
 

2. Die Sprache als Medium künstlerischen Ausdrucks  

2.1. Bevorzugte Themen in den Songs Frank Zappas 

 
In Anlehnung an Theodor Adornos "Typen musikalischen Verhaltens" - aus Einlei-
tung in die Musiksoziologie (Frankfurt 1962) - erstellt Tibor Kneif am Beginn seines 
jüngsten Buches über Rockmusik eine für diese Musikrichtung spezifische Hörerty-
pologie, in der als erste Kategorie der sog. "Texthörer" 1 kurz umrissen wird. Unter 
anderem heißt es dort: "Zu einem Fehlverhalten wird das überwiegende Texthören 
erst, wenn sich im Song auch klanglich Strukturen von eigenem Gewicht verbergen 
oder gar, wenn das rhythmische, melodische und harmonische Geschehen die 
Hauptsache bildet und der Texthörer dennoch, statt diese wahrzunehmen, an der 
Sprache kleben bleibt. (...) Der Texthörer steht eigentlich noch außerhalb einer Ty-
pologie derjenigen, die Rock als Musik wirklich hören. Er verfehlt das Wesentliche 
der Rockmusik und hält sich an eine Ersatzdichtung...". 2 Dieser Hörertyp findet sich 
auch in einem Teil der Zappa-Anhängerschaft wieder, um so mehr, als sich sein frü-
her Ruf als 'enfant terrible' der Rockmusik vornehmlich auf den sprachlichen Gehalt 
seiner Werke stützte. Für diese Gruppe war das Erscheinen reiner Instrumentalal-
ben, wie z.B. Lumpy Gravy, Uncle Meat oder Hot Rats, eine ziemliche Enttäuschung, 
da diese Aufnahmen im Gegensatz zu den allerersten Platten nichts mehr enthielten, 
das man sich zum Zwecke gesellschaftlicher Veränderung auf seine Fahnen hätte 
schreiben können. Diese Typisierung scheint zu einem guten Teil auch auf den Jour-
nalisten und Kritiker Helmut Salzinger zuzutreffen, der in seinem Buch Rock Power 
kategorisch davon ausgeht, dass Rockmusik ausschließlich "eine Waffe der kulturel-
len Revolution" 3 zu sein hat - Rockmusik um der Musik willen gibt es für ihn nicht. 
Unter dieser Prämisse ist es nicht verwunderlich, dass er über FZ und seine MOI zu 
folgendem Urteil kommt: "Die 'Revolution' dieser Gruppe) kam nie über das Niveau 
eines missionarischen Aktivismus hinaus." 4 Wer FZ als Leitbild einer revolutionären 
Bewegung für sich in Anspruch nehmen wollte, der hatte sich gewaltig geirrt! Es trifft 
zwar zu, dass er in vielen seiner Texte massive Kritik an der bestehenden amerikani-
schen Gesellschaft übt, aber im Hinblick auf die Methode, die zum Erreichen einer 
besseren Gesellschaft führen könnte, ist er ein Realist und kein Revolutionär. Ge-
fragt nach seiner Meinung zum Vietnamkrieg und der damit verbundenen Friedens-
bewegung äußerte Zappa einmal: " Nur der Präsident kann mit dem Krieg Schluss 
machen. Und wenn man jemanden will, der dieses Land so regiert, wie man's gerne 
haben möchte, und wenn man ein Peacenik ist und will, dass irgendetwas getan 
wird, also Frieden meine ich, dann soll man jemanden dahinsetzen, der auch etwas 
tun kann. Man muss Leute in den Kongress holen, die etwas tun." 5 FZ ist in erster 
Linie weder politische Leitfigur noch Sprachrohr einer unterdrückten Minderheit; er ist 
in erster Linie Komponist und erst dann wachsamer Beobachter und Kritiker gesell-
schaftlicher Missstände. "Nun, ich bin Komponist, und ich nenne mich gern einen 
Komponisten. Ich liebe es, zu komponieren. Es gibt mir mehr als alles andere... Aber 
gleichzeitig fühle ich so eine Art Verantwortung, dass gewisse Dinge gesagt und ge-
tan werden müssen im Zusammenhang, im Konnex mit der Situation unserer Gesell-
                                            
1 Kneif, Rockmusik, S. 18 
2 Ebd., S. 19 
3 Salzinger, S. 109 
4 Salzinger, S. 115 
5 zit. nach Brinkmann und Rygulla, Acid, S. 289 
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schaft. Und so lange diese Situationen nicht geändert sind oder zumindest Schritte in 
diese Richtung getan werden, würde ich das Gefühl haben, unehrlich gewesen zu 
sein, wenn ich mich nicht darum kümmerte." 6 Festzuhalten bleibt also, dass es 
Zappas Hauptanliegen ist, primär seine musikalischen Ideen in die Praxis 
umzusetzen und dabei sekundär vielleicht das musikalische Bewusstsein einiger Hö-
rer (das ja ein Teil der gesamten Persönlichkeit ist und deshalb auch die prinzipielle 
Denkweise eines Intellekts beeinflussen kann) positiv zu verändern. Dennoch besit-
zen auch die Texte einen gewichtigen Stellenwert in Zappas künstlerischem Ge-
samtkonzept. Den meisten seiner Songs ist eine bissige Schärfe eigen, die von süffi-
sant-lächelnder Ironie in verschiedensten Abstufungen bis hin zu aggressiver Provo-
kation und Anklage reichen kann. Inhaltlich lassen sich drei große Bereiche unter-
scheiden, denen sich FZ vornehmlich widmet: Liebe und Sexualität (ihnen soll später 
ein eigener Abschnitt gewidmet werden), Gesellschaftskritik im weitesten Sinne (dies 
umfasst so verschiedenartige Erscheinungen wie z.B. das Hippiephänomen, den 
Generationenkonflikt, Alkoholismus, religiöse Geschäftemacherei, Schönheitswahn, 
Konsumgesellschaft, Massenmedien, etc.) und skurrile bis groteske Geschichtchen, 
die ihre Inspiration gleichermaßen aus dem Genre des Gruselromans bzw. Grusel-
films und der grenzenlosen Phantasiewelt der Comics (bisweilen sogar aus der Rea-
lität!) zu beziehen scheinen. 
 
Als Einstieg in den konkreten Umgang mit Zappas Texten möchte ich auf einige Bei-
spiele zu sprechen kommen, die aus Stücken seiner extrem gesellschaftskritisch 
ausgerichteten ersten drei Alben stammen und deren durchwegs sehr konkreten Be-
zug zu aktuellen Problemen des damaligen Amerikas aufzeigen. Die amerikanische 
Öffentlichkeit war in der zweiten Hälfte der 60er Jahre mit einigen gewichtigen Prob-
lemen konfrontiert, die immer wieder in die Schlagzeilen der Presse zurückkehrten 
(ich habe dies am Beispiel einiger Jahrgänge des Newsweek Magazine nachgeprüft): 
dies waren der Vietnamkrieg, die Black Power Bewegung, die Studentenrevolten und 
die immer größer werdende Kluft zwischen den gelebten Normen älterer Generatio-
nen und den für erstrebenswert erachteten Zielen großer Teile der Jugend, die sich 
in Form der Hippie-Bewegung manifestierte. Die schwarze Bevölkerung Amerikas, 
die damals noch unter Bedingungen leben musste, die an Unmenschlichkeit den 
Verhältnissen im heutigen Südafrika kaum nachstanden, war endlich aus ihrem Alp-
traum erwacht und forderte nun mit allem Nachdruck seine Gleichstellung und 
Gleichberechtigung mit den Weißen (man stelle sich nur vor, dass diese größte De-
mokratie seit ihrer Gründung 189 Jahre gebraucht hatte, bis sie im Aug. 1965 den 
Negern das Wahlrecht zuerkannte!) An vielen Universitäten des Landes ereigneten 
sich Solidaritätsbekundungen mit der Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen, for-
mierte sich massiver Protest gegen den wahnsinnigen Krieg in Vietnam, wehrten sich 
Studenten gegen die althergebrachte Meinung, während der Ausbildung müsse man 
noch gänzlich auf die 'Freuden des Lebens' verzichten, die sich in überzogen-stren-
gen und restriktiven Regelungen des universitären Lebens niedergeschlagen hatten. 
Und schließlich zogen Hunderttausende junger Menschen nach San Francisco, L.A. 
und N.Y., um es als Alternative zu Vietnam und zur Konsumgesellschaft einmal mit 
freier Liebe, 'flower power' und Drogenkonsum zu versuchen. All diese Aktivitäten 
stießen beim amerikanischen Establishment natürlich auf sehr großes Misstrauen, 
und man versuchte mit allen Mitteln, dieses unbequeme Ausscheren vieler Jugendli-
cher unter Kontrolle zu bekommen, was nicht zuletzt dazu führte, dass die Polizei bei 
Demonstrationen, 'sit-ins', o.ä., häufig unnötig rigoros gegen beteiligte Personen vor-
                                            
