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How many lines  
must a man write down 

Bob Dylan erhält den 
Literaturnobelpreis

▶ LMd Seite 23 Da ist Musik drin: Das andere Kaschmir 

Meine 20 Millionen Nachbarn:  8 Extra-Seiten zum Ausklappen über Megacities

E ine Überraschung? Ja, klar, und eine schöne dazu. 
Hatte man nicht sofort eine Dylan-Zeile im Kopf, 
als man von der Entscheidung hörte? Und hat 
man sich nicht auch über den Mut in Stockholm 

gefreut?
Aber die Sensation, zu der sie jetzt gemacht wird, ist 

die Entscheidung für Bob Dylan nun auch wieder nicht. 
Die schwedische Akademie, die über den Nobelpreis 
bestimmt, hat keineswegs die literarischen Kriterien 
gesenkt oder die literarische Walhalla für, wie nun be-
hauptet wird, allerlei populäres Zeug geöffnet. Im Ge-
genteil: Sie hat ein zeitgemäßes Literaturverständnis an 
den Tag gelegt. Denn was Dylan in den Schreibpausen 
seiner „Never Ending Tour“ in die Welt gesetzt hat, ist 
selbstverständlich Literatur, und zwar große. Was sollen 
diese weltberühmten Zeilen denn sonst sein? Bei aller 
Liebe für die Buchhändler und Verlegerinnen, die jetzt 
um ihre Buchumsätze trauern: Man muss schon einen 
arg ehrpusseligen Literaturbegriff haben, um Dylans 
Songtexten das Literarische abzusprechen.

Man höre sich seine Balladen daraufhin noch ein-
mal an. „It’s Alright, Ma (I’m Only Bleeding)“ zum Bei-
spiel, mit der unfassbar großartigen Zeile: „He not busy 
being born is busy dying“ – ein Vers, in den man sich 
wieder und wieder versenken kann. Oder „Ballad Of 
A Thin Man“: „Something is happening and you don’t 
know what it is / Do you, Mr. Jones?“ So genau wurde 
die Einsicht, dass man sein eigenes Leben verpassen 
kann, selten gefasst. Es gibt Romane, die zum Erzählen 
so einer Erfahrung 500 Seiten brauchen.

Man muss gar nicht – wie manche Literaturprofes-
soren das tun – all die Anspielungen auf die Bibel, die 
Ilias oder auch viele lyrische Traditionen in seinen Tex-
ten aufzählen, um ihn als Schriftsteller ernst zu neh-
men. Man muss sich nur einmal überlegen, was Lite-
ratur kann und wozu sie da ist. Sie kann Geschichten 
erzählen, Erinnerungen heraufbeschwören und die 
Sprache zum Leuchten bringen. Das macht Bob Dylan 
seit über 50 Jahren. Und sie kann noch etwas: Sie kann 
uns Sprachbilder, Sätze, Wendungen an die Hand ge-
ben, mit denen wir uns unsere Innenwelten begreif-
lich machen können. In dieser Disziplin ist Bob Dylan 
ein großer Meister.

Ohne ihn wäre die Welt literarisch ärmer. Dieser 
Preis ehrt nicht Bob Dylan, er ehrt die Literatur. Toll.

  DIRK KNIPPHALS
▶ Schwerpunkt SEITE 3

Lay Lady Lay

Don’t Think Twice, It’s All Right
It ain’t no use to sit and wonder why, babe
It don’t matter, anyhow
And it ain’t no use to sit and wonder why, babe
If you don’t know by now
When your rooster crows at the breaks of dawn
Look out your window and I’ll be gone
You’re the reason I’m traveling on

Don’t think twice, it’s all right

It ain’t no use in turning on your light, babe
That light I never knowed
And it ain’t no use in turning on your light, babe
I’m on the dark side of the road
But I wish there was somethin’ you would do or say
To try and make me change my mind and stay
We never did too much talking anyway

So don’t think twice, it’s all right

It ain’t no use in calling out my name, gal
Like you never done before
It ain’t no use in calling out my name, gal
I can’t hear you any more
I’m a-thinking and a-wond’rin’ walking down the road
I once loved a woman, a child I’m told
I give her my heart but she wanted my soul

Don’t think twice, it’s all right

So long honey, babe
Where I’m bound, I can’t tell
Goodbye’s too good a word, babe
So I’ll just say fare thee well
I ain’t saying you treated me unkind
You could have done better but I don’t mind
You just kinda wasted my precious time

But don’t think twice, it’s all right 

Blowin’ in the Wind
How many roads must a man walk down 
Before you call him a man? 
How many seas must a white dove sail 
Before she sleeps in the sand? 
Yes, and how many times must the cannon balls fly 
Before they’re forever banned? 
The answer, my friend, is blowin’ in the wind 
The answer is blowin’ in the wind
Yes, and how many years can a mountain exist 
Before it’s washed to the sea? 
Yes, and how many years can some people exist 
Before they’re allowed to be free? 
Yes, and how many times can a man turn his head 
And pretend that he just doesn’t see? 
The answer, my friend, is blowin’ in the wind 
The answer is blowin’ in the wind
 
Yes, and how many times must a man look up 
Before he can see the sky? 
Yes, and how many ears must one man have 
Before he can hear people cry? 
Yes, and how many deaths will it take‚ till he knows 
That too many people have died? 
The answer, my friend, is blowin’ in the wind 
The answer is blowin’ in the wind

Rainy Day Woman  
# 12 & 35 
Well, they’ll stone ya when you’re trying to be so  
good 
They’ll stone ya just a-like they said they would 
They’ll stone ya when you’re tryin’ to go home 
Then they’ll stone ya when you’re there all alone 
But I would not feel so all alone 
Everybody must get stoned. 
  
Well, they’ll stone ya when you’re walkin’ ’long the 
street 
They’ll stone ya when you’re tryin’ to keep your seat 
They’ll stone ya when you’re walkin’ on the floor 
They’ll stone ya when you’re walkin’ to the door 
But I would not feel so all alone 
Everybody must get stoned. (...)

Lay, lady, lay, lay across my big brass bed 
Lay, lady, lay, lay across my big brass bed 
Whatever colors you have in your mind 
I’ll show them to you and you’ll see them shine. 
  
Lay, lady, lay, lay across my big brass bed 
Stay, lady, stay, stay with your man awhile 
Until the break of day, let me see you make him 
smile 
His clothes are dirty but his hands are clean 
And you’re the best thing that he’s ever seen. 
  
Stay, lady, stay, stay with your man awhile 
Why wait any longer for the world to begin 
You can have your cake and eat it too 
Why wait any longer for the one you love 
When he’s standing in front of you. 
  
Lay, lady, lay, lay across my big brass bed 
Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead 
I long to see you in the morning light 
I long to reach for you in the night 
Stay, lady, stay, stay while the night is still ahead.

VERBOTEN

Erhört.

before you can give him a prize
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