


Mit ein wenig Glück gelang es mir tatsächlich, den Führerschein bis heute ohne
Unterbrechung zu behalten. Aber knapp war es manchmal schon.



Holtmanns Erzählungen
Das Automobil in der Musik

Autos und Musik sind absolut affine Themen. Das wird spätestens deutlich, wenn
man einmal recherchiert, wie oft es in Unterhaltungsmusik der Jahrhunderte um
das Automobil geht. Bereits im Jahre 1906 gassenhauerte man gut gelaunt auf
reichsdeutschen Straßen und Alleen: »Schorschl, ach kauf mir doch ein
Automobil, das kostet gar nicht viel …«. Diese Einschätzung sollte sich in den
folgenden Jahrhunderten als wenig visionär erweisen, zumindest was den
zweiten Teil des Satzes anbetrifft. Beim Neue-Deutsche-Welle-Reiter Markus
sollte da schon eher die Realität Pate stehen. In seinem Nummer-1-Hit »Ich will
Spaß« von 1981 heißt es: »Kostet der Sprit auch drei Mark zehn, scheißegal, es
wird schon gehen!« Der Liter Shell V-Power (100 Oktan) liegt heute übrigens bei
rund 1,70 Euro. Die Benzinpreisvorhersage, die der blonde Frankfurter bereits
vor über drei Jahrzehnten kreischend sang, hat sich erfüllt wie ein Orakel. Noch
unberührt von allen lästigen Gedanken an Betriebskosten trällerte dagegen das
Unikum und Unterhaltungsgenie Heinz Erhardt im bundesdeutschen
Wirtschaftswunderland der Nachkriegszeit: »Fährt der alte Lord fort, fährt er
nur im Ford fort. Und die gute Misses gibt ihm ein paar Kisses. Wenn er dann so
flitzt, lacht er ganz verschmitzt.« Deutschland kam wieder auf die Füße – und vor
allem auf die Räder. Heinz Erhardt ist nur ganze 23 Jahre jünger als der Patent-
Motorwagen des Carl Benz von 1886, mit dem Bertha Benz ohne Wissen und
hinter dem Rücken ihres Gatten Carl die erste automobile Überlandfahrt von
Mannheim nach Pforzheim absolvierte. So viel also zum Thema »Frauen könnten
nicht Autofahren«. Ähnliches müssen John Lennon und Paul McCartney gedacht
haben, als sie ohne zu zögern einer namenlosen Unbekannten den Fahrersitz ihres
rechtsgesteuerten Rolls Royce überließen: »Baby you can drive my car«. Ohne
Begleitung, dafür mit traumhaft sicherer Intonation, besang die Amerikanerin
Janis Joplin in einem ihrer bekanntesten Werke ausschließlich baden-
württembergische Produkte: »Oh Lord, won’t you buy me a Mercedes Benz? My
friends all drive Porsches …« Ob Janis bei ihren Porsche fahrenden Freunden
allerdings mit einem Daimler punkten konnte, bleibt bis heute ungeklärt.

Viele Lieder sind dominiert von den Themen Autos und Frauen, meist auch in
dieser Reihenfolge. Eine gewisse angebetete Herumtreiberin namens
»Maybelline« bringt den gehörnten Chuck Berry dazu, sich mit einem Cadillac



Coupe DeVille zu trösten. Ganz nach dem Motto: Es gibt zwar genügend gute
Frauen, aber nur wenige gute Autos!

Von jeher hat der Cadillac als das Flaggschiff von General Motors viele
Musikschaffenden auf der ganzen Welt nachhaltig beeindruckt. Eine englische
Beat-Combo namens The Renegades beklagte in den Sechzigern in ihrem Song
»Cadillac«, dass sich die Geliebte in eben dieser Luxuskarosse auf und davon
gemacht habe. Und Natalie Cole schämt sich nicht zuzugeben, einen smarten
Autobesitzer hauptsächlich wegen seines »Pink Cadillac« zu lieben. Auch die
Spider Murphy Gang aus München outet sich im Cadillac als Fangemeinde der
Legende aus Detroit. Dieter Bohlen behauptet sogar, dass der Cadillac-Eigner
Geronimo, den er mit seinem Bandkollegen Thomas Anders als Pop-Duo Modern
Talking im Nummer-1-Hit »Geronimo’s Cadillac« besingt, ein Namensvetter des
berühmten Häuptlings der Apachen sei. Und eben jener Geronimo verdreht im
Modern-Talking-Song natürlich allen Frauen mit seinem Cadillac den Kopf. Für
Hot Chocolate ist die Rückbank des Cadillacs gleichbedeutend mit dem Himmel
auf Erden. Und Jim Croce besang vor über 30 Jahren ein schillerndes,
eigenbrötlerisches, leicht asoziales Individuum namens »Bad, Bad Leroy Brown«.
Leroy Brown ist ein finanzstarker Outlaw, der immer eine Schusswaffe Kaliber
32 in der Hosentasche trägt (nur so zum Spaß, versteht sich). Und der außerdem
zwei Luxusschlitten sein Eigen nennt: einen Lincoln Continental und einen – da
ist er wieder! – Cadillac.