6 zit.nach Kaiser, S. 145  
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ging und so die Eskalation der Gewalt (nicht selten mit Toten und Verletzten) erst 
richtig anschürte. "Confrontations abounded, between black and white, radical and 
cop, student and dean, child and parent. And all too often, the stage was stained with 
blood", so schreibt Newsweek in einem resümierenden Rückblick auf die "60s". 7 
 
FZ konnte die Symptome dieser neuen sozialen Bewegungen und die reaktionären 
Gegenmaßnahmen der amerikanischen Autoritäten sowohl in L.A. als auch während 
des 18-monatigen Aufenthalts in N.Y. hautnah miterleben. Im August 1965 erhob 
sich in Watts, einem überwiegend von Schwarzen bewohnten Slum-Viertel von L.A., 
ein mehrere Tage andauernder, äußerst gewaltsamer Aufruhr der unterdrückten 
schwarzen Minderheit, dessen traurige Bilanz von 36 Toten, über 900 Verletzten, 
mehr als 4000 Festnahmen und einem geschätzten Sachschaden von ca. 200 Millio-
nen Dollar einen absoluten Tiefpunkt in der schwarzen Bürgerrechtsbewegung Ame-
rikas darstellt. Die Gründe für diese gewaltsame Eruption lagen vornehmlich in den 
deprimierenden sozialen Verhältnissen, unter denen die Menschen in Watts zu leben 
hatten (z.B. 34 % Arbeitslosigkeit, fast ein Viertel der Familien lebte unter der Ar-
mutsgrenze, viele Behausungen galten offiziell als Ruinen...) und die durch den 
scharfen Kontrast zum üppigen Wohlstand in Hollywood und Santa Monica natürlich 
eine noch größere Verbitterung erzeugten als vielleicht anderswo; andererseits hatte 
die häufig entwürdigende Behandlung der Neger durch die Polizei ein allmähliches 
Anwachsen von Ressentiments bewirkt, die sich nun explosionsartig entluden, so 
dass auch die herangezogenen 15.000 Soldaten der National Guard erst nach meh-
reren Tagen 'law and order' wiederherstellen konnten. 8 Der Titel "Trouble Every 
Day" aus Zappas erster LP bezieht sich ganz direkt auf diese Vorfälle und im beson-
deren auch auf die Art und Weise, wie in den Medien darüber berichtet wurde. In 
seinem Text heißt es (auszugsweise): 
 

Wednesday I watched the riot  
I seen the cops out on the street  
I watched 'em throwin' rocks and stuff  
And chokin' in the heat 
(...) 
I watched while everybody 
On the street would take his turn 
To stomp and smash and bash and crash 
And slash and bust and burn 
(...) 
You know I watch that rotten box 
Until my head begins to hurt 
From checkin' out the way 
The newsmen say they get the dirt 
Before the guys on channel so-and-so 
(...) 
Well, I seen the fires burnin'  
And the local people turnin'  
On the merchants and the shops  
Who used to sell the brooms and mops  

                                            
7 Newsweek, 29.12.69, S. 20 
8 Die Zahlen und Hintergründe stammen aus dem Leitartikel von Newsweek, 30. 

Aug. 1965, S. 11-18  
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And every household item  
Watch the mob just turn and bite 'em  
And they say it serves 'em right  
Because a few of 'em were white  
But it's the same across the nation  
Black and white discrimination  
They're yellin', "You can't understand me!"  
And all the other crap they hand me  
In the papers and TV and 
 All that mass stupidity  
(... ) 
Don't you know that this could start  
On any street in any town  
In any state if any clown  
Decides that now's the time to fight 
For some ideal he thinks is right  
And if a million more agree   
There ain't no Great Society 9 
 

In den ersten beiden Abschnitten der zitierten Passage schildert FZ relativ neutral, 
was er beobachtet hat, Polizisten, die Gegenstände in die Menge warfen und in der 
Hitze der gelegten Brände fast erstickten, Aufständische, die plündernd und randalie-
rend durch die Straßen zogen. Die erste deutliche Wertung liegt in der Bezeichnung 
des Fernsehers als "rotten box", die ihn mit Ekel erfüllt, weil es den Reportern im 
Grunde doch nur darum geht, von derartigen übergriffen möglichst sensationsgerecht 
und exklusiv zu berichten. Die vereinfachende Schwarz-Weiß-Malerei der Medien 
fällt für ihn unter "mass stupidity", die nicht im mindesten dazu beiträgt, die leidige 
"black and white discrimination" endlich zu beseitigen. FZ macht deutlich, dass er 
zwar gegen die Unterdrückung der Schwarzen ist, dass er aber die Vorgehensweise 
dieser unkontrollierbaren Massenbewegung prinzipiell ablehnt, da sie unweigerlich 
zu neuen Ungerechtigkeiten führen muss, wie z.B. bei den blindwütigen Aktionen 
gegen die weißen Ladenbesitzer in Watts - sie waren sicher die falschen Adressaten 
für den Hass der aufgebrachten Menge. Und schließlich richtet FZ noch eine War-
nung an die verantwortlichen 'Macher' der "Great Society" (dieser Begriff ist eine 
Prägung Präsident Johnsons), dass nämlich eine solche Bewegung - und sei sie 
auch von einem "clown" ins Rollen gebracht worden - sehr leicht das Ende des 'Ame-
rican dream' von Freiheit, Demokratie und Wohlstand bedeuten könnte, wenn ihre 
Anliegen nicht rechtzeitig ernst genommen würden. Die verwendete Sprache ist ein-
fach, direkt und, obwohl sie vielfach gereimt ist, der Umgangssprache angenähert. 
Sie ist nicht poetisch in Metaphern o.ä. verschlüsselt, sondern sagt ohne Um-
schweife, was sie zu sagen hat. (Dies gilt ganz generell für einen Großteil der Zap-
pa'schen Texte!) 
 
 
Ebenfalls an die Adresse der 'Great Society', dieses Mal sogar an deren oberste In-
stanz, den Präsidenten, richtet sich FZ im allerersten Stück seines veröffentlichten 
Plattenwerks, "Hungry Freaks, Daddy", dessen 2. Strophe folgendermaßen lautet: 
 

                                            
9 Anm.: der im FZ Songbuch abgedruckte Text ist nicht ganz vollständig! 
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Mister America  
Walk on by  
Your supermarket dream  
Mister America  
Walk on by  
Your liquor-store supreme  
Mister America  
Try to hide  
The product of your savage pride:  
The useful minds that it denied  
The day you shrugged and stepped aside  
You saw their clothes and then you cried,  
"Those hungry freaks", daddy...  
 
