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5Irgendwo auf  der Welt.  2021   

Udo Lindenbergs Album Atlantic Affairs erschien 2002. Es 
knüpft an die 1920 und 30er Jahre, eine Zeit großer Schiffsreisen 
nach Übersee an und erzählt von einem enthusiastischen  
Aufbruch im kulturellen Babylon Berlin am Vorabend des 
aufziehenden Untergangs. Thema ist das bekannte Liedgut 
dieser Zeit mit Texten von Bertolt Brecht, Marlene Dietrich, 
aber auch weniger bekannte Lieder, wie Ein Koffer spricht 
von Ilse Weber.
Die Musik z.B. von Kurt Weill und Ira Gershwin in My Ship, 
von Friedrich Hollaender und Hanns Eisler wurde neu arran-
giert und interpretiert. Durch die Einbettung dieses Erbes in 
Neu-Kompositionen wie Stars die niemals untergehen, schafft 
Udo Lindenberg eine Zeitreise von damals ins heute und eine 
Neu-Inszenierung und Re-Inkarnation des Spirits von damals.
Lyrisch-lindianische Bildphantasien erlauben ganz plastische 
Bildassoziationen ..... Straßen haben keine Namen ..... die wir 
wie Traumreisende betreten, erleben und erkunden können, um 
uns darin wiederzufinden oder zu verlieren. Ideale Inspirationen 
für graphische Visionen.

Hans V. Behrbohm

Vorwort
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Ich freue mich, dass mein Freund Hans Behrbohm unser  
Exodus-Stück Atlantic Affairs (Bühne und Tonträger) zwanzig 
Jahre nach dem ersten Erscheinen wieder aufgegriffen hat. Schon 
während der letzten Tour 2019 haben Hans Behrbohm, der ja 
auch als „No Panic-Leibarzt“ bei uns ehrenamtlich agiert, und 
ich immer wieder über dieses großartige Projekt Atlantic Affairs 
gesprochen. 
Im Atlantic Hotel, bei den Chill-outs nach den Konzerten oder 
einfach so, irgendwo bei den 1000-fachen Backstage-Situati-
onen. Schnell wurde mir klar, in Hans hab ich auch so einen 
Seelen-Bruder, den das Schicksal der großen deutsch-jüdischen 
Großstadt-Kultur der 1920- und 30er Jahre nicht loslässt, sind 
wir doch Erben und Vermächtnisnehmer dieser phantastischen 
Literaten und Komponisten, dieser unfassbar gigantischen 
Künstler im darstellenden wie im bildenden Bereich, dieser zu-
nächst erfolgreichen, dann verfemten Kunstschaffenden, erst 
im Rampenlicht, dann im Widerstand. Nicht jedem gelang die 
Flucht vor den Fängen der Mörder-Gestapo, ermordet in den 
KZs oder rausgeschmissen ins Exil. Keine Freunde, keine  
Heimat, harte Schicksale.
Ja davon handelt unsere Emigranten-Revue. Wir machen uns 
aus die Suche nach Lion Feuchtwanger, Bertolt Brecht, Thomas 

Nicht Anbetung der Asche, nein, 
Weiterreichen des Feuers....

Mann, Marlene Dietrich, Anna Seghers....Paul  Abraham. Unser 
Blick geht durch die Flammen der Bücherverbrennungen (wer 
zuerst Bücher verbrennt, verbrennt am Ende auch Menschen) 
und wir entdecken neu diese grandiose Literatur, die göttlichen 
Songs, die Texte tiefer Verzweiflung. Wir nehmen sie mit auf  die 
Bühne - und mein Freund Hans nimmt sie mit in seine phan-
tastische Ausstellung. Er kreiert die Zeichnungen, die so viel  
rüberbringen vom Spirit, der in unserem Album steckt. Jetzt 
ist es erst so eine Art Schnupperprobe, denn mit dem Thema 
sind wir längst nicht durch. Atlantic Affairs sind Bilder aus einer  
großen Zeit, die unterging im braunen Sumpf.
Es ist Vermächtnis und Verpflichtung, den Stimmen von Bertolt 
Brecht, Kurt Tucholsky, Ilse Weber und anderen Gehör zu ver-
schaffen, wo braunes Gift die Sprache zerfrisst und Fake News 
und Wahrheit beliebig und unkenntlich werden. Schauen wir  
genau hin.... 

