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Beilagen

1. Udo Lindenberg (2011), typisches Aussehen Lindenbergs mit der Sonnenbrille
und einem Hut1

2. Udo Lindenbreg mit Helen Schneider2
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http://www.tip-berlin.de/musik-und-party/udo-lindenberg-der-max-schmelling-halle
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1. Udo Lindenberg auf dem Konzert3

2. Das erste Konzert in der DDR4
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http://www.welt.de/vermischtes/prominente/article12189758/Udo-Lindenberg-lueftet-das-Raetselwarum-er-Hut-traegt.html
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http://www.welt.de/vermischtes/prominente/article12189758/Udo-Lindenberg-lueftet-das-Raetselwarum-er-Hut-traegt.html
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http://www.welt.de/vermischtes/prominente/article12189758/Udo-Lindenberg-lueftet-das-Raetselwarum-er-Hut-traegt.html
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3. Udo Lindenberg, Erich Honecker und Übergabe der Gitarre5
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http://www.welt.de/vermischtes/prominente/article12189758/Udo-Lindenberg-l
ueftet-das-Raetsel-warum-er-Hut-traegt.html
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Hoch im Norden6
Text: Udo Lindenberg; Musik: Udo Lindenberg
Hoch im Norden, hinter den Deichen bin ich geboren.
immer nur Wasser, ganz viele Fische,
Möwengeschrei und Meeresrauschen in meinen Ohren.
und mein Vater war Schipper, der fluchte wenn Sturm war,
denn dann konnt` er nicht raus auf See.
und dann ging er zu Herrn Hansen, der der Chef vom Leuchtturm war
und der sagte: keine Panik auf der Titanic,
jetzt trinken wir erst mal einen Rum mit Tee
Und ich verbrachte meine Tage am Nordseedünenstrand,
bin jahrelang tagtäglich am Deich entlang gerannt.
und meine Mutter brachte jeden Tag und freitags ganz besonders
Muschelzeug und Fisch auf den Tisch.
Ja es war ja auch ganz schön und das Klima war gesund
und doch hab ich mir gedacht:
hier wirst Du auf die Dauer nur Schipper oder Bauer,
hier kommst du ganz allmählich auf den Seehund.
und als ich so um 16 war, da hatte ich genug,
da nahm ich den nächstbesten nach Süden fahrenden Zug
Nun sitz ich hier im Süden und so toll ist es hier auch nicht
eine viel zu heiße Sonne knallt mir ins Gesicht.
nein das Gelbe ist es auch nicht
und ich muss so schrecklich schwitzen.
ach wie gern würde ich mal wieder
auf einer Nordseedüne sitzen.
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http://www.udo-lindenberg.de/hoch_im_norden.57102.htm