They won't go for no more  
Great mid-western hardware store philosophy  
That turns away from those  
Who aren't afraid to say what's on their minds- 
The left-behinds  
Of the Great Society 
 

Lyndon Johnson meinte mit seiner Vision von der 'Great Society' eine Gesellschaft, 
deren Hauptanliegen die sozialen Bedürfnisse seiner Mitglieder sein sollten, wie z.B. 
ein umfassendes Gesundheitswesen, ein niveauvolles Erziehungssystem, konse-
quent durchgeführter Umweltschutz und - last but not least - die Eliminierung der Ar-
mut. John Gardner, sein zuständiger Minister für dieses Ressort, erklärte dazu: "If the 
Great Society is to mean anything it must mean something for the quality of our 
lives... a means to capture the benefits of technology without losing our individual 
identity ... a society of opportunity, a compassionate society designed to serve the 
individual and preserve his dignity." 10 Offensichtlich sah die Realität dann doch ganz 
anders aus! Die Gesellschaft, die FZ in seinem Stück skizziert (und das sind gewiss 
keine Hirngespinste, denn die Jugendrevolten, das Hippie Phänomen, die Wood-
stock-Generation, das alles hat es ja wirklich gegeben) scheint nicht in jedem Fall 
eine "compassionate society" zu sein, die dem Individuum dient und ihm ein würde-
volles Leben ermöglicht. Er beschreibt eine primär nach Leistung ("hardware store 
philosophy") und Konsum ("supermarket dream") strebende Gesellschaft, die nicht 
mitfühlend, sondern vorurteilsbeladen ("you saw their clothes...") und dem Alkohol 
verfallen ist ("liquor store supreme"). Er spricht davon, dass es eine wachsende An-
zahl von Menschen gibt, die sich in dieses große Räderwerk nicht mehr automatisch 
miteinbeziehen lassen, die unverblümt sagen was sie denken und dies damit bezah-
len müssen, dass sie einfach beiseite geschoben und unbeachtet zurückgelassen 
werden. 11 
 
Ein Reizwort, das auf den frühen Platten Zappas im Zusammenhang mit satirischer 
Gesellschaftskritik immer wieder auftaucht, ist das Wörtchen "plastic", das für die 
ganzen Negativa stehen kann, die FZ dem etablierten System vorhält, wie beispiels-
weise Profitgier, zwischenmenschliche Kälte, Verlogenheit, Alkoholismus und ober-
flächlichen Schönheitskult als Ersatz für verlorene Individualität, u.a..  
                                            
10 Newsweek, 28. Feb. 1966, S. 17 
11 Texte wie dieser, so meine ich, haben bis heute nichts an Aktualität und 

Aussagekraft verloren, und das gilt bei weitem nicht nur für Amerika 
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Hier einige Beispiele dafür: 
 

What will you do if the  
People you knew  
Were the plastic that melted  
And the chromium too?  ("Who Are The Brain Police", Freak Out) 

 
You boogied all night in a cheesie bar 
Plastic boots and plastic hat 
And you think you know where it's at  

 
("You're Probably Wondering Why I'm Here",Freak Out) 

 
Me see a neon 
Moon above 
I searched for years 
I found no love 
I'm sure that love 
Will never be 
A product of 
Plasticity  ("Plastic People", Absolutely Free) 

 
 
Eine ganz besonders niederschmetternde Charakterisierung als "plastic" erfährt ein 
Teil der Elterngeneration Amerikas in einem Song, der wiederum einige altbekannte 
Sujets Zappas enthält: Polizeigewalt, Alkoholsucht, Gefühlskälte, 'beauty' als künstli-
chen Ersatzfetisch, Gleichgültigkeit. 
 

Mama, Mama  
Someone said they made some noise  
The cops have shot some girls and boys  
You'll sit home and drink all night:  
They lookad too weird  
It served them right 
 
Ever take a minute  
Just to show a real emotion  
In between the moisture cream  
And velvet facial lotion 
Ever tell your kids  
You're glad that they can think  
Ever say you loved 'em 
Ever let 'em watch you drink  
Ever wonder why  
Your daughter looked so sad  
It's such a drag to have to love  
A plastic Mom and Dad   ("Mom and Dad", We're Only ...) 
 

Gerade dieser letzte Satz zeugt in seiner desillusionistischen Grundstimmung von 
einer unversöhnlich tiefen Kluft, die sich zwischen den Generationen aufgetan hatte, 
und so flüchteten sich sehr viele Jugendliche, die mit dieser Gesellschaft gehorsam 
konsumierender 'Plastikmenschen' nicht mehr konform gehen wollten, in den ver-

19



 

meintlich schützenden Hort der Hippie-Bewegung, deren Anhänger v.a. in den Som-
mermonaten von 1967 und 1968 zu Hunderttausenden nach N.Y., L.A. und San 
Franzisco pilgerten, um dort mit Gleichgesinnten die neue Lebensphilosophie auszu-
probieren. Mit ihrer 'Make-Love-Not-War'-Parole, die sich gegen die zunehmende 
Verstrickung Amerikas in den Vietnamkrieg richtete, und ihrer Verkündung der freien 
Liebe und des ungehinderten Drogenkonsums stießen auch sie bei den Obrigkeiten 
auf wenig Verständnis. "Preaching love and pot and nonconformity, wearing beards 
and psychodelic bangles, aggressively pushing their non-agqressive credo, they are 
antagonizing the squares, frightening the authorities and driving the cops crazy." 12 
Das häufig viel zu brutale Reagieren der Polizei bei irgendwelchen Demonstrationen 
der Hippies, durch das viel sinnloses Blut vergossen wurde, stand in keinem ange-
messenen Verhältnis zu der eigentlich geringen Gefährdung, die diese jungen Men-
schen für die amerikanische Gesellschaft darstellten, denn es zeigte sich sehr bald, 
dass die ganze Bewegung mühelos in den Konsumkreislauf des bestehenden Wirt-
schaftssystems integriert werden konnte und damit genauso nach Belieben manipu-
lierbar war wie die verschmähte Plastikwelt des 'grown-up America'. (Ein schönes 
Beispiel dafür bietet Scott McKenzies Millionenhit "If you're goin' to San Franzisco, be 
sure to wear some flowers in your hair..."!) Zappas Antwort auf die Ideologie der 
'Blumenkinder' finden wir v.a. auf We're Only In It For The Money. In "Mom And Dad" 
oder "What's The Ugliest Part Of Your Body?" deutet er unverhohlen auf die gesell-
schaftlichen Ursachen für dieses jugendliche Aussteigertum und zeigt dabei sehr viel 
Verständnis für die Verbitterung der Betroffenen. 
 

All your children are  
Poor unfortunate victims  
Of systems beyond their control.  
A plague upon your  
Ignorance and the gray  
Despair of your ugly life... ("What's The Ugliest...", We're Only...) 

 
Mit bitterbösem Sarkasmus begegnet er hingegen den Versuchen der verschreckten 
Gralshüter amerikanischer 'middle-class morality', jeden aufkeimenden Nonkonfor-
mismus mit Hilfe von Richterspruch und Polizeiknüppel rigoros zu unterbinden. Mit 
entwaffnender Ironie beschreibt er in seinen Instruktionen zum Hören von "The 
Chrome Plated Megaphone Of Destiny" die Vision eines Konzentrationslagers für die 
Endlösung des HippieProhlems: 
 

As you listen, think of the concentration camps in California 
constructed during World War II to house potentially dangerous 
oriental citizens ... the same camps which many say are now 
being readied for use as part of the FINAL SOLUTION to the 
NONCONFORMIST (hippie?) PROBLEM taday. You might allow 
yourself ... to imagine you are a guest at CAMP REAGAN. 
 
(N.B. Ronald Reagan war damals Gouverneur von Californien!)  