Udo Lindenberg



8

Stars die niemals untergehen

Jetzt bist du weg zu fernen Ufern
du kannst doch nicht so einfach gehen
bist auf  der Reise zu den Inseln,
die auf  keiner Karte stehen

Irgendwo am Pazifik
so unvorstellbar weit,
mit deinem kleinen Koffer
unterwegs in Richtung Ewigkeit.

Stars die niemals untergehen.  2019    ▶

Text/Musik: Udo Lindenberg
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Ich will dich oft anrufen
und greif  zum Telefon,
ich wähl die alte Nummer,
ich weiß, du gehst nicht ran,
doch wer begreift das schon.

Straßen ohne Namen
Und Häuser, die da nicht mehr stehen,
jetzt wohnst du draußen bei den Sternen- 
Stars die niemals untergehen.

Stars die niemals untergehen, Hommage an Udo Lindenberg.  2020    ▶
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Bin nur ein Jonny

Bin nur ein Jonny
und mach jetzt den langen Schuh
das müsst ihr versteh'n
der wilde Wind hat keine Wahl
er muss doch weiterwehen
muss immer weiterwehen

Bin nur ein Jonny
zieh' um die Welt
tanze für money
singe für Geld
Heimat, wann werd ich dich 
wiederseh'n

       Bin nur ein Jonny.  2020    ▶

Text: Udo Lindenberg, Paul Abraham, A. Grünwald, F. Löhner-Beda
Musik: Paul Abraham
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Seit 2018 bin ich in der Studienabteilung der Kunsthochschule 
Weißensee für Druckgraphik eingeschrieben und habe mir als 
themenbezogene Arbeit das Album Atlantic Affairs gewählt.
Seit meinen frühen Studententagen begleiten mich die Songs 
und Balladen von Udo Lindenberg. Anfang der 70-er Jahre 
brachte mein Studienfreund Hans-Heinrich die ersten Titel aus 
dem Album Daumen im Wind, die er auf  NDR3 mitgeschnitten 
hatte, in unsere Ostberliner Studenten-Hinterhaus-WG in die 
Bergstrasse nur wenige Meter neben der Mauer nahe der Charité 
mit. Die Songs und Balladen wurden zum Soundtrack unserer 
Studentenzeit und sind es bis heute geblieben. 40 Jahre später 
begegnete ich Udo persönlich mitten auf  dem Meer auf  dem 
Rockliner 3. Inzwischen ist daraus eine Freundschaft geworden, 
was mich sehr freut. Ich schöpfe daraus Inspiration und Moti-
vation, wie zum Beispiel zu den Graphiken und Bildideen des 
Zyklus Atlantic Affairs. Auf  das Album Atlantic Affairs bin ich 
erst spät aufmerksam geworden. Es nimmt für mich auch einen 
besonderen Platz innerhalb des Œuvres von Udo Lindenberg 
ein. Auf  einer Autofahrt nach Hamburg 2018 habe ich es in 
den CD-Player geschoben. Schnell reifte der Entschluss, die-
ses packende Liedgut graphisch zu bearbeiten. Seit drei Jahren 
habe ich mich mit den Texten und Bildideen des Albums Atlantic 
Affairs graphisch und mit verschiedenen Techniken der Malerei 

Der Weg zum Bild

intensiv auseinandergesetzt. Dazu inspirieren mich die Poesie 
und Lyrik der Texte und Balladen einerseits, andererseits bleibt 
es eine große Herausforderung, sie graphisch einzufangen, ohne 
ihnen den Zauber zu nehmen. Vieles kann in Bilder gefasst wer-
den, manches muss vage bleiben, zum Teil beides auf  einmal. 
Manchmal habe ich versucht eine graphische Bildidee neben 
den Text zu stellen, so wie eine zusätzliche Interpretation oder  
Assoziation. Auch finden sich fließende Übergänge und inhalt-
liche Brücken zu anderen Alben, wie Hermine oder Gustav aus 
früheren Jahren. Deshalb habe ich auch Bilder zu Songs in den 
Zyklus eingeschlossen, die mir hierfür wichtig erschienen, wie  
z. B. Bremerhaven oder Fernweh. Das Thema Exodus, Emigration 
und Flucht war auch zu Zeiten des eisernen Vorhangs aktuell 
und ist es heute in besonderer Weise. Das greifen die Bilder  
mediterranean Affairs und von Rostock nach Syrakus auf. Atlantic 
Affairs ist heute so aktuell wie damals.

