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»it’s all endless
an’ it’s all songs

it’s just one big world of songs
and they’re all on loan«

Bob Dylan: 11 Outlined Epitaphs1

Rollenwechsel

»Bob Dylan«: das ist der Name einer Kunstfigur, die der
1941 in Minnesota geborene Robert Zimmerman um 1959
erfunden, deren Namen er 1962 offiziell angenommen und
mit der er sich zeitweise identifiziert hat. »I’m Bob Dylan
only if I have to«, hat er in einem Interview erklärt und: »All
I have to do is be me, whoever that is.« Ein früher Wegge-
fährte vergleicht ihn darum in Martin Scorceses Filmporträt
No Direction Home (2005) mit einer Gestalt der irischen
Mythologie: »He was a shape shifter. It wasn’t necessary for
him to be a definitive person.« Gerade so aber ist er der True
Dylan, den der Dramatiker Sam Shepard in seinem gleich-
namigen Einakter zeigt.2 Die Grundformel dieser zwischen

01 Aus dem Gedichtzyklus 11 Outlined Epitaphs, den Dylan 1964 dem Album 
The Times They Are A-Changin’beigab, in Carl Weissners Übersetzung: 11 Text-
entwürfe für meinen Grabstein. Hier zitiert nach der zweisprachigen Ausgabe
Bob Dylan: Songtexte 1962–1985. Deutsch von Carl Weissner und Walter 
Hartmann. Frankfurt/M. 1987, S. 304.

02 Deutsch unter dem Titel Der wahre Dylan. Ein Theaterstück über Dylan, wie 
er wirklich ist. Erfunden von Sam Shepard, übersetzt und kommentiert von 
Günther Amendt. In: du. Die Zeitschrift der Kultur 716, Mai 2001, S. 34–41 und
94. Die deutschen Rechte liegen beim S. Fischer-Theaterverlag.



Pathos und Parodie changierenden Rollenspiele bezeichnet
der Name, unter dem Dylan in Sam Peckinpahs Filmklassi-
ker Pat Garrett and Billy the Kid auftritt. Er lautet »Alias«.
Der wahre Name bleibt das letzte Geheimnis des Men-
schen. Es ist das Mysterium der Person, das sich in Dylans
zutiefst religiös bestimmter Sprach- und Bildwelt auf die-
selbe Weise der Sagbarkeit entzieht wie der Name Gottes:
»I and I / One says to the other: No man sees my face and
lives«. In Dylans Gedicht Advice for Geraldine ist zu lesen:
»When asked to give your real name / never give it.«3

Solche Identitätsspiele sind die Außenansicht eines
Verfahrens, das Dylans Werk im Innersten bestimmt und
antreibt. In seinen Anfängen in den frühen sechziger Jahren
verstand sich Dylan noch ebenso als Lyriker wie als Song-
writer. Seinen Schallplatten gab er Gedichtzyklen in freien
Versen bei; in Konzerten rezitierte er Gedichte; er arbeitete
zusammen mit Poeten wie Allen Ginsberg und Lawrence
Ferlinghetti und Dramatikern wie Archibald MacLeish und
Sam Shepard. Und wirklich lassen sich viele seiner Texte,
wenngleich sie ganz angelegt sind auf die Einheit mit der
Musik und der jedesmal einmaligen Aufführung, doch auch
als autonome Poesie lesen – weshalb man sie auf Schallplat-
ten ebenso findet wie in diversen Büchern, jüngst auch im
Oxford Book of American Poetry.4 »Dylan has returned
poetry to song«, hat Allen Ginsberg bemerkt. Dieser Satz

8

03 In diesen einführenden Bemerkungen greife ich zurück auf meine bei Reclam
erschienene werkgeschichtliche Einführung: Bob Dylan. 3., erweiterte Auflage.
Stuttgart 2009, dort auch die Zitate.

04 The Oxford Book of American Poetry. Chosen and Edited by David Lehman.
Associate Editor John Brehm. New York 2006. In diesem Band ist Dylan mit dem
umfangreichen Songtext Desolation Row vertreten, »of which it can be said […]
that the lyrics have an existence apart from the music« – wie der Herausgeber in
der Einleitung kommentiert (S. XIX).



gilt auch in seiner Umkehrung: Dylan has returned song to
poetry.

Denn schon seit 1965 konzentrierte sich Dylan ganz
auf die durch Schallplatten publizierte und in Konzerten 
re-inszenierte Song Poetry. Immerhin nahm er seit 1973 
in die Ausgaben seiner Writings and Drawings neben den
Songtexten auch einige seiner Gedichte und poetische
Kurzprosa auf – auch das aber hat sich geändert. Gleichzei-
tig mit dem autobiographischen Bericht Chronicles hat
Dylan die erweiterte Fassung seines Songbooks veröffent-
licht, unter dem so unauffälligen wie programmatischen
Titel Lyrics 1962–2001. Hier sind sämtliche Gedichtzyklen
und Prosatexte entfallen; nun präsentiert der Poet von sei-
ner Poesie nichts als die Songs (und auch von diesen jeweils
nur eine einzige Fassung). 

Die intermediale und performative Kunst von Dylans
Lyrics verschmilzt nicht nur lyrische Dichtung, Musik und
Aufführung. Sondern in ihr werden darüber hinaus die 
oralen Kulturen des Blues und der Country Music, die in
den USA ja bis weit ins 20. Jahrhundert hinein lebendig
geblieben sind, zusammengebracht mit unterschiedlichen
Beständen einer Schriftkultur, die weite Zeiträume um-
fasst.5 Durch Dylans Songwelten geistern die poètes 
maudits des 19. Jahrhunderts und die Beat Poets des 20.,
Melville, Whitman und Mark Twain, T. S. Eliot und e.e.
cummings, Petrarca und Dante, Blake und Burns, Brecht

9

05 Zur Performativität von Dylans Kunst vgl. die bislang drei Bände von Paul 
Williams: Bob Dylan. Performing Artist. Bd. 1: The Early Years: 1960–1973.
Novato (Cal.) / Lancaster (Penn.) 1991; Bd. 2: The Middle Years: 1974–1986.Ebd.
1992; Bd. 3: Mind out of Time: 1986–1990 and Beyond. London 2004. Zur 
musikalischen und lyrischen Intertextualität in Dylans Werk Michael Gray: Song
and Dance Man III: The Art of Bob Dylan. London / New York 2000, sowie 
derselbe: The Bob Dylan Encyclopedia. New York / London 2006.



und Shakespeare; der letztere kostümiert als wandernder
Minstrel, »with his pointed shoes and his bells«. Mit diesen
Dichtern ist Dylan immer wieder zurückgekehrt zu den
musikalischen Idiomen von Blues und Gospel, von Work
Songs und Field Hollers, Volksballaden, Nursery Rhymes,
zu Jazz und Country Music.

Ungefähr seit der Jahrtausendwende hat diese eigen-
willige Kunst der Kombinatorik und der Pastiches eine
neue Qualität gewonnen. Denn nun werden dort, wo
früher Zitate noch markiert wurden, die Spuren konse-
quent verwischt – unter der bekenntnishaften Formel, dass
Liebe auch Diebstahl sein könne. »Love and Theft« lautet
der programmatische Albumtitel aus dem Jahr 2001 – der
als einziger Titel seines Werks seinerseits in Anführungszei-
chen steht. Denn auch er selbst ist gestohlen, aus einer aka-
demischen Abhandlung über die mit allen Überlieferungen
karnevalesk spielenden minstrel shows. Wenig später, von
2006 bis 2008, hat Dylan in seiner wöchentlichen Theme
Time Radio Hour als romantisch-ironischer Anthologist
und Historiker der amerikanischen Musik und Poesie die
ihm wichtigsten Traditionen offengelegt – manchmal, kom-
mentarlos, auch die Vorlagen seiner eigenen Songs.6

Dylans Handschrift ist in dieser Kunst der découpagen
auf überraschende Weise noch markanter geworden als im
früheren Werk. Als Sänger und Instrumentalist, als Kom-
ponist und Textautor und nicht zuletzt als Produzent (unter
dem Pseudonym »Jack Frost«) spielt er mit seinem Mate-
rial so eigenwillig, dass manche Kritiker der Ansicht sind,

10

06 Dazu mein Aufsatz Des alten Knaben Wunderhorn: Bob Dylans Radio, in: 
Merkur 61 (2007), S. 916–927, auch u.d.T. Dylan’s Radio in: Bob Dylan. 5 Songs.
Lectures Accompanying the Exhibition Bob Dylan. The Drawn Blank Series. 
Hg. von Ingrid Mössinger und Wolfram Ette. Chemnitz 2009, S. 213–243.



hier sei eigentlich ein ganz anderer Künstler am Werk als
der Song-Poet der sechziger und siebziger Jahre. Gemein-
sam ist den meisten dieser späten Songs die sensible,
zurückgenommene Intonation und Instrumentierung, die
in Melodieführung, Sound und Phrasierung wiedererkenn-
bare Traditionen der populären amerikanischen Musik auf-
greift – Countrysongs, Blues- und Swingnummern, Balla-
den und die Anfänge des Rock’n’roll – und sie so spielerisch
transformiert, wie Dylan das zuerst Ende der sechziger
Jahre in denBasement Tapes erprobt hatte; in den neunziger
Jahren haben seine beiden »archäologischen« Alben diese
Rückwendung ins 19. und frühe 20. Jahrhundert bekräf-
tigt.7 Thematisch verbindet diese Songs der Blick auf eine
verdunkelte Welt – ein Blick aus der Perspektive einsamer
und isolierter, männlicher und durch verlassene Großstadt-
oder Landschafts-Szenerien vagabundierender Rollen-Ichs,
die sich ihren Erinnerungs- und Gedankenassoziationen
überlassen und die während dieser Monologe gewisser-
maßen gar nicht wissen, dass wir ihnen zuhören.

Die Verbindung lyrischer, narrativer und szenischer
Darstellungen ist in Dylans Songs von jeher ein dominie-
render Zug gewesen, und nicht selten nimmt sie geradezu
theatrale Züge an. Und damit ist nicht nur gemeint, dass sie
eben auf eine Aufführung hinauslaufen. Theatralität wird
schon in der Struktur vieler Texte reflektiert, vermittelt
allerdings durch eine Erzählerstimme. So können Passagen

11

07 Gemeint sind die Alben Good As I Been To You (1992) und World Gone Wrong
(1993). Vgl. zu den Beziehungen zwischen Dylans Song Poetry und der ameri-
kanischen Songtradition die grundlegende Studie von Greil Marcus: Invisible
Republic. Bob Dylan’s Basement Tapes. New York 1997; der Titel wurde mit der
ersten Paperbackausgabe verändert zu The Old, Weird America. Deutsch von
Fritz Schneider unter dem Titel Basement Blues. Bob Dylan und das alte,
unheimliche Amerika, 3. Auflage. Frankfurt/M. 2001.



eines Songs sich auf einer imaginären Bühne ereignen
(»where her cape of the stage once had flowed«),8 wird das
Erinnerte als Szenenfolge evoziert (so auf Blood On The
Tracks: »I know every scene by heart / They all went by so
fast«) oder geht die Erzählung in komplexe filmartige
Handlungs- und Bildsequenzen über.9 Schon mit jenen
Rollen-Ichs aber, die sich nach dem Vorbild der alten Volks-
balladen explizit vorstellen (»I’ve been a moonshiner for
seven-teen long years«, 1963; »I am a Lonesome Hobo«,
1968) oder implizit zu erkennen geben (etwa als Prediger an
der Straßenecke in The Times They Are A-Changin’, 1963),
fällt die Vermittlung durch einen souveränen Erzähler weg:
Schon hier nimmt der Song selbst elementare Züge eines
szenischen Spiels an.