 
 
Die gleiche Idee beherrscht das Stück "Concentration Moon" (dessen Refrain eine 
spottvoll-idylliche Walzerparodie ist), in dem es u.a. heißt: 
 
                                            
12 Newsweek, 12. Juni 1967, S. 22 
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American Way threatened by us  
Drag a few creeps away in a bus  
American Way prisoner lock  
Smash every creep in the face with a rock 

 
Nun könnte man meinen - bei allem, was wir bisher gesehen haben -, FZ sei ein eif-
riger Verfechter von Flower-Power und Drogen bedingter Bewusstseinserweiterung, 
etc., gewesen, aber dem war nicht so. Er sieht in diesem organisierten Kollektivtrip 
vieler Heranwachsender ebenso eine Form betäubender Massenverblödung wie in 
der Alkoholsucht und der Medien gesteuerten Konsum-Ersatzbefriedigung ihrer El-
tern. Aber seine Kritik an dieser Gruppe ist lange nicht so direkt und feindselig wie 
die an den Verursachern des jugendlichen Protestes, und manchmal muss man 
schon sehr genau hinhören, um den ironischen Unterton in den Texten auch richtig 
zu interpretieren. Also Vorsicht - in einem Textabschnitt wie dem folgenden propa-
giert FZ mit Sicherheit nicht die Schaffung urbaner Hippie Zentren! 

 
I'll stay a week in San Franzisco  
And get the crabs  
And take the bus back home  
I'm really just a phony  
But forgive me 'cause I'm stoned  
 
Every town must have a place  
Where phony hippies meet  
Psychodelic dungeons  
Popping up on every street  

 
("Who Needs The Peace Corps?'!, We're Only...) 

 
Ein weiteres Stück dieses Albums, in den FZ die Hippie-Bewegung auf die Schippe 
nimmt, ist "Flower Punk" (ganz besonders originell und witzig ist der akustisch darge-
stellte Trip am Ende der Nummer!), aber auch hier merkt man, dass ihm bei allen 
Vorbehalten diese Leute doch noch wesentlich näher stehen als die verhasste bür-
gerliche Mittelschicht. 
 
Ein Thema, das mit Zappas zynischer Absage an das amerikanische Bürgertum in 
engem Zusammenhang steht und durch alle Schaffensphasen hindurch fast leitmoti-
visch immer wieder auftaucht, ist das Thema 'Schönheit', mit den damit assoziierten 
Konnotationen 'plasticity', 'emptiness', 'appearance' (im Unterschied zu 'essence'), 
'illusion', etc.. Um Missverständnissen gleich vorzubeugen, FZ hat gewiss nicht prin-
zipiell etwas gegen Schönheit. Wogegen er sich ganz massiv wendet, das ist die von 
den Massenmedien geschürte Schönheitsmanie, die in den meisten westlichen Ge-
sellschaften immer mehr um sich greift und z.B. in vielen Bereichen beruflichen Fort-
kommens, in der Werbung oder bei der Partnerwahl eine gerechte Beurteilung nach 
Fähigkeit, Leistung und menschlichen Qualitäten in zunehmenden Maße zu verdrän-
gen droht. Zum besseren Verständnis seiner tiefen Abneigung gegen jegliche Art 
künstlich herbeigeführter Schönheit (Kleidung, Schminke, Benehmen ..) sollte man 
bedenken, dass in L.A. das größte und wichtigste Filmzentrum der Welt beheimatet 
ist, nämlich Hollywood. "Hollywood ist eine Stadt in der Stadt, überlaufen von Statis-
ten auf der Suche nach kleinen Rollen, Musikern, die von Studiosessions leben, ei-
ner Art Armee von Showbiz, Proletariern der Produktion der Massenmedien. Ergrei-
fender Anblick alter Beaus, gefallener Schauspielerinnen, eines ganzen Volkes, das 
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so weit geht, sich selbst für eine Ware zu halten, das voll und ganz um die Erhaltung 
seines körperlichen Aussehens besorgt ist, der unersetzbaren Stütze seiner tägli-
chen Aktivität unter den Scheinwerfern. Deshalb gibt es in Hollywood vegetarische 
Restaurants, Schönheitskliniken und Kosmetikstudios in Hülle und Fülle. Bis über 
den Tod hinaus muss man ein gefälliges Äußeres bewahren...".13 Gestützt durch 
seine scharfsinnige soziologische Beobachtungsgabe, wurde FZ in diesem Einfluss-
kreis zu einer ganzen Reihe hervorragender Texte inspiriert, deren unterhaltsam-ka-
barettistischer Spott kaum einer näheren Kommentierung bedarf. (Häufig finden wir 
diese Texte in Verbindung mit sehr reizvollen musikalischen Parodien!) Hierzu einige 
typische Beispiele: 
 

Your athletic approach has a lot of appeal  
The girl is responding to your little deal  
She's modern and empty and totally vain  
But beauty of course can't feel no pain  

("I'm A Beautiful Guy", You Are...)  
 
Beauty is a bikini wax and waiting for your nails to dry  
Beauty is a colour-pencil scribbled all around your eye  
Beauty is a pair of shoes that makes you wanna die  
Beauty is a lie!   ("Beauty Knows No Pain", You Are...)  
 
Disco Boy, run to the toilet and comb your hair  
(...) Disco Girl,  
Leave his hair alone but you can kiss his comb  

("Disco Boy", Zoot Allures)  
 
Hey ugly folks,  
Go get some cyanide  
And die  
... 
Ugly is bad  
And bad is wrong  
And wrong is sinful  
And sin leads to eternal damnation  
An' hot burnin' fire  ("I'm So Cute", Sheik Yerbouti) 

 
 
Gerade dieser letzte Abschnitt ist in der korrupten Logik seiner Gedankenführung 
von einem kaum zu überbietenden Zynismus, den FZ musikalisch völlig adäquat mit 
äußerst aggressiver Punk-Musik verbindet. 
 
Zappas Verachtung für das Medium Fernsehen ist bereits bei der Besprechung von 
"Trouble Every Day" angeklungen, aber es gibt noch ein eigenes Stück, in dem sich 
FZ dieser verbreitetsten amerikanischen Freizeitbeschäftigung 'liebevoll' annimmt, 
und das ist "I'm The Slime" aus der Platte Overnite Sensation. Er sieht im Fernsehen 
lediglich ein Machtinstrument der Regierung und der Industrie, mit dessen Hilfe sie 
ihre Interessen sanft aber kontinuierlich auf die Zuschauer übertragen können (eine 
besondere Funktion kommt dabei der ständigen Werbung im amerikanischen Fern-
sehen zu!). 
                                            
13 Dister, S. 31 
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I'm the tool of the Goverument  
And industry too  
For I am destined to rule  
And requlate you  
(...)  
I'm the slime oozin' out  
From your TV set  
(...)  
Your mind is totally controlled  
It has been stuffed into my mould  
And you will do as you are told  
Until the rights to you are sold 