Hans V. Behrbohm
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Fernweh

Mein Freund Herrn, der war ein Steward
auf  der Queen Elisabeth
Ich hab´ noch immer so 'n Foto
lässig an der Reling, weiße Uniform
mit´m Silbertablett

Und kam er einmal im Jahr nach Hause
nach Gronau, in unsere kleine Heimatstadt
erzählte er von den sieben Meeren
und von wüsten Puffs und vom
Saufen-bis-der Arzt-kommt
Ja, er kannte sich aus - volle Fahrt voraus

Text/Musik: Udo Lindenberg
(vom Album Zeitmaschine. 1998)

  Fernweh.  2020    ▶
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Er war immer 'n bisschen älter
ein Pionier, mir immer 'n Schritt voraus
weiße Schiffe, goldene Strände
Herm, wo bist du jetzt - wo bist du jetzt ?
Zu Haus ?

Die Straßen haben keine Namen
und die Hotels, sie haben kein Telefon
und ich will noch mal mit dir losziehen
Das letzte Glas ist leer
der letzte Song gesungen
und allein heb' ich die Buddel:
Auf  dich, du Höllensohn

 Straßen haben keine Namen.  2020    ▶
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Ich hab' noch einen Koffer in Berlin

Wunderschön ist 's in Paris 
auf  der Rue Madleen
Schön ist es im Mai in Rom 
durch die Stadt zu gehen
Oder eine Sommernacht 
still beim Wein in Wien
Doch ich denk, wenn ihr auch lacht 
heute noch an Berlin

 Ich hab' noch einen Koffer in Berlin.  2021    ▶

Text: Aldo von Pinelli  
Musik: Ralf  Maria Siegel
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Ich hab' noch einen Koffer in Berlin
deswegen muss ich da nächstens wieder hin
Die Seligkeiten vergangener Zeiten
sind alle immer noch in diesem kleinen Koffer drin ....

 Ich hab' noch einen Koffer in Berlin (2).  2020    ▶
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My Ship

My ship has sails that are made of  silk
the decks are trimmed with gold
and of  jam and spice there 's a paradise in the hold

My ship 's aglow with a million pearls
and rubies fill each bin
the sun sits hig in a sapphire sky
when my ship comes in

Text: Kurt Weill
Musik: Ira Gershwin

My Ship.  2021    ▶
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Irgendwo auf  der Welt

Irgendwo auf  der Welt gibt 's 
ein kleines bisschen Glück
und ich träum' davon 
in jedem Augenblick

Irgendwo auf  der Welt 
gibt 's ein bisschen Seeligkeit
und ich träum davon 
schon lange, lange Zeit

Irgendwo auf  der Welt.  2020    ▶

Text: Werner Richard Heymann, Robert Gilbert
Musik: Werner Richard Heymann
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Niemandsland

Wo die Straße im Sand verweht
da wo kein Schritt mehr weitergeht
liegt unbekannt
das Niemandsland ....

So viele Expeditionen, die losgezogen sind
Verloren - verschollen im Wüstenwind
Vielleicht bist du die Erste
hältst den Schlüssel in der Hand
geheimnisvoll und unbekannt
das Niemandsland

Niemandsland.  2021    ▶

Text: Udo Lindenberg, Angelina Maccarone
Musik: Udo Lindenberg
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Ganz tief  in meinem Herzen drin
da kam vor dir noch keiner hin
ganz unberührt
und unverführt

Niemandsland.  2018    ▶
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Das Undenkbare wird gedacht
und das Unmögliche wird gemacht
wie 'n erstes Mal
und wie´n letztes Mal
Wir sind so weit, wir sind so frei
wir schreiben alle Gesetze neu
unser Weg lässt keine and're Wahl

Niemandsland, Backstage.  2019    ▶
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Ich weiß nicht zu wem ich gehöre

Ich weiß nicht zu wem ich gehöre
ich bin doch zu schade für eine allein
Wenn ich jetzt grad' dir Treue schwöre
wird wieder 'ne and're ganz unglücklich sein

Ja, soll denn so etwas Schönes nur einer gefallen ?
Die Sonne, die Sterne gehör'n doch auch allen
Ich weiß nicht zu wem ich gehöre
Ich glaub', ich gehör' nur mir selbst ganz allein