Das gilt nun erst recht, wenn der Song uns einem
Monolog nur zuhören lässt, der in einer fiktionalen Situati-
on an eine stumme zweite Figur gerichtet ist: »Once upon a
time you dressed so fine / Threw the bums a dime in your
prime / Didn’t you?« (Like A Rolling Stone; ähnlich in Bal-
lad of a Thin Man: »Something is happening here, but you

12

08 In Visions of Johanna auf dem Album Blonde on Blonde 1966; vgl. dazu meinen
Aufsatz Visions of Johanna / Visionen von Johanna. In: Bob Dylan. 5 Songs. 
Lectures Accompanying the Exhibition Bob Dylan, S. 30–59. – Dylans Songtexte
werden im Folgenden zitiert nach der offiziellen Website bobdylan.com/songs.

09 So das Western-Pastiche Lily, Rosemary and the Jack of Hearts 1975, im selben
Jahr die auskomponierte Ballade Hurricane oder 1986 die als imaginärer Film
über einen Film konzipierte Song-Erzählung Brownsville Girl. Die beiden letzten
Songs sind in Zusammenarbeit mit Theaterautoren entstanden: Hurricane mit
Jacques Levy, Brownsville Girl (in der ersten Fassung New Danville Girl, über
Henry Kings The Gunfighter mit Gregory Peck) mit Sam Shepard. Um Film-
szenen im ganz wörtlichen Sinn geht es auch in Gedichten über François 
Truffauts Shoot the Piano Player (am Ende von 11 Outlined Epitaphs, wie 
Anm. 1) oder über den Tod Marilyn Monroes (in einem 2008 wieder aufgetauch-
ten Gedichtzyklus von 1964: Bob Dylan / Barry Feinstein: Hollywood Rhetoric.
The Lost Manuscript. New York u. a. 2008).



don’t know what it is / Do you, Mister Jones?«). Erst im
Spätwerk aber – vielleicht schon seit Time out of Mind 1997,
spätestens jedenfalls seit »Love and Theft« 2001 – tritt eine
Form des (inneren?) Monologs als soliloquiales Rollen-
gedicht in den Vordergrund, das dem oft assoziativen
Bewusstseinsstrom einer Figur zu folgen scheint. Die 
Performance in der Studioaufnahme oder auf der Konzert-
bühne gibt diesen Rollengedichten den Charakter eines
dramatischen Monologs, der manchmal beinahe an ein 
lyrisches Monodram erinnern kann.10 Dabei fehlen para-
textuelle Erklärungen der Szenerie und der thematischen 
Konflikte; nur Überschriften geben manchmal Rollen-
hinweise oder Sprecheranweisungen: Huck’s Tune, Floater,
Workingman’s Blues. Im Übrigen aber sind die Sprecher,
die Szenerie und die Konflikte dem Text und der Musik nur
eingeschrieben als zu erschließende Hohlformen, ja als 
Rätsel: Wer spricht hier, in welcher Situation und zu wem?

Workingman’s Blues #2

Es gibt viele Songs dieser späten Periode von 2001 bis 2012,
die solche Rätsel aufgeben, auf den Alben »Love and Theft«
2001, Modern Times 2006, Tell Tale Signs 2008, Together
Through Life 2009 und Tempest 2012: Songs von Mississippi,
dem Monolog eines Reisenden, der in der Endlosschleife
seiner Sehnsüchte verloren geht, über Floater, das Selbst-

13

10 Also eines nicht in Kostümen und vor Kulissen inszenierten Monodramas. Eine
differenzierte Darstellung von Begriff und Genretraditionen gibt Wolfgang
Schimpf im Reallexikon der deutschen Literaturwissenschaft, Bd. 2. Berlin 2000,
Sp. 559.



gespräch des Schlägers, der sich beim Warten auf seinen
nächsten Einsatz in seine Kindheitserinnerungen verstrickt,
bis zu This Dream of You, den nächtlichen Visionen eines
verzweifelnden Trinkers, und zu den traumhaft-alptraum-
haften Kindheitsbildern von Scarlet Town. Auch an die mit
Oscar-Ehren belohnten Filmsongs könnte man denken,
von Things Have Changed über Tell Ol’ Bill und den Spie-
ler-Monolog Huck’s Tune bis zum Klagegesang der Toten
aus dem amerikanischen Bürgerkrieg, ‘Cross the Green
Mountain: Sie lassen es zu, die redenden Figuren auf das
Geschehen des Films zu beziehen, ohne sie doch darauf
festzulegen.

Nur um diesen Typus musikalischer Figurenreden
geht es im Folgenden (in einer überwiegend, aber keines-
wegs ausschließlich literarisch interessierten Perspektive).
Hier, so lautet meine These, ist eine Kunst der Ambivalenz
und Polyphonie am Werk, die orale und literarische Tradi-
tionen und Ausdrucksformen gleichermaßen integriert in
ein vital erneuertes Konzept von »Weltliteratur« und die
sich programmatisch mit kunstreligiösen Wirkungsabsich-
ten verbindet.

Um das zu zeigen, kann ich hier nicht von all diesen
Alben und den Hunderten der zu ihnen gehörenden Kon-
zerte sprechen. Vielmehr konzentriere ich mich versuchs-
weise auf einen einzigen und, wie mir scheint, exempla-
rischen dieser Songs, in einem close reading und close
listening. Er heißt Workingman’s Blues #2 (gesprochen also:
»number two«) und steht in der Mitte des Albums Modern

14

11 Es war übrigens das erste Mal, dass die Schallplatte eines Fünfundsechzigjährigen
auf dem ersten Platz der Verkaufslisten und auf den ersten Plätzen der Kritiker-
Listen stand.



Times von 200611 – also chronologisch wiederum etwa in
der Mitte dieser ziemlich langen Reihe zwischen 2001 und
2012. Obwohl er zu den weniger bekannten Arbeiten dieser
Jahre gehört und auch in Dylans Konzerten selten gespielt
wird, ist er doch eines seiner späten Meisterwerke. Einen
von »Dylan’s most overlooked gems« hat ihn der Dylan-
Kritiker Jon Friedman genannt, ja geradezu »one of the
greatest songs that Dylan has ever recorded«.12

Hier lässt sich auf engem Raum zeigen, wie Dylans
späte Song-Poesie funktioniert, die Komplexität ihrer poe-
tischen und musikalischen Ausdrucksformen und die
schlichte, anrührende Humanität, die sich in ihnen arti-
kuliert. 

Im Wilden Westen, auf hoher See: 
Erinnerung und Halluzination 

Workingman’s Blues: Ein Arbeiter spricht, so kündigt der
Songtitel an, und er hat den Blues. Aber er singt keinen
Blues-Song. In vier weit ausladenden Strophen aus jeweils
drei Teilen: erstem Stollen, zweitem Stollen und anstelle
eines längeren Abgesangs einem Refrain, in diesem an die
klassische Kanzone erinnernden, elegischen Lied schildert

15

12 So am 17. Juni 2012 (http://jonfriedman.net/notes/bob-dylans-10-most-over-
looked-gems/); wenig später, am 10. August 2012, stellt Friedman den Song in 
seiner Liste von »Ten songs displaying Bob Dylan’s genius« sehr zurecht (aber
weitgehend ungehört) neben Klassiker wie Like a Rolling Stone und All Along 
the Watchtower (http://jonfriedman.net/notes/10-songs-displaying-bob-dylans-
genius/). Vgl. zu Friedmans Dylan-Interpretation und -Kanon jetzt auch sein
Buch Forget About Today. Bob Dylan’s Genius for (Re)invention, Shunning the
Naysayers, and Creating a Personal Revolution. New York 2012.



der Sprecher13 seine Lage und fordert den oder die Angere-
dete auf, ihm Schuhe und Stiefel zu bringen und ihn dann
dort zu treffen, wo es »ganz unten« ist: »at the bottom«.
Viermal erklingt dieser Refrain:

Meet me at the bottom, don’t lag behind
Bring me my boots and shoes
You can hang back or fight your best on the front line
Sing a little bit of these workingman’s blues 

Mit zwei knappen Versen wird zu Beginn eine roman-
tische Abendlandschaft gezeichnet, am Rand einer Klein-
stadt, mit Abendnebel und den ersten Sternen über einem
Bachlauf (»There’s an evenin’ haze settlin’ over the town /
Starlight by the edge of the creek«); mit dem Fortschreiten
der Dunkelheit sind dann auch die Stimmen der Nacht-
vögel zu hören (»In the dark I hear the night birds call«).
Hier irgendwo befindet sich der Sprecher, in einem Zimmer
von so winzigen Ausmaßen, dass seine ausgestreckten
Beine in den Vorraum hineinragen: »I sleep in the kitchen
with my feet in the hall / Sleep is like a temporary death«. Er
ist restlos verarmt, er leidet Hunger, er ist am Ende. Sein
Pferd ist gestohlen, sein Schuppen abgebrannt, seine Speise-
kammer leer; soweit die ländliche, einem vorindustriellen
Amerika entstammende Begründung. Ganz unmetapho-
risch-wörtlich aber ist er arbeitslos, entlassen infolge von
Rationalisierungen, die mit dem Konkurrenzdruck der
Globalisierung begründet werden und deren Folgen sich
durch den Kaufkraftverlust noch verschlimmern.

16

13 Dieser Ausdruck soll im Folgenden im Unterschied zum realen Sänger die
namenlose Figur bezeichnen, die hier in ihrer fiktiven Welt spricht.



Die Erklärung dieser Umstände geht einher mit einem
jähen Wechsel der Stilregister: In die naturlyrische Eröff-
nung bricht das Vokabular marxistischer Ökonomie ein;
unterm Sternenhimmel und am rauschenden Bach ist plötz-
lich die Rede vom Kaufkraftverlust des Proletariats, und
den verklärten Erinnerungen antwortet der Jargon einer
sehr gegenwärtigen Globalisierungsökonomie:

There’s an evenin’ haze settlin’ over the town
Starlight by the edge of the creek
The buyin’ power of the proletariat’s gone down
Money’s gettin’ shallow and weak
The place I love best is a sweet memory
It’s a new path that we trod
They say low wages are a reality
If we want to compete abroad

Weil das die neue Regel ist, deshalb ist der Sprecher mit-
samt seiner Klasse (»we«) nicht nur verelendet, sondern
auch entwürdigt; nicht einmal geschenkt nehmen würde
jetzt noch irgendwer seine Arbeitskraft, an deren Verkauf
sowieso nicht mehr zu denken ist: »Sometimes no one
wants what we got / Sometimes you can’t give it away«.
Dagegen will er, wenn schon die ökonomische Hoffnung
verloren ist, wenigstens seine Würde verteidigen; weil 
er schließlich kein Krimineller werden will, imaginiert er
sich als helden- und ehrenhaften Kämpfer wie im Wilden
Westen und als liebevollen Mann im Innern seiner kargen
Behausung:

Well, they burned my barn, they stole my horse
I can’t save a dime
I got to be careful, I don’t want to be forced
Into a life of continual crime

17



und, schon etwas früher:

My cruel weapons have been put on the shelf
Come sit down on my knee
You are dearer to me than myself
As you yourself can see

Das sind eigenartige sprachliche Bewegungen. Sie verlagern
die Aufmerksamkeit der Hörer vom Gesagten auf die Art
des Sagens – als ginge es in Wahrheit weniger um eine 
»realistisch« gezeichnete Figur als vielmehr um ein Zitaten-,
ein Sprachspiel; als ließe sich der Sprecher geradezu ver-
stehen als Effekt dieser Sprachen. Das bleibt vorerst in der
Schwebe und ist nur im Vorübergehen festzuhalten.

