
Allein schon die Geschichten um diese Komponisten, die auf der Flucht vor Hitler ihre Karrieren, ihre

Tische im Caféhaus, ihre Wohnungen, ihre Fans, ihren Ruhm hatten hinter sich lassen müssen, um in

einer neuen Welt, einer neuen Sprache, im völlig Unbekannten wieder anzufangen!

Es waren Geschichten, die Udo manchmal spätnachts in der vermeintlichen Behaglichkeit seines

sicheren Atlantic Dampfers den Schlaf raubten. Geschichten, in die er sich vertiefte, die er mit erlitt.

»Und immer wieder diese kleinen, schäbigen Hotels«, sagte Udo oft kopfschüttelnd, zog an seiner

Zigarre und vergrub sich wieder in die Biografien jener hochbegabten Musiker und Feingeister, die die

stumpfen Mächtigen von damals als Stümper geschmäht, bedroht und verjagt hatten.

Männer wie Paul Abraham, der aus Budapest stammend im Berlin der 30er-Jahre das

heruntergekommene Genre der Operette komplett erneuert hatte, der mit seinem Jazz und frechen

Texten in den besten Häusern gefeiert wurde und der dann plötzlich flüchten musste nach New York.

Dort im Mutterland des Jazz hatte niemand auf Abraham gewartet. Ein König der neuen Operette in

Europa, ein Niemand in Amerika.

Schnell gesellten sich Geldsorgen zur fehlenden Anerkennung, ein Strudel der Depression setzte ein, so

verheerend, dass Abraham sich Mitte der 40er-Jahre auf der New Yorker Madison Avenue wiederfand, wo

er statt eines Orchesters nur den Verkehr zu dirigieren versuchte – ohne dass die Polizei von Manhattan

ihn darum gebeten hatte.

Einige Jahre war er darauf in der geschlossenen Psychiatrie in Long Island eingesperrt. Erst Mitte der

50er-Jahre dann Rückkehr nach Hamburg, erneut Psychiatrie, schließlich früher Tod 1960, umnachtet, in

der Anstalt, überzeugt, in New York zu leben und bald jenen Erfolg zu haben, der ihm nie vergönnt

gewesen war.

Oder Friedrich Hollaender, Kabarettist, Komponist, Klavierbegleiter in Stummfilm-Kinos. Vor allem

aber schrieb er Musik zu Josef von Sternbergs Kinomeisterwerk »Der blaue Engel« mit Marlene Dietrich

als Lola Lola, die »Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt« singt.

Auch er musste sein Leben retten und 1933 Deutschland verlassen, undenkbar zwei Jahre zuvor, als er

sich im Berliner Kabarett mit dem Song »An allem sind die Juden schuld« noch über die Nazis und ihr

durchsichtiges Sündenbock-Gesuche lustig gemacht hatte.

In Hollywood gründete er sein Berliner Tingel Tangel Theater neu. Zur Premiere kamen Stars wie Gary

Cooper, Bette Davis und Ernest Hemingway.

Charlie Chaplin schrieb ins Gästebuch »Never laughed so much before« – aber als der Geschäftsführer

mit der Kasse durchbrannte, war Hollaender erneut am Boden. Er rappelte sich wieder auf und wurde zu

einem der beliebtesten Filmkomponisten Hollywoods, schrieb über 150 Songs unter anderem für Billy

Wilder und Ernst Lubitsch, seine Lieder kletterten in die Charts, gesungen von Louis Armstrong, Bing

Crosby und Billie Holiday.

Aber trotz dieser Erfolge blieb die Vertreibung eine Wunde. Mitte der 50er-Jahre kehrte Hollaender

zurück nach München, wo er 1976 starb.



Abraham, Heymann, Weill, Eisler, Hollaender, alle diese Geflüchteten, die mit dem Leben

davongekommen waren, einte neben ihrer Brillanz und einem Übermaß an Talent der Schmerz, in die

Fremde ausgestoßen worden zu sein.

Alle wollten nach dem Krieg zurückkehren in ein Land, in dem ihre Familien zum Teil ausgelöscht

worden waren.

Wurden sie mit offenen Armen empfangen? Nichts dergleichen, auch das geschrumpfte Deutschland

blieb ein kaltes, verklemmtes, oft feindseliges Land. Eisler, der in Ostberlin eine Heimat fand und die

Nationalhymne der DDR  komponieren durfte, hatte Glück. Heymann dagegen musste im Westen noch

1957 einen »Kulturtest« absolvieren, um wieder einen deutschen Pass zu erhalten.