 
Ein Bereich, der mit Medien und Werbung sehr viel zu tun hat und den FZ durch 
seine langjährige Erfahrung als Musiker, Produzent und Chef eigener Plattenfirmen 
wie kaum ein anderer kennt, ist das weit verzweigte Netz der Musikindustrie. Ihre 
primär nach kommerziellen Gesichtspunkten orientierte Marktstrategie hatte er, der 
kompromisslose künstlerische Eigenbrödler, schon am Beginn seiner Karriere leidvoll 
erfahren müssen, als ihn keine Plattenfirma engagieren wollte, weil ihm (glücklicher-
weise!) das "commercial potential" fehlte. Im Frühjahr 1969, anlässlich der Internatio-
nal Music Industry Conference (als Präsident seines Bizarre Labels war auch er ein-
geladen!) konnte FZ den anwesenden Herren aus den Chefetagen der großen Plat-
tenkonzerne seine Meinung zu dieser a-kulturellen Konsumhaltung persönlich vor-
tragen: "Ihr solltet euch mehr kümmern um den künstlerischen Wert der Musik, die 
ihr verkauft .... Viele Underground-Gruppen scheren sich einen Deut darum eine Hit-
Single zu landen - sie sind vielmehr daran interessiert, künstlerische Aussagen zu 
machen (...) Die meisten Werbeleute verstehen von Musik gar nichts, sondern ach-
ten nur darauf, ob etwas Verkaufschancen hat." 14 Zappas Geringschätzung für die 
Großindustriellen der Musikbranche hat sich auch in einigen seiner Texte niederge-
schlagen, so z.B. in Teilen der Trilogie Joe's Garage und ganz besonders explizit im 
Titelstück seiner 1981er Produktion Tinsel Town Rebellion. Hier weist er nicht nur auf 
den negativen Einfluss hin, den Plattenfirmen häufig auf das künstlerische Niveau 
vertragsgebundener Rockgruppen haben, sondern er kritisiert auch die Musiker, die 
sich zum Zwecke finanzieller Bereicherung zum Spielball ihrer Promoter machen las-
sen und das Publikum, das auf das äussere Auftreten einer Gruppe mehr Wert legt 
als auf die musikalische Qualität ihrer Songs. Hier einige Auszüge daraus: 
 

They used to play all kind of stuff  
And some of it was nice  
And some of it was musical  
But then they took some guy's advice  
To get a record deal, he said,  
They would have to be more punk  
Forget their chops and play real dumb  
Or else they would be sunk  
(...)  
Did you know that in TinselTown the people there  
Think substance is a bore  
And if your New Wave group looks good  
They'll hurry on back for more  

                                            
14 zit. nach Gwerder, S. 24 
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(...)  
But then again this system works  
As perfect as a dream  
It works for all the record company pricks  
Who come to scim the cream 

 
Einige weitere Beispiele aus dem reichhaltigen Themenkatalog der über 200 Zappa-
Songs (reine 'instrumentals' nicht mitgerechnet) möchte ich wenigstens noch in ver-
kürzter Form anführen. Da gibt es Werke, wie z.B. "Cosmic Debris" (Apostrophe), 
"Heavenly Bank Account" (vgl. Kap. 3.5), "Dumb All Over" (You Are...), u.a., in denen 
FZ sowohl an einzelne geschäftstüchtige Sekten als auch an die etablierten Kirchen 
einige schwerverdauliche Kostproben seines unbequemen Sarkasmus' verteilt. 
"Montana" (Overnite...) ist eine humorvoll-ironische Stichelei gegen naive Cowboy-
Romantik und realitätsfremde Zurück-zur-Natur Ideologie, die dadurch eine beson-
ders komische Note erhält, dass FZ das Thema durch die Verwendung von Begriffen 
wie "dental floss" (Zellstofftupfer?), "tweezers" (Pinzette) und "sweet stuff" (Süßig-
keiten) in einen eigenartigen Zusammenhang mit der Zahnmedizin bringt. Mit dem 
Song "Uncle Bernie's Farm" (Absolutely ...) verficht Zappa die Herstellung weniger 
geschmacklosen und blutrünstigen Kinderspielzeugs, aber nicht, ohne auch die 
Käufer dieser Produkte in seine Kritik mit einzubeziehen: "Implied here is the possibi-
lity that the people who buy the ugly toys might be as ugly as the toys themselves." 15 
In "Inca Road" (One Size...), einem der mitreißendsten Stücke des Zappa'schen Ge-
samtwerkes, nimmt er Bezug zu Erich van Dänikens Ufo-Theorien, und mit "Flakes" 
vom Sheik Yerbouti Album kommen schließlich auch die Pfuscher und Nichtsnutze 
unter den amerikanischen Handwerkern ("They're lyin' and lazy / They can be drivin' 
you crazy") noch zu einem eigenen Zunftlied. 
 
In eine ganz andere Kategorie, die mit Zappas Gesellschaftskritik häufig nur noch 
ganz peripher zu tun hat, fällt eine Reihe von Stücken, in denen er vornehmlich skur-
rile, groteske oder gruselig-absurde Geschichtchen erzählt, wie man sie vielleicht in 
der 'gothic fiction' eines E.A. Poe, in einem Gruselfilm oder in einem Fantasie-Comic 
erwarten würde. Selten fehlt dabei aber eine angemessene Portion des unverwech-
selbaren 'Zappa-esken' Humors, der sich gerade durch seine Vorliebe für das Bizarre 
auszeichnet. Zu nennen wären aus dieser Sparte Stücke wie z.B. "Nanook Rubs It" 
(Absolutely...), "Titties And Beer" (Live in N.Y.), "Billy The Mountain" (Just Another...), 
"Cheepnis" (Roxy...), "Zomby Woof" (vgl. Kap. 3.2), "Evelyn, A Modified Dog" (One 
Size...) oder teilweise auch "Greggery Peccary" (Studio Tan) und "Drowning Witch" 
(vgl. Kap. 3.6). Das Stück "Duke Of Prunes" von Absolutely Free, von dem Zappa 
selbst sagt, dass es ein "surrealistic love-song" und zudem "very strange" sei,16 
könnte inhaltlich sehr leicht in die Kategorie der 'love-songs' gehören, die ich später 
noch eigens behandeln werde, wenn er nicht einige eigenartige stilistische Mutatio-
nen erfahren hätte. So ist plötzlich aus einem romantischen Liebeslied, das z.B. wie 
‚Version 1' ausgesehen haben könnte, eine groteske Paraphrase desselben gewor-
den ('Version 2'). 

                                            
15 zit. nach FZ Songbuch, S. 76 
16 Songbuch, S. 58 

24



 

 
 
(1) A moon beam through the tree 

In June/  
Reveals your face 
I see your lovely eyes  
And in that magic spell 
I kiss your lips 
The love I have for you, my dear  
Is real and very true 

 

(2) A moon beam through the prune 
 In June/  
 Reveals your chest 
 I see your lovely beans 
 And in that magic go-kard 
 I bite your neck 
 The cheese I have for you, my dear 
 Is real and very new 

 
(N.B. Eine Quelle für den Zappa'schen Humor ist das Verfahren, einzelne Wörter in 
verschiedensten Zusammenhängen zu gebrauchen, in denen man sie niemals ver-
muten würde; durch den jeweiligen Kontext erhalten sie neue semantische Dimensi-
onen. Ein herrliches Beispiel dafür findet sich auf dem Cover von You Are.... wo FZ 
unter ständiger Verwendung des Wortes "cheese", seine kritischen Gedanken zur 
amerikanischen Gesellschaft darlegt.) Ein anderes Beispiel für seinen drolligen Hu-
mor und dessen gelungene Umsetzung in die Sprache der Musik bietet die Nummer 
"Cheepnis" (eigentlich soll das "cheapness" heißen, aber FZ verwendet häufig so 
eine Art Lautschrift in seinen gedruckten Texten!), festgehalten auf Roxy & Else-
where. In einigen einleitenden Sätzen schildert er dem Publikum zunächst seine Vor-
liebe für "monster-movies" und deren Verhältnis zur "cheepnis": "And cheapness, in 
the case of a monster movie, has nothing to do with the budget of the film - although 
it helps - but true cheapness is exemplified by visible nylon strings attached to the 
jaw of the giant spider." 17 In dem anschließenden Stück erzählt FZ den Inhalt eines 
Hollywood-Streifens (so fällt auch für Amerikas Film-Mekka noch etwas Spott ab!), in 
dem ein riesiges Pudel-Monster die Landschaft verwüstet und ein Atomkraftwerk be-
droht, so dass die gefürchtete National Guard zum Einsatz kommen muss:  
 

Ladies and gentlemen,  
The monster  
Which peasants in this area call FRUNOBULAX  
(Apparently a very large poodle dog)  
Has just been ssen approaching  
The Power Plant!  
Bullets can't stop it  
Rockets can't stop it  
We may have to use NUCLEAR FORCE 
 
HERE COMES THAT POODLE DOG! 
... 
SNAPPIN' OFF THE TREES 
LIKE THEY WAS BONSAI'D ORNAMENTS ON A DRY-WOBBLE 

LANDSCAPE 
KEEP IT AWAY! DON'T LET THE POODLE BITE ME! 
WE CAN'T LET IT REPRODUCE! OH! 