4

Alles klar auf der Andrea Doria7
Text: Udo Lindenberg; Musik: Udo Lindenberg
Bei Onkel Pö spielt ´ne Rentnerband,
seit zwanzig Jahren Dixieland.
'n Groupie hab´n die auch,
die heißt Rosa oder so,
und die tanzt auf´m Tisch
wie´n Gogogo-Girl.
Und dann Paula aus Sankt Pauli,
die sich immer auszieht.
und Lola hat Geburtstag,
und man trinkt darauf,
dass sie wirklich mal so alt wird
wie sie jetzt schon aussieht.
Und überhaupt ist heute wieder alles klar
auf der Andrea Doria.
Und überhaupt ist heute wieder alles klar
auf der Andrea Doria.
Gottfried heißt der Knabe,
da hinten am Klavier,
und für jede Nummer Ragtime,
kriegt er´n Korn und´n Bier.
Ein Typ in der Nische,
schockiert seine Braut,
und Berni Flottmann denkt,
er wär´n Astronaut.
Jetzt kommt noch einer rüber
aus der Dröhn-Diskothek,
und ich glaub, dass unser Dampfer bald untergeht.
Aber sonst ist heute wieder alles klar
auf der Andrea Doria.
Andrea Doria...
Bei Onkel Pö, spielt ´ne Rentnerband,
seit zwanzig Jahren Dixieland.
'n Groupie hab´n die auch,
die heißt Rosa oder so,
und die tanzt auf´m Tisch
wie´n Gogogo-Girl.
Es kommt mal wieder gar nicht so drauf an,
und Leda träumt von einem Pelikan,
und überhaupt ist alles längst zu spät,
und der Nervenarzt weiß auch nicht mehr wie´s weitergeht.
Aber sonst ist heute wieder alles klar
auf der Andrea Doria.
Andrea Doria...
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http://www.udo-lindenberg.de/alles_klar_auf_der_andrea_doria.57244.htm
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Wir wollen doch einfach nur zusammen sein8
Text: Udo Lindenberg; Musik: Udo Lindenberg
Stell dir vor,
du kommst nach Ost-Berlin
und da triffst du ein ganz heisses Mädchen
so ein ganz heisses Mädchen aus Pankow
und du findest sie sehr bedeutend
und sie dich auch
Dann ist es auch schon so weit
ihr spürt, dass ihr gerne zusammen seid
...und ihr trämt von einem Rock-Festival
auf dem Alexanderplatz
mit den Rolling Stones und 'ner Band aus Moskau
Doch plötzlich ist es schon zehn nach elf
und sie sagt: Ey, du musst ja spätestens um zwölf
weider drüben sein
sonst gibt's die grössten Nervereien
denn du hast ja nur 'n Tagesschein
Mädchen aus Ost-Berlin
das war wirklich schwer
ich musste gehn, obwohl ich so gerne
noch geblieben wär
aber Mädchen, ich komme wieder
und vielleicht geht's auch iregendwann mal
ohne Nervereien
da muss doch auf die Dauer was zu machen sein!
Ich hoffe, dass die Jungs
das nun bald in Ordnung bringen
den wir wollen doch einfach nur zusammen sein
vielleicht auch mal etwas länger
vielleicht auch mal etwas enger
wir wollen doch einfach nur zusammen sein
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http://www.udo-lindenberg.de/wir_wollen_doch_einfach_nur_zusammen_sein.57121.htm
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Wozu sind Kriege da?9
Text: Udo Lindenberg; Musik: Udo Lindenberg
Keiner will sterben, das ist doch klar
wozu sind denn dann Kriege da?
Herr Präsident, du bist doch einer von diesen Herren
du musst das doch wissen
kannst du mir das mal erklären?
Keine Mutter will ihre Kinder verlieren
und keine Frau ihren Mann.
also warum müssen Soldaten losmarschieren
Um Menschen zu ermorden - mach mir das mal klar
wozu sind Kriege da?
Herr Präsident, ich bin jetzt zehn Jahre alt
und ich fürchte mich in diesem Atomraketenwald.
sag mir die Wahrheit, sag mir das jetzt
wofür wird mein Leben aufs Spiel gesetzt?
Und das Leben all der andern - sag mir mal warum
sie laden die Gewehre und bringen sich gegenseitig um
sie stehn sich gegenüber und könnten Freunde sein
doch bevor sie sich kennenlernen, schießen sie sich tot
Ich find das so bekloppt, warum muß das so sein?
Habt ihr alle Milliarden Menschen überall auf der Welt
gefragt, ob sie das so wollen
oder geht’s da auch um Geld?
Viel Geld für die wenigen Bonzen,
die Panzer und Raketen bauen
und dann Gold und Brillanten kaufen
für ihre eleganten Frauen
oder geht’s da nebenbei auch um so religiösen Mist
dass man sich nicht einig wird
welcher Gott nun der wahre ist?
Oder was gibt’s da noch für Gründe
die ich genauso bescheuert find’
na ja, vielleicht kann ich’s noch nicht verstehen
wozu Kriege nötig sind
ich bin wohl noch zu klein
ich bin ja noch ein Kind
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http://www.udo-lindenberg.de/wozu_sind_kriege_da.57049.htm
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Sonderzug nach Pankow10
Text: Udo Lindenberg; Musik: Warren (Chattanooga Choo Choo)
Entschuldigen Sie, ist das der Sonderzug nach Pankow
ich muss mal eben dahin, mal eben nach Ost-Berlin
ich muss da was klären, mit eurem Oberindianer
ich bin ein Jodeltalent, und ich will da spielen mit 'ner Band
Ich hab'n Fläschchen Cognac mit, und das schmeckt sehr lecker
das schlürf' ich dann ganz locker mit dem Erich Honecker
und ich sag': Ey, Honey, ich sing' für wenig Money
im Republik-Palast, wenn ihr mich lasst
all die ganzen Schlageraffen dürfen da singen
dürfen ihren ganzen Schrott zum Vortragen bringen
nur der kleine Udo - nur der kleine Udo
der darf das nicht - und das verstehn wir nicht
Ich weiß genau, ich habe furchtbar viele Freunde
in der DDR, und stündlich werden es mehr
och, Erich ey, bist Du denn wirklich so ein sturer Schrat
warum lässt Du mich nicht singen im Arbeiter- und Bauernstaat?
Ist das der Sonderzug nach Pankow?
Ich hab'n Fläschchen Cognac mit und das schmeckt sehr lecker...
Honey, ich glaub', Du bist doch eigentlich auch ganz locker
ich weiß, tief in dir drin, bist Du eigentlich auch 'n Rocker
du ziehst dir doch heimlich auch gerne mal die Lederjacke an
und schließt Dich ein auf'm Klo und hörst West-Radio
Hallo, Erich, kannst mich hören
Hallololöchen - Hallo
Hallo, Honey, kannst' mich hören
Hallo Halli, Halli Hallo
Joddelido
(Genosse Erich, im übrigen hat der Oberste Sowjet nichts gegen ein Gastspiel von
Herrn Lindenberg in der DDR.)
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http://www.udo-lindenberg.de/sonderzug_nach_pankow.57096.htm
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