Udo wollte mit seinem Album nachhelfen, diese Schande und Ungerechtigkeit zu korrigieren, er legte

sich schwer ins Zeug – vielleicht zu schwer.

Das Projekt, inszeniert als Revue, mit Gästen wie Yvonne Catterfeld, blähte sich so weit auf, dass Udo

kaum noch darin zu erkennen war. Technoklänge und eine arg elektronisch wirkende Produktion im

bemühten Stil eines neuen Berlin taten ihr Übriges.

Udo geriet unter Wasser auf seinem Atlantic Dampfer. Die wirklich fabelhafte Idee hinter »Atlantic

Affairs«, die großen jüdisch-deutschen Komponisten der Weimarer Republik im wiedervereinigten

Berlin der Jahrtausendwende bekannt zu machen, gelang nicht ganz.

»Atlantic Affairs« schaffte es nur bis Platz 76 in den deutschen Charts. Nach einer Woche fiel das Werk

aus der Hitliste. Mit knapp 7000 Stück blieb es eines der am schlechtesten verkauften Alben, die Udo je

aufgenommen hat. Eine echte Enttäuschung.

Udo ließ sich den Tiefschlag nicht anmerken. Er ging mit einer aufwendigen Revue auf Tournee,

rauchte Thymian-Rosmarin-Zigaretten, trank Kräutertee, ließ sich von seinem Leibwächter Eddy Kante

Fitnessübungen zeigen und versuchte nach einer Meniskus-OP, sein rechtes Knie nicht zu sehr zu

belasten.

Sein neuer ständiger Begleiter war nun ein schwarzer Gehstock. Teuer sah das Ding aus, besonders der

Griff: ein Vogel in Silber.

Aber der Sinkflug seiner Karriere zog Udo auch innerlich runter. Vor den Hotels in Erfurt oder Leipzig,

die er bestenfalls mal kurz nachmittags verließ, standen nicht mehr drängelnde Fans mit breiten

Filzstiften und aufgeklappten Blöcken.

Da waren nur noch zufällig einkaufende Passanten in bunten Goretex-Jacken, die die alternden

Männer mit den unkrautartigen Haaren und den Lederkutten anstarrten wie einen Rocker-Club aus der

Provinz, dem die Motorräder nachts aus der Hotelgarage gestohlen worden waren. Desperados mit

abgeschubberten Kreditkarten. Das Ablaufdatum rückte näher. Verlängerung? Na, mal sehen.

Natürlich war Whisky an solchen Nachmittagen keine Lösung. Aber wann hatte dieser Spruch je

geholfen? Vor allem, wenn zu den Goretex-Jacken noch Nieselregen kam.

Manchmal musste Udo auf dem Weg zur Bühne gestützt werden, manchmal hatte er Probleme mit

den Texten auf dem Teleprompter. Nichts wirklich Dramatisches, nicht so schlimm wie gelegentlich in



den 90er-Jahren.

Aber trist, irgendwie.

Man dachte an Friedrich Hollaender und was er wohl für eine Melodie unter die Szenen solcher Abende

gelegt hätte. Etwas in Moll, klar, dazu ein schlichtes Geigerquartett, das langsam über die Saiten strich.

Dazu kam nun, was Udo wirklich seit Jahrzehnten nicht mehr kannte: finanzieller Kummer.

Gut, ein Teil von Udo hatte immer der Abteilung Zocker angehört, so schwere Brillen am Spieltisch und

alles auf Rot, bis den Groupiers der Schweiß ausbrach, die Bank in die Luft flog, die Damen ihren

langweiligen reichen Ehemännern die Perlenketten auf den grünen Filz knallten, um mit Udo, der

schwersten Brille of all auf einer weißen Jacht in den Sonnenuntergang zu segeln, logisch, diese Art Bild

von Udo hatte es immer gegeben.

Aber das war Zockertum als Image, als Showbiz, und vor allem war es für die guten Zeiten reserviert.

Jene, in denen die Musik Udo ein geiles Blatt in die Hand gab und er die Hits wie Trümpfe von oben

runterspielen konnte.

