
Where Things did change – 
Locarno, 5. Oktober 1987
Seit diesem denkwürdigen Konzert sind 28 Jahre vergangen, in denen sich viel verändert hat – 
für mich, für Bob und die Welt. 
Zur Erinnerung: Die Welt wird damals regiert von Ronnie Reagan, der in Berlin Michail Ser-
gejewitsch Gorbatschow auffordert, die Mauer niederzureissen. Am 27. Januar 1987 kündigt 

Gorbatschow auf dem Plenum des Zentralkomitees 
der KPdSU die beabsichtigte Perestroika in der UdSSR 
an. Mathias Rust landet am Tag der Grenzstreitkräfte 
mit einer Cessna auf dem Roten Platz in Moskau. Beim 
Untergang der philippinischen Fähre Doña Paz nach 
einer Kollision mit dem Tanker «Vector» sterben 4.375 
Passagiere und Besatzungsmitglieder. Es handelt sich 
um das schwerste Schiffsunglück in Friedenszeiten.
Bis zum 11. September 2011 stehen in NYC die Twin 
Towers so, als ob sie und uns nichts erschüttern könnte. 

Die Musikzeitschrift «Rolling Stone» wählt das1988 veröffentlichte Dylanalbum «Down 
in the Groove» zum «schlechtesten Album eines bedeutenden Künstlers». Am 28. Januar 
1985 nahm Dylan an den Aufnahmen zu «We are the World» teil. Im Sommer 87 tourt 
er mit den Greatful Dead durch Amerika, im Herbst des selben Jahres mit Tom Petty and 
the Heartbreakers und Roger McGuinn durch Europa (u.a. gibt es ein Konzert in Ostberlin, 
welches von der FDJ organisiert wird, siehe linke Spalte).
Ich besuchte mit meiner Freundin Edith, das dritte Konzerte der Europatournee am 
10. September 1987 in der St. Jakobshalle in Basel. Mein Vorhaben: meiner künftigen Frau 
zeigen, «was an Dylan dran ist». Fehlanzeige. Das Konzert war eine mittlere Katastrophe. 
Dylan schrammte sein Werk, teilweise bis zur Unkenntlichkeit verändert, unter die Zuhörer, 
als wollte er sich defi nitiv von ihnen verabschieden. Mein Vorhaben misslang. 
In der Zwischenzeit wurden wir von der Fremdenpolizei mit Verzögerungen und An-
drohungen betr. Aufenthaltsgenehmigung von Edith – sie ist Filipina – schikaniert. Nur 

Bob Dylan 1987 in Ost-
Berlin oder wie die Stasi 
das Konzert im Trepto-
wer Park einschätzte
Es verbreitete sich wie ein 
Lauffeuer in der DDR: Bob 
Dylan spielt im Treptower 
Park in Ost-Berlin. Die 
Freie Deutsche Jugend 
(FDJ) als Veranstalter hatte 
wenig Mühe, in kurzer 
Zeit 81.000 Karten für das 
Konzert zu verkaufen. Der 
Superstar, der wie kaum 
ein anderer die Popmusik 
seit den 60er Jahren beein-
fl usst hat, wurde auch von 
der Staatssicherheit unter 
die Lupe genommen.
«Unter heutiger Sicht hat 
er bei den gegenwärtig 
sich im jugendlichen Alter 
befi ndlichen Jahrgängen 
keine außergewöhnliche 
Resonanz», schrieb die 
Stasi nüchtern über den 
Musiker aus Minnesota. 
Eher „ältere Jugendliche 
und Menschen mittleren 
Alters“ vermutete der 
Geheimdienst unter den 
Zuschauern. Ordentlich im 
Archiv abgelegt wurde die 
Akte mit der Bezeichnung 

