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Man kann ihn nicht erzwingen, nicht kaufen
und nicht planen. Ganz plötzlich ister da, der
Erfolg. Und selten war er überraschender als
an jenem Tag im August vor  63 Jahren (wir
schreiben jetzt 2004), als erstmals “Lili Marleen”
vom Soldatensender Belgrad ausgestrahlt
wurde. Am 18. August 1941 ging das Lied über
den Sender, vor allem in Richtung Afrika.

Marleen war die blonde Tochter eines Arztes aus
Rostock und Lili hieß eigentlich Betty und war die
ebenso hübsche Tochter eines Gemüsehändlers.
Und der junge Gardefüsilier seiner Majestät Wilhelm
Zwo war einsam. Hans Leip, zu Beginn des 1.
Weltkrieges 21 Jahre alt, war weitweg von seiner
Heimatstadt Hamburg. Er hockte auf seiner Pritsche
im Ersten Gardegrenadier-Regiment in Berlin und
dachte an Lili und an Marleen. "Vor der Kaserne",
so schrieb er, "vor dem großen Tor" und die Worte
flössen nur so von der Hand und jede Strophe
endete mit "wie einst, Lili Marleen" oder "mit dir, Lili
Marleen". Bis zu seinem Tod im gesegneten Alter
von fast 90 Jahren, am 6. Juni 1983, hat er nicht
verstanden, wieso man auf die Idee kam, dass Lili
Marleen ein Freudenmädchen war, das auf ihren
Freier wartet. "Es ist doch nur ein Liebeslied vom
traurigen Abschied des Soldaten", so Leip.

Vielleicht liegt hier eines der Geheimnisse der "Lili
Marleen". Das Lied ist eben nicht platt und eindeutig.
Es lässt Raum fürTräume und Sehnsüchte.
Wahrscheinlich aber wäre es bei ein  paar zu
Herzen gehenden  Zeilen geblieben, wenn nicht
ein deutscher Soldatensender eingerichtet worden
wäre und wenn nicht der Leiter des Senders einen
Unteroffizier nach Wien geschickt hätte, um dort
ein paar Platten zu besorgen. Und wenn sich nicht
unter den 200 schwarzen Scheiben zufällig auch
"Lili Marleen" befunden hätte. Nicht nur deutsche
Soldaten hörten das kleine, sentimentale Lied.
Auch die Engländer des 8. Afrikacorps, Franzosen
und Italiener gerieten in seinen Bann. Die Sängerin
Lale Andersen wurde von dem Erfolg des Liedes
völlig überrascht. Dennoch war sie darüber nicht
nur glücklich. Sie hasste die Nazis, wollte in die
Schweiz fliehen. 1944 gelang ihr die Flucht auf ihre
geliebte Insel  Langeoog, auf der sie nach ihrem
plötzlichen Herztod 1972 im Alter von 64 Jahren auch
begraben liegt.

Musik: Norbert Schultze, Text: Hans Leip
Vor der Kaserne vor dem großen Tor
stand eine Laterne,
und steht sie noch davor,
so woll’n wir uns da wiedersehn,
bei der Laterne woll’n wir stehn
wie einst, Lili Marleen,
wie einst, Lili Marleen.
Uns’re beiden Schatten
sah’n wie einer aus;
daß wir so lieb uns hatten,
das sah man gleich daraus.
Und alle Leute soll’n es sehn,
wenn wir bei der Laterne steh’n
wie einst, Lili Marleen,
wie einst, Lili Marleen.
Schon rief der Posten:
Sie bliesen Zapfenstreich;
es kann drei Tage kosten! - Kam’rad,
ich komm ja gleich.
Da sagten wir auf Wiedersehn.
Wie gerne würd’ ich mit dir gehn,
mit dir, Lili Marleen, mit dir, Lili Marleen.
Deine Schritte kennt sie,
deinen schönen Gang,
alle Abend brennt sie,
doch mich vergaß sie lang.
Und sollte mir ein Leid geschehn,
wer wird bei der Laterne stehn
mit dir, Lili Marleen? Mit dir, Lili Marleen?
Aus dem stillen Räume, aus der Erde Grund
hebt mich wie im Traume dein verliebter Mund.
Wenn sich die späten Nebel drehn,
werd’ ich bei der Laterne stehn
wie einst, Lili Marleen,
wie einst, Lili Marleen.
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Programmieranweisung

WERSI-PEGASUS. Das "R-MID"-File ist die GM-Fassung, welche in jedem GM-Gerät gut klingt (im Peg.
vorher GM-Setup aufrufen). Übertragungs-Vorgang: Das File  wird  zuerst in den 16 Track-Seq. geladen. Beim
GM-"R"-File müssen die Kanäle auf die Pegasus-Style-Kanäle abgeändert werden: ACC1=1, BASS=2,
ACC2=3, ACC3=4, ACC4=5, ACC+ =6, DRM+ =7 und DRUM = 8. Achtung, die aufsteigenden Tracks (1-
8) müssen eingehalten und alle GM-Prog.-Change-Controler  gelöscht  werden. Wenn ein ACC-Kanal fehlt,
dann verbleibt er leer (kann durch Eigen-Programmierung im Style-Editor ergänzt werden). Dann wird im
Style-Editor ein entsprechender Main-Platz mit identischer Takt-Zahl initialisiert. Jetzt wird im 16-Track-Seq.
über "Copy to buffer" das komplette MID-Style zwischengespeichert und anschließend im Style-Editor mittels
"Ins.All" automatisch auf die Style-Editor-Kanäle übertragen. Jetzt müssen nur noch die Pegasus-Bänke mit
entsprechenden Instrumenten laut Liste eingetragen und eventuell die Lautstärken angepaßt werden (Volume-
Empfehlung: DRUM/BASS=110, GIT.=60). Wenn Probleme auftauchen, dann den BRIEFDIALOG im Abo-
Fernunterricht bemühen. Viel Spaß, Ihr S. Radic.

Soldaten-Hit von Lale Andersen aus dem Jahre 1941
in moderner Beat-Version
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