Aber jetzt mit einer Woche auf Platz 76 und Thymian-Rosmarin-Zigaretten sah die Sache anders aus.

Safety first war nun die Parole des Don. Noch nicht Schwimmwesten anlegen, aber auch keine

idiotischen Manöver, bei denen man sich den Hals brechen konnte, alles klar?

Aber genau solche Manöver hatten die Leute, denen Udo sein in vielen langen Nächten

zusammengesungenes Geld anvertraut hatte, getätigt.

Udo konnte es nicht glauben.

Er hatte bei seiner seriösen Hamburger Bank angerufen und sich nach dem Stand seines Vermögens

erkundigt. War durchgestellt worden zum Mann seines Vertrauens.

Hüsteln. Röcheln. Schließlich die Botschaft: Der Markt sei schwierig in den letzten Wochen, die Aktien

hätten sich negativ entwickelt.

Pause.

Und was heißt das nun unterm Strich, wollte Udo wissen.

Nichts mehr da, war die Antwort.

Wie – nichts mehr da?

Ihr Depot, Herr Lindenberg, ist leer.

Easy, dachte Udo. Er hatte Erfahrung in Krisen finanzieller Art. Zum Beispiel hatte er in den 90er-

Jahren einem Typen namens Jürgen Harksen einmal 100000 Mark gegeben, weil der versprochen hatte,

daraus 13 Millionen Mark zu machen.

Harksen hatte angegeben wie ein Lude von der Reeperbahn.

Er hatte gelbe Lamborghinis mit Flügeltüren vors Atlantic gestellt, er hatte Champagner ausschenken

lassen, als sei es Wasser, aber was die Leute wirklich high machte bei seinen Partys hoch über der Elbe,

war der Gedanke von den sagenhaften 1300 Prozent Gewinn.

Richtig besoffen waren sie vom ganz großen Geld.



Und, weil Udo niemandem den Spaß verderben wollte, hatte er kurz mitgetanzt und Harksen

100000 Mark überlassen.

Dann, nach ein paar Tagen, war Udo ein bisschen früher aufgestanden, hatte bei Harksens Villa

geklingelt und gesagt: »Ich habe es mir anders überlegt. Ich hätte gern meine Kohle zurück.«

Harksen protestierte, aber weil Udo hart blieb und außerdem seine Sonnenbrille abnahm, lenkte

Harksen schnell ein und überwies Udo die 100000 Mark zurück.

Ohne Abzüge. Ohne Wehmut. 100000 Mark, glatt.

Wie gesagt, das war easy gelaufen.

Also dachte Udo, als er vom Banker hörte, alles sei weg, auch hier erst mal wieder: easy. Dann sorgt eben

dafür, dass es wieder da ist.

Geht nicht, leider, sagte der Banker.

»Wie, geht nicht?«, fragte Udo. Dann muss wohl mal einer meiner Anwälte nach dem Rechten sehen.

Eigentlich hatte Udo den Laden stets nur die Osterhasen-Bank oder die Pudding-Bank genannt. Oder

sonst etwas, was nach Geschenken und Leckereien klang, nach gutem Stoff, aber nicht nach Ärger.

Aber genau das, Ärger, danach roch es ganz merkwürdig und eindeutig. Und damit war es ein Fall für

Dr. Hund.

Dr. Hund, so sein Spitzname, ist bis heute Udos Anwalt für schwierige Fälle, und nach allem, was sich

bis jetzt ereignet hatte, war dies einer.

Die Osterhasen-Bank hatte sich nicht an Udos Losung gehalten, vorsichtig zu investieren, sondern war

mit seinem ganzen Guthaben von ungefähr 4 Millionen Euro an diesen seltsamen Geld-Vermehrungs-

Zirkus marschiert, der sich damals Neuer Markt nannte.

Bis zu 30 Kontoüberweisungen pro Tag hatte Dr. Hund ausgemacht: kaufen, verkaufen. Statt Udos

Geld zu verwalten, hatte die Bank damit gezockt, und nun war das meiste weg, verspielt, verjubelt, in Luft

aufgelöst.

Udo nahm Platz gegenüber dem Schreibtisch seines Bankers, dabei achtete er darauf, dass seine

Stimme ruhig blieb, aber hörbar. Manchmal nuschelt Udo, als spräche er zu sich selbst, aber das war

keiner von diesen Fällen. Udo wollte, dass sein Bankier ihn verstand. Jedes Wort verstand.