Schon mit Beginn der zweiten Strophe ändert sich nun
der Schauplatz so vollständig, dass inzwischen entweder
sehr viel Zeit vergangen sein muss – oder der Sprecher in
Bildern oder, wer weiß, in Halluzinationen spricht. Auf
stürmischer See segelt sein Boot, er ist bereit für den ganz
großen Fang: »Now, I’m sailin’ on back, ready for the long
haul / Tossed by the winds and the seas«. Seine Feinde will
er auf den Grund der Hölle schicken, an die Wand stellen
oder an ihre Feinde verkaufen: »I’ll drag ‘em all down 
to hell and I’ll stand ‘em at the wall / I’ll sell ‘em to their 
enemies«. So jedenfalls beteuert er, um sich im nächsten
Augenblick wieder als tatenlosen, schlafenden Hungerlei-
der zu zeigen, der in Schlaf und Traum, aber auch im nüch-
ternen Nachdenken und im betont selbstbewussten Reden
(»I say it so it must be so«) doch immer nur den Hunger
verdrängen will, verdrängen muss:

I’m listenin’ to the steel rails hum
Got both eyes tight shut

18



Just sitting here trying to keep the hunger from
Creeping its way into my gut

Dieses »here«, so erfahren wir in der zweiten Strophe, ist
zynischerweise »the kitchen«. Da aber gibt es nichts mehr
zu essen außer den eigenen Gedanken über Proletariat,
Kaufkraft und Hunger, trockene Seelenspeise: »I’m tryin’
to feed my soul with thought / Gonna sleep off the rest of
the day«. Das Summen der Eisenbahnschienen ist zu hören,
und für einen Moment scheint es fast, als befinde sich der
Dösende selber als aufbrechender Hobo in einem Güter-
waggon.

So geht es auch in der dritten und der vierten Strophe:
Visionären Bildern von Kampf und Feindschaft stehen kalte
Einsichten gegenüber in die wirkliche Lage (»Now I’m
down on my luck and I’m black and blue«), die Rachephan-
tasien gleiten hinüber in Alpträume, und am Ende steht die
faktische Ohnmacht eines unbeweglich eingesperrten Träu-
mers, dem – das wird von Vers zu Vers deutlicher – nicht
mehr zu helfen ist. Denn, darauf läuft es in wachsender Klar-
heit hinaus: mit diesem Sprecher geht es zu Ende.

Schon die ungenannten Feinde, von denen er sich im
zweiten Teil der zweiten Strophe umzingelt fühlt wie der
belagerte Held im Western (»Now the place is ringed with
countless foes / Some of them may be deaf and dumb«) –
schon diese Feinde nehmen, in einem gleitenden Übergang,
die schattenhaften Züge des Todes selbst an: »No man, no
woman knows / The hour that sorrow will come«. So ähn-
lich ist in der Bibel von den Letzten Dingen die Rede: »Von
dem Tag aber und der Stunde weiß niemand«.14 »Sleep«,
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denkt der Träumer, »sleep is like a temporary death«; ein
sehr beunruhigender Trostversuch: Der Tod würde das
Ende dieses Schwankens bedeuten zwischen Angst- und
Wunschträumen, Reflexionen und Hungerwirklichkeit, das
so ist, als triebe man auf einem Schiff in Sturm und Wellen.
Unmerklich und unheimlich verschiebt sich das Bildfeld
der Phantasien, und schließlich verwandelt sich der Kampf-
platz in die Opferstätte, auf der die heiligen Stiere ge-
schlachtet werden: »All across the peaceful sacred fields /
They will lay you low / They’ll break your horns and slash
you with steel / I say it so it must be so«.

Während er in vier Anläufen den oder die Angeredete
zum Aufbruch anspornen will, fällt er so selber immer 
weiter zurück. Und die Metrik des Refrains bildet das 
rhythmisch ab, wenn sie von den übermütig überfüllten
Senkungszahlen des ersten Verses gleichsam immer karger
wird, bis nur die Tonsilben übrigbleiben15 – so wie auch 
die an eine schlichte Passacaglia erinnernde, immer von
neuem absteigende Harmoniefolge und Melodielinie ein
fortwährendes, langsames Fallen hörbar macht.

Nein, die »frontline«, an der dieser Sprecher kämpfend
sein Bestes geben will, ist schon nicht mehr die des Klassen-
kampfs. Und der im Refrain wiederkehrende Treffpunkt
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15 Im Unterschied zu den jeweils acht kreuzgereimten, abwechselnd vier- und drei-
hebigen füllungsfreien Versen der beiden Stollen folgen die vier Verse des eben-
falls kreuzgereimten Refrains einem komplexeren metrischen Schema. Hier fällt
vor allem der mit dem ersten Refrainvers einsetzende markante Tempowechsel
ins Ohr, der das durchgehaltene Grundschema von abwechselnd vier und drei
Hebungen mit seinen vier schnellen Senkungen unterläuft und dem ein dreisilbi-
ger, ein zweisilbiger und ein einsilbiger Takt folgen: »Méet me at the bóttom 
don’t lág behínd«. Auf diese Weise entsteht eine metrische Spannung von raschem
Aufbruch und langsamem Abfall; der so vehement aufbrechende Vers selber »lags
behind«. Der zweite Vers nimmt das Schema verkürzt wieder auf, indem er dem
dreisilbigen Anfang einen zwei- und einen einsilbigen Vers folgen lässt: »Bríng me
my bóots and shóes«.
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»at the bottom« trägt von Mal zu Mal deutlicher die Züge
von – wie es im letzten Vers des ganzen Albums, in dem 
epischen Ain’t talkin’, heißen wird – »the last outback, 
at the world’s end«. Der Ort dieses Sprechers war ja in
Wahrheit schon vom fünften Vers an nicht mehr die enge
Wohnung oder der Bahnwaggon, weder die Stadt noch das
Bachufer, sondern die Erinnerung an vergangene Zeiten, als
Zufluchtsort: »The place I love best is a sweet memory«.
Das ist zweideutig formuliert: der Lieblingsort ist längst
Geschichte, und die Erinnerung ist selbst zum letzten
Zufluchtsort geworden. So oder so aber gilt: Sein Ort ist die
Zeit, aber auch seine Zeit ist nicht mehr die Gegenwart. Sein
Ort ist nirgends.

Was da so sanft und halblaut in Dylans ruhiger Melo-
die erklingt, ist also wohl der Monolog eines Verhungern-
den; seine Sprachspiele und wechselnden Szenerien sind zu
verstehen als Symptome eines flackernden und bald erlö-
schenden Bewusstseins. Nicht nur in der umgebenden
Landschaft, sondern auch in ihm wird der »Abendnebel«
zur »Dunkelheit«, in der nur noch die Stimmen der Nacht-
vögel rufen. Schauerlicher noch erscheint aber, ist man ein-
mal darauf aufmerksam geworden, die vollständige Ein-
samkeit, in der jeder Versuch eines Gesprächs sich selbst als
illusionär denunziert und im Monolog verebbt. Von Beginn
sind all diese Worte ja an einen vertrauten Menschen gerich-
tet, anscheinend an eine Frau; auch ein Kind könnte
gemeint sein. »My cruel weapons have been put on the shelf
/ Come sit down on my knee«, lädt er freundlich, scher-
zend, ein: Keine Angst, auch wenn hier von schlimmen
Kämpfen erzählt wird, dir geschieht nichts Böses – denn:
»You are dearer to me than myself / As you yourself can
see«. Wie beruhigend, wie tröstlich, dass diese Bitte in der



nächsten Strophe erfüllt wird: »I can hear a lover’s breath«!
Und dann, abermals eine Strophe weiter, die Erkenntnis,
dass er die ganze Zeit allein gewesen ist: »I can see for my-
self that the sun is sinkin’ / How I wish you were here to
see«, ja schlimmer noch, dass der oder die Angeredete, wo
auch immer sie oder er sich jetzt befinden mag, nicht einmal
mehr an ihn denken wird (das Gegen-Motiv zu »a sweet
memory«): »Tell me now, am I wrong in think-in’ / That
you have forgotten me?« Auch hier ist es nicht nur das
Gesagte, das die Vergeblichkeit ausdrückt, sondern schon
der Sprechakt selbst, die sich selbst aufhebende Frage.

Sogleich aber gerät die kalte Erkenntnis wieder in Ver-
gessenheit, wird das Unerträgliche überdeckt von den Erin-
nerungen, in denen das Du noch gegenwärtig ist und blei-
ben soll: »Them I will forget / But you I’ll remember always /
Old memories of you to me have clung«. In diesen Erinne-
rungen aber kehren unversehens Verletzung und Schmerz
wieder (»You’ve wounded me with words«). Und in der
zartesten, zärtlichsten Geste des Monologs wird zu Beginn
der letzten Strophe eine restlos vertraute Nähe erlebt, die
doch nur illusionär ist: »In you, my friend, I find no blame
/ Wanna look in my eyes, please do / No one can ever claim
/ That I took up arms against you«. Von niemandem mehr
angeblickt zu werden, das ist der Endpunkt dieser Isolation.
Schließlich, kurz vor dem Ende, wird dieses Oszillieren
zwischen erträumter Nähe und faktischer Ferne in einem
quälenden Paradoxon zusammengefasst: »Gonna give you
another chance / I’m all alone and I’m expectin’ you / To
lead me off in a cheerful dance«. Und als ebenso irreal wie
diese Erwartung hat sich an diesem Ende auch die Siegeszu-
versicht erwiesen.
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Got a brand new suit and a brand new wife
I can live on rice and beans
Some people never worked a day in their life
Don’t know what work even means

Meet me at the bottom, don’t lag behind
Bring me my boots and shoes
You can hang back or fight your best on the front line
Sing a little bit of these workingman’s blues

Nein, kein schöner neuer Anzug, so hat die aus den Versen
und zwischen den Zeilen zu rekonstruierende Sprech -
situation zu verstehen gegeben, keine funkelnagelneue
Frau, kein Überleben. Die entschlossene Aufbruchszuver-
sicht des letzten Refrains auf den Lippen, macht dieser
Kämpfer sich unter fortwährenden Leugnungen auf zu
sterben.

Aber in welcher Zeit geschieht das alles eigentlich? An
die amerikanische Depression der dreißiger Jahre kann man
hier denken, aber auch an die globalen Krisen des beginnen-
den 21. Jahrhunderts – und an jene vorindustrielle Western-
Welt, in der die größte ökonomische Katastrophe im Dieb-
stahl eines Pferdes bestand. Halten wir auch diese Frage
zunächst nur im Vorübergehen fest. Und halten wir sie offen.