Ich weiß nicht zu wem ich gehöre.  2021    ▶

Text: Friedrich Hollaender, Robert Liebmann
Musik: Friedrich Hollaender
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Es sind die finsteren Zeiten

Und es sind die finsteren Zeiten
in der fremden Stadt
Doch es bleibt beim leichten Schreiten
und die Stirn ist glatt
Harte Menschheit, unbewegt
lang erfrorenem Fischvolk gleich
Doch das Herz bleibt schnell geregt
Und das Lächeln weich

Es sind die finsteren Zeiten.  2019    ▶

Text: Bertolt Brecht
Musik: Hanns Eisler
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Father, You Should Have Killed Hitler

My father lived in Germany before the war in
1933
He was a violinist in Berlin`s most popular
cabaret
„You watched the tide turn dirty brown
weren't you afraid you were gonna drown
in your orchestra pit
while sailorgirls sang lovesongs in the limelight
how could you stand it ?“

Father, You Should have Killed Hitler.  2021    ▶

Text: Udo Lindenberg
Musik: Udo Lindenberg, Dave King
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Bert Brecht already left the land
from cabarets so many had been banned
the first had been killed by the crowd
you couldn't hear the music was too loud
you should have sold your violin
or traded it in for a gun
rather than fidding the refrain
doing cocaine and charming ev'ryone

Father, You Should have Killed Hitler.  2018    ▶
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Ein Koffer spricht

Ich bin ein kleiner Koffer aus Frankfurt am Main
und ich such meinen Herrn, wo mag er nur sein ?
Er trug einen Stern, und war alt und blind
und er hielt mich gut, als wär' ich sein Kind

Ich hab meinen Herrn begleitet - jahraus jahrein
auch diesmal ging ich mit ihm, nun ist er allein
er war alt und blind, wohin ist er gekommen
und weshalb hat man mich ihm fortgenommen ?

Ein Koffer spricht - Gleis 17.  2020    ▶

Text: Ilse Weber
Musik: Bente Kahan
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Nur ein Tuch ist noch da, ein Becher dabei
seine kleine Blindentafel aus Blei
alles ist fort, die Arzneien, das Brot
er sucht mich gewiss, vielleicht leidet er Not

Ich bin ein kleiner Koffer aus Frankfurt am Main
und ich such meinen Herrn, wo mag er nur sein ?
Er trug einen Stern, und war alt und blind
und er hielt mich gut, als wär' ich sein Kind

Das muss schwer sein für einen Blinden
mich in dem Stapel von Koffern zu finden
ich kann es auch so schwer verstehen
weshalb wir hier nutzlos zugrunde gehen

Ein Koffer spricht - Gleis 17.  2020    ▶



46

Nangijala

Sag mir, was du siehst 
wenn du deine Augen schließt
und nur in deiner Phantasie 
durch die Welten ziehst
über Wolken fliegst
Nach Nangijala, das verlorene Paradies
das Land, wo Milch und Honig fließt 
ein Leben wie Indianer

Nangijala.  2019    ▶

Text: Mark Schlumberger
Musik: Alex Christensen, P. Köhnemann,  A. Bugel, Steve Frame
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Ich hab' noch einen Koffer für Berlin

Wunderschön ist 's in New York
wenn die Türme wieder steh’n
kannst von ganz hoch oben weit
bis nach Bagdad sehn,
Kinder, die lachen und kein Hunger
und das Erdöl schießt
aus dem Boden, der allen gehört
dass endlich Frieden ist ....

Ich hab' noch einen Koffer für Berlin
die Bibel und 'n Koran, die liegen da drin,
wir schreiben das um ganz flott:
es gibt nicht mehr nur einen Gott!
Komm greif  dir den Koffer 
und lass uns in der Welt rumzieh'n ....

Ich hab' noch einen Koffer für Berlin.  2021    ▶

Text: Aldo von Pinelli, Udo Lindenberg
Musik: Ralf  Maria Siegel
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Der Millionär hat keine Kohle mehr

Der Millionär hat keine Kohle mehr, der Millionär
er fühlt sich krank, er ist so superblank, der Millionär
kein Schampus mehr und keinen Jaguar
jetzt ist er wieder mit der S-Bahn da
und an die Luxusbräute kommt er nicht mehr ran
jetzt ruft er 0190 an, der Millionär,
der Millionär ....

