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Mu-
sik	mit	
deutschen	
Texten	ist	so	er-
folgreich	wie	seit	20	
Jahren	nicht	mehr.	Über	
ein	Drittel	der	besten	Alben	
in	den	deutschen	Charts	2011	
hatte	deutsche	Texte.	Das	liegt	auch	
an	den	jungen	deutschen	Singer-Songwri-
tern	wie	Clueso	und	Tim	Bendzko.

E in Mann, eine Gitarre und eine Bühne 
– so sieht der typische Singer-Songwri-

ter aus. Diese Künstler machen alles selbst: 
Sie komponieren die Musik, schreiben die 

Texte und treten meistens alleine auf. Der 
bekannteste Singer-Songwriter aus den USA 

ist Bob Dylan. In Deutschland ist es Reinhard 
Mey. Viele Eltern haben dem Berliner und sei-

ner Gitarre gern zugehört, als er in den 1970er- 
und 1980er-Jahren auf Deutsch über Liebe, alltägli-

che Probleme und Freiheit sang. „Über den Wolken“ ist 
das bekannteste Lied von Reinhard Mey, das auch heute 

noch am Lagerfeuer gesungen wird. Die deutschen Singer-
Songwriter nannte man früher „Liedermacher“. Wortwitz, po-
etische Sprache und Kritik an der Gesellschaft – dadurch un-
terscheiden sich ihre Texte vom Schlager. Liedermacher wie 
Franz Josef Degenhardt (1931 – 2011) und Hannes Wader 
kamen aus der linken politischen Szene. Sie waren während 
und nach der Studentenbewegung 1968 besonders populär.

Die	neuen	Singer-Songwriter
Nun erlebt die deutsche Singer-Songwriting-Szene einen 
neuen Boom. Junge Talente erobern die Charts mit klugen 
und poetischen Texten auf Deutsch. Der Begriff „Liederma-
cher“ ist aber out. „Das Wort gefällt mir nicht, das klingt so 
hart wie ‚Bauarbeiter‘“, findet der Sänger Clueso. vitamin de 
stellt vier angesagte Singer-Songwriter vor.

Zusammengestellt von Ariane Bach
Der 32-jährige Clueso, alias Thomas Hübner, begann sei-
ne Karriere als Rapper, wechselte dann aber zum Singer-
Songwriting. Bekannte Singles sind zum Beispiel „Chicago“ 
(2006), „Keinen Zentimeter“ (2008) und „Zu schnell vor-
bei“ (2011). Clueso schreibt kluge und poetische Texte. 
Das Goethe-Institut schickte ihn auf eine Konzertreise 
nach Italien. Der Musiker zeigte jungen Italienern, wie 
schön Deutsch klingen kann. Gerade hat Clueso zusam-

men mit dem deutschen Rockmusiker 
Udo Lindenberg das Lied „Cello“ ge-
sungen. Darin geht es um die Liebe 
zu einer Cellospielerin. Das Lied ge-
fällt der jungen und der älteren Gene-

ration und kam auf Platz vier der deut-
schen Charts.

»» www.clueso.de

MusikbotschAFtER – cLuEso

In nur einem Jahr hat der 26-Jährige sechs Preise gewon-
nen. Darunter den wichtigsten deutschen Musikpreis: Der Berliner bekam den 

„ECHO“ 2012 als „Newcomer National“. Tim Bendzkos Karriere begann mit der 
Single „Nur noch kurz die Welt retten“. Die Melodie bleibt sofort im Kopf, der wit-
zige Text auch. Es geht um jemanden, der eigentlich eine Verabredung hat. Vorher 
muss er aber noch dringend etwas erledigen: „Muss nur noch kurz die Welt ret-

ten, danach flieg ich zu dir. / Noch 148 Mails checken – wer weiß, was mir dann 
noch passiert, denn es passiert so viel.“