Working Man Blues: Der Song als Gegenrede

Workingman’s Blues #2: diese Überschrift weckt schon des-
halb sehr präzise musikalische Erwartungen, weil das üb-
rige Album tatsächlich, wie Dylans Spätwerk überhaupt,
einige markante Bluesnummern enthält. Hier aber findet
der Blues, den die Überschrift verspricht, gar nicht statt. Er
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wird nur verheißen, gefordert: »Sing a little bit of these work-
ingman’s blues«! Doch den Blues singt hier niemand. Statt
dessen hören wir ein langsames, elegisches, an Volksliedmu-
stern geschultes Kunst-Lied durchaus europäischer Har-
monik und Rhythmik, eingeführt von sanften Klängen
einer kammermusikalisch kleinen Band, die dominiert wird
von Dylans eine Melodielinie andeutendem und dann ver-
schwebendem Piano am Anfang und am Ende. Vom Kehr-
vers aus gelesen, handelt der Song gewissermaßen von
einem Song, der nie zustande kommt. Früher aber, irgend-
wann bevor der Sprecher seinen Monolog begonnen hat,
muss es ihn einmal gegeben haben: »these workingman’s
blues«, sagt er sehr bestimmt. Denn wo schon die Überschrift
diesen Workingman’s Blues mit der Nummer 2 versieht, da
muss es schließlich auch eine Nummer 1 gegeben haben.

Und die kennt in den USA jedes Kind. Working Man
Blues ist ein Klassiker der modernen Country Music, einer
der größten Erfolge des Country-Singer-Songwriters Merle
Haggard. Am 30. Juni 1969 hat Haggard den Song zuerst
veröffentlicht, auf dem Höhepunkt der linken Proteste in
weiten Teilen der USA. Und durchaus gegen sie. Denn die
Figur, die sich in diesen vier Strophen (kürzeren und einfa-
cheren Strophen als bei Dylan) vorstellt, entspricht ganz
und gar dem konservativen Idealbild des blue collar-Arbei-
ters, der imstande ist, sich und seine Familie (»nine kids and
a wife«) durch seiner Hände Arbeit zu ernähren, der keine
großen Worte macht, aber auf seine schlichte Weise Großes
leistet (»work hard every day«), der Anstrengungen klaglos
erträgt (»might get a little tired on the weekend«) und des-
sen einziges Vergnügen »a little beer in a tavern« ist. Nicht
dass nicht auch er manchmal Ausbruchsphantasien nach-
hinge:
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Sometimes I think about leaving, do a little bummin’ 
around

I wanna throw my bills out the window catch a train to
another town

Aber er kennt seine Pflicht: »but I go back working / I gotta
buy my kids a brand new pair of shoes«. Und weil er von
diesem inneren Widerstreit nur im Song reden kann, darum
singt er diesen Working Man Blues, darum »weint er« sogar
am Ende ein bisschen – »sing« heißt es zuerst, dann »cry a
little bit of these working man blues«. Und daraus bezieht,
wie unschwer zu erkennen ist, auch Dylans Refrain seinen
letzten Vers.

Was Haggards Arbeiter aber vor allem von Dylans
Figur unterscheidet, ist der einfache Umstand, dass er arbei-
tet. Er muss es tun, aber er kann es auch; es liegt ganz bei
ihm. Zweimal versichert er das: »I’ll be working / as long as
my two hands are fit to use«; von Sozialhilfe will dieser star-
ke Mann nichts wissen: »I ain’t never been on welfare, that
is one place I won’t be«; und gerade dieser erfolgreiche
Wille zur Arbeit macht ihn aus, macht den individuellen
Sprecher zum Typus, zum Repräsentanten von »the work-
ing man, the working man like me«. So erklärt es dann auch
der Autor selbst, gewissermaßen aus den Kulissen: »This
song’s for the working man«, sagt Haggard mit energischer
Betonung am Ende dieses Working Man Blues,16 der zwar
in seiner Struktur wie viele seinesgleichen auf einem zwölf-
taktigen Bluesschema basiert, sich in seiner Harmonik aber
keineswegs am Blues orientiert, sondern an einer stabilen
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Cover der Erstveröffentlichung zu lesende.



Heptatonik – ein angesichts des Sujets erstaunlich munterer
Countrysong.

Wie in seinen anderen Songs dieser Jahre, die gegen die
langhaarigen und kiffenden Hippies den anständigen Bür-
ger setzen (An Okie From Muskogee) und gegen die Viet-
namkriegsgegner den patriotischen Kämpfer (The Fighting
Side Of Me), so hält Haggard auch hier den linken Rebellen
das Bild eines rechtschaffenen amerikanischen Working
Man entgegen, ein urbaner Hillbilly. Vom Blues, den er
zitiert, weiß er nichts.

Anders Dylan. Schon dessen Refrainzeile verweist auf
eine lange Traditionslinie des Blues, Wort für Wort. »Meet
me at the bottom, don’t lag behind, / Bring me my boots
and shoes«, das war im ersten Nachkriegsjahr 1946 fast im
selben Wortlaut auf einer Schallplatte der Jazz-Sängerin
June Christy zu hören (die der Musik-Archäologe Dylan in
seiner Theme Time Radio Hour immerhin viermal zu
Gehör gebracht hat). In ihrem June’s Blues hieß der Satz:
»Meet me in the bottom, bring me my boots and shoes«.
Das variiert seinerseits ein Motiv, das in Willie Dixons und
Howlin’ Wolfs Bluessong Down in the Bottom so lautet:
»Meet me in the bottom, bring me my running shoes«;17 Big
Joe Williams Blues Meet Me Around the Corner wandelt
den Vers ab zu: »Meet me around the corner, bring me my
boots and shoes« – und so fort.18

Workingman’s Blues, nun aber mit dem Zusatz Num-
ber 2: Dylan, der in den letzten Jahren auch mit dem längst
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17 Den auch der Bluessänger Howlin’ Wolf eingespielt hat und dessen musikalische
Form wiederum in zahllosen Varianten die Blues-Tradition durchzieht. Dylan
selbst nimmt sie in einem dem Workingman benachbarten auf Song Modern
Times unter dem Titel Rollin’ and Tumblin’ auf.

18 Nachgezeichnet ist dieser Weg in dem gut informierten Wikipedia-Artikel zu
Modern Times, letzter Zugriff am 18. August 2012.



zum Country-Klassiker avancierten, alten Merle Haggard
auf Tournee gegangen ist (ebenso wie mit dessen Hippie-
Antipoden Willie Nelson), unternimmt in seinem Song im
Wortsinne eine Dekonstruktion von Haggards trotz allen
vorübergehenden Katzenjammers heiler Welt. Die themati-
schen Elemente des Number 1-Songs werden ebenso adap-
tiert wie die Monologstruktur und der Refrain; doch in der
Art ihrer Adaptation werden sie dann derart zerlegt und
neu geordnet, dass ihre Konstruktion durchschaubar wird –
und dass am Ende kein Stein auf dem anderen bleibt. Der
Sprecher, seine sozialen, physischen, psychischen Lebens-
umstände, seine Sprechsituation: sie alle rücken in ein
gespenstisches Zwielicht, sie entgleiten unaufhaltsam in ihr
Gegenteil, bis zur finalen Selbstaufhebung des Songs, weil
der fiktive Sänger stirbt.

Am Ende der Welt: 
Chaplins Moderne und Ovids Exil

Modern Times heißt das Album, auf dem der Song 2006
veröffentlicht wurde; die musikalischen und thematischen
Reminiszenzen, die ins Amerika der zwanziger, dreißiger,
vierziger Jahre zurückweisen, werden mit diesem Titel 
beim Namen genannt: Diese modernen Zeiten sind zuerst die
Zeiten der Filme Charlie Chaplins, und sie werden so mit
der Gegenwart überblendet wie in Workingman’s Blues #2
die Depressions-Anspielungen mit dem heutigen Globali-
sierungsdiskurs und die alten Western-Bilder mit einem
Countrysong von 1969. Der hungernde Mann, der seine
Reflexions- und Erinnerungsfragmente in jene Leere hin-
einspricht, in der irgendwann einmal seine Ehefrau gestan-
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den haben mag: er ist ein Zeitgenosse mindestens zweier
Zeitalter; sein Leben und Sterben umfasst annähernd ein
amerikanisches Jahrhundert.

Und noch weit mehr als das. Seit Erscheinen des
Albums haben philologische Spurenleser Belege dafür
zusammengetragen, wie in diesem und anderen Songs der
letzten Jahre unmarkierte Zitatfragmente Zeit und Raum
dieses Geschehens über Amerika und über das 20. Jahrhun-
dert hinaus ausdehnen in sehr weite Zeit-Räume. 

Die Ursprünge dieser Zitate sind so überraschend wie
die Kombinatorik, der Dylan sie unterwirft. Denn was
könnte besser in die Welt der Country- und Western-Songs
passen als beispielsweise die Feststellungen »the place is 
ringed with countless foes« oder »No one can ever claim /
That I took up arms against you«? Und wem kommen
nicht sogleich die vertrauten Klischeebilder des Saloons in
den Sinn bei den Versen »I’m all alone and I’m expecting
you / To lead me off in a cheerful dance«? Das dominieren-
de Bild der zweiten Strophe, das den einsamen Seemann im
Sturm zeigt, passt zwar offensichtlich nicht in diesen Kon-
text, aber dafür erinnert es an einen anderen ur-amerikani-
schen Mythos, Hemingways The Old Man and the Sea:
»Now, I’m sailing on back, ready for the long haul / Tossed
by the winds and the seas«.

Wer aber beschreibt die Überraschung von Kritikern
wie dem britischen Autor Cliff Fell19 und dem in Harvard
lehrenden Altphilologen Richard F. Thomas,20 als sie in
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19 Cliff Fells Artikel An Avid Follower of Ovid erschien am 7. Oktober 2006 in 
The Nelson Mail; er ist nachzulesen unter http://www.nzetc.org/iiml/
bestnzpoems/BNZP06/nelson_mail.pdf. Fell weist Ovid-Zitate und -Allusionen
auch in weiteren Songs des Albums nach, so in Spirit on the Water, The Levee’s
Gonna Break und Ain’t Talkin’.



ihren Bibliotheken auf die Vorlage stießen, aus der genau
diese Wendungen und Halbverse wortgetreu übernommen
worden sind! Es ist Peter Greens 2004 erschienene neue
Übersetzung der Tristien und der Epistulae ex Ponto21 – der
elegischen Gedichte also, die Ovid, vom Kaiser Augustus
nach Tomis ans Schwarze Meer verbannt, Jahr um Jahr nach
Rom schickt. Aber Ovids Verse aus dem Exil sind in
Dylans letzte Texte in solcher Weise einmontiert, dass sie
vollkommen wie Teile eines vertrauten, zeitgenössischen
Diskurses erscheinen. Fells und Thomas’ Hinweisen 
folgend, findet man rasch weitere Parallelen (ohne dass im
Folgenden die jeweiligen Finder im einzelnen genannt 
würden).