                                            
17 Songbuch, S. 410  
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SOMEBODY GET OUT THE PANTS! 
 
The National Guard has formed up at the base of the mountain (...) 
And thousands of the troopers are now lined up and are calling to the 
monster ... 
Here Fido 
Here Fido, etc. 

 
Der Text ist geprägt durch die gleiche Art von Melodramatik und Übertreibung, die 
man auch in vielen dieser billigen Monsterfilme vorfinden kann. Ganz besonders ko-
misch wirkt der Einfall, die Vermehrung des Pudels durch Anlegen einer Hose ver-
hindern zu wollen und der Lockruf, "Here Fido", tausender Soldaten an das Monster, 
was man sinngemäß mit "Na komm, Waldi" übersetzen könnte. Es darf natürlich 
niemals vergessen werden, dass die vollständige Wirkung dieses abenteuerlichen 
Thrillers (dies gilt eigentlich für alle besprochenen Texte!) erst durch gleichzeitiges 
Hören der überaus plastischen Vertonung erzielt werden kann. Mit diesen beiden 
Beispielen aus dem Repertoire der Zappa'schen Fantasiewelt will ich es erst einmal 
bewenden lassen (im 3. Kapitel werden ja noch zwei weitere Stücke dieser Art be-
sprochen) und mich jetzt noch einem anderen bevorzugten Gesprächsstoff Zappas 
widmen, nämlich dem Bereich der Liebe und Sexualität. 
 

2.2. "There Ain't No Such Thing As Love"... (Liebe und Sexualität in  
Zappas Texten) 
 

Einführend bedarf es vielleicht einer kurzen Erklärung, weshalb ich die Behandlung 
dieses Themas in einem eigenen Abschnitt für notwendig erachte. Einerseits gebietet 
schon der hohe mengenmäßige Anteil (ca. 1/3) an der Gesamtheit der Texte eine 
entsprechende Würdigung - andererseits stellt die häufig provokante Vulgarität der 
Sprache und die heftige Abwehrreaktion des etablierten Systems eine Herausforde-
rung dar, sich mit diesem Phänomen einmal näher zu beschäftigen. Bei genauerer 
Betrachtung ergibt sich eine Gliederung dieses Bereiches in drei verschiedene Arten 
von Texten über Liebe/ Sex: einige wenige Songs sind klischeehaft-romantische Lie-
beserklärungen mit sehr geringem Aussagewert, wie man sie aus der Illusionswelt 
der kommerziellen U-Musik zur Genüge kennt. Zum anderen gibt es eine größere 
Anzahl von Songs, in denen es um enttäuschte Liebesbeziehungen geht, bei denen 
es sich wohl zumeist eher um oberflächliche Sexualabenteuer als um wirkliche zwi-
schenmenschliche Liebe gehandelt haben muss, denn nur so lässt sich das häufig 
überstürzte und völlig überraschende Enden der jeweiligen Beziehungen erklären 
was bleibt, ist oft nicht viel mehr als eine große Portion verletzten (bisweilen auch 
nach Rache lechzenden) männlichen Stolzes. Die dritte und größte Gruppe rekrutiert 
sich aus Texten, in denen alle nur erdenklichen Arten (manchmal auch Abarten?) 
sexueller Betätigung beschrieben werden. "Der erotischen Lust, Geilheit, Triebhaftig-
keit, Sinnlichkeit widmet er den größten Raum [diese Relation stimmt nicht!] in sei-
nem Werk und Schaffen. Er attackiert alle Sexualtabus durch die Bank, vom Sex mit 
Minderjährigen bis zur Sodomie - und manchmal riecht’s nicht nur nach Ejakulat, 
sondern auch nach Gewalt." 18 
 
 

                                            
18 Rebell, S. 247 
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Doch werfen wir zunächst noch einen kurzen Blick auf die ersten beiden Gruppen. 
Diese Stücke sind - sowohl textlich als auch musikalisch – größtenteils Nachahmun-
gen der schnulzigen Love-Songs aus den 50er Jahren und stammen fast alle noch 
aus der Zeit vor 1970. FZ ist sich der Banalität mancher dieser Lieder völlig bewusst, 
denn er schreibt beispielsweise über "Go Cry On Somebody Else's Shoulder" mit 
sehr viel Selbstironie, "[this] is very greasy. you should not listen to it. you should 
wear it on your hair." 19 Deshalb ist manchmal kaum zu unterscheiden, ob ein Text 
echte Gefühle ausdrückt oder ob er einen musikalischen Stil der Vergangenheit 
nostalgisch parodiert. Als Beispiel für die Gruppe der sentimentalen Liebesballaden 
möchte ich einige Zeilen aus zwei Stücken von Ruben & The Jets zitieren: 
 

Love of my life, I love you so  
Love of my life, don't ever go  
I love you only  
Love, love of my life  
Stars in the sky, they never lie  
Tell me you need me, don't say goodbye  ("Love Of My Life")  
 
Do you remember, I held you so near  
Our love's glowing ember so precious and dear  
We were young lovers strolling near  
The fountain of love, fountain of love   ("Fountain Of Love") 

 
Auffällig an diesen Texten ist der ungewöhnliche 'poetische Duktus', durch den sie 
viel eher an 'soft-songs' wie "Love Me Tender" von Elvis Presley oder "Try To Re-
member" von Tom Jones erinnern als an die sonst so nüchtere Umgangssprache 
des FZ. Aus seinem Munde klingen diese Verse in etwa genauso fremd und 
unglaubwürdig, wie wenn das Gretchen in Goethes Faust plötzlich damit beginnen 
würde, Passagen der Seeräuber-Jenny aus der Dreigroschenoper zu zitieren. Leider 
muss man feststellen, dass Zappa nirgendwo glaubhafte Alternativen zu solch 
abgegriffenen und undifferenzierten Liebesbeteuerungen bietet - Liebe aufgrund 
positiver Persönlichkeitsmerkmale (wenn man einmal von einem reizvollen Körper 
absieht) kommt in seinen Texten nicht vor. Ein typisches Beispiel für die in den 
Songs der zweiten Gruppe behandelte Problematik zeigt uns der folgende Ausschnitt 
aus "How Could I Be Such A Fool?" (Freak Out): 

 
How could I be such a fool  
How could I believe  
All those lies you told me  
How could I be taken in  
By your sweet face  
You spoiled our love  
You ruined my life  
I'm so tore down  
I'm a terrible disgrace 

 
 
Die Konstellation, die hier beschrieben wird, zeigt eine Frau, die ihren Partner schon 
längere Zeit heimlich betrogen und nun endgültig verlassen hat und einen Mann, der  
sich deswegen von ihr zum Narren gemacht fühlt. Das Erwähnen ihres hübschen 
                                            
19 Covertext von Freak Out, zit. nach Zappalog, S. 17 
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Gesichts deutet darauf hin, dass die ganze Beziehung primär auf gegenseitiger kör-
perlicher Anziehungskraft beruhte, die natürlich so isoliert sehr schnell auch zwi-
schen der Frau und einem neuen Partner entstehen konnte. Ähnliche Situationen 
finden wir z.B. auch in "You Didn't Try To Call Me" (Freak Out), "America Drinks" 
(Absolutely...), "Later That Night" und "No No No" (beide Ruben & The Jets) geschil-
dert. Wenn zu den entstandenen Frustrationen der gehörnten Männer auch noch ein 
absoluter Besitzanspruch auf den Partner dazukommt, so führt das leicht zu Ge-
walttätigkeiten wie sie im folgenden Stück geschehen: 
 

Now don't you know I treat her nice and kind  
The way no other lover can  
I came home the other day and she was  
Suckin' off some other man  
 
I ain't the type for beggin'  
I ain't the type to plead  
If she don't change those evil ways  
I'm gonna make her bleed  
(...)  
Now I am mad and getting meaner  
I am here and she is gone  
And the reason you have not ssen her  
She is underneath the lawn  ("Bamboozled By Love", Tinsel Town...) 

