
The answer my friend 
 
Auf alten Fotos von Duluth/Minnesota sieht man 
rauchende Fabrikschlote. In den Werften am Hafen 
werden Schiffe gebaut, es wird Erz geschürft, es ist kalt 
im Winter. Und überhaupt ist alles ein wenig bitter. Hier 
kam er zur Welt. Die bestimmenden Farben waren Grau 
und mattes Rot: der Rost. 
 

 
Duluth um 1898 

 
Damals im Nachtzug nach Dijon spielten wir ihn hinauf 
und hinunter, wir hatten Gitarren mitgenommen, und wir 
konnten die Lieder, die eben keine Lieder, sondern 
Protestsongs waren, in- und auswendig, it’s allright Ma, 
I’m only bleeding1. 
 
Ein erste Ahnung davon, dass ich nicht in der besten aller 
Welten lebte, wurde mir von ihm vermittelt. Und von 
seiner Joan Baez, die eben doch nie richtig seine wurde, 
lernte ich, dass auch die nichtbeste Welt so richtig 
schmerzhaft schön sein kann, take them to the valley 
wide and let their souls be pacified2. 
 

 
Oh Gott, wie war sie schön, so wunderschön. 

																																																								
1 S. Songtext im Anhang. Ich wusste ihn auswendig, 
damals. 

 
Und ist es immer noch. Umwerfend. 

 
Während er mit seiner Stimme – «als käme sie über die 
Mauern eines Tuberkulose-Sanatoriums» – wie ein 
Abbild von seinem Herkunftsort Duluth wirkte, kam 
Baez herüber wie eine Besänftigung, wie eine helle Note, 
wie warmer Schnee auf kalten Russ. Kalifornisch, nicht 
minnesotisch. 
 

 
Und hier sind sie beide. Mein ganz persönliches 
Traumpaar, das (vielleicht zum Glück, wer weiss?) keines 
wurde. Das Bild wurde anlässlich des Civil Rights March 
nach Washington am 28. August 1963 aufgenommen. 
Civil Rights: Eine Haltung ist eine Haltung ist eine 
Haltung. 
 
In Santa Monica ist das Leben flockig, es gibt Erdbeeren 
am Morgen, nicht Speck und Spiegeleier, und filigranen 
Hibiskus statt zähes Unkraut. Ich blickte auf die 
Joggerinnen an den langen Promenaden entlang des 
lichthellen Pazifiks, besuchte zur Sonne hin offene Bars: 
Hier sind die Existenzzacken gerundet, hier wohnt er, ein 
Kontrapunkt zu Duluth: Santa Mo ist die Baez in ihm. 
 
 
 

2 S. Songtext im Anhang. Auch den hatte ich intus. 



 
Die Promenaden von Santa Monica: Das erdbeerhafte, 

flockige Leben. 
 
Die Zwei-Herzen-ach! streiten auch in mir. Baez und er. 
Je älter ich werde, desto mehr Raum erhält sie. Er bleibt 
gross, sie wächst. Als ich ihn im Hallenstadion in Zürich 
sah – das Konzert war ein Lebenstraum von mir, ein 
fetter Punkt auf der Bucket List, wie Cohen (unerfüllt) 
und Randy Newman (erfüllt) –, kämpfte ich mit seinem 
Kampf, nicht sein eigener Mythos zu werden. Und ich 
kämpfte mit der Lautstärke, eine Alterserscheinung. Bitte 
ein Stück mit akustischer Gitarre, bitte, aber er erfüllt 
keine Wünsche, hat er nie getan. 
 
«Wenn ich es nicht jedem recht machen kann / dann 
vielleicht gar keinem». Das braune Buch mit Texten und 
Zeichnungen, mit Faksimiles seiner handgeschriebenen 
Literatur- und Gedankenblitze, begleitete mich durch die 
Pubertät (fast hätte ich gesagt: verlängerte sie bis heute). 
Das im Verlag 2001 erschienene Buch war mein Stecken 
und mein Stab, viel wichtiger als 
Goetheschillerhölderlinbüchneryou-name-it. Es hat die 
Aufräumaktion (hunderte von Büchern wanderten ins 
Antiquariat) überlebt und wird auch Aufnahme finden in 
den Koffer, das Köfferchen, das ich auf die einsame Insel 
mitnehmen werde. Ich habe das Buch sorgfältig mit 
Klebefolie eingebunden, wie einen wertvollen Folianten. 
 

 
Mein Stecken und mein Stab 

 

Er stand auf der Liste der Kandidaten für den Nobelpreis. 
Nötig hätte er es nicht. Über die politische Unkorrektheit 
würde er sich aber vermutlich doch freuen. Meinen Segen 
hätte die Akademie. 
 
Zur Vorfeier seines 75. (am 24. Mai) habe ich mir die 
Kompilation «Biograph» gekauft, Lieder aus den 60er-
Jahren – und höre es wie damals mit 16 im Nachtzug 
nach Dijon rauf und runter, von Lay Lady lay bis Forever 
young. Mir schwant nichts Gutes, wenn ich ihn soviel 
und so oft höre. Wenn ich das tue, halte ich die Welt 
meistens für Duluth und nicht für Santa Monica. 
 

 
Rauf und runter hören. 