Neue Wertschätzung und Saitenwechsel.
Nach der sogn. «Temple in Flames»-Tour, welche Dylan im Herbst 1987 u.a. nach Locarno führte, begann die «Never Ending 
Tour» in der Dylan bis zum Auftritt am 15. Juli 2015 in Locarno 2706 Konzerte gab. Amerika, Europa, Asien (inkl. VR China) 
Australien und Neuseeland hörte einen Dylan «and his Band» in inspierirenden, zurückeroberten Versionen älterer, aber euch 
neuerer Kompositionen. Offenbar durch einen Unfall, verletzte sich Dylan seine Hand und die Arme und wechselte von der 
Gitarre ans Klavier oder singt «Centerstage» seine Songs und spielt die Mundharmonika, dass es eine Freude ist.
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mit grosser Mühe gelang es uns, einen Heiratstermin vor der Ausweisung zu erhalten. 
Zwischendurch war mir auch das Glückhold: Im Radio gewann ich zwei Tickets – für das 
Dylankonzert am 5. Oktober in Locarno. Per Zug und «im inneren Frieden & Glück» (bald 
verheiratet und Vater) fuhr ich dem Konzert entgegen, bezog ein einfaches Zimmer in der 
Nähe des Bahnhofs und schlenderte zur Piazza Grande. Im Gegensatz zum Basler Konzert 
mit steifer Bestuhlung und strengem Ordnungsdienst, zeigte sich Locarno in angenehmen 
Ambiente: gutes Wetter, gelassene Kontrolltis. Ich verschenkte vor dem Eintritt das zweite 
Ticket, während bereits Roger McGuinn seinen Set gestartet hatte. Der Ton war exzellent, die 
Stimmung bei Konzertbesuchern und Anwohner (die teilweise halbe Tonstudos auf den Bal-
konen installiert hatten) in freudiger Erwartung. Nach dem Eindunkeln begann Tom Petty mit 
den Heartbreakers die Pizza zu rocken, Dylan gesellte sich dazu und bald war klar : das gibt ein 
ganz anderes Konzert als in Basel einige Wochen zuvor.
Ich fl anierte durch die Menge, blieb rechts vor der Bühne stehen und stellte fest: so nahe war 
ich Dylan noch nie zuvor – in jeder Beziehung. Irgendwann während des Sets nuschelte Zim-
mie etwas von einem «Phone Call, i have to do, be rigth back ...». Möglicherweise wollte er 
einer ihm sehr nahestehenden Person – vielleicht sich selber – mitteilen, von seiner Erleuch-
tung, die er in «Chronicles one» so beschrieb: 
«Doch dann, eines Abends auf der Piazza Grande Locarno, zerfi el mir plötzlich alles unter 
den Händen. Für einen Augenblick stürzte ich in ein schwarzes Loch. Wir spielten auf einer 

HA XX 17578 übrigens 
unter dem Geburtsnamen 
Dylans, Robert Zimmer-
man.
Auf eine große politische 
Geste des Folk-Sängers 
warteten die Zuschauer 
am 17. September 1987 im 
Treptower Park allerdings 
vergebens. «Es ist davon 
auszugehen, dass Bob Dy-
lan bei seinem Auftreten 
sich gegenüber dem Publi-
kum und dem Veranstalter 
diszipliniert verhalten wird 
und bei seinem Auftritt 
keine negativen Emotionen 
zu erwarten sind», schrieb 
die Stasi im Vorfeld des 
Konzerts.

«Krächzen, das», Vb. 
rauhe, heisere Töne von 
sich geben’, frühnhd. 
krachitzen ist eine Inten-
sivbildung zu dem unter 
krachen (s. d.) behandelten 
Verb; vgl. gleichbed. ablau-
tendes ahd. krockezzen 
(10. Jh.), mhd. krochzen, 
nhd. krochzen, krocksen. 

GOOD NIGHT
A conference of ravens at 
dusk circling around the 
withered old oak tree. Eve-
ry day repeats itself. I have 
heard you say that before. 
The game will change and 
there will be words like 
oil cans on the roadside, 
tossed aside, devoid of 
meaning, empty shells for 
insects to inspect, patroo-
ling in the sunshine,
savouring what’s left of 
nothing in our ears. That 
croaking sound rising to 
the sky, resounding in our
skulls until they leave and 
tree is still.

«Italy»
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Freilichtbühne, und der Wind wehte in heftigen Böen; es war so eine Nacht, in der einem alles 
um die Ohren zu fl iegen droht. Ich setzte zum Singen an, und mir blieb die Luft weg – meine 
Stimme war wie erstickt, es kam nichts heraus. Meine Techniken versagten. Ich wollte es nicht 
glauben. Ich war so überzeugt gewesen, alles gut im Griff zu haben, und das entpuppte sich 
jetzt doch wieder als Selbstbetrug.
Es ist kein Vergnügen, wenn man so in der Klemme steckt. Das kann einem Panikattacken 
bescheren. Man steht vor dreissigtausend Leuten, die einen anstarren, und kriegt keinen Ton 
heraus. So etwas kann ziemlich peinlich ausgehen. Weil ich nichts zu verlieren hatte und keine 
Vorsichtsmaßregeln mehr zu beachten brauchte, schüttelte ich einen weiteren Kunstgriff aus 
dem Ärmel, der den anderen, fehlgeschlagenen Techniken Starthilfe geben sollte. Das machte 
ich automatisch, aus dem Handgelenk – ich trieb den Teufel mit meiner eigenen Zauberformel 
aus. Im selben Augenblick war es, als presche ein Vollblüter zum Tor herein. Alles war wieder 
da, und zwar in völlig neuen Dimensionen. Ich war selbst überrascht.
Danach stand ich leicht zittrig auf den Beinen. Jetzt lief auf einmal alles wie geschmiert. Diese 
Wandlung hatte sich vor aller Augen vollzogen. Vielleicht hatten manche einen Energiezu-
wachs wahrgenommen, aber das war auch schon alles. Es konnte niemandem aufgefallen sein, 
dass hier eine Metamorphose stattgefunden hatte. Jetzt sprudelte die Energie aus hundert 

