
Zum Gedenken an Vladimir Vysotsky
(zum 75. Geburtstag)

Vladimir  Vysotsky wurde am 25.  Januar 1938 in 
Moskau  geboren.  Wer  war  Vladimir  Vysotsky? 
Über sich selbst  sagte er  sehr bescheiden:  „Ich 
bin ein Schauspieler des Moskauer Theaters“. Er 
war  ein  einzigartiger  Mensch  –  glänzend 
vereinigte  er  in  sich  auch  den  Dichter,  den 
Komponisten und Sänger sowie den Theater- und 
Filmschauspieler. Einen solchen Menschen hat es 
in Russland noch nicht gegeben. In jenen Jahren 
war  unter  der  Sowjetmacht  für  jedes  Lied  ein 
Triumvirat  erforderlich:  Dichter,  Komponist  und 
Sänger.  Und  Vysotsky  sang  immer  nur  seine 
eigenen  Lieder,  was  der  Obrigkeit  nicht  sehr 
gefiel. Ihn beschuldigte man, dass die Melodien in 
einigen Akkorden und die Texte zu einfach wären. Er antwortete: „Ich bin einer 
unter anderen. Ich kenne auch noch mehr Akkorde. Aber ich versuche einfache 
Melodien für jene so zu schreiben, dass sie sofort ins Ohr gehen – bei den Hörern 
sich festsetzen, und dass sie beim zweiten und dritten Mal ruhig den Menschen 
ausfüllen,  der  einiges  auf  der  Gitarre  beherrscht,  das  für  ihn  am einfachsten 
ist ...“. Und anlässlich des Autorenliedes: „Ich bin der Meinung, dass es so sein 
soll, weil es einfach ist. Geschrieben wird es nicht immer einfach... Mir scheint, 
dass es deswegen hilft, dass es leicht zu verstehen ist,  und man irgendwelche 
Missgeschicke überstehen kann…dass es immer in die Seele  gelangt und für gute 
Stimmung aufkommt.“ Und seine Lieder sind tatsächlich bis jetzt ein Ohrwurm. 
Und keinen solchen Menschen findet man im ganzen russischsprachigen Raum, 
der ihn nicht kennen würde und der Vysotsky noch nicht gehört hat oder nicht 
versucht  hat,  eventuell  eine  Zeile  als  Sprichwort  zu  zitieren.  Die  Lieder  von 
Vysotsky versuchten viele auch einzelne Musikliebhaber sowie Berufskünstler auf 
großer  Bühne  aufzuführen,  doch  niemand  hat  seine  eigene  Aufführung 
übertroffen.  Seine  heisere  und  hitzige  Stimme schlägt  uns  direkt  aufs  Gemüt, 
indem sie jedem eine Antwort darauf gibt, dass es auch dafür geschah, dass es 
jetzt geschieht. Diese Stimme ist unversöhnlich gegenüber jeder Unaufrichtigkeit. 
Vysotsky wurde am 25. Januar geboren und starb am 25. Juli. Zwischen diesen 
Daten ist genau ein halbes Jahr.
Ich kehre natürlich zurück, ganz zu Freunden und zu den Dingen.
Ich singe natürlich – es vergeht auch kein halbes Jahr.
Es ist viele Male ein halbes Jahr vergangen, aber Vysotsky lebt wie früher mit uns 
in den Versen und Liedern.
Ich bin weniger als ein halbes Jahrhundert – ich bin in den Vierzigern-
Ich bin am Leben, durch dich und durch den Herrn bewahrt.
Mir ist es gegeben zu singen und vor dem Allerhöchsten aufzutreten.
Mir ist es gegeben, vor ihm mich zu rechtfertigen.
Das  Phänomen  Vysotsky  steht  uns  bevor,  noch  ist  es  zu  begreifen  und  zu 
begreifen.                        Vladimir Lipovetsky