Ovid schickt seine Verse, so heißt es in Greens engli-
scher Übersetzung, aus »the last outback at the world’s
end« – und mit diesem Vers wird dann, wörtlich so, der
Song Ain’t Talking und mit ihm das ganze Album Modern
Times enden.22 Dort aber erscheint er kombiniert mit einer
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20 Richard F. Thomas’ Aufsatz The Streets of Rome. The Classical Dylan erschien 
in der Zeitschrift Oral Tradition Journal 22/1 (März 2007), S. 30–56 (http://
journal.oraltradition.org/files/articles/22i/Thomas). Der Aufsatztitel zitiert den
Beginn von Dylans Song When I Paint My Masterpiece von 1971: »Oh the 
streets of Rome are filled with rubble / Ancient footprints are everywhere«. 
Thomas weist auch nach, dass Dylan im ebenfalls auf Modern Times enthaltenen
Lonesome Day Blues eine Passage aus Allen Mandelbaums 1971 in der Univer-
sity of California Press, Berkeley, erschienenen Versübertragung von Virgils Äneis
(The Aeneid of Virgil) adaptiert hat; dieselbe Entdeckung hat auch Eyolf Østrem
gemacht (http://dylanchords.nfshost.com; in norwegischer Sprache erschien 
sein Essay als Rezension von Dylans Album in der Kopenhagener Zeitschrift
Museum Tusculanum, Bd. 3, 2 / 2002, unter dem Titel En dag over jorden er en
god dag. Bob Dylans »Love and Theft«).

21 Ovidius: The Poems of Exile. Tristia and the Black Sea Letters. Translated with an
Introduction by Peter Green. Berkeley 2004. Ich zitiere nach der Taschenbuch-
ausgabe London (Penguin Classics) 2005.

22 Zu den zahlreichen Ovid-Adaptationen gerade in diesem Song vgl. Fell (wie
Anm. 19) und vor allem Thomas (wie Anm. 20, S. 36f.)



Umkehrung der biblischen Erzählung von der Begegnung
der Maria von Magdala mit dem Auferstandenen, den sie
nicht wiedererkennt und für den Gärtner hält: Am Ende
seiner Wanderung durch den verlassenen, von Alptraum-
szenerien gespenstisch erfüllten »mystic garden« begegnet
der Erzähler einer unbekannten Frau, der er mitteilt, der
Gärtner sei fortgegangen – um dann seine Wanderung
schweigend fortzusetzen, »In the last outback, at the world’s
end«. (Und diesen letzten Worten folgt dann nur noch eine
überraschende musikalische Wendung vom düsteren Moll
in einen erlösenden A-Dur-Schluss.)23 »Beyond here lies
nothing«, lautet eine andere der symbolisch stilisierten
Ortsangaben Ovids. Und sie wird als erster Song Dylans
folgendes Album eröffnen; da ist, in einem mit Robert 
Hunter geschriebenen Song, der Schauplatz durch die
melancholische Begleitmusik markiert als ein Ort irgend-
wo zwischen Texas und Mexiko, eine von allen Western-
Mythen verlassene Cowboy-Welt: »Beyond here lies
nothin’ / Nothin’ we can call our own«. Auch das jüngste
Album, Tempest, spielt wieder mit Fragementen dieser
Dichtungen. Die Songs und die Tristien – in der Sprachwelt
von Dylans späten Alben gehen sie unmerklich ineinander
über.24 Bei Dylan hat Ovid den Blues. Und der Blues hallt
durch die Gewölbe der Antike.

Wie Rousseau über seinen ersten großen Discours aus
Ovids Tristien den Vers stellt: »Barbarus hic ego sum quia
non intelligor illis« (»Hier bin ich ein Barbar, weil ich von
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23 Zu diesem Schluss vgl. Bob Dylan (wie Anm. 3), S. 194–196.

24 So wie noch in Early Roman Kings, auf Dylans Album Tempest (2012), die 
Antike und die Mafiabosse einer Bande namens Roman Kings ineinander über-
gehen. – Während seiner Schulzeit in Hibbing war Dylan, damals noch als Bob
Zimmerman, Mitglied des Hibbing High Latin Club.



jenen nicht verstanden werde«),25 so findet auch Dylans
späte Song-Poesie in Ovids Klagen immer neue Chiffren
der Verlassenheit, der Selbsttäuschung und des vergebens
erwarteten Glücks. Nur lässt er jeden Hinweis auf Autor
und Quelle weg und schmilzt das Zitierte so vollständig in
den neuen Kontext ein, dass es in ihm aufgeht. »[…] no one
/ can ever claim that I took up arms against you«: was der
Working Man in seiner Einsamkeit vor sich hinmurmelt,
das versichert bei Ovid der Exilierte, mit sarkastischer Iro-
nie, dem Kaiser Augustus.26 Die Vorlage für den Vers »My
cruel weapons have been put on the shelf« findet sich im sel-
ben zweiten Buch der Tristien rund hundertzwanzig Verse
später, in der Wendung »Show mercy, I beg you, shelve
your cruel weapons«.27 Und nicht Hemingways alter
Mann, sondern wiederum Ovid auf dem Weg in die Ver-
bannung sieht sich »setting course for the long haul«, »toss-
ed by sea and wind«.28 Noch das letzte Buch der Tristien
wird eröffnet mit Versen an die geliebte Frau, in denen aber-
mals explizit gesagt wird, was in Dylans Song ungesagt mit-
klingt in den Versen »you are dearer to me than myself, / As
you yourself can see« – Ovid:

How great a monument I’ve built you in my writings,
wife dearer to me than myself, you yourself can see29

31

25 Jean-Jacques Rousseau: Abhandlung über die Wissenschaften und Künste […],
Erstausgabe 1750. Das Motto findet sich bei Ovid in den Tristia V, 10, 37. 
Rousseau zitiert es zuerst in einem Brief vom 17. Januar 1742, er schreibt es im 
selben Jahr auch wie ein Motto auf eine handschriftliche Sammlung seiner
Gedichte. (Schriften, Bd. 1, Frankfurt/M. 1988, S. 27, Kommentar S. 598.)

26 Tristia II, 51–53.

27 Tristia II, 179.

28 Tristia I, 10, 16 und I, 1, 41f.

29 Tristia V, 14, 1f.



Vor allem die thematischen Oppositionen von Liebeshoff-
nung und Verlorenheit, Erinnern und Vergessen, Wirklich-
keit und Halluzination hat Dylan in diesen Dichtungen
präformiert gefunden – und mit kleinen, aber folgenreichen
Änderungen transponiert aus dem augusteischen Zeitalter
ins Amerika Charlie Chaplins und Merle Haggards. »Ni-
obe […] <should> lead off in some cheerful dance«, schreibt
Ovid in den Tristien;30 die mythologische Phantasie des Exi-
lierten über Niobe, die ihre Kinder beweint, verwandelt
Dylan in die Bitte des Sterbenden an die halluzinierte
Geliebte. Seine in den leeren Raum hinein gemurmelte
Frage »Tell me now, am I wrong in thinking / That you
have forgotten me?« konstatiert als Wirklichkeit, was bei
Ovid noch brieflich artikulierte Befürchtung war:

May the gods grant that my complaint’s unfounded,
that I’m wrong in thinking you’ve forgotten me!31

Und wer in Dylans Wortstellung »Them I will forget / But
you I’ll remember always« etwa Nachlässigkeit oder gar
schwindendes sprachliches Vermögen argwöhnt, sollte die
Epistulae ex Ponto aufsuchen, die letzten Gedichte des
längst an keine Heimkehr mehr glaubenden Ovid. Da ist in
Peter Greens Übersetzung zu lesen:

the greater part of my private circle
denied all knowledge of me. Them I will forget,
but you I’ll remember always, all of you, who lighten
this laden soul’s burden of ills.32

32

30 Tristia V, 12, 8.

31 Tristia V, 13, 17f.

32 Black Sea Letters IV, 42-44.



Und wieder weiß der Ursprungskontext etwas mehr, als
Dylan seinen Arbeiter sagen lässt: den letzten Trost näm-
lich, den der Hoffnungslose aus dem Bewusstsein schöpft,
dass die Klagen seiner »laden soul« dereinst Hörer finden
werden.

Nirgends hat Dylan einfach übernommen, was er
brauchbar formuliert vorfand. Sondern er hat es in immer
wieder verblüffender Schlüssigkeit transponiert und trans-
formiert33 – zuerst in der ganz beiläufigen Sicherheit seiner
Verskunst, die Ovids elegische, bei Peter Green prosaische
Langverse in die gereimten Strophen der Country Ballad
integriert, dann indem er ganze Szenerien und Sprechzu-
sammenhänge andeutet, die der Kenner mithören kann,
ohne dass dem ahnungslosen Hörer etwas zum Verständnis
Notwendiges entginge. Die Schiffahrts-Vision der zweiten
Strophe etwa resümiert das gesamte erste Buch der Tristien;
und dass hier anstelle der erträumten Liebesbegegnungen
nur der Tod wartet, auch das weiß der zitierte Text der 
Epistulae mit ebender Klarheit, die der Sterbende im Song
bis zum Schluss verleugnet:

I’ll show courage – 
face death here, by the shores of the Black Sea.34

Hier nun arbeitet Dylans Text einen Zug markant heraus,
der bei Ovid nur untergründige Andeutung bleibt. Indem

33

33 Richard F. Thomas folgt ausdrücklich Cliff Fell in dessen Urteil über die »appro-
priateness of the intertexts«: »Dylan, 65 years old, in the inner exile he has created
for his own protection, invokes the Ovidian exile poetry, coming at the end of the
career of Ovid. Indeed, the last words of the last song, Ain’t Talking, and there-
fore the last words of the third album of the trilogy, suggest a finality, a closing 
of the book, and they are straight from Ovid (see above), as Dylan puts himself 
›in the last outback, at the world’s end.‹« (Thomas, wie Anm. 20, S. 38.)

34 Tristia III, 7, 39f.



sein Workingman’s Blues #2 Ovids Tomis in eine amerika-
nische Western-Szenerie verlegt, verwandelt er es zugleich,
von Strophe zu Strophe deutlicher, in eine metaphysische
Landschaft. Was dort buchstäblich the last outback war, the
world’s end, das wird nun von der extremen Ortsangabe
zum apokalyptischen Ende der Zeit – einer Apokalypse,
deren Jenseitshoffnungen sich in den Fortsetzungen dieser
Songmonologe immer weiter verlieren: Beyond Here Lies
Nothing. Der Ort des Exils wird zur letzten metaphy-
sischen Grenze.

Auf diese Grenze aber hat bereits der allererste Song
des Albums Modern Times verwiesen – in Versen, die auf
ebenso unerwartete wie vertrackte Weise wiederum mit
Ovid zu tun haben und auf die deshalb nun ein kurzer 
Seitenblick zu werfen ist.