 
How many roads must a man walk down / before you call 
him a man? Viele, viele, viele. Manchmal denke ich: zu 
viele. Aber vielleicht ists doch zu schaffen. The answer, 
my friend, is blowing in the wind. 
 
Happy birthday, Maestro! 
 
PS: Wer ihn als aufgeräumten, fast fröhlichen 
Radiomoderator hören möchte, schaue (höre) einmal hier 
vorbei: http://www.themetimeradio.com 
Köstlich, wunderbar. A night shift nurse smokes the last 
cigarette in a pack. Und du stehst direkt daneben. Gleich 
wird es anfangen zu regnen. Du weisst: A hard rain’s a-
gonna fall. 
 
 

©Rolf Hubler, Mai 2016 
  



It’s allright Ma (I’m only bleeding) 
(Bob Dylan, 1965) 
 
Darkness at the break of noon 
Shadows even the silver spoon 
The handmade blade, the child’s balloon 
Eclipses both the sun and moon 
To understand you know too soon 
There is no sense in trying 
 
Pointed threats, they bluff with scorn 
Suicide remarks are torn 
From the fool’s gold mouthpiece the hollow horn 
Plays wasted words, proves to warn 
That he not busy being born is busy dying 
 
Temptation’s page flies out the door 
You follow, find yourself at war 
Watch waterfalls of pity roar 
You feel to moan but unlike before 
You discover that you’d just be one more 
Person crying 
 
So don’t fear if you hear 
A foreign sound to your ear 
It’s alright, Ma, I’m only sighing 
 
As some warn victory, some downfall 
Private reasons great or small 
Can be seen in the eyes of those that call 
To make all that should be killed to crawl 
While others say don’t hate nothing at all 
Except hatred 
 
Disillusioned words like bullets bark 
As human gods aim for their mark 
Make everything from toy guns that spark 
To flesh-colored Christs that glow in the dark 
It’s easy to see without looking too far 
That not much is really sacred 
 
While preachers preach of evil fates 
Teachers teach that knowledge waits 
Can lead to hundred-dollar plates 
Goodness hides behind its gates 
But even the president of the United States 
Sometimes must have to stand naked 
 
An’ though the rules of the road have been lodged 
It’s only people’s games that you got to dodge 
And it’s alright, Ma, I can make it 
 
Advertising signs they con 
You into thinking you’re the one 
That can do what’s never been done 
That can win what’s never been won 
Meantime life outside goes on 
All around you 
 
You lose yourself, you reappear 
You suddenly find you got nothing to fear 
Alone you stand with nobody near 
When a trembling distant voice, unclear 
Startles your sleeping ears to hear 
That somebody thinks they really found you 
 
A question in your nerves is lit 
Yet you know there is no answer fit 
To satisfy, insure you not to quit 

To keep it in your mind and not forget 
That it is not he or she or them or it 
That you belong to 
 
Although the masters make the rules 
For the wise men and the fools 
I got nothing, Ma, to live up to 
 
For them that must obey authority 
That they do not respect in any degree 
Who despise their jobs, their destinies 
Speak jealously of them that are free 
Cultivate their flowers to be 
Nothing more than something they invest in 
 
While some on principles baptized 
To strict party platform ties 
Social clubs in drag disguise 
Outsiders they can freely criticize 
Tell nothing except who to idolize 
And then say God bless him 
 
While one who sings with his tongue on fire 
Gargles in the rat race choir 
Bent out of shape from society’s pliers 
Cares not to come up any higher 
But rather get you down in the hole 
That he’s in 
 
But I mean no harm nor put fault 
On anyone that lives in a vault 
But it’s alright, Ma, if I can’t please him 
 
Old lady judges watch people in pairs 
Limited in sex, they dare 
To push fake morals, insult and stare 
While money doesn’t talk, it swears 
Obscenity, who really cares 
Propaganda, all is phony 
 
While them that defend what they cannot see 
With a killer’s pride, security 
It blows the minds most bitterly 
For them that think death’s honesty 
Won’t fall upon them naturally 
Life sometimes must get lonely 
 
My eyes collide head-on with stuffed 
Graveyards, false gods, I scuff 
At pettiness which plays so rough 
Walk upside-down inside handcuffs 
Kick my legs to crash it off 
Say okay, I have had enough, what else can you show 
me? 
 
And if my thought-dreams could be seen 
They’d probably put my head in a guillotine 
But it’s alright, Ma, it’s life, and life only  
  



BLESSED ARE...  
(Joan Baez, 1970)  

Blessed are the one way ticket holders  
on a one way street.  
Blessed are the midnight riders  
for in the shadow of God they sleep.  
Blessed are the huddled hikers  
staring out at falling rain,  
wondering at the retribution  
in their personal acquaintance with pain.  
Blessed are the blood relations  
of the young ones who have died,  
who had not the time or patience  
to carry on this earthly ride.  
Rain will come and winds will blow,  
wild deer die in the mountain snow.  
Birds will beat at heaven's wall,  
what comes to one must come to us all.  

For you and I are one way ticket holders  
on a one way street.  
which lies across a golden valley  
where the waters of joy and hope run deep.  
So if you pass the parents weeping  
of the young ones who have died,  
take them to your warmth and keeping  
for blessed are the tears they cried  
and many were the years they tried.  
Take them to that valley wide  
and let their souls be pacified.  

 