Früher konnt er mit  'ner langen Limo locker am
Atlantic vorfahr'n
heute wohnt er in der Pension Filzlaus an der
Reeperbahn,
keine Schecks mehr und kein Cash -
alles weg beim Börsencrash ....

Der Millionär hat keine Kohle mehr.  2020    ▶

Text/Musik: Udo Lindenberg
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Ein Kommen und Gehen

Auf  dem Bahnsteig des Lebens
fahren die Züge ein
Die eine steigt aus
und die soll 's für immer sein
Auf  dem Bahnsteig des Lebens
fahren die Züge wieder los
Tränen auf  den Schienen
die Liebe war so groß ....

Ein Kommen und Geh'n, ein Kommen und Geh'n
bis die Eine kommt, die mich umhaut
wie ein Orkan, wie 'n Orkan
So wie du

Ein Kommen und Gehen.  2021    ▶

Text/Musik: Udo Lindenberg
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Land in Sicht

Die Letzten von uns halten müde das Ruder
Im Bordradio, Weltsendeschluss
Das Meer hat kein Ende, die Zeit hat kein Ufer
Und die Frage, wie lange man das noch ertragen muss

Da vorn ist doch Land in Sicht
Jetzt aufgeben kannst Du nicht
Weil goldene Zeiten gar nich mehr weit sind
Wenn wir zusammensteh'n ....

Land in Sicht.  2021    ▶

Text: Udo Lindenberg, Joe Walter, Sera Finale
Musik: Peter Jem Seifert, Henrik Menzel
(vom Album Udopium. 2021)
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Mediterranean Affairs

Statista Research Department veröffentlicht
am 29.11.2021
Im Jahr 2021 starben bis zum 24. November
1.645 Menschen
bei der Flucht über das Mittelmeer

Mediterranean Affairs.  2021    ▶
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Sie brauchen keinen Führer

In der U-Bahn kreisen Sprüche
und die Sprüche sind nicht neu
Vor fünfzig Jahren klang das ähnlich
und war im Sinne der Partei
Und in den Kneipen erzählen sie Witze
brutale Witze, und lachen kalt
und sie beschließen, wer ihnen den Job klaut
wird vergast oder abgeknallt ....

Sie brauchen keinen Führer.  2020    ▶

Text: Udo Lindenberg
Musik : Udo Lindenberg, Hendrik Schaper
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Ich träume oft davon ein Segelboot zu klau'n

Ich träume oft davon, ein Segelboot zu klau'n
und einfach abzuhau'n
Ich weiß noch nicht wohin
Hauptsache, dass ich nicht mehr zuhause bin
mit den Alten haut das nicht mehr hin

Jetzt woll'n wir doch mal seh'n
wie weit die Reise geht
und wohin der Wind mich weht
Es muss doch irgendwo 'ne Gegend geben
für so 'n richtig verschärftes Leben
und da will ich jetzt hin

Ich träume oft davon ein Segelboot zu klau'n.  2020    ▶

Text/Musik: Udo Lindenberg
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Bremerhaven

Das große Schiff  legt ab vom Kai
Das Emigrantenschiff
Hermine ... Hermine ist dabei

Ein letzter Blick
ein letzter Blick zurück
auf  ihr Land
Deutschland verschwindet
hinter einer Nebelwand

Text/Musik: Udo Lindenberg
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Ich bin von Kopf  bis Fuß auf  Liebe eingestellt

Ich bin von Kopf  bis Fuß auf  Liebe eingestellt
das ist meine Welt
und sonst gar nichts
Was soll ich denn machen?
Das ist nun mal meine Natur
Ich kann halt lieben nur
und sonst gar nichts

Männer umschwirr'n mich
wie Motten das Licht
und wenn sie verbrennen
dafür kann ich nichts

Ich bin von Kopf  bis Fuß auf  Liebe eingestellt.  2021    ▶

Text/Musik: Friedrich Hollaender
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Ich weiß nicht zu wem ich gehöre

Ich weiß nicht zu wem ich gehöre
ich bin doch zu schade für eine allein
Wenn ich jetzt grad' dir Treue schwöre
wird wieder 'ne and're ganz unglücklich sein

Ja, soll denn so etwas Schönes nur einer gefallen ?
Die Sonne, die Sterne gehör'n doch auch allen
Ich weiß nicht zu wem ich gehöre
Ich glaub, ich gehör' nur mir selbst ganz allein