Prince aus Minneapolis bevorzugt ein kleineres sportliches Produkt von
General Motors. Ob seine »Little Red Corvette« noch die Version mit Starrachse
und Blattfedern ist, geht aber aus dem Song nicht hervor. Überhaupt ist General
Motors gut vertreten. Nicht nur in der Schwacke-Liste, sondern auch im Katalog
»Kraftfahrzeuge und Musik«. Und zwar durch ihren europäischen Ableger Opel.
Bei Reinhard Mey ist der ein 51er Kapitän, bei der Band Spliff ein einige
Nummern kleinerer Kadett. Bei den Beach Boys ist nicht der deutsche Ford
Taunus gemeint (der mit der Weltkugel über dem Kühlergrill), wenn es heißt: »…
an’ she’ll have fun fun fun till her daddy takes the T-Bird away«. Sondern der
Thunderbird, der uramerikanische T-Bird V8 Convertible. Die deutsche Band
Strandjungs machten aus »… daddy takes her T-Bird away« einfach »Kleines
rotes Cabriolet«. Die Aufforderung der Gruppe Steinwolke Mitte der 1980er
lautet »Katherine, Katherine! Steig in die Luxuslimousine«. Billy Oceans »Get out
of my dreams, get into my car« hingegen ist weniger Aufforderung denn Befehl:
»Hör auf, mein gesamtes Denken zu dominieren und schaff deinen Hintern in
meine Karre.« Ähnlich unzweideutig ist das Bekenntnis des Schwaben Wolle
Kriwanek zum Stern: »I fahr Daimler!« Aber auch die Amerikaner wissen die
deutsche Wertarbeit und Vollgas-Festigkeit zu schätzen. In »Things I Miss The
Most« besingt Donald Fagen von Steely Dan die Dinge, die er nach dem
schmerzhaften Ende einer Liaison am meisten vermisst: die Gespräche, den Sex,



das Haus am Ozean, den Audi TT. Die Autobegeisterung der Prinzen aus Leipzig
hingegen hält sich stark in Grenzen: »Jeder Popel fährt ’nen Opel, jeder Affe fährt
’nen Ford, jeder Blödmann fährt ’nen Porsche, jeder Arsch ’nen Audi Sport. Jeder
Spinner fährt ’nen Manta, jeder Dödel Jaguar, nur Genießer fahren Fahrrad und
sind immer schneller da!«

Ob »Fahr’n fahr’n fahr’n auf der Autobahn« vielleicht auch deswegen einer
der wenigen deutschen Nummer-Eins-Platzierungen in den US-Charts wurde,
weil es den von Tempolimits gebeutelten Amerikanern unsere vier- bis
sechsspurigen deutschen Autobahnen so angetan haben? Davon kann Sammy
Hagar nur träumen. In »I can’t drive 55« beschreibt der Schwermetaller trotzig,
wie er durch seine Unfähigkeit, das vorgeschriebene Limit von 55 Meilen pro
Stunde einzuhalten, ständig mit dem Gesetz in Konflikt kommt. Auch in Udo
Lindenbergs Rennfahrer-Epos »Riky Masorati« bewegt der Pilot seinen
Monoposto konstant am Limit. Allerdings auf dem abgesperrten Rundkurs einer
Rennstrecke. Der »Drivers Seat«, der Fahrersitz, war und ist für die Gruppe
Sniff’n the Tears der wichtigsten Platz im Leben. Depeche Mode bestätigen das in
»Behind the Wheel« ausdrücklich. Eddie Rabitt hingegen beklagt als Fernfahrer
im Führerhaus seines Trucks, dass ihm das Leben durch die Finger rinnt,
während er Meile um Meile abspult: »I’m driving my life away«.

Für Chuck Berry ist der Weg das Ziel. Pures Cruisen gibt dem Leben einen
Sinn und Ziellosigkeit wird in »No Particular Place To Go« zur Maxime:

Ridin’ along in my automobile
My baby beside me at the wheel
I stole a kiss in a turn of a mile
My curiosity runnin’ wild
Cruisin’ and playin’ the radio
With no particular place to go.

Der deutsche Schlagersänger Bernd Spier war sich Anfang der 1960er Jahre
nicht zu schade, die Musikwelt um folgende deutsche Version des Chuck Berry-
Knallers zu bereichern:

Baby, wo fahr’n wir heute hin?
Wir haben den Wagen voll Benzin.
Die Nacht ist jung und sternenklar,
bei dir zu sein ist wunderbar.
Wir lieben dieses tolle Spiel
und haben kein bestimmtes Ziel.

Die Erwähnung der sternklaren Nacht könnte ein Indiz dafür sein, dass sich



Bernd Spier und seine Begleiterin nach Einbruch der Dunkelheit in einem
Cabriolet fortbewegt haben. Aber nicht nur die Autos mit Stoffdächern
beförderten die Romantik, auch die geschlossenen Karossen haben schon immer
die Songtexter beflügelt:

»Limousine« / Hubert Kah,
»Stranded In A Limousine« / Paul Simon,
»White Limousine« / Duncan Sheik,
»Long Black Limousine« / Elvis Presley.

Eines der schönsten Lieder über Heimeligkeit im Auto stammt jedoch aus der
Feder des deutschen Komponisten Peter Igelhoff. »In der himmelblauen kleinen
Limousine« wurde bereits 1939 zur reizend-frivolen Metapher für traute
Zweisamkeit im Fond bei verriegelten Türen und beschlagenen Scheiben. Ja, das
Repertoire der Unterhaltungsmusik und des Schlagers wäre viel ärmer ohne das
Auto, seine Geschichten und sein Lebensgefühl.


