der 1986 als Sohn des Musikers Miroslav Wanek geborene Čermák schreibt Gedichte, die er 

teilweise selbst vertont und unter dem Künstlernamen Cermaque herausbringt. Hierfür 

arbeitete er schon früh mit anderen Musikern zusammen. So gründete er bereits 2007 

zusammen mit Martin Kučera und Anna Sypěnová die Gruppe Šácholan (Magnolie). An der 

Technischen Universität Brno (Brünn)  hat er sich mit Film- und Videokunst beschäftigt, was 

sich auch in der künstlerischen Qualität der Videoclips zu seinen Liedern niederschlägt. 

Das Lied Krkavec (Der Rabe, aus dem Album Divozemí, 2011) greift den Topos des Sünders 

auf, der nach seinem Tod einem in Not geratenen Menschen zu Hilfe eilt und so seine 

Verfehlungen sühnt. Konkret geht es um einen verirrten Wanderer bzw. Vagabunden, dem 

durch einen – als schwarzer Rabe in Erscheinung tretenden – „gefallenen Heiligen“ der Weg 

gewiesen wird. In einer Art Traumreise sieht sich der Verirrte auf „Flügeln aus Rauch“ durch 

die Lüfte schweben, während der kolibriblaue Schatten des Raben ihn behütet. Das Video zu 

dem Lied setzt die Traumreise in poetischen Bildern um, schafft aber zugleich eine ironische 

Distanz, indem es den gefallenen Heiligen als selbst gemalten Pappkameraden in 

Erscheinung treten lässt. 

 

Mehr zu Jakub Čermák 

 

Kurzporträt mit Foto 

https://cs.wikipedia.org/wiki/Jakub_%C4%8Cerm%C3%A1k
http://www.csmusic.sk/int-1803-jakub-cermak
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Videoclip und Liedtext 

 

 

Freie Übertragung: 

 

Der Rabe 

 

Auf einem schwarzen Draht 

sah ich einen schwarzen Raben, 

einen gefallenen Heiligen, 

der sich meines Vagabundenlebens 

angenommen hat. 

Die ganze Zeit über hörte ich sein Krächzen 

auf dem schwarzen Draht. 

// Schwarzer Engel, // 

// Schwarzer Engel // 

 

Ich taste mich durch den aschgrauen Himmel, 

es ist noch weit bis Ostrava, 

es ist noch weit bis Ostrava. 

 

Ich taste mich durch den aschgrauen Himmel, 

vielleicht leuchtet mir wenigstens der Mond, 

es ist noch weit bis Ostrava, 

es ist noch weit bis Ostrava. 

 

Ich habe Flügel aus Rauch, 

und obwohl ich ohne Gegenwind meinem Ziel entgegenfliege, 

ist es weit bis Ostrava. 

 

Wie ein blauer Kolibri 

ist der Schatten des Raben. 

Wir fliegen an einem Fluss entlang, 

einer lebendigen Brücke, 

von einem Irgendwo zum andern. 

 

Den Schlaf hebe ich mir für übermorgen auf, 

meine Träume aber scheinen meine Taten zu sein. 

Die Wolken erzittern, 

während der Kolibri 

http://www.karaoketexty.cz/texty-pisni/cermaque/krkavec-628669
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seine Liebe bewacht. 

Ich komme voran, 

ich komme voran … 

 

8. Ungarn: 

 

Quimby: Senki se menekül 

 

1991, mitten in den Wendejahren, gründeten die Brüder Tibor und Endre Kiss die Band 

October, die sich auf Cover-Versionen der in der realsozialistischen Zeit offiziell verpönten, 

aber eben deshalb bei der Juged beliebten angloamerikanischen Pop- und Rock-Songs 

spezialisierte. Mit der Umbenennung der Band in Quimby ging die Entwicklung eines 

eigenen, am Folk Rock orientierten Musikstils einher. Seit Mitte der 90er Jahre – 

interessanterweise nach einer Reise in die USA – singt die Band zudem ausschließlich auf 

Ungarisch. Nachdem Endre Kiss bereits in der Anfangszeit die Band verlassen hat, gilt 

Gitarrist Varga Livius als deren zweiter „Kopf” neben Tibor Kiss. Außer Ferenc Mikuli, der 

ebenfalls von Anfang an dabei ist, gehören ihr heute zudem Szilárd Balanyi, Ferenc Gerdesits 

und József Kárpáti an. 

Der Song Senki se menekül (Niemand entkommt seinem Schicksal) entstammt dem 2013 

veröffentlichten Album Kaktuszliget. Der Text des Liedes ist teilweise recht kryptisch – was 

sich wohl mit der gleichzeitigen Bezugnahme auf den Zen-Buddhismus und einen DJ, der 

offenbar rauschhafte Musik auflegt, erklären lässt. Die Kernaussage ist, dass man sein Leben 

bewusst leben und sich auf die Dinge konzentrieren soll, die einem wirklich etwas bedeuten. 

Ansonsten holt alles „der Teufel” und man hat sein Leben umsonst gelebt. Jeder hat nur 

dieses eine Leben, dieses eine Schicksal, dem er nicht entkommt. Diese Botschaft bebildert 

der Videoclip mit einer humoristischen Stummfilm-Optik, die das philosophische Thema in 

den Tücken des Alltags erdet. 

 

Mehr zu Quimby 

 

Videoclip und Liedtext 

 

Live 

 

Übersetzung ins Englische 

 

Übersetzung aus dem Englischen: 

 

Niemand entkommt seinem Schicksal 

 

Der Hilflose muss mahlen, ich mag das nicht. 

https://www.tititudorancea.net/z/quimby_band.htm
http://dalszoveg.network.hu/video/quimby/quimby__senki_se_menekul
https://www.youtube.com/watch?v=D3M98fCFn5E
http://lyricstranslate.com/hu/senki-se-menek%C3%BCl-nobody-escapes.html
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Die Liebe knurrt auf dem Streitwagen des Hungers. 

Im Zen schaukelt auf dem Rand dieser Rikscha 

die Kriegsbeute, mit dir und mir als Zuschauern. 

Wie schmarotzerhaft, wie kraftvoll!  

Es gibt mir einen Stich, so sehr wünsche ich es mir. 

Ich kratze an den schmerzhaften Wunden auf meiner Haut. 

Der DJ fährt das Tempo runter, die Platte knistert. 

  

Als wir dachten, dass wir endlich angekommen wären, kam eine neue Wendung. 

Und was will diese nutzlose graue Wolke oben am Himmel von uns? 

Unsere Sonne ist heute bedeckt, ein lauwarmer Regenschauer wäscht die Wäsche. 

In diesem Fall verlässt irgendwo auf der Welt jemand seinen Schatz. 

  

Und fühlst du es, fühlst du es insgeheim, 

fühlst du es in dir: 

Du bist nicht allein, niemand entkommt, 

niemand, niemand entkommt (seinem Schicksal). 

  

Halte jetzt alles fest, das dir etwas bedeutet, und schrei zum Himmel hinauf –  

denn was du heute nicht wertschätzt, wird morgen dem Teufel gehören, 

und dann kannst du einen Priester rufen, 100 Mal beichten, deinen Kopf in einen  Rausch 

tauchen –  

aber du wirst nie wieder vergessen, dass du nur dieses eine kleine Leben hast. 

 

Auf dem Zweig des Nichts siehst du wieder einen großen Raben fiedeln.  

Du bist nicht allein, niemand entkommt, 

niemand, niemand entkommt (seinem Schicksal). 

  

Der Hilflose muss mahlen ... 

  

Wie schmarotzerhaft, wie kraftvoll ... 

 

 