Ich weiß nicht zu wem ich gehöre.  2021    ▶

Text: Friedrich Hollaender, Robert Liebmann
Musik: Friedrich Hollaender
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Ich weiß nicht zu wem ich gehöre
ich bin doch zu schade für einen allein
Wenn ich heute dir Treue schwöre
wird wieder 'ne andere unglücklich sein

Ja, soll denn so etwas Schönes nur einer
gefallen ?
Die Sonne, die Sterne gehör'n doch auch allen
Ich weiß nicht zu wem ich gehöre
ich glaub', ich gehöre nur mir ganz allein

Ich weiß nicht zu wem ich gehöre.  2021    ▶
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Lili Marleen

Vor der Kaserne, vor dem großen Tor
stand eine Laterne, und steht sie noch davor
So woll'n wir uns da wieder seh'n
bei der Laterne wollen wir steh'n
wie einst Lili Marleen, wie einst Lili Marleen

Uns're beider Schatten sahen wie einer aus
dass wir so lieb uns hatten, das sah man gleich
daraus
Und alle Leute sollen es seh'n
wenn wir bei der Laterne steh'n
wie einst Lili Marleen ....

Lili Marleen.  2021    ▶

Text: Hans Leip, Udo Lindenberg
Musik: Norbert Schultze
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Father you should have killed Hitler

You should have killed Hitler
you know you would have been right
why didn't you fight ?
You should have killed Hitler
you didn't see behind the curtain
you didn't try to stop that show
was it so nice your Third-Reich-paradise
where the sailorgirls sang: 
Deutschland, Deutschland über alles
tralala, wunderbar
no panic on the Titanic
feel alright - what a nigh
no panic on the Titanic
more champagne - more cocaine

 Father, You Should Have Killed Hitler.  2021    ▶

Text: Udo Lindenberg
Musik: Udo Lindenberg, Dave King
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Ein Koffer spricht (Tim Fischer)

Ich bin ein kleiner Koffer aus Frankfurt am Main
und such meinen Herrn, wo mag er nur sein ?
Er trug einen Stern, und war alt und blind
und er hielt mich gut, als wär` ich sein Kind

Ich hab meinen Herrn begleitet - jahraus jahrein
auch diesmal ging ich mit ihm, nun ist er allein
er war alt und blind, wohin ist er gekommen
und weshalb hat man mich ihm fortgenommen ?

Ein Koffer spricht.  2021    ▶

Text: Ilse Weber 
Musik: Bente Kahan
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Sympathie für den Teufel

Erlauben Sie, dass ich mich vorstell'
ich bin ein Mann von Welt und Stil
ich gehe um seit einer Ewigkeit
raube Seelen, kenne kein Gefühl
Ich war da, als Jesus voller Zweifel war
und er rief  in seiner Qual
und als Pilatus sich die Hände wusch
erfüllte sich sein Schicksal

Angenehm, erraten Sie wer ich bin
Was Sie irritiert, ist mein Handeln ohne Sinn

Text: Udo Lindenberg, Horst Königstein, Mick Jagger, Keith Richards
Musik: Mick Jagger, Keith Richards

Sympathie für den Teufel.  2021    ▶
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Gegen die Strömung

Wir waren völlig fertig
und konnten 's einfach nicht glauben
und man sah, große Ereignisse
werfen ihre Schatten unter die Augen

Dann haben wir unser Blut vermischt
mit Indianerversprechen
und es war ganz klar, unsere Verschwörung
werden wir nicht brechen

Und wir waren die zwei Geflippten
die durch nichts zu bremsen sind
und wir schwammen gegen die Strömung
und rannten gegen den Wind

Text: Udo Lindenberg 
Musik: Udo Lindenberg, Dave King Virgin

Gegen die Strömung.  2019    ▶
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Ich sitz' den ganzen Tag bei den Docks

Den ganzen Tag sitz' ich am Hafen
die Schiffe laufen ein und aus
Den ganzen Tag sitz' am Hafen
hab' keinen Job und hab' kein Zuhaus
Ich sitz' den ganzen Tag bei den Docks
und alles, was ich hier machen kann
von guten Zeiten träumen
und ich guck' mir Flut und Ebbe an

Text: Udo Lindenberg, Horst Königstei, Steve Cropper, Otis Redding
Musik: Otis Redding, Steve Cropper

Ich sitz' den ganzen Tag bei den Docks.  2019    ▶
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Nichts haut einen Seemann um