 
 
Es ist natürlich denkbar, dass FZ mit einem solchen Text kein persönliches 'state-
ment' abgeben will, sondern einfach beschreibt - wie er dies ja oft und gerne tut -, 
was tagtäglich an Grausamkeiten zwischen Mann und Frau passiert. (Wenn man die 
einschlägigen Sensationsblätter aufschlägt, bekommt man ja genügend Anschau-
ungsmaterial dafür geliefert!) Dies würde sich auch mit einer Aussage decken, die er 
anlässlich eines Interviews mit dem 'Music Express' gemacht hat: "Die Menschen 
sind im Grunde schlecht. Wenn du erwartest, dass sie gut sind, bist du verdammt 
bescheuert! ... Und wenn dir jemand über den Weg läuft, der nett ist, gut, dann hast 
du Glück gehabt und kannst dir gratulieren."20 Aus dieser Perspektive ist es leicht zu 
verstehen, dass FZ als Antwort auf die von der Hippie-Bewegung deklarierte und von 
den Beatles in klingende Münze umgesetzte Parole "All You Need Is Love" die skep-
tische Frage formulierte: 
 

All your love 
Will it save me?  
All your love 
Will it save the world  
From what we don't understand?  ("Oh No", Weasles...) 
 
 

In einem einzigen Fall geht er in seinem Skeptizismus sogar so weit, die prinzipielle 
Möglichkeit menschlicher Liebe in Abrede zu stellen: 
                                            
20 Music Express, Juli '82, S. 26  
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I sit and laugh 
At fools in love  
There ain't no such thing  
As love  
No angels singing  
Up above today  ("I Ain't Got No Heart", Freak Out) 

 
Ich glaube aber, dass man diese Aussage etwas relativieren sollte, da es sich in dem 
Song um das Scheitern einer ganz bestimmten Mann-Frau-Beziehung handelt, die 
zudem noch in ihren ersten Anfängen steckte. Darüber hinaus suggeriert die spötti-
sche Wendung "no angels singing up above today", dass wir es hierbei mit einem 
äußerst oberflächlichen Liebesverständnis zu tun haben. 
 
Wenn es nicht eine, die ganze Persönlichkeit umfassende Liebe ist, die einer Bezie-
hung zwischen zwei Menschen den nötigen Halt gibt, dann bleibt als Alternative 
vielfach nur die Sexualität, die den Wunsch der beiden nach einer Fortdauer der Be-
ziehung für einen begrenzten Zeitabschnitt aufrecht erhalten oder überhaupt Anreiz 
für ein einmaliges, unpersönliches Sex-Abenteuer bieten kann. Beschreibungen von 
Sexualerlebnissen dieser Qualitätsstufe finden wir in den Texten Zappas in sehr gro-
ßer Anzahl, wobei er sowohl in der Auswahl seines Vokabulars als auch bei der Be-
schreitung aller nur erdenklichen Sexualpraktiken keinerlei Tabus kennt. Seine Ma-
xime scheint zu sein, dass man alles, was es in diesem Bereich gibt auch beim Na-
men nennen darf, und solange es Menschen gibt, die dies mit dem Begriff 'Porno-
graphie' belegen und am liebsten aus der Öffentlichkeit verbannen würden (obwohl 
sie insgeheim vielleicht selbst Spaß daran haben), solange gibt es für ihn eine Legi-
timation, diese Leute zu provozieren. Bei allem Verständnis für Zappas Auflehnung 
gegen gewisse Tabuisierungen muss dennoch die Frage gestellt werden, ob in die-
sem Zusammenhang nicht der Stilistik eine umfassendere Funktion zukommt als nur 
die, gezielt eine bestimmte soziale Gruppe anzusprechen, denn m.E. ist beispiels-
weise das Wort "hole" wie es in "Jewish Princess" (Sheik Yerbouti; "I just want a Ye-
menite hole") vorkommt nicht nur ein umgangssprachliches Synonym für 'vagina', 
sondern es beinhaltet auch eine völlig andere Wertschätzung der damit gemeinten 
Frau. Die Reduktion der ganzen Persönlichkeit auf "hole" zeugt von egoistischer 
Lustgier und erniedrigender Geringschätzung der Partnerin - ein Kompliment ist die 
Erkenntnis, nur als Werkzeug zur Triebbefriedigung eines anderen gebraucht zu 
werden, sicherlich für die wenigsten Menschen. 
 
Doch nun zu einigen konkreten Beispielen. Die größte Konzentration solcher Texte 
finden wir auf den Alben Fillmore East, 200 Motels, Overnite Sensation, Sheik Yer-
bouti und Joe's Garage. Die ersten beiden dieser Platten fallen in eine Periode, in der 
FZ vornehmlich die Erfahrungen des Tourneelebens zum Inhalt seiner Konzerte ge-
macht hat. Dabei nimmt die Beschreibung von Erlebnissen, die er selbst oder andere 
Mitglieder der MOI mit Groupies gemacht haben, einen besonders breiten Raum ein. 
Eingeläutet wird dieses Thema schon mit dem ersten Stück von Chunga's Revenge, 
"Road Ladies", wo es u.a. heißt:  
 

Don't it ever get lonesome  
Don't it ever get sad  
When you go out on a 30-day tour  
You got nothin' but groupies and promoters to love you  
And a pile of laundry by the hotel door  
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Auf der Platte Fillmore East erzählen die beiden Sänger 'Flo & Eddie' einige deftige 
Episoden über zwei Groupies (da diese ständig betonen, "We are not groupies", sind 
sie im gedruckten Text spöttisch als "non-groupies" ausgewiesen!), die allabendlich 
eine Musiker-Kneipe besuchen, um möglichst hitverdächtige 'Opfer' für ihre Sexual-
gymnastik aufzureißen (jedes andere Wort wäre beschönigend): 
 

Me and my girlfriend, we come here  
Every night looking for that  
Hot romance we need 

 
Um bei dem begehrten Musiker möglichst viel Eindruck zu schinden, prahlen sie mit 
recht bizarren sexuellen Bedürfnissen: 

 
Okay: well, I get off bein' juked  
With a baby octopus  
And spewed upon with cream corn!  
An' my girlfriend, she digs it  
With a hot YooHoo bottle  

 
Doch die beiden "non-groupies" haben auch konkrete Erwartungen, die der Auser-
wählte erst erfüllen muss, bevor sie mit ihm gehen: 

 
Not so fast, you silly boy, there's one thing I gotta say: 
We want a guy from a group who's got a thing in the charts 
And if his dick is a monster 
We will give him our hearts  

(alles aus: "What Kind Of Girl Do You Think We Are?") 
 
 
Die Unterwürfigkeit, die diese beiden jungen Frauen an den Tag legen, hallt ihnen in 
der herablassenden Art des Musikers dann auch prompt wieder entgegen, denn die-
ser spart nicht mit ziemlich geringschätzigen Ausdrücken, von denen das folgende 
Beispiel noch zu den zahmsten gehört: 

 
... oohhh, you voluptuous Manhattan Island clit...  
Take me ... I'm yours, you hole ...  
Fullfil my ... wildest dreams! ("Do You Like My New Car?") 
 

Mit "Penis Dimension" (200 Motels) ergießt FZ seinen Spott über all diejenigen Zeit-
genossen, die der fixen Idee verfallen sind, die Größe ihrer Geschlechtsorgane stehe 
in irgendeinem Verhältnis zur Intensität ihrer Sexualerlebnisse. 