»» www.timbendzko.de

diE WELt REttEN - tiM bENdzko
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NEWcoMER – MAx pRosA

pRiVAt uNd poLitisch –  
MAikE RosA VoGEL

angesagt	 modern, in Mode, aktuell

auftreten	 hier: aufführen, singen

Begriff,	-e,	der	 Wort, Ausdruck, Terminus

Cello,	-s	o.	Celli,	das Musikinstrument: Violoncello

dringend	 
eilig, sofort, gleich

Entdeckung,	-en,	die	 hier: Sensation, Attraktion, Neuheit

erledigen	 fertig machen, abschließen, beenden

erobern	 besetzen, einnehmen, okkupieren

es	geht,	um	jmdn./etw.	(Akk.)	 das Thema ist/es wird erzählt

handeln,	von	jmdm./etw.	(Dat.)   etw. zum Gegenstand/Thema haben, beinhalten, darstellen

herausbringen	 veröffentlichen, auf den Markt bringen, verkaufen

out	sein aus der Mode/unmodern sein

retten helfen, in Sicherheit bringen

Schwerkraft,	die	 Erdgravitation, Gravitationskraft, magnetische Kraft

Studentenbewegung,	die	 Proteste der Studenten

unterscheiden,	sich,	durch	etw.	(Akk.),	von	etw.	(Dat.)  anders sein

Verabredung,	-en,	die	 Treffen, Rendezvous, Date

vermissen,	jmdn.	(Akk.)	 	jmd./etw. fehlt jmdm.; Sehnsucht haben

Widerspruch,	-“-e,	der		 Gegensatz, Paradox, Diskrepanz

Wortwitz,	-e,	der lustiges Spiel mit Wörtern

Max Prosa ist 
21 Jahre alt, hat 
dunkle Locken 
und meistens 
eine Gitarre in 
der Hand. Er hat 
gerade sein ers-
tes Album her-
ausgebracht. Die 
deutschen Zei-
tungen schreiben 

über ihn: „Max Prosa ist die erste Entdeckung des neuen Jahres. 
Seine Stimme ist angenehm und wild.“ Die Texte des Berliners 
sind sehr poetisch, zum Beispiel in seiner Single „Flügel“: 
„Wenn ich könnt’, flög’ ich davon, mit meinen Flügeln aus Beton 

/ und wär’ die Schwerkraft nicht, dann fänd’ ich dich. / Wo auch 
immer du jetzt bist und mich auf deine Art vermisst.“

»» www.maxprosa.de

Ihre Songs 
sind ruhig, 
die Texte 
handeln oft 
von Liebe 
und Schmerz 
wie im Lied 
„So hab ich 
Dich bei mir“. 
Darin singt 
Maike Rosa 
Vogel vom 
Ende einer Liebe: „Ich werd’ die Decken noch nicht waschen / halbleeres Bier 
bring ich nicht raus / So hab ich Dich noch hier“. Oft kritisiert Maike Rosa Vo-

gel in ihren Songs auch die Gesellschaft. Im Song „Liebe ge-
macht“ geht es zum Beispiel darum, was es für die Menschen 
bedeutet, dass Sex in den Medien überall zu sehen ist. Über 
private und politische Themen zu singen ist für Maike Rosa 
Vogel kein Widerspruch. „Das Private ist nun mal politisch“, 

sagt die Sängerin. Das sagten auch schon die Liedermacher 
während und nach der Studentenbewegung 1968.

»» www.maikerosavogel.com

Au-pair
in Deutschland

Ein Jahr lang in einer Familie leben.

260 € Taschengeld

im Monat. Sprache,

Kultur und Reisen.

Freunde für’s Leben

finden

Wir führen das

- Staatlich anerkannte und

geförderte Qualitäts-

sicherung in Vorbereitung,

Betreuung und Vermittlung

von Au-pairs

- neutral kontrolliert, zum

Schutz der Au-pairs

RAL-Gütezeichen:

www.au-pairs.de
Heike Hambloch

Dompfaffenweg 12
50829 Köln

Tel.: 0049 221733030
hambloch@au-pairs.de

Unsere Leistungen:

�

�

�

�

Vermittlung für Au-pairs kostenlos

� Gasteltern zahlen Sprachkurs

Städtereisen / Au-pair Treffen

Familien in ganz Deutschland

Ausweis für Vergünstigungen

Ganzjährige Betreuung�

AU PAIR VERMIT
TLUNG

HEIKE HAMBLOCH

AU PAIR VERMIT
TLUNG

HEIKE HAMBLOCH

Heike Hambloch
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