Die Boote sind noch draußen
Die Kneipe ist noch leer
Außer mir nur der alte Käpt'n
Der ist immer hier

Die Boote sind im Hafen
Die Männer kommen gleich
Der Käpt'n wankt nach Hause
Er schleppt sich übern Deich

Er will nicht, dass die anderen sagen
“Der kann ja wirklich nicht mehr viel vertragen”
Und nun singt er sein Lied
in den stürmischen Wind

Text/Musik: Udo Lindenberg 

Nichts haut einen Seemann um.  1973    ▶
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             Kohle, Kreide, Pastell auf  Papier
             110 x 80 cm

35      Ich weiß nicht zu wem ich gehöre
           2021
             Mischtechnik auf  Papier
             40 x 30 cm

39     Father, You Should have Killed Hitler
          2021
            Monotypie auf  Papier
            40 x 30 cm

41     Father, You Should have Killed Hitler
          2018
            Kohle, Kreide, Pastell auf  Papier
            60 x 30 cm

43     Ein Koffer spricht – Gleis 17
          2020
            Lithograhie
            40 x 30 cm

45      Ein Koffer spricht
          2021
            Colloage auf  Papier
            50 x 37 cm

47      Nangijala
          2019
            Lithograpihie
            40 x 30 cm

49      Ich hab noch einen Koffer für Berlin
          2021
            Acryl auf  Leinwand
            110 x 80 cm

51      Der Millionär hat keine Kohle mehr
          2020
            Acryl auf  Leinwand
            120 x 80 cm

57      Mediterranean Affairs                
           2022
             Lithographie
             38 x 29 cm

55      Land in Sicht
           2021
             Lithographie
             70 x 50 cm

61      Ich träume oft davon ein Segelboot 
           zu klau'n
           2020
             Kohle auf  Leinwand

63      Bremerhaven
           2020
             Acryl auf  Leinwand
             200 x 160 cm

65      Ich bin von Kopf  bis Fuß auf  
           Liebe eingestellt
           2020
             Acryl auf  Leinwandw

67      Ich weiß nicht zu wem ich gehöre
           2021
             Acryl auf  Leinwand
             110 x 80 cm

37     Es sind die finsteren Zeiten
          2019         
            Lithographie und Pastell auf  Papier
            45 x 35 cm

53      Ein Kommen und Gehen                
           2021
             Lithogrphie, Chine collé
             40 x 30 cm

59     Sie brauchen keinen Führer – Wohin 
           sollen wir gehen.....
          2020
            Lithographie, Monotypie auf  Papier
            40 x 30 cm
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71     Lili Marleen
          2021
            Acryl auf  Leinwand
            100 x 80 cm

73     Father, You Should have Killed Hitler
           2021
            Acryl auf  Leinwand
            110 x 80 cm

75     Ein Koffer spricht 
          2021
            Acryl auf  Leinwand
            110 x 80 cm

77      Sympathie für den Teufel
          2021
            Acryl auf  Leinwand
            60 x 50 cm

79      Gegen die Strömung
          2019
            Acryl auf  Leinwand
            100 x 80 cm

83      Nichts haut einen Seemann um
          1973
            Ölfarbe auf  Leinwand
            70 x 70 cm

81      Ich sitz' den ganzen Tag bei den Docks
          2019
            Acryl auf  Leinwand
            80 x 80 cm

90      Selbstporträt               
           2018
             Kohle auf  Paier
             40 x 30 cm

89     Stars die niemals untergehen
          2020
            Bleistift auf  Papier
            65 x 50 cm

69     Ich weiß nicht zu wem ich gehöre
          2021
            Acryl auf  Leinwand
            110 x 80 cm

85     Von Rostock nach Syrakus                
          2019
            Acryl auf  Leinwand (Ausschnitt)
            100 x 80 cm

