SERIE

,,Sieh ilie rirlen'tttincn, die uuf Ertlcn
nltltt u,eittt". So begilurl eitr neuer Song
lou Chrislirttt Attders. Urrd d,ts iit ,',,
u,ns lvlillionen Fttus tut ihnr lielten:
Seine Lietler wnren schott inuw'
auch eine Botsclruli...

hlf*
Jittl

gibt Lieder, die versisst

liebien den gütausseh€nden

Poesie. Sie

du dein sanzes Leben
ni.ht Melodierr die lciegr
man einfach nicht aus dem

Bionden mir seinen blauen Augen ünd derhellen Stimme, die
ihn uDveN€chselbar machr. Es
isr aber nichr nur diese beson
dere Stimme, di€ ihnvonman

Und so an

chen anderen ünters.h€ider. Se;

ders lebt er

s

I(opf. wenn sie erklingen, ertappt man si.h sofort beim
Mitsummen, beinl Mitsirgenwett€n, dass es Ihnen au.h
gleich so geht?,,Einsamkeit
hat viele Namen" - erinnern
Sie sich? Oder ,,Es fährt ein
Zug nach nirgendwo"? Zwei
Evergreens, die zu den erfolgreichsten Hits aller Zeiten zähl€n. Aber nur zwei von vielen,

die Christian Anders (72) se
schrieben und gesungen hat.

.Voller Poesie
und liefgang
; In den

I

70er Iihren wer er
Stammgasr in der legendär€n
,,Hltparade" bei Dierer Ttlomas
Heck und in den Chans. Egal,
ob in Deutschland, Österreich
oder Sch\reiz. 30 Wochen srand

sein,,Züg na.h nirgendwo" auf
Platz einsl Ob Töciter, Mütter
9
€ oder Croßmütr€r, die Frauen

r

ne Lieder, die auch von welrstars wie Ella litzgerald und
Adriano Celentano gesungen
t'urden, sind voll Tiefgang und

Mitlionen, die

er : {4

verdiente, ist nichts

mehr da. Viel Geld hat erver

s.henkr. oft an Menschen in
Not: ,,Es macht€ nir Freude,
mi.h miüufteuen, wenn ich das
l€uchten im Gesi.hrvon Men'

V

nennen ihn deshalb
,,versponnen". Aberviellei.ht

istereinfachandeß nünder
baranders, derAnders...

schen sah, denen man ein biss

chen helfen konme." Er wandt€

sich dem Buddhismüs zu.

(gesplegelt

schreibt als,,Lanoo" Nleditati

,,SREDNA')

onsbü.her und hat einer
Traum: ,,Die Religionen der

welt müssen sich vereinigen,
lvenn wir Frieden schaffen wol'
len," Hat
sere

er eine Nlission?

heißtsein
bum mit l3 neuenSongs.Von
romantisch undtraurig bis

verspieltundverliebt.

,,Un-

heutise Gesellschaft durch

zieht €ine Unwissenheit. Ich
stelle mir eiüach Fragen und
suche Antwonen", sagt Chris
riin Anders Män.hmal wähli
er dafür drastis€he Wor1e und

provoziert mit übenaschenden
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69

