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In meiner heutigen singenden Kolumne werde ich sowohl dem Volkslied als auch dem volksnahen 
Schlager gerecht werden, denn: 

WIR SIND WAS FOLGT: (Alle mal mitsingen!)

O TANNENBAUM O TANNENBAUM
WIE  FUTSCH IST DEINE FRISCHE.
EIN  ALP 
STEIGT AUF ALS BÖSER TRAUM
DURCH CHEMISCHE GEMISCHE.

AM ODERBRUCH BRICHT UMWELTWAHN
DEN LETZTEN ALTEN NORDSEEKAHN
UND KIELER SPROTTEN KOMM’N RETOUR
GANZ  FRISCH GEPULT AUS SINGAPUR

(Die nun folgenden Zeilen singt man auf den 
folgenden Volksschlager wie folgt:)

AN DER NORDSEEKÜSTE  
AM SCHNEEWEIßEN STRAND
LIEGT DER FISCH STATT IM WASSER
NICHT SELTEN AN LAND.

(Nun folgen Sie bitte musikalisch jener   
O Tannenbaum - Stelle „Du grünst nicht nur…“)

DRUM HÄNGT DER FISCH AM 
WEIHNACHTBAUM
ER CHILLT?
HÄNGT AB?
NA DAS WOHL KAUM:
DER PEGEL SANK.
SAMT KABELJAU
VERQUELLN FORELLN VON SELBER BLAU.

So weit, so ungut. Schon besser: ein pensionierter Schul-
direktor aus Hessen namens Andreas Petzold! Dieser 
verschickt von der Nordseeinsel Föhr aus, seiner abso-
luten Rentnertrauminsel, von ihm gestaltete Pappfische 
hinaus in die verdreckte Welt; bunt collagierte kleine 
Dinger sind das; recycelt aus PVC mit der Aufforderung: 
BE AN AGENT! 
Auch ich sollte, wie schon viele seiner Agenten zuvor, an 
markanten Plätzen Berlins, Petzolds Fische aufhängen. 
Mit seinem hehren Aufhänger: „fishing for compliments.“ 
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Ein Musikalischer Appell an das lesende Publikum von Ilja Richter
Solidarität kann man erhoffen, Musikalität aber nie erwarten. Zum Nachteil des Nervenkostüms 
manches Chorleiters. Der Vorteil meiner gesungenen Kolumne besteht nun darin, mit einer be-
stimmten Melodie im Kopf und dem synchron dazu gelesenen Text, ganz solistisch in aller Stille 
dabei niemanden zu stören.

Solidarisch im stillen Gesang – 

die gesungene  
Kurzkolumne
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Die gesungene Kurzkolumne

Siehe unter #föhrstück, www.kunststeine.de wer bei 
dieser Kunstaktion mitmachen will. Nun hatte ich aber 
weder Lust noch Zeit, in Sachen Petzold-Kunst seine 
bunten Pappkameraden an Parkbänken, Handläufen, 
Türgriffen anzubringen. Auch als Artist auf der Reichs-
tagskuppel mit Fisch, sah ich mich nicht.    

Irgendwie gefiel mir aber dieser Ex-Rektor. Andere gut 
situierten Herren spielen am Überlebensabend eher 
tagsüber Golf, dreschen Skat oder Altherrenfloskeln. 
Petzold verschickt Pappfische mit Kabelbindern! Verbun-
den mit der Bitte, doch auch noch per Smartphone bitte 
zu dokumentieren, wo nun die Fische künstlerisch je-
weils wirkungsvoll abhängen. Sorry. Ich bin ein Berliner!  
Ich hänge meiner Stadt so schnell nichts an. 

Petzolds Fische in Ehren, entschied ich mich nach lan-
gem Nachdenken, anstelle von Allgemeinplätzen ein-
fach meinen Körper als lebenden Weihnachtsbaum ein-
zubringen. Unter Verzicht auf elektrisches Kerzenlicht 
und unter Einsatz kleiner Recycel-Pappfische; auch als 
Ersatz für Christbaum-Shit/Made in China. Ich selbst 
bin mir Tanne genug.

Inspiriert hatte mich ein Weihnachtssong  
von Jamie Cullum: 

HANG YOUR LIGHTS ON ME 

Sing, sing, sing of the mistletoe
Dance, dance, dance by the fire
Keep the golden songs alive
With an old church choir
And you can hang your lights on me
Love, love, love under frosty skies
Arm in arm in the snow
There‘s a twinkle in your eyes
‚Cause when you know, you know
And you can hang your lights on me
You can hang your lights on me
Hang your lights (hang your lights)
Hang your lights (hang your lights)
You can hang your lights on me
Put yourself at the top of my tree
And you can hang your lights on me
Bring, bring, bring down a gleaming crown
Raise a toast to one and old
Shut the curtains and the door
I want your loving not your war
And you can hang your lights on me
You can hang your lights on me(…)
I‘ll be your angel
At the top of your tree
‚Cause in my stable
You‘ll always be(…)
There‘s nothing else this Christmas
That I would rather do
Oh, oh, oh, oh, oh…(…)
Put yourself at the top of my tree
You can hang your lights on me.

Info
Seit dem 9. Lebensjahr berufstätig: 
(1961/Renaissance-Theater Berlin)
1969 Deutschlands  jüngster TV-Showman im ZDF 
(HOT AND SWEET)
Von 1971 bis 82: DISCO SHOW 
Seit 1981 bis heute als Schauspieler/ Autor/
Chansonnier tätig

www.iljarichter.de/page/termine/

www.kunsteins.de/aktuelles-mediathek/
fishing-for-compliments

Auf youtube  findet sich der musi-
kalische Akt des grandiosen eng-
lischen Künstlers Jamie Cullum 
und einer Dancing Company mit 
sehr viel Sexappeal ohne auch 
nur eine Hülle fallen zu lassen�


