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„We learned more from a three-minute record
Baby, than we ever learned in school“
Musik ist etwas, das mich schon mein ganzes Leben lang begleitet und auch prägt.
Zu Hause läuft bei mir meistens Musik im Hintergrund, wenn es in meiner Jugend
schon Spotify gegeben hätte, wären die Kopfhörer wahrscheinlich irgendwann
mit meinen Ohren verwachsen. Musik hilft mir beim Abschalten und je nach
Stimmungslage ist schnell die richtige Musik ausgesucht. Häufig lande ich bei
Bruce Springsteen, aus dessen Song „No Surrender“ aus dem Jahre 1983/84 das
obige Zitat stammt.
Ein 3-minütiges Lied soll uns mehr beibringen, als man in der Schule jemals
lernen kann? Gerade für einen Lehrer ist dieses Zitat auf den ersten Blick eine
Provokation. Doch bevor wir uns dem Zitat zuwenden, beschäftigen wir uns erst
einmal mit dem Verfasser.
Bruce Springsteen wurde am 23.09.1943 in Long Branch, New Jersey geboren.
Solo und mit seiner E-Street-Band hat über 135 Millionen Platten verkauft und
hat neben 20 Grammys unter anderem sogar einen Oscar für die Musik zum Film
„Philadelphia“ bekommen. Er zählt damit zu den erfolgreichsten Musikern
weltweit.
Bruce Springsteen gilt als ein aufmerksamer Betrachter des Lebens im USamerikanischen Alltag. Selbst aus einer Arbeiterfamilie stammend, besingt er in
seinen Liedern vor allem die Sehnsüchte, Freuden aber auch das Scheitern der
einfachen Menschen und hält somit der amerikanischen Gesellschaft immer
wieder den Spiegel vor. So engagiert er sich auch immer wieder direkt politisch.
Er trat beispielsweise 2008 und 2012 bei Wahlkampfauftritten von Barack Obama
auf und engagiert sich in der Corona-Krise in seinem Heimatstaat New Jersey für
den „New Jersey Pandemic Relief“, der Spenden gegen die Corona-Krise
sammelt; Einnahmen seiner Konzerte werden regelmäßig an lokale Tafeln oder
ähnliche karitative Einrichtungen gespendet.
Die live-Konzerte sind es auch, die Bruce Springsteen und der E-Street-Band zu
besonderer Bekanntheit verholfen haben. Seine Konzerte dauern gerne mal 3
Stunden oder länger (die bisher längste Show: 31.07.2012 in Helsinki, Dauer 4
Stunden 6 Minuten ohne Pause im Alter von 69 Jahren) und können schon einmal

ein Stadion strukturell beschädigen (das Ullevi-Stadion in Göteborg wäre
während eines Konzertes 1985 durch das rhythmische Springen der fast 65.000
Zuschauer beinahe zusammengebrochen und musste anschließend für fast 3
Millionen Pfund renoviert werden).
Kommen wir wieder zum Ausgangszitat zurück. Kann uns ein Lied wirklich mehr
beibringen, als wir jemals in der Schule lernen können? Gerade für Springsteen
ist diese Frage zu bejahen. Obwohl die Songs teilweise über 40 Jahre alt sind,
geben sie uns auch heute noch Antworten auf aktuelle Fragen und Probleme: Was
ist überhaupt wichtig im Leben? Was bedeutet Freundschaft? Wie gehen wir mit
Verlust und Niederlage um? Was bedeutet es zu lieben?...
Es gibt zu jeder Lebenslage Songs, die uns helfen, diese zu bestehen, die uns
Antworten auf unsere Fragen geben, uns das Gefühl geben, nicht allein zu sein
und dass es jemanden gibt, dem es genau so ging wie einem selbst. Und das ist in
der Tat mehr, als wir in der Schule vermitteln können.
Also, warum nehmen wir uns in der Corona-Pause nicht einmal Zeit, in Ruhe
Musik zu hören, nicht nur als Hintergrundbeschallung bei Hausaufgaben oder
ähnlichem. Setzen wir uns einmal in Ruhe in den Sessel oder aufs Bett, hören die
Musik ohne uns abzulenken und lassen die Musik und die Texte zu uns sprechen.

Meine Bruce Springsteen Einsteiger-Top-10:
(Und das Erstellen diese Liste hat länger gedauert, als das Schreiben des restlichen
Artikels!)











No Surrender
Born to Run
Born in the USA
The River
Badlands
Hungry Heart
The Rising
Tougher than the Rest
Streets of Philadelphia
Land of Hope and Dreams

https://www.youtube.com/watch?v=tLeZ7EolBDE
https://www.youtube.com/watch?v=IxuThNgl3YA
https://www.youtube.com/watch?v=EPhWR4d3FJQ
https://www.youtube.com/watch?v=lc6F47Z6PI4
https://www.youtube.com/watch?v=BNwpbW0wCAI
https://www.youtube.com/watch?v=IM9zAl-2x9w
https://www.youtube.com/watch?v=A9LpsP0goJ8
https://www.youtube.com/watch?v=_91hNV6vuBY
https://www.youtube.com/watch?v=4z2DtNW79sQ
https://www.youtube.com/watch?v=sWvdFIU6hZg

Viel Spaß beim Reinhören, genießen, abschalten… Und wer noch mehr MusikEmpfehlungen haben möchte, schreibt mir einfach unter C.Vogt@soederblom.de!
Bleibt/Bleiben Sie gesund und hoffentlich bis bald!
Christian Vogt

