Grenacher
Lieber Udo
Lindenberg
Ich machs kurz heute, ist ja Ostern und wir alle haben wenig Bock auf schwere Kost, die
Welt, notiertest Du kürzlich auf Facebook, «die Welt ist voll am Arsch aber unser Kumpel
Hoffnung ist ja auch noch da».
Eben, die Hoffnung bleibt. Jesus starb gestern Karfreitag am Kreuz, diesen Samstag ist
Grabesruhe, dann kommt die Auferstehung.
Es wird also weitergehen, irgendwann, und irgendwer wird’s richten. Und wenns der grosse
Meister im Himmel himself ist.
1955 wars ja, ums Taufbecken der evangelischen Kirche im westfälischen Gronau standen
Dein Bruder Erich, Deine Zwillingsschwestern Erika und Inge und Du, gerade mal neun Jahre
alt, im schicken Anzug mit kurzer Hose. Ihr vier Kinder des Klempners Gustav Lindenberg
und seiner Frau Hermine wurden, es war der grösste Traum Eurer Oma, endlich getauft, und
Du, Du sagtest später: «Ich war mir nicht sicher, ob es den alten Mann mit dem weissen Bart,
der alles sieht und alles hört und alles kann, nicht doch irgendwo auf Wolke Sieben gab.»
Kann gut sein Udo, Du unverbesserlicher Optimist! «Niemals dran gezweifelt.»
Drum heisst ja wohl auch der Titelsong im Film «Lindenberg! Mach Dein Ding» so:
«Ich hab niemals dran gezweifelt, dass ich das überstehe
Augen zu und durch und ab dafür
Wenn auch jeder sagt, so 'n Spinner, der wird schnell untergehen
Könnt ihr lange faseln, nicht mit mir
Nicht mit mir»
Wir kommen alle zurück, Du vielleicht auch wieder nach St Georg in Hamburg, nahe der
Aussenalster in Deine Suite im Hotel Atlantic, wo Du die letzten 26 Jahre unterm Dach gelebt
hast. Du hättest auch jetzt bleiben können. Bloss, keine Küche, keine anderen Gäste mehr, die
Bar unten dicht, das ist kein Leben.
Aber Du singst ja auch:
«Hinterm Horizont geht's weiter.
Ein neuer Tag
Hinterm Horizont immer weiter
Zusammen sind wir stark.»
Frohe Ostern, Udo!
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