
Von Marcus Pfeifer

EMLICHHEIM. Sein Vater
Franz-Josef wurde mit Lie-
dern wie „Spiel nicht mit
den Schmuddelkindern“ zur
Legende. Der Sohnemann
Jan Degenhardt kann auch
nicht die Finger davon las-
sen, sich als Songwriter zu
betätigen, obwohl längst als
Jurist ein arrivierter Profi in
seinem Fach. Auf Einladung
der Bürgergemeinschaft Em-
lichheim stellte er am Sonn-
tag im Haus Ringerbrüggen
seine CD „Schamlos“ vor.

Und schamlos provokant
kann er sein und sich geben,
wenn er in „Online Flirt“ das
ungehemmte Kontaktver-
halten der Generation Inter-
net in einschlägigen Foren
aufs Korn nimmt und dabei
offenbar nicht zuletzt auch
aus dem eigenen Nähkäst-
chen plaudert. Seinem Pu-
blikum gibt er aber den Rat
mit auf den Weg, so einen
„Scheiß“ doch sein zu lassen.
Absonderlich bizarr wird es,

wenn er mit dem dramati-
schen Pathos des Chansons
der 1920er Jahre die skurrile
sado-masochistisch anmu-
tende Beziehungskiste eines
Hundehalters mit seinem
Vierbeiner analysiert, der
angeblich schwul sei. Deut-
lich ungezwungener fällt da-
gegen „Marathon Berlin“
aus, in dem er verschiedene
Gruppen der Berliner Multi-
Kulti-Gesellschaft ihrer
sportlichen Leistungsfähig-
keit entsprechend gestaffelt
die Straße des 17. Juni ent-
lang joggen lässt, angefan-
gen bei sinnlich-schönen ke-
nianischen Athleten bis hin
zu Junkies.

Schamlos sind andere als
Jan Degenhardt. Und da ist
es gar nicht lustig gemeint,
wenn er in „Demokratie“
den sich demokratisch ge-
benden westlichen Gesell-
schaften vorwirft, noch nie
so durchgeknallt gewesen zu
sein. Musikalisch verweist er
dabei auf die seiner Ansicht

nach absurden Kriege der
Gegenwart, auf Abu Ghraib,
eine gewissenlose Schulden-
politik, die Agenda 2010 und
dergleichen mehr. Der be-
schämenden berühmt-be-
rüchtigten Figur der Lynn-
die England, die als ameri-

kanische Gefängniswärterin
in Abu Ghraib Iraker auf
entmenschlichende Weise
erniedrigt hatte, widmet er
ein eigenes Lied und inter-
pretiert sie dabei als Mario-
nette nicht weniger scham-
loser Hintermänner in der

hohen amerikanischen Poli-
tik.

Jan Degenhardt spielt
aber nicht nur eigene Lieder,
sondern auch Beispiele aus
der Feder seines Vaters. Der
starb im vergangenen Win-
ter. Seine Gewissheit des na-
henden Todes verarbeitete
er, indem er ihm zumindest
in einem seiner Lieder mit
der Cleverness eines Fuchses
ein Schnippchen schlagen
kann. Politischere Töne des
Vaters schlägt er an, wenn er
in „Vorstadtfeierabend“ eine
nicht unbedingt ganz an-
heimelnde Idylle präsen-
tiert, in der Toleranz und
Weltoffenheit offenbar kaum
Platz haben.

Wie weltoffen Jan Degen-
hardt selbst ist, zeigt sich
zum Beispiel an seinem be-
achtlichen internationalen
Repertoire: Er singt akzent-
frei französisch und spa-
nisch, und auch diese Chan-
sons handeln von den Wir-
ren der Liebe beziehungs-

weise von politischen Kon-
flikten, zum Beispiel vom
Algerienkrieg Frankreichs.
Manches singt er empha-
tisch ohne instrumentelle
Begleitung wie etwa „Mon-
sieur le Président“, die Hym-
ne eines Deserteurs, der sich
weigert in den Krieg zu zie-
hen.

Begleitet wird Degenhardt
von den Kolumbianern Car-
los Ramos an Percussion-In-
strumenten und Christian
Renz am Keyboard, die die
meisten Lieder kongenial
musikalisch untermalen,
aber auch die Gelegenheit
erhalten, ihr lateinamerika-
nisches Temperament bei ei-
nigen rhythmischen Solo-
nummern ganz frei zur
Schau zu stellen. Nicht zu-
letzt im Hinblick auf die
Fußball-EM beschwört De-
genhardt dann auch noch
den „God of all Nations“ in
einer Hymne auf ein geein-
tes, lebenswertes und friedli-
ches Europa.

Ganz schön politisch, ganz schön schamlos, ganz schön schräg
Jan Degenhardt widmet sich im Haus Ringerbrüggen in Emlichheim auch dem Werk seines verstorbenen Vaters

Jan Degenhardt spielte in Emlichheim Werke aus seiner CD
„Schamlos“. Foto: Meppelink


