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Vor genau fünfzig Jahren veröffentlichten die Beatles ihr 
epochales Album «Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club 
Band», welches zusammen mit dem daraus entwickelten 
Film «Yellow Submarine» zu den einflußreichsten 
Werken der Popkultur zählt und Legionen von Musikern 
in aller Welt prägte. Viel mehr noch steht es heute für 
und geht es um unsere Werte von Freiheit, Offenheit und 
Toleranz. 

Eine historische Erinnerung von unserem Kollegiumsmitglied 
Mag. Yehu David Shenef 
mit tiefem philosophischen Hintergrund. 

Nachdem die Musiker im Oktober 1965 von der Queen mit 
Orden ausgezeichnet wurden und John Lennon im März 
1966 in einem Interview feststellte, daß die Band nun größer 
(und bekannter) als «Jesus» sei, erhielten sie auch 
Morddrohungen und religiöse Fanatiker verb(r)annten 
öffentlich ihre Platten. Waren sie zuvor von hysterischen, 
kreischenden Fans umgeben, so barg der unberechenbare 
Fantumult ganz plötzlich auch Gefahren, die nicht mehr 
kalkulierbar waren. Als Folge davon hatten sich die «Fab 
Four» im Sommer 1966 deshalb vom verzehrenden, 
strapaziösen Tour-Business verabschiedet. Die überaus 
populäre Band war an den Rand der modernen Welt 
gestoßen und seit Kennedy’s Tod wußte man, daß selbst 
Präsidenten von verrückten oder politisch extremen 
Einzeltätern ermordet werden können. Faktoren, die uns 
heute dank islamistischen Terror überall in Europa vertraut 
sind. Damals waren es noch ungeahnte, sich aber 
abzeichnende Gefahren. Vergessen wir nicht, daß gerade als 
Nixon sich mit dem Massenmörder Mao traf, Timothy Leary, 
der wegen Besitzes zweier Joints zu zehn Jahren Gefängnis 
verurteilt wurde, aber geflohen war, von der afghanischen 
Regierung festgesetzt und an die USA ausgeliefert wurde. 
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Blaumiesen – vorne in der Mitte: bissiger Türke. 
Nicht nur der Inhalt, auch die Verpackung zählt. 
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Selbstverständlich kann man die Geschichte des 
Konzeptalbums psychedelisch deuten, etwas als Anspielung 
auf LSD, zumal das Stück „Lucy in the Sky with Diamonds“ 
entsprechend abgekürzt werden kann. Es könnte sich aber 
auch um ein Kinderlied handeln, das ein wenig an die 
Phantasiewelt von Lewis Caroll‘s „Alice in Wonderland“ 
erinnert, das hundert Jahre vorher zweifelsfrei ohne LSD 
entstanden war. Das Szenario des Beatles-Films – das 
Drehbuch wurde u. a. von Erich Segal (1937 – 2010) 
geschrieben, von dem auch der Welterfolg „Love Story“ 
stammte – wird beherrscht vom klassischen Kampf zwischen 
Gut und Böse: die graue, traurige Welt der „Blaumiesen“ 
(engl. bluemeanies von blue = traurig und mean = gemein), in 
der Musik verboten, ja ausgelöscht ist. Ihre Helfer sind die 
„bissigen Türken“ (engl. „snapping Turks“) und die Apple 
Bonkers, die zwar keine Bomben, sondern Äpfel werfen. 