Exkurs: Apokalypse und »Ars amatoria«

Thunder on the Mountain lautet der Titel dieser Eröffnung.
Damit ist offensichtlich der Gottesberg Horeb gemeint, der
Ort der mosaischen Offenbarung – allerdings in der Jetzt-
zeit und in einem Land, dessen Hauptstadt »Washington«
heißt. Zeichen am Himmel sind da zu sehen (»fires on the
moon«), eine Schrift an der Wand wird sichtbar (»The writ-
ing’s on the wall, come read it, come see what it say«), ein
unheilverkündender Sturm erhebt sich (»Mean old twister
bearing down on me […] Looks like something bad gonna
happen«).35 Weil also der Letzte Tag gekommen scheint,

34

35 Das erinnert an das berühmte Ende von Dylans Song-Parabel All Along the
Watchtower von 1967, die eine Szene des Propheten Jesaja mit den apokalypti-
schen Reitern der Johannes-Offenbarung überblendet.



darum will der Sänger nun die Posaune des Jüngsten Ge-
richts blasen (»Today’s the day, gonna grab my trombone
and blow«). Doch etwas stimmt nicht mit diesem altte-
stamentarischen Ernst. Das beginnt mit dem Sound: Eröff-
net von einem dreifachen, wenn auch etwas dünnen Tusch
der Band, geht der Song in eine treibende Rhythm-and-
Blues-Nummer über, in deren Instrumental-Intermezzi
sogar das Gitarrenriff aus Chuck Berrys Johnny B. Goode
anklingt.

Und wie der Sound, so der Text. Schon ab der zweiten
der zwölf jeweils vierzeiligen Strophen wechselt der Sänger
fortwährend zwischen zwei Themen, anscheinend ohne
selber diesen Bruch überhaupt zu bemerken: Nicht genug
damit, dass er den Jüngsten Tag kommen sehe – auch seine
Suche nach der jungen Musikerin Alicia Keys sei erfolglos
geblieben. (Der ausdrücklich erwähnte Umstand, dass die
damals gerade zwanzigjährige Keys im New Yorker Stadt-
teil »Hell’s Kitchen« geboren wurde, schafft eine ironische
Verbindung zwischen beiden Themen.) Vielleicht ist sie es,
vielleicht ist es auch eine andere Frau – oder mehrere –, die
in den folgenden Strophen immer neue Vorwürfe, Spott
und Drohungen über sich ergehen lassen müssen, weil sie
ihn schlecht behandelt haben.

Zur Verwirrung der Interpreten verbindet Thunder on
the Mountain also durchgängig in sarkastischer Selbstironie
eine monumentale apokalyptische Perspektive mit einer
höchst privaten erotischen (und Verse aus der Bibel unter
anderem mit Versen aus einem Song von Memphis Minnie),
und der Song tut das derart konsequent, dass nicht mehr zu
sagen ist, wo der Spaß aufhört und der Ernst beginnt. Irdi-
sche und himmlische Liebe gehen so durcheinander wie in
vielen von Dylans religiös getönten Liebesliedern; kaum

35



noch lässt sich entscheiden, ob der Satz »I’m your servant
both night and day« von religiöser Devotion zeugt oder
von erotischer Hingabe. »Some sweet day I’ll stand beside
my king«, proklamiert der Apokalyptiker – und der 
enttäuschte Erotomane setzt umgehend höhnisch fort: 
»I wouldn’t betray your love or any other thing«.

Genau in der Mitte dieser tour de force durch die letz-
ten und die ersten Dinge ist nun ein Verspaar zu hören, das
dem biblischen einen erotischen Prätext gegenüberstellt:

I’ve been sitting down studying the art of love
I think it will fit me like a glove

Damit ist offenkundig nicht nur allgemein die Kunst des
Liebens gemeint, sondern ein Text, zu dessen genauem 
Studium sich der Sänger erst zurückziehen muss. Cliff Fell
hat, soweit ich sehe, als erster darauf hingewiesen, dass es
sich hier um The Art of Love handelt, die Ars amatoria –
ebenjene Dichtung also, um deren frivoler Provokationen
willen Ovid seinen Anklagen in den Tristia zufolge aus dem
augusteischen Rom ans Schwarze Meer verbannt worden
ist.36 Dylans Vers zitiert den ersten Vers von Ovids ero-
tischer Lehrdichtung:

Should anyone here not know the art of love,
read this, and learn by reading how to love.37

Wirklich passt das Gelesene dem Sänger wie angegossen,
»like a glove« – allerdings auf etwas andere Weise, als er

36

36 Tristia II, 207.

37 So in der englischen Übersetzung, die A. S. Kline 2001 ins Internet stellte:
http://www.poetryintranslation.com/PITBR/Latin/ArtofLoveBkI.htm.



selbst offenbar glaubt. Die Figur des enttäuschten Lieb-
habers, der sein Elend in monumentale Rachephantasien
steigert, findet sich bei Ovid ebenso präformiert wie der
Verlassene am Ende der Welt;38 schon die ars amatoria im
ersten Song des Albums weist voraus auf den Working-
man’s Blues #2.

Das kollektive Ich

Und doch – so dominant der Ovidsche Hypotext auch
erscheint, wenn man nur erst auf ihn aufmerksam gewor-
den ist, er markiert doch noch keineswegs den letzten der
Ringe, die sich hier über die Dinge ziehn. Im Chor der
Stimmen, die nach und nach vernehmbar werden, ist 
Ovid nur primus inter pares. Wie seine Klagen sich verbin-
den mit den amerikanischen Referenzen in Album- und
Songtitel, mit Chaplins Moderne und Haggards Country-
Welt, so klingen sie zusammen mit ganz anderen und ganz
heterogenen Stimmen. Zusammengenommen erzeugt diese
überaus präzise komponierte Polyphonie einen Hallraum
von ebenso unmerklicher wie ungeheurer Weite. Unvermu-
tet, aber für jeden Kenner des Blues wiedererkennbar, singt
in der Klage »Sometimes no one wants what we got / Some-
times you can’t give it away« auch Memphis Minnie mit, in
deren Song You Can’t Give It Away sich der Vers findet:

37

38 Schon die fünf Jahre zuvor auf »Love and Theft« ausgesprochene Drohung des
Abgewiesenen, er werde zum Abschied das Haus in Brand setzen (am Ende des
Rhythm-and-Blues-Songs Summer Days), erinnert an Ovids Amores, die zur Ars
amatoria gehören wie die Epistulae zu den Tristia: »Gonna break the roof in, 
set fire to the place as a parting gift« – »aut ego iam ferroque ignique paratior ipse,
/ quem face sustineo, tecta superbam petam«, droht Ovid im ersten Buch der
Amores (I, 6), in A. S. Klines Übersetzung: »Or I’m ready now myself with the
sword and fire / that I hold, to attack this proud house.«



»You got something you can’t sell and you can’t give
away« – so wie die Mitteilung »I am listening to the steel rails
hum« unmarkiert und buchstäblich Antwort gibt auf die
Frage des einsamen Wanderarbeiters in Goebel Reeves’
Hobo’s Lullaby: »Can’t you hear the steel rails hummin’?«
Und die eindringliche Schilderung des Hungers (»Creeping
its way into my gut«) entnimmt Dylan aus einer Dichtung,
die für ihn ähnlich bedeutend ist wie die Exilgedichte Ovids:
Geoffrey Chaucers Canterbury Tales. Dort ist es das ver-
hungernde Kind des (auch in Dantes Inferno erscheinenden)
Grafen Ugolino, das in der Erzählung des Mönchs in den-
selben Worten klagt: »I am so hungry that I cannot sleep / I
wish to God I would sleep for good / Then hunger would
not creep into my gut.« Selbst die Wahrheitsbeteuerung »It’s
all true, everything you have heard« ist nur zitiert. Dieselbe
Figur, die auch von den night birds erzählt, sagt in dem eben
erschienenen Roman der indo-kanadischen Schriftstellerin
Anita Rau Badami Can You Hear the Nightbirds Call?
(2006) am Ende eines Berichts über grausame Polizeigewalt
die Worte »It’s all true, every word of it.«39

Am dichtesten ist diese Kombinatorik im zweiten 
Stollen der zweiten Strophe durchgeführt, wo sie sich dem
Cento nähert:40

38

39 Diese Hinweise verdanke ich der Magisterarbeit von Till Deininger: The Old,
Weird Bob Dylan (Göttingen 2012), dort weitere Hinweise auf Diskussionen im
Internet (u. a. bei Scott Gregory, Kees de Graaf, Scott Warmuth und Edward
Cook) – Auch Chaucer wird bereits in Thunder on the Mountain zitiert.

40 Es ist diese Heterogenität der Stimmen, die Songs des hier erörterten Typus
grundlegend unterscheidet von den ebenfalls – oft noch konsequenter und fast
immer auch sehr viel offensichtlicher – dem Cento nahen biblischen Songs in
Dylans evangelikaler Phase 1979–81, auf den Alben Slow Train Coming, Saved
und Shot of Love. Dort kann ein ganzer Song sich auf die teils zitierende, teils
paraphrasierende Umschreibung eines einzelnen biblischen Textes konzentrieren
(so variiert Watered-Down Love Verse aus dem 13. Kapitel des 1. Briefs des 
Paulus an die Korinther) oder mehrere thematisch verbundene Texte zusammen-



Now the place is ringed with countless foes
Some of them may be deaf and dumb
No man, no woman knows
The hour that sorrow will come
In the dark I hear the night birds call
I can hear a lover’s breath
I sleep in the kitchen with my feet in the hall
Sleep is like a temporary death.

Dass der vermeintliche Western-Vers »Now the place is 
ringed with countless foes« aus dem fünften Buch der 
Tristien stammt, hat sich bereits herausgestellt;41 dass der
dritte und vierte Vers eine Wendung aus den Epistulae ex
Ponto kombinieren mit der Anspielung auf die Gerichts-
rede im Matthäus-Evangelium, auch das ist schon sichtbar
geworden: »No man, no woman knows / The hour that
sorrow will come«.

Aber auch die suggestive Szene des fünften und sech-
sten Verses setzt sich zusammen aus dem Titel von Anita
Rau Badamis Roman und einem Vers des vergessenen Süd-
staaten-Poeten Henry Timrod, den Dylan schon auf dem
Vorgänger-Album »Love and Theft« für sich entdeckt und
bestohlen hatte: »they feel a lover’s breath«, schreibt Henry
Timrod 1899, in seinem Gedicht Two Portraits.42 Dort fin-
det sich auch das abschließende Motiv dieser Halbstrophe,
die im neuen Kontext so unheilvolle Bemerkung über 

39

fassen (so Abschnitte aus dem 3. und dem 18. Kapitel des Johannes-Evangeliums
im Fall von In the Garden); polyphone Züge werden erst dort sichtbar, wo 
apokalyptische und petrarkistische Poesie so ineinander übergehen wie in
Covenant Woman.

41 »it’s a barbarous land that now holds me, earth’s final outpost, / a place ringed by
savage foes«, Tristia V, 2, 31f.; »I’m barred from relaxation / in a place ringed by
countless foes«, V, 12, 19f.

42 Wie der findige Dylan-Blogger Scott Warmuth gezeigt hat (swarmuth.blogspot.com).



»a temporary death«.43 Zwischen beide Timrod-Verse aber
ist nun ein altes, oft variiertes und für sich genommen ganz
komödiantisches Blues-Motiv eingeschoben: »I sleep in the
kitchen with my feet in the hall«. Gleich zu Beginn von
Robert Johnsons They’re Red Hot war das genau so zu
hören: »I got a girls, say she long and tall / She sleeps in the
kitchen with her feets in the hall«.44 Und eben auf diesen
legendären Urvater des modernen Blues hat Dylan in einem
Interview verwiesen: »As far as songwriting, I wanted to
write songs like Woody Guthrie and Robert Johnson.
Timeless and eternal.«45

Das eigenartige Verschwimmen der Zeiten, das auch
ein mit all diesen Quellen und Strömungen nicht vertrauter
Hörer empfinden kann – es ergibt sich aus einer Kombina-
torik, in der die Grenzen der Texte und Diskurse sich auf-
lösen, die Zeiten, Figuren und Szenerien aus Mythos und
Geschichte ineinander übergehen und sich wandeln. Und
auch diesem Verfahren hat ja Ovid einen Namen gegeben:
Metamorphosen. Für Dylan gehörte diese Dichtung, seinen
autobiographischen Chronicles zufolge, zu den großen
Leseerfahrungen seiner frühen Jahre.46 Die Titelgestalt eines
weiteren Songs auf »Love and Theft«, die in ihrer inter-

40

43 Timrod schreibt: »You will perceive that in the breast / The germs of many 
virtues rest, / Which, ere they feel a lover’s breath, / Lie in a temporary death.«

44 http://www.lyricstime.com/robert-johnson-they-re-red-hot-lyrics.html. Als ein
Wandermotiv findet sich das Bild auch in komischen Songs wie dem Cumberland
Gap: »I got a girl six feet tall, / Sleeps in the kitchen with her feet in the hall«.

45 Dylan Talks TTL, 2009, Interview mit Bill Flanagan. Auf der offiziellen Website
www.bobdylan.com unter »Features«.

46 Bob Dylan: Chronicles. Volume 1. New York 2004, S. 36f. Dylan nennt das Werk
dort in einer langen Reihe von Texten aus ganz unterschiedlichen Zeiten und 
Kulturen, die er als junger Mann wahllos und gierig verschlungen habe.
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textuellen Pluralität dem Workingman strukturell verwandt
ist, trägt dieses Prinzip schon in ihrem mehrdeutigen
Namen.

Denn Floater ist zunächst der Herumtreiber, der Tage-
dieb und Gelegenheitsarbeiter, als der er im Laufe seines
Monologs erkennbar wird. Aber weil auch er sich (mitsamt
dem benachbarten, thematisch verwandten Lonesome Day
Blues) gleichsam kondensiert aus musikalischen und text-
lichen Quellen unterschiedlicher Zeiten und Kulturen – in
diesem Fall unter anderem aus der Geschichte der Südstaa-
ten, Musik der Swingära, Mark Twains Huckleberry Finn,
F. Scott Fitzgeralds The Great Gatsby und am umfang-
reichsten Jun’ichi Sagas Confessions of a Yakuza, einem
1991 in amerikanischer Übersetzung erschienenen Bericht
über die japanische Mafia –, deshalb lässt sich sein zum Song-
titel gewordener Name auch poetologisch verstehen.47 Weil
in der Gestalt des Floater die Zeiten, Geschichten und Figu-
ren ineinander übergehen, darum könnte er wie eine Ver-
körperung von Dylans später Poetik erscheinen.

Angedeutet hat Dylan das beiläufig selbst – in einem
Interview, das er im Juli 2001 der italienischen Zeitung La
Repubblica gegeben hat, das dann zum Erscheinen von
»Love and Theft« am 8. September 2001 veröffentlicht
wurde und auf das wiederum Richard F. Thomas aufmerk-
sam gemacht hat. Darin bemerkt Dylan, ausdrücklich im
Blick auf sein Erlebnis von Geschichte und Gegenwart
Roms, über die Songs dieses Albums: 

47 Diesen Hinweis verdanke ich meiner Doktorandin Lynn van Leewen. Zur aus-
giebig geführten Diskussion über die verborgenen Bezüge zwischen »Love and
Theft« und Jun’ichi Sagas Confessions of a Yakuza und zur (auch) daran sichtbar
werdenden Poetik dieser Songs vgl. das exzellente Kapitel zu »Love and Theft« in
Sean Wilentz: Bob Dylan in America. New York u. a., S. 261–286.
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They’re current. Something doesn’t have to just drop out
of the air yesterday to be currrent. This is the Iron Age,
you know we’re living in the iron age. What was the last
age, the age of bronze or something?48

Die Eisenzeit, das ist (auch) die Zeit des Römischen Rei-
ches; der Satz »This is the Iron Age« gilt für Vergil und
Ovid. Bezogen auf Dylans Behauptung, seine Songs gehör-
ten dieser Zeit an und seien deshalb »current«, hat die Fest-
stellung etwas Abgründiges. Zu übertreffen ist er allenfalls
durch den Albumtitel Modern Times. Auch das Zeitlose
aber funktioniert in dieser Songwelt nur, wenn es nicht in
bloßer Wiederholung erstarrt. In einer der seltenen Live-
Performances des Workingman’s Blues #2 hat Dylan diesen
Song, wie so viele andere, in Text und Tonfall markant ver-
ändert. Am 7. Oktober 2009 sang er im Memorial Coliseum
von Portland, Oregon, den Song, der auf dem Album seine
Eindringlichkeit gerade aus der Zurückgenommenheit
gewann, als das schmerzhaft bis an die Grenzen seiner
stimmlichen Möglichkeiten gehende Aufbegehren eines
Gequälten. Dabei hat Dylan auch den Text an einigen Stel-
len so verändert, dass er sich wie eine klärende Kommentie-
rung der Albumversion verstehen lässt. Anstelle der Passa-
ge, die in der dritten Strophe mit »Old memories…«
beginnt, singt er nun ganz andere Verse:

It’s a cold black night, and it’s been summer’s eve49

This rain is so hard you could drown
I’m still findin’ it so hard to believe
Someone would kick me when I’m down

48 Thomas (wie Anm. 20), 38f. Thomas zitiert nach der 2006 im Internet veröffent-
lichten, inzwischen aber leider nicht mehr greifbaren englischen Version des
Interviews.

49 Das Versende ist in der Aufnahme nicht sicher zu verstehen, vielleicht ein Spiel
mit der Doppeldeutigkeit von »eve« als Vorabend und »eaves« als Traufe?
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An die Stelle der Worte über die ambivalente Liebesbezie-
hung also setzt Dylan nun ein Bild des Ausgeliefertseins –
im harten Regen, in dem man ertrinken kann. »A hard rain’s
a-gonna fall«, hatte ein junger Poet 1962 über die drohende
neue Sintflut geschrieben, er hieß Bob Dylan. So improvi-
siert sich das anhört – und Dylan hat lebenslang im Konzert
mit Improvisationen gespielt –, so zitathaft ist in Wahrheit
auch dies. Was könnte besser in die Western-Szenerie pas-
sen als das »kick me when I’m down«? Aber genau so steht
es bei Ovid, in den Tristien,50 und dort ist der Tretende
Augustus selbst.

Auch den zweiten Teil der zweiten Strophe verändert
Dylan im Konzert weitgehend, indem er ihn steigert zum
Eingeständnis einer restlosen Verlorenheit:

Now the place is ringed with countless foes
You can hear the beating of the drum
No man no woman knows
The hour that sorrow will come
In the dark I hear a songbird call
You know the hills are rugged and steep
Gonna sleep in the kitchen with my feet in the hall
If I told you my whole story you’d weep

»Don’t ask how I fare«, schreibt Ovid im achten der Epi-
stulae ex Ponto, in der englischen Übersetzung: »should I
tell you the whole story / you’d weep«.51 Und dieses Wei-
nen, dieses Geheul dessen, der erkannt hat, dass ihm nicht
mehr zu helfen ist, wird nun wortlos der Mundharmonika
überlassen, der Blues harp. Darum wird jetzt im Konzert

50 Tristia II, 571.

51 Black Sea Letters I, 8, 3f.



aus der Kontrafaktur eines Countrysongs endlich doch
noch der Blues, der heulende, klagende Workingman’s
Blues.52

»Timeless and eternal« sollten seine Songs sein, hat
Dylan erklärt, so wie Woody Guthries Folksongs und
Robert Johnsons Blues. »Zeitlos und ewig«: genau dies ist
der Effekt des intertextuellen Gewebes, als das sein eigener
Song sich erweist (oder: aus dessen unendlichen Metamor-
phosen er einen Ausschnitt zeigt). Zur Konstruktion dieses
Effekts gehört, dass er unbemerkt bleiben darf. Keine
Bruch- und Klebekanten sollen sichtbar werden zwischen
den Einzelteilen dieser Montagen, weil sie alle in unter-
schiedlichen Stimmen dieselbe Menschheitserfahrung arti-
kulieren. Sie entstammen unterschiedlichen Kulturen und
Zeiten, doch sie bleiben nicht daran gebunden, sondern
gehen ein in diesen Song: als fände erst in dieser einen Stim-
me zusammen, was zuvor vereinzelt und verstreut war.53

Und als würde es damit beziehbar auf so unterschiedliche
und einander doch wieder so ähnliche Konstellationen wie
die Weltwirtschaftskrisen des 20. und des 21. Jahrhunderts
oder die Einsamkeit des verlassenen Helden in einer Klein-
stadt des amerikanischen Westens oder eines Exilanten am
Schwarzen Meer zur Zeit des Augustus.

44

52 Vergleichsweise unauffällig ist in dieser Fassung auch der »night bird« durch den
»songbird« ausgetauscht – »In the night I hear the songbird call«. Das gibt dem
Motiv eine selbstreflexive Wendung: als höre der Song sich selber zu.

53 Timeless war auch der Titel einer Sammlung von Neueinspielungen klassischer
Hank-Williams-Songs, die 2001 wenige Monate nach »Love and Theft« erschien
und an der Dylan maßgeblich beteiligt war, mit dem nun als Hommage an den
toten Singer-Songwriter zu verstehenden Eröffnungs-Titel I Can’t Get You Off
Of My Mind. Auch der vieldeutige Albumtitel Time Out Of Mind kann sinn-
gemäß sowohl als »älter, früher, als wir zurückdenken können« und als »Zeit
außerhalb des Bewusstseins« verstanden werden.
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Am 17. Februar 1832 hat ein in seinem Spätwerk oft
sehr ähnlich arbeitender Dichter einem französischen
Bewunderer erklärt: »Qu’ai-je fait? J’ai recueilli […]. Mes
œuvres sont nourries par des milliers d’individus divers [...]
Mon œuvre et celui d’un être collectif, et il porte le nom de
Goethe.«54 (»Was hab ich denn getan? Ich habe gesammelt
[…]. Meine Werke speisen sich aus tausenden unterschied-
licher Individuen […]. Mein Werk ist dasjenige eines Kol-
lektivwesens, und es trägt den Namen Goethe.«) Im Lichte
dieses Satzes – der nebenbei auch das töricht Kunstferne der
gegen Dylans Spätwerk immer wieder erhobenen Plagiats-
vorwürfe demonstriert – ist die Formel »Love and Theft«
nur ein anderer Name für dieses sehr spezifische Verständ-
nis des Wortes Weltliteratur: Dichtung, die anthropologi-
sche Grundsituationen wiedererkennbar ausspricht in der
Polyphonie der heterogenen Kulturen und Bilder, der Texte
und Sprachen. Dabei kann die polyphone Differenz so dia-
logisch, so dissonant und widersprüchlich bleiben wie in
Thunder on the Mountain, aber auch so monologisch ein-
geebnet werden wie in Workingman’s Blues #2. Werden
dort die Spannungen zwischen globaler und privater Per-
spektive, Weltende und Liebesgebrechen unversöhnt aus-
gestellt, so klingen hier die Stimmen der unterschiedlichen
Zeiten und Kulturen zusammen zur einen, großen Klage
über Vergänglichkeit und Todesnähe, über Selbsttäuschung
und die Ahnung einer furchtbaren Wahrheit.

