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Empfohlen von Barbara Preusler, Basel

Ja, man hört sie viel, diese Lieder über Flüchtlinge und das damit verbundene Leid. Sie 
kommen in allen Variationen daher, moralisch, sensibel, mit und manchmal leider auch 
ohne Qualitätsanspruch. Braucht es noch mehr dieser Lieder? Oder sind sie bloss ein 
"Muss", eine moralische Verpflichtung? Ja. Wir brauchen diese Lieder. Eine grosse 
Mehrheit der Gesellschaft in Dörfern und Städten setzt sich mit viel Engagement für eine
solidarische Gemeinschaft ein. Diese europäische Willkommenskultur soll gelingen und 
die Macher werden für die musikalische Unterstützung danken.

Ein Lied vom Franz Hohler (Jahrgang 1943 – Schweizer Kabarettist, Schriftsteller, 
Liedermacher) entlarvte schon in den 80er Jahren Scheinheiligkeit und "Bünzlidenken". 
Es hat leider an Aktualität nichts verloren. Mich nimmt es mit in die sauberen Häuschen 
mit den klar ausgrenzenden Gartenzäunen und in die eingeschlossenen Gedanken, 
versteckt hinter dem Pseudonym "Patriotismus". Das Lied dringt in die tiefe Seele der 
Spiessigkeit. Es erzählt über Verdrängung und Egoismus. Textlich hervorragend in 
Wortwahl und Stil, findet die Poesie des Liedes einen gnadenlosen, satirischen Bogen von
der 1. bis zur letzten Strophe. Eine Lektion in Wohlstandsüberheblichkeit: „ich doch 
nicht“, „was geht mich fremdes Leid an“, „jeder ist doch selbst an seinem Leben 
Schuld“, „bleib dort, wo Du hergekommen bist“, „du passt nicht hierher“ und so weiter 
und so weiter. Verrohung, gepaart mit Doppelmoral. Die Welt geht grad bis zum 
Gartenzaun und wird scheinheilig verteidigt. Die Kritik im Song richtet sich an den 
Schweizer, die Interpretin übernimmt die Rolle der "Möchtegernsauberfrauen und 
-männer". Unliebsame Gegebenheiten werden ganz „sanft und lieb“ mit grosser Bosheit 
bereinigt, versandet, ausgekantet – man ist eben nett. Ich bezeichne das als aggressive 
Freundlichkeit. Der beeindruckende Text demaskiert die herzlosen Fratzen. Die 
Interpretation von Franz Hohler ist knorrig, eindrücklich und fährt ein. Dodo Hug und 
Efisio Contini haben es neu interpretiert und dem Lied musikalisch einen eigenen Stil 
gegeben. Beachtlich.

Für Dodo ergänzte Hohler sein Werk mit zwei aktuellen Strophen. Die grosse Dame des 
Schweizer Chanson, Dodo Hug, bevorzugt Berndeutsch und schlüpft mit warmer, kräftige 
Stimme in die Rolle der heimeligen "Jöö-Spiesserin". Mit einem fast volkstümlich 
verspielten Arrangement unterstreicht der Sprechgesang (nur in der ersten und letzten 
Strophe) mit der klaren Stimme Dodos den bösen Text.
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Arrangements und Musik sind die gemeinsame Arbeit von Dodo Hug und ihrem 
Lebenspartner, dem markanten Musiker mit sardinischen Wurzeln, Efisio Contini. Neben 
dem Gesang der Beiden bedient Dodo die 12-String Guitar, Efisio alle Guitars, 
Mandolinen, Samples und Loops. Hervorragend unterstützt im Backing Vocals von Yvonne 
Baumer und Robi Rüdisüli mit Accordion.

Auf den Punkt gebracht:
Üsi Milch isch im Chüelschrank 

(Unsere Milch ist im Kühlschrank) 
u ds Gält uf dr Bank 

(und das Geld auf der Bank)
Üses Öl isch im Chäller u ds Schiizüüg im Estrich 

(Unser Heizöl ist im Keller und die Ski auf dem Dachboden)
Was mer bruuche zum Läbe-n-isch da Gottseidank 

(was wir brauchen zum Leben ist da, Gott sei Dank)

Der Refrain:
Gueti Reis, blibet gsung u chömet guet witer! 

(Gute Reise, bleibt gesund und kommt gut weiter)
Dir wäret bi üs äuä nie richtig wohl 

(ihr würdet Euch bei uns sowieso nie richtig wohl fühlen)
Öii Ouge si z dunkel, öii Näme sy z schwierig 

(Eure Augen sind zu dunkel, Eure Namen sind zu schwierig)
Dir gseht's doch o y, üses Boot isch scho voll 

(ihr seht es doch auch ein, unser Boot ist schon voll)

Es ist böse Satire. Die Interpretin zeigt uns Charaktere auf, die wir nicht nur in der 
Schweiz finden. Abschiebung, Abgrenzung im Kopf - die Solidaritätsverweigerung einer 
bestimmten Gesellschaftsgruppe. Denker „Wir sind doch nicht rechts, aber…!“ werden 
vorgezeigt: Schuld haben immer die Schwächsten, die Heros aber sind wir hier.

Dir heit keni Päss u Dir heit keni Stämpfel 
(ihr habt keine Pässe und Ihr habt keine Visa/Stempel)

Dir chöit e ke Sprach u dir machet's üs schwär 
(ihr könnt keine Sprache und ihr macht es uns schwer)

Betroffen und beklemmend auch Strophe 5:
Was geit-n-is das a, we dir Chrieg heit deheime? 

(Was geht uns das an, wenn ihr zu Hause Krieg habt?)
De lueget halt besser zum eigete Huus! 

(Kehrt lieber besser vorm eigenen Haus)
Wär ohni Papyr i d Schwiz wött cho hocke, 

(wer es sich ohne Papiere in die Schweiz bequem machen will)
Dä flügt halt am Änd wider hingerzi drus 

(der fliegt am Ende gleich wieder rückwärts raus)

Die letzte Strophe, lässt ein trauriges Gefühl zurück. Es ist auch Einsamkeit und lässt das
„gute oder böse“ Ende offen.
U mir blybe zrügg mit em Fleisch i dr Gfrüüri 

(und wir bleiben hier mit dem Fleisch im Gefrierschrank)
Myt flissigem Gmüet u bescheidenen Charme 

(mit fleissigen Gemüt und bescheidenen Charme)
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S'isch Winter zringetum u mir heize-n-u heize 
(es ist Winter im Land und wir heizen und heizen)

U doch het me ds Gfüehl, es wärd nie richtig warm 
(Und doch hat man das Gefühl, es würde nie richtig warm)

Dodo Hug ist eine künstlerische Entwicklung gegangen von leichten Chansons bis zu 
internationalen Liedinterpretationen, vom Volkslied bis zum Kabarett. Ihr Anspruch an 
künstlerischer Qualität beweist sie mit dem Album »Sorriso Clandestino« und dem Lied 
»Gueti Reis« allemal. Immer mehr setzt sie sich mit dem Erbe gesellschaftlich relevanter
Lieder auseinander. Nun schenkt sie uns dieses Lied in bester Qualität und neu 
interpretiert. Es ist meine Empfehlung, weil es in Worte fasst, was ich hier und da sehen
kann: auch im Sommer heizen und heizen wir und doch wird es nicht so richtig warm ...

Danke Franz Hohler, danke Dodo und Efisio für ein Lied das man nicht vergisst. 

Weitere Informationen: 
www.dodohug.ch
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