»Ihr habt euch an meiner Verarmung bereichert«, sagte Udo, »als wäre ich irgendein Arsch, aber ich bin

Lindenberg. Euer Verhalten verstößt gegen den Ehrenkodex. Das ist Disrespekt. Das muss geahndet

werden.«

Der Bankier saß stumm da. Er hatte durchaus Prominente in seinem Kundenkreis, aber so einen Text

zur Pleite des Neuen Marktes hatte ihm noch niemand geboten.

Nur, Udo groovte sich gerade erst ein. Er spielte sozusagen die ersten Akkorde dieses Nachmittags.

»Ich habe viele Freunde«, fuhr Udo fort, »denen kann ich das gar nicht erzählen, was ihr mit mir

gemacht habt. Die würden da nicht stillhalten können, egal ob ich mit meinen Freunden auf der

Reeperbahn oder mit denen im Kanzleramt spreche. Ihr seid gesunde, vermögende Menschen hier bei



eurer Bank, steht in der Blüte eures Lebens. Also seid vernünftig. Ich will, dass es euch gut geht, und

damit dies so bleibt, wäre es vernünftig, wenn ihr mir 3 Millionen Euro zurück auf mein Konto zaubert.

Ihr habt das Geld verzockt, darüber müssen wir nicht diskutieren. Aber ich will von meiner Seite nicht

kleinlich sein oder nachtragend. Deshalb gebe ich mich, sagen wir mal, mit 70 bis 80 Prozent der

ursprünglichen Summe zufrieden.«

Aber die müssten es schon sein.

3 Millionen Euro.

Der Bankier wand sich. Er könne Herrn Lindenberg verstehen, sagte er. Er selbst sei ja auch eher vom

altmodischen Schlag, und er hätte seine jungen Kollegen gewarnt, keine unnötigen Risiken einzugehen.

Aber man habe ihn gemaßregelt, jeden Tag. Er müsse mehr riskieren. Du musst umdenken. Geschäft

geht jetzt anders.

Udo nickte, Dr. Hund nickte. So wie sie beide die Köpfe senkten und wieder hoben, richtig synchron,

sah es harmonisch aus. Nett.

Pflegeleicht, hätte man denken können.

Aber man hätte sich getäuscht.

Udo erhob sich. »Alles klar, mein Lieber, ich verstehe deine Probleme mit der neuen Zeit. Aber ich

brauche die drei Millionen, auch weil ich mit einer Million nicht besonders weit komme.«

Er lebe im Hotel, bezahle die Rechnungen seiner Entourage unten an der Hotelbar und, wenn er mit

seinen Freunden eine Reise unternehme nach New York oder nach Venedig oder nach Miami, dann

blieben die Kosten des Trips todsicher immer nur bei einem hängen.

Genau.

Der Vorname habe drei Buchstaben.

Udo verabschiedete sich, und ein paar Wochen später geschah das, wovon Millionen in der folgenden

Finanzkrise Geprellte bis heute träumen: Der geforderte Betrag fand sich wieder.

Auf Udos Konto.

Es kehrte erst einmal Ruhe ein. Der Konkurs war abgewendet. Vor allem aber floss ja auch noch Bares

aus einem Geldautomaten namens Plattenfirma.

Aber auch da knirschte es. 7000 Alben von »Atlantic Affairs« war nun wirklich nicht besonders. Zumal

in einer Zeit, in der die Musikindustrie, wie man sie im 20. Jahrhundert gekannt hatte, ums Überleben

kämpfte.

Udo war in den Augen der neuen Manager nicht mehr ein großer Star aus großen Zeiten oder ein

Klassiker, Udo war dabei, ein Dinosaurier zu werden.

Es ging jetzt um die Fusion von BMG und Sony, es ging darum, sich von, wie es hieß, »Ladenhütern zu

trennen«, es ging um »Marketingoberflächen«, die durch Typen wie ihn blockiert wurden.

Deshalb bestellte man Udo nachmittags in die BMG-Zentrale.

Udo hatte leicht einen sitzen, denn er rechnete damit, dass es keine angenehmen Nachrichten sein

würden, die es dort zu besprechen gab. Also schöner Dämmpegel, um den Schlag abzudämpfen. Udo saß


