
 

2. Textinterpretation  
Analysieren und interpretieren Sie den Liedtext „Jugendfrei“ von Ludwig Hirsch  
(Anhang 2).  
a) Lesen Sie bitte zunächst den Text.  

b) Untersuchen Sie den Titel, den Inhalt, den Aufbau und die dargestellte Welt des Textes.  

c) Analysieren Sie den Text hinsichtlich der für einen Liedtext typischen sprachlichen 
Merkmale.  

d) Formulieren Sie darauf aufbauend Hypothesen zur möglichen Intention des Textes.  
 

 

Ludwig Hirsch: Jugendfrei  
Im Kino drüben spielen s’ an Bud-Spencer-Film,  

den hat der Burli Bua scho fünfmal g’sehen,  

weil da zerbersten die Schädel, da splittern die Knochen,  

in Zeitlupe werden da Genicke gebrochen,  

in Farbe und jugendfrei.  

Auch bei der wöchentlichen Schlacht am Fußballplatz, kommt der Burli Bua voll auf seine Rechnung,  

da rinnt aus aufgeschlitzten Bäuchen viel Blut und viel Bier, wenn sie sich oben auf den Rängen massakrieren,  

jeden Samstagnachmittag.  

Und mit knallroten Ohren schaut der Burli immer zu,  

wenn sich die Menschen gegenseitig weh tun.  

Und es g’fallt ihm irgendwie und sein Herz klopft wie verrückt und er kriegt an so an komischen harten Blick.  

Die nächste Schlägerei, ebenfalls jugendfrei,  

gibt’s dann zuhaus zwischen der Mama und dem Papa. Er is viel unterwegs, sie hockt immer nur daham,  

sie hat ned amal a Freundin, er dafür zwa  

und das kann sie ihm halt nicht verzeihen.  

Zuerst wird g’schimpft und g’schrien,  

später knallen die Türen,  

schließlich drischt er auf sie ein.  

Wenn nicht der Nachbar jedes Mal die Funkstreife holt, dann prügelt er sie wirklich einmal tot,  

vor den Augen vom Burli Bua.  

Und mit knallroten Ohren schaut der Burli immer zu,  

wenn der Papa der Mama weh tut.  

Und es g’fallt ihm irgendwie und sein Herz klopft wie verrückt und er hat wieder diesen komischen harten 

Blick.  

Da gibt’s Leut’ ohne Hirn, die schon wieder probieren,  

diese alten Ideen durchzusetzen,  

für die mein Vater schon krepiert is, wie der allerletzte Dreck, und nicht nur er, na, Millionen sind verreckt  

und das auf der ganzen Welt.  

Verstehst, die alten braunen Deppen.  

Die werden eh bald sterben,  

nur gibt’s schon wieder so viel Junge  

und es werden immer mehr,  

es wird ned lang dauern und der Burli macht mit,  

weil die haben auch alle diesen komischen Blick,  

dieses Herzklopfen und knallrote Ohren.  

Ja, und dann es ist bald soweit, und ganz jugendfrei  

wird er Bomben basteln im Keller.7  



Ja, wir werden bald schön schaun, werd’s sehen, es dauert nimmer lang, und die ganze Welt wird wieder 

brennen!  

Ja, und dann es ist bald soweit ...  

Quelle: Ludwig Hirsch: Bis ins Herz. Hamburg: Deutsche Grammophon, 1983  

 
 


