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Immer schön jung bleiben
Autor: Happy Birthday Bob Dylan! Heute wird der Ausnahmemusiker 77 Jahre
alt. Ja, auch die größten und besten Musiker aller Zeiten werden älter.
Allerdings komponieren die sich ihre Geburtstagsständchen selbst.
Song: May you stay Forever young. Forever young. Forever young. May you
stay. Forever young
Autor: ´Mögest du für immer jung bleiben´ – ein passender Wunsch zum
Geburtstag und einer der zahlreichen großen Hits von Dylan. Es ist mein
Lieblingslied von ihm. Ein wenig kitschig, ein wenig blumig und älter als ich
selbst – aber der Inhalt und die Melodie sind zeitlos, positiv, kraftvoll und (für
mich) absolut alltagstauglich.
Song: May God´s bless and keep you always. May your wishes all come true.
May you always do for others. And let others do for you.
Autor: Eine Aneinanderreihung von Lebens- und Segenswünschen. ´Möge Gott
dich segnen und beschützen, Mögen deine Wünsche alle in Erfüllung gehen,
Mögest du immer für andere da sein Und die anderen für dich.´ Aber auch:
´Mögen deine Hände immer beschäftigt sein. Mögen deine Füße immer schnell
sein, Mögest du ein starkes Fundament haben.´
Song: May your hands always be busy. May your feet always be swift. May you
have a strong foundation. When the winds of changes shift
Autor: Ohne Dylans Stimme und seiner Musik würde der Text eher wie ein
abgenutzter Postkartenspruch klingen. Aber Bob Dylan erweckt ihn irgendwie
zum Leben. Dylan, der Antistar, der auf Konzerten schonmal mit dem Rücken

zu seinen Fans steht, eigentlich nie mit dem Publikum interagiert, sondern
immer nur sein Ding macht – der steht nicht in der Gefahr, auf der romantischen
Schleimspur auszurutschen. Und gerade das macht das Lied für mich so
glaubhaft.
Song: Mögest du für immer jung bleiben, für immer jung, für immer jung,
Mögest du für immer jung bleiben.
Autor: Es geht in dem Lied nicht um die ewige Jugend des Körpers, sondern
um die Jugend der Seele und des Geistes. Wach bleiben, das Gute hoffen und
das Gute tun. Das hat Dylan mit seinem Song nicht neu erfunden, aber Lied ist
für mich eine Vergewisserung und eine Aufforderung: Sei gut zu dir und zu den
anderen. Gib nicht auf. Also, immer schön jung bleiben. Sowas muss man
immer mal hören. Nicht nur am Geburtstag.
Song: Mögest du für immer jung bleiben, für immer jung, für immer jung,
Mögest du für immer jung bleiben.
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