«Babylon»
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verschiedenen, vollkommen unvorhersehbaren Richtungen. Ich hatte eine neue Fähigkeit er-
worben, die offenbar alle anderen Alltagsfähigkeiten übertraf. Wenn ich mir jemals eine andere 
Bestimmung gewünscht hatte – hier war sie. Ich war ein ganz neuer Musiker, ein Unbekannter 
im wahrsten Sinne des Wortes. So etwas hatte ich noch nicht erlebt, das war Neuland für 
mich, auch nach mehr als dreißig Jahren auf der Bühne. Man hätte mich erfi nden müssen, 
wenn es mich noch nicht gegeben hätte.
Die Tournee mit Petty endete im Dezember, und ich merkte, dass ich nicht am Ende einer 
Geschichte gestrandet war, sondern ganz am Anfang einer neuen stand. Ich konnte meinen 
Entschluss, in den Ruhestand zu gehen, auf unbestimmte Zeit verschieben. Vielleicht war es ja 
ganz interessant, noch einmal von vorn anzufangen und sich in den Dienst des Publikums zu 
stellen».(© Hoffmann und Campe Verlag, Hamburg 2004. Bob Dylan: «Chronicles - Volume 
One». Aus dem Amerikanischen von Gerhard Henschel und Kathrin Passig.)
Beim Konzert in Locarno 2015 war ich nicht dabei. Ich schreibe diese Zeilen in meinem 
neuen Zuhause in Toldeo City, Philippinen. Nach einer Krebserkrankung mit anschliessender 
Chemotherapie setzte mich eine Nervenkrankheit schachmatt. Auf 50% invalid geschrieben, 
verlor ich meinen Job und den sozialen Status in der Schweiz (ich wollte auf Unterstützungs-
gelder verzichten). Wir entschlossen uns, früher als geplant, in die Philippinen aus- resp. zurück-

«Hibbing»
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zuwandern, zumal unsere Tochter mit ihrer Familie in Manila lebt. Bob Dylan ist hier übrigens 
praktisch unbekannt und so viel ich weiss, auch nie aufgetreten. 
Seine Musik habe ich im Herzen mitgenommen und einige You Tube Clips aus Locarno in 
10 000 km Entfernung genossen. Ich ich denke mir : Was hat der Mann nicht alles ausgehalten 
für sein Talent als «Song and dance man»: In den Sechzigern üble Anschuldigungen (Aktien 
von Rüstungsfi rmen, durchsuchen seines Abfalls, etc) und der Wille, nicht als Führer von ir-
gendwas und irgendwohin eingespannt zu werden. Das Abkanzeln als «Stimme eines Lungen-
kranken», krächzender, geldgieriger Absahner bis dato in den Kommentaren der Allwissenden 
Kleingeister (wobei ich mich schon gelegentlich frage, wie deren Hörsinn ausgestattet ist). So 
verstehe ich auch Zimmies vordergründig unverständlichen Ausbrüche, die man als legitime 
Versuche deuten kann, sich als Mensch den öffentlichen Erwartungen zu entziehen («even 
Bob Dylan sometimes sometimes must have to stand naked»). Es wäre ja nicht zum Aus-
halten, würde er heute Klavier spielen wie ein Maestro. Sein gewitztes Klimpern ihm Bunde 
seiner Band macht ihn doch sehr menschlich.
Gelegentlich mache ich eine neue digitale Collage und lasse mich dabei von den Stimmungen 
der zeitlosen Dylan-Songs tragen und inspirieren (siehe Beispiel). Ob sie in Lorcarno, Toledo 
oder sonst irgendwo auf der Welt erklingen.

«On the Road»

So eingefärbte Text-
elemente sind dem 
Internet entnommen.