Was damals als eine lustige, scherzhafte Anspielung auf ein 
steifes Spießertum verstanden werden konnte war in den 
1990er Jahren mit den Taliban in Afghanistan traurige 
Wirklichkeit geworden. In Ta-Li-Ban-Land war Musik hören 
verboten. Verstöße dagegen wurden nicht mit 
Peitschenhieben, Folter aber auch mit Hinrichtungen bestraft. 
Jugendliche, die mit Musik erwischt wurden, peitschte man in 
zu Strafstätten umfunktionierten Sportstadien ebenso aus wie 
Frauen, deren Bekleidung nicht den vorgeschriebenen 
schwarzen oder blauen Ganzkörperverhüllungen entsprach. 
Auch im Kalifatsstaat der IS-Krieger im Irak, in Syrien und in 
Teilen Libyens ist (westliche) Musik strikt verboten. Die 
Soldaten des Kalifen Ibrahim Al-Bagdadi (geb. 1971) machen 
und veröffentlichen eigene Filme (zeitgemäß im Internet), 
aber sie gleichen eher Horrorfilmen als Kinderfilmen und 
zeigen neben Massenerschießungen auch Enthauptungen 
von Journalisten oder Kreuzigungen von Christen. Dies 
verdeutlicht einmal mehr, daß es auch in unseren Tagen 
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nicht nur halluzinogenen, sondern auch politischen Wahn und 
jenseits des Drogen- auch noch Blutrausch gibt. Alles immer 
auch in Form von Unterhaltung erhältlich. Nicht umsonst 
heißt die Reihenfolge: Angebot und Nachfrage, nicht 
umgekehrt. It’s such a lovely audience. 

Einen Zusammenhang mit Drogen gibt es dann übrigens 
doch, denn die Terroristen finanzieren sich insbesondere 
auch über den internationalen Drogenhandel. Daß ihre 
Mittelsmänner und Drogendealer in unseren Städten oft 
identisch sind, überrascht viele Politiker und Journalisten 
immer wieder aufs Neue. Zuletzt wunderte man sich darüber, 
daß der Attentäter vom Berliner Weihnachtsmarkt zuvor nur 
als Kleinkrimineller aufgefallen waren. Doch die Übergänge 
sind fließend: Body-Building, sog. Gangster-Rap, Spielhallen, 
Drogen, Prostitution, usw. bilden ein variables aber doch 
spezifisches Milieu und wer es nicht zum getunten 
Sportwagen bringt, dem bleibt als Ersatz der Nationalismus, 
sei es türkisch, libanesisch oder nun eben als reale Größe 
der Weltpolitik der sogenannte Islamstaat (da‘ula al-isla‘mija). 
So wie in den 1930er Jahren Kommunisten wie Kriminelle 
schnell zu Nazis werden konnten, so schnell läßt sich, wofür 
es viele Beispiele gibt, vom Rapper zum Islamisten wechseln. 
Auch islamistische Prediger wissen, daß sie auf der Straße 
Leute fürs Grobe brauchen und die findet man im 
halbkriminellen Milieu am ehesten, da dort die Motivation, für 
etwas Geld krumme Dinge zu drehen, am größten ist. Oder 
meint wer, daß ohne Schlägertrupps irgendjemand vor dem 
162 cm kleinen hinkenden Paul Joseph Goebbels, mit 171 
cm nur unwesentlich größeren, gleichfalls schmächtigen 
Adolph Hitler, oder einer Reihe anderen kleinen Geistern 
nicht nur körperlich wie 163 cm der Spanier Franco, der 169 
cm Italiener Mussolini, der 164 cm großer Lenin und 165 cm 
ein bißchen größerer Stalin Angst gehabt hätte? Nur die 
Größe vom Möchtegern „Zar“ Putin mit 170 cm versetzt heute 
manche Menschen in Angst. Und so brauchen eben, wie die 
Beatles wussten, die Blaumiesen dieser Welt bissiger Türken, 
die für sie herumbeißen und die beschwingte Welt 
aufschrecken und verängstigen. Nicht weniger als die 
Gleichberechtigung von Mann und Frau, von Homosexuellen, 
von Minderheiten, Meinungsvielfalt und persönlicher 
Entfaltung des Einzelnen steht auf dem Spiel. 

Erst vor kurzem, am 22. Mai, gab es den häßlichen Anschlag, 
bei dem viele jugendliche Konzertbesucher ermordet wurden, 
nicht in der Beatles-Stadt Liverpool, sondern im 
benachbarten Manchester. Die Täter waren einmal mehr 
muslimische Fanatiker, die sich, so waren sich 
Kommentatoren einig, gegen unseren westlichen, freien 
Lebensstil wenden. Und so paßt es, daß unter den 
zahlreichen für die Opfer abgelegten bunten Blumen sich 
auch ein Schild befand, auf welchem der Titel aus dem Sgt. 
Pepper-Album zu lesen war: „ALL YOU NEED IS LOVE.“ 
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