 
Did you ever consider the possibility that YOUR PENIS  
and in the case of many dignified ladies, that the size  
of the titties themselves might provide subconscious tension! 
(...) 
Things are bad enough without the size of your organ adding  
even more misery to the troubles of the world!  

 
Der Publikumshit unter den Stücken, in denen sexuelle Handlungen beschrieben 
werden, ist (nach Zappas eigener Aussage) "Dinah Moe Hum" von Overnite Sensa-
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tion, das in dieser Aufzählung natürlich nicht fehlen darf. 
 

I couldn't say where she's comin' from  
But I just met a lady named Dinah-Moe Hum  
She stroll on over, say look here, bum  
I got a forty dollar bill say you can't make me cum 
(...) 
I whipped off her bloomers 'n stiffened my thumb 
An' applied rotation on her sugar plum 
I poked 'n stroked till my wrist got numb 
But I still didn't hear no Dinah-Moe Humm 

 
Dass sich die Ausschöpfung dieser Thematik nicht auf eine abgeschlossene Periode 
der Vergangenheit beschränkt, zeigen einige Beispiele von neueren Plattenerschei-
nungen Zappas: 
 
 

Women's Liberation  
Came creepin' across the nation  
I tell you people I was not ready  
When I fucked this dyke by the name of Freddie  
She made a little speech then,  
Aw, she tried to make me say when  
She had my balls in a vice, but she left the dick  
I guess it's still hooked on, but now it shoots too quick  
("Bobbie Brown", Sheik...)  
 
There's nothing like a Catholic Girl  
At the CYO  
When they learn to blow...  
All the Catholic Boys! ("Catholic Girls", Joe's ...) 
 
 
FATHER RILEY B. ... is now entrusted with the job  
of singing this song as he assists the captured executives  
n their quest for new meat to plook, and, once having  
found these victims for the princes of the industry, trades  
them little blobs of sanctified lubricant jelly ... while he  
holds them down so the execs won't have to work too  
hard when they stick it in  

(aus dem Begleittext zu "Dong Work For Yuda", Joe's ...) 
 
 

Viel interessanter als die Liste solcher Textstellen noch um einige Beispiele zu er-
weitern, erscheint es mir, der Frage einmal nachzuspüren, weshalb im Repertoire 
Zappas so viele Sex-lastige Texte zu finden sind. Eine eindeutige Antwort auf diese 
Frage kann ich natürlich nicht geben, denn ich vermag es nicht, seine Beweggründe 
dafür hellseherisch zu erahnen. Dennoch gibt es einige Hinweise, die vielleicht zu 
einer verständigeren Rezeption dieser Texte, sowohl im Bewusstsein des Einzelnen  
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als auch dem der Öffentlichkeit, beitragen können. Tuli Kupferberg, Schriftsteller und 
Mitglied der bedeutenden Underground-Formation The Fugs, mit denen FZ zeitweilig 
eine gute Freundschaft verband, erklärte einmal, "dass kranke sexlose Seelen Krieg 
verursachen".21 In die gleiche Kerbe schlug FZ, als er auf die Frage, warum die MOI 
so viel über sexuelle Frustrationen sängen, folgende Antwort formulierte: "Weil ich 
glaube, dass das wohl die Basis dessen ist, was in Amerika schlecht ist. Wissen Sie, 
ich glaube, Frustration und Gier sind die beiden wichtigsten Antriebskräfte.“ 22 Ge-
nährt wurden diese Aussagen sichtlich durch die Theorien des Psychoanalytikers 
Wilhelm Reich, der als einer der ersten (1927) Zusammenhänge zwischen unter-
drückter Sexualität und der Entstehung von Aggressionen zu erkennen glaubte (nach 
dem Wissensstand der heutigen Psychologie ist die Theorie in dieser Form nicht 
mehr haltbar): "Wir fanden, ... dass die genitale Befriedigung die Aggressivität bindet, 
dass Fehlen der Befriedigung oder ihre Mangelhaftigkeit sie hervortreibt. Wenn nun 
die Verdrängung der Genitalität ... die sadistischen Antriebe steigert, so muss man 
annehmen, dass die allgemeine kulturelle Ablehnung der Sexualität und die Ten-
denz, sie zu unterdrücken und zu spalten, bei der Entstehung des menschlichen Sa-
dismus eine entscheidende Rolle spielte. (...) Wir müssen annehmen, dass ebenso 
wie beim Individuum auch in der Masse die Verbildung der Liebesfähigkeit bei der 
Entfaltung der Grausamkeit hervorragend beteiligt ist. Die Brutalität des Weltkrieges 
... wäre unmöglich gewesen, hätte nicht das Machtbedürfnis einiger weniger Führer 
den Anschluss an die latente Grausamkeit des Einzelnen gefunden."23  In Anbetracht 
der wahnwitzigen Verstrickung Amerikas in den Vietnamkrieg und des drakonischen 
Vorgehens der Staatsgewalt gegen die verschiedenen Protestbewegungen der 60er 
Jahre (Anti-Kriegs-Demonstrationen, Bürgerrechtsbewegung der Schwarzen, Stu-
dentenrevolten, Hippie-Aussteigertum) ist es verständlich, dass diese Ideen Reichs 
das Denken einiger kritischer Geister, vor allem aus der Underground-Szene der 
amerikanischen Millionenstädte, befruchtet haben, um so mehr, als diese vielen amt-
lich sanktionierten gewaltsamen Aktivitäten mit zielstrebigen Tendenzen der Bour-
geoisie einhergingen, die Sexualität aus dem öffentlich geduldeten Themenkatalog 
des 'clean America' fernzuhalten. Eltern versuchten, ihre Kinder möglichst lange klein 
zu halten, Schlagertexte wurden vom Makel dubioser Körperlichkeit rein gehalten, 
Colleges waren strenger reglementiert als manches Priesterseminar, vorehelicher 
Geschlechtsverkehr stand in den meisten amerikanischen Staaten noch unter Strafe, 
usw.. Dass zur selben Zeit schon das Geschäft mit Sexfilmen und -literatur blühte (in 
aller Heimlichkeit, versteht sich), zeigt die Doppelbödigkeit und Verlogenheit einer 
solchen pseudomoralischen Gesellschaft. All das könnten gute Gründe sein, weshalb 
sich FZ und einige andere so vehement gegen sexuelle Repressionen wenden und 
das Publikum immer wieder mit provozierenden Texten schockieren. Ein anderer 
Schlüssel für die große Anzahl sexueller Texte liegt sicherlich in der Tatsache, dass 
es FZ ganz einfach Spaß macht, Sex zu haben und über Sex zu reden. Die zahlrei-
chen sexuellen Kontakte, die er im Lauf der Jahre mit Groupies gehabt hat, haben 
ihn dabei sicherlich mit allen Themen und Variationen von Sexualität bekannt ge-
macht. Diese oberflächlichen Erfahrungen sind auch ein denkbarer Grund für die 
pessimistische Sicht von Liebe, die das Gros dieser Stückt kennzeichnet. 
 
Bisweilen ist es schwierig zu entscheiden, ob FZ mit einem bestimmten Stück ernst-
haft ein persönliches Anliegen vorbringt oder ob er den Inhalt auf einer zweiten, iro-
nischen Ebene eigentlich kritisieren will. Im Falle von "Jewish Princess" (Sheik ...), 
                                            
21 zit. nach Salzinger, S. 83 
22 Kaiser, S. 141 
23 zit. nach Salzinger, S. 82 
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das ihm schon einigen Arger eingebracht hat, trug er durch widersprüchliche Aussa-
gen noch selbst zu dieser Ungewissheit bei. Angesprochen auf die Anstrengungen 
der 'Anti-Defamation League