Wer also spricht in Dylans später Song Poetry wann,
wo und zu wem? In einem Interview, das er anlässlich des

54 Im Gespräch mit Frédéric Soret am 17. Februar 1832, zitiert nach Albrecht 
Schönes Kommentar zu Goethes Faust, 4. Auflage Frankfurt/M. 1999, S. 27.
Diese Sätze wurden durch Emersons berühmten Essay Goethe, or the Writer in
die USA vermittelt; ihre Wirkungsgeschichte führt bis zu Whitman.



Erscheinens von Together Through Life 2009 mit dem
Journalisten Bill Flanagan geführt, dann auf seine offizielle
Homepage gestellt und damit ausdrücklich autorisiert hat,
hat Dylan eine überraschende Antwort gegeben. Flanagan
erkundigt sich mehrmals nach den »characters«, die in 
diesen Songs redeten; und ausgerechnet hier widerspricht
ihm der Meister der szenischen Monologe mit Nachdruck:

Dylan: I know what you’re saying, but it’s not a character
like in a book or a movie. He’s not a bus driver. He doesn’t
drive a forklift. He’s not a serial killer.  It’s me who’s singing
that, plain and simple.

Plain and simple? So abwegig sein »It’s me« angesichts von
neuen Songs erscheint, in denen beispielsweise ein Soldat
aus dem Mexikanischen Krieg von 1846–48 redet, so ener-
gisch bekräftigt Dylan wenig später diese Gleichsetzung:

Flanagan: In the song […] the character says…
Dylan: Wait a minute Bill. I’m not a playwright. The people
in my songs are all me. I thought we talked about that?

»The people in my songs are all me.« Wie eigenartig, wie
wenig »plain and simple« dieser Gebrauch von Singular
und Plural ist, bemerkt man, wenn man die Gleichung
umkehrt: »Me are all the people in the songs.« Es klingt wie
Walt Whitmans »I hear America singing« und, im Song of
Myself, »I contain multitudes«. Es klingt beinahe wie »Me,
the people«.

Tatsächlich setzt Dylan in diesem Interview zwei Iden-
tifikations-Schritte voraus. Im Medium des Songs werden
die Figuren und der Sänger eins, in seiner Stimme kommen
die Stimmen der vielen zu Wort. Im Song wiederum findet
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der Hörer ausgesprochen, was er selbst als Gedanke und
Gefühl kennt: »if you have those kinds of thoughts and 
feelings you know where the guy is«, erklärt Dylan dem
Frager.

Wo also ist demnach der Sprecher des Songs zu den-
ken? »He’s right where you are. If you don’t have those
thoughts and feelings then he doesn’t exist.« Er ist, wo du
bist – das heißt: Wir treten hörend an die Stelle des oder der
abwesenden Angeredeten, und indem wir im Gehörten uns
selbst wiedererkennen, werden wir zugleich zu ihm selbst.
Erst das wiedererkennende Zuhören gibt den Figuren ihre
Existenz, erst im Hören tritt aus den Musik- und Sprach-
spielen ein Ich hervor, »all me«. Damit aber gewinnt das
Gespräch der Stimmen, das sich im Medium des Songs
ereignet, mythische, ja religiöse Züge – als vollziehe sich
hier eine Erlösung.

Totenbeschwörung und Kunstreligion

Im selben Interview wiederholt Dylan einen Gedanken, der
ihn in den letzten Jahren oft beschäftigt hat, die Vorstellung
nämlich, dass die Stimmen der Toten unerlöst darauf 
warten, dass wir sie hörbar machen und damit den armen
Seelen endlich die ersehnte Ruhe geben. Darüber nach-
denkend, »what probably makes the Southern part of the
country so different«, sagt er zu Flanagan:

Dylan: It must be the Southern air. It’s filled with rambling
ghosts and disturbed spirits. They’re all screaming and 
forlorn. It’s like they are caught in some weird web – some
purgatory between heaven and hell and they can’t rest.
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They can’t live, and they can’t die. It’s like they were cut off
in their prime, wanting to tell somebody something. It’s all
over the place.

Der von Dylan unter Pseudonym zusammen mit dem
Regisseur Larry Charles geschriebene Film Masked and
Anonymous (2003), eine Art Dystopie über ein zusammen-
brechendes Amerika, bringt in einer »realistisch« inszenier-
ten und eben deshalb so bizarren Szene eine sehr alte Vor-
stellung von dieser Totenwelt in Erinnerung. Im Radio hört
die Medien-Managerin Nina (gespielt von Jessica Lange)
einen Bericht über die geologische Erforschung des Erd-
inneren. In steigender Erregung teilt der Reporter mit, man
habe dort Stimmen gehört, ja womöglich sei das Innere der
Erde ganz und gar erfüllt von menschlichen Stimmen – und
ehe er seine Schlussfolgerung ziehen kann, schaltet Nina das
Radio ab und weint. Es ist das altkirchliche Bild des Limbus,
auf das die Szene anspielt, des Reiches der uner-lösten Seelen
zwischen Himmel und Hölle;55 in Dylans Filmszene nimmt
es Züge des Danteschen Purgatorium an.56

Einmal auf diesen Zusammenhang aufmerksam ge-
worden, findet man ein ähnliches Bild auch in den Songs
von Modern Times, nur drei Songs von Workingman’s

55 Dabei ist hier weniger an die Reflexionen der Theologie von Augustinus bis 
Abaelard über das jenseitige Schicksal ungetauft gestorbener Kinder als an ihre
Fragen nach demjenigen der vor dem Erscheinen Christi Gestorbenen gedacht,
darunter auch der kanonischen antiken Dichter und Philosophen. Der Übergang
von diesem nie durch ein kirchliches Dogma präzisierten Bild einer jenseitigen
Zwischenwelt zu Bildern des Purgatoriums ist fließend.

56 Ähnlich lapidar hat Dylan schon in Shooting Star, dem Schlussong des Albums
Oh Mercy von 1989, das Bild von der Hölle als Unterwelt beim mythologischen
Wort genommen: »Listen to the engine, listen to the bell / As the last fire 
truck from hell / Goes rollin’ by, all good people are prayin’ / This is the last
temptation, the last account / Last time you might hear the Sermon on the Mount
/ Oh! the last radio’s playin’«.
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Blues #2 entfernt. In Rollin’ and Tumblin’, einem neu bear-
beiteten Blues-Klassiker, handelt die neunte Strophe von
Schatten, Gericht und toten Seelen. Und dieser Text ist nun
allein Dylans Erfindung:

The night’s filled with shadows, the years are filled 
with early doom

The night’s filled with shadows, the years are filled 
with early doom

I’ve been conjuring up all these long dead souls from 
their crumblin’ tombs

Der Sänger als Beschwörer, der die seit langer Zeit toten
Seelen wieder aufsteigen lässt aus ihren zerfallenden Grä-
bern – so tritt er ja auch mit diesem Song selbst gerade vor
uns, indem er einen von manchen dieser Toten gesungenen
und transformierten Bluessong aufnimmt und erneuert,
und indem er aus ebendiesem Song dann den »Meet me at
the bottom«-Refrain seines Workingman’s Blues #2 bezieht.
Nicht einfach um die Nacht als Schattenwelt geht es, son-
dern tatsächlich um die Gestalten, die in dieser Nacht als
Schatten erscheinen und deren Nähe den Gedanken an 
ein nahes Weltgericht eingibt, »early doom«. Auf diese
Schatten bezieht sich das »these« im dritten Vers: Sie zeigen
sich im Vollzug des Zaubers, des Gesangs als eines
Beschwörungsrituals, sie ziehen sich zusammen zu den
Gestalten von »all these long dead souls«. Das Lied des Sän-
gers hat sie heraufgeholt aus der Totenwelt, erst durch sein
Lied nehmen sie Gestalt an.57 Aber indem er ihre Stimmen

57 In Nettie Moore, einem weiteren Song des Albums, wird dieser Vorgang so 
eindringlich und in einer so dem Workingman’s Blues #2 vergleichbaren Dichte
vorgeführt, dass auf ihn hier nur verwiesen werden kann – und auf die subtile
Analyse, die Sean Wilentz ihm gewidmet hat (wie Anm. 46, S. 314–319).



so mit seiner eigenen Stimme hörbar macht, wird er nicht
nur zu ihrem Sprecher, sondern auch zum Teil ihres Chors:
ein Erlöser, der selber der Erlösung bedarf.

Und genau so ergeht es dann auch dem ins Exil ge-
jagten Römer Ovid, diesem verhungernden Chaplin, der in
der Depression der Modern Times in Versen Chaucers und
eines Südstaatenpoeten aus dem 19. Jahrhundert, früher
Bluessänger und der Bibel spricht und der mit alldem einem
Countrysong aus dem 20. Jahrhundert antwortet: Er wird
in Dylans Monodram zu einer Figur, er erhält eine Stimme,
die auf dem Album und im Konzert die Stimme Dylans ist,
des Autors, Sängers, Akteurs. In dieser Figur verkörpert
sich eine plurale Identität, in die schließlich auch wir als
Hörer eintreten können – Bruchstück gerade nicht einer gro-
ßen Konfession, sondern eines unvollendeten, unabschließ-
baren Menschheits-Dramas, formuliert, eingeschmolzen in
die Idiome der populären amerikanischen Musik.

Indem er den schattenhaften Rufern aus dem Purgato-
rium buchstäblich seine Stimme gibt, befreit der Sänger die
toten Seelen, »wanting to tell somebody something«, aus
ihrem Exil: den Soldaten im Mexikanischen Krieg und den
Südstaatendichter, die Armee der Bürgerkriegsgefallenen,
den Dichter im Elend, den verhungernden Arbeiter – all die
Stimmen aus dem Limbus. Zugleich aber belässt er sie in der
Anonymität eines Chors der Toten. Ja mehr noch: Wo wir
ihre Namen erfahren könnten, da re-anonymisiert er sie
wieder. Denn erst als Namenlose können sie genau dort
sein, »where we are« – wir, die wir nun seine Stimme hören.
Das, scheint mir, ist der kunstreligiöse Kern dieser Song-
Poesie. »If you don’t have those thoughts and feelings then
he doesn’t exist«, sagt Dylan im Interview. Das heißt im
Umkehrschluss: Wenn in uns, den Zuhörenden, »those
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thoughts and feelings« erwachen, dann sind wir eingetreten
in die Gemeinschaft, die Lebende und Tote umfasst, in das
»être collectif«.

Wer also ist der Sprecher von Workingman’s Blues #2,
zu welcher Zeit, an welchem Ort und zu wem spricht er? Es
ist das Kollektiv der Stimmen aus dem Limbus. Es spricht
jederzeit und überall. Auch zu unserer Zeit, in uns, hier und
jetzt. »Timeless and eternal«.
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