84      Kapitänsvitrine
          2018
            Casein, Pigmente auf  Leinwand
            60 x 50 cm

Stars die niemals untergehn.  2020  
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Hans Behrbohm wurde 1955 in Berlin geboren. Er studierte an der Humboldt-Universität  
Medizin und arbeitete von 1981 bis 1994 als Arzt und wissenschaftlicher Zeichner an der  
Charité. Er war langjähriger Chefarzt der Klinik für Hals-Nasen-Ohrenheilkunde und Plastische  
Operationen und heute Ärztlicher Direktor der Park-Klinik Weißensee.
Behrbohm ist Autor, Illustrator und fuhr als Schiffsarzt unter anderem auf  Segelschulschiffen zur 
See. Er war Bühnenarzt an Berliner Bühnen, Opernhäusern und großen Bühnenshows.
Hans Behrbohm  wurde mit dem Humboldt-Preis der Humboldt-Universität zu Berlin, der Gold 
Medal der Indischen HNO-Gesellschaft und der Ehrendoktorwürde ausgezeichnet. 2004 erhielt 
er gemeinsam mit Eugene Tardy Jr. von der University of  Chicago, Illinois den First Prize Award 
der British Medical Association in London für das beste Fachbuch in der Kategorie Plastische 
Chirurgie weltweit. Weitere Fachbücher beim Thieme Verlag entstanden auf  der Grundlage 
einer Jahrzehnte währenden Tätigkeit als Operateur, wurden in viele Sprachen übersetzt und 
internationale Bestseller.
Seine Ausbildung in der Druckgraphik erhielt Behrbohm an der Kunsthochschule Weißensee. 
Er ist Schüler des Malers Friedrich Porsdorf. Ausstellungen seiner  Werke fanden in den letzten 
Jahren in Berlin, Warnemünde und Ahrenshoop statt.

  Selbstporträt.  2019   

Kurzbiographie

Udo Lindenberg danke ich für die freundschaftliche Förderung dieses Projektes, aber auch für 
die kritischen, konkreten und fachkundigen Hinweise, die mich motiviert und weitergebracht 
haben. Ich möchte die Gelegenheit aber nicht verstreichen lassen, ohne ihm für das von ihm 
geschaffene Œuvre von über 800 Songtexten und Balladen und die Musik dazu zu danken.  
Damit hat er meine Sicht auf  die Welt justiert und ich denke auch die von Millionen Udonau-
ten, Lindianern und Panikexperten. Bis heute rüttelt er müde Menschen wach, hält Gleich-
gültigen einen Spiegel vor und begegnet Extremisten mit der Waffe der Kunst. Er hat nie 
aufgehört, die Welt ein bisschen besser zu machen, immer auf  der Seite der Schwachen und 
Ausgegrenzten. Auf  diese Weise Haltung zu zeigen über Jahrzehnte macht ihn zu einem Vor-
bild in einer Gesellschaft, in der Haltung immer seltener wird.

Prof. Friedrich Porsdorf  war von 1970 bis 2003 akademischer Lehrer für künstlerische 
Grundlagen und Malerei an der Kunsthochschule in Berlin-Weißensee. Ihm verdanke ich eine  
kontinuierliche und didaktische Förderung bei meinem Wiedereinstieg in die Malerei.  
Geduldig und unermüdlich hat er mir Korrekturen gegeben und das Projekt stets kritisch 
künstlerisch begleitet. Dafür bin ich ihm von Herzen dankbar.

Johannes Witt hat mich in die Feinheiten der Druckgraphik eingeführt. Angefangen von 
dem Sinn für verschiedene Papiere, ihre Grammatur und Textur, wann welches Papier  
gepresst oder befeuchtet wird. Mit seinen Hinweisen, den Tricks und Tipps hat er 
Einfluss auf  jedes Blatt genommen. Wie und wann Bilddetails mit welcher Ätze her-
vorgebracht oder zurückgedrängt werden können, dazu braucht man eine besondere  
Sensitivität für jeden Stein, denn jeder Stein ist ein Unikat und voller Geheimnisse. Im-
mer standen wir gemeinsam an den z. T. einhundertjährigen Pressen, um Blatt für Blatt das 
Beste rauszuholen. Dafür bin ich sehr dankbar.

Pfarrer Karl Schultz von der St. Joseph-Kirche in Hamburg, Große Freiheit, danke ich 
für angeregten Gespräche, die dieses Projekt sehr gefördert und inhaltliche Schwerpunkte 
bestimmt haben.

Mein Dank gilt Hans-Jürgen Trost für sein Interesse, seine freundschaftliche Unterstüt-
zung und Förderung des Zyklus.

Ich bin froh über die kreative Zusammenarbeit mit dem Zeichner Jürgen Köhler, dem 
ich für seine Beratung und seine Ideen bei der Gestaltung von Ausstellung und Katalog 
danken möchte. 

Ferner danke ich: Hanna Hennenkemper, Leonie Baumann, Pedro Boese und Ronald Paris.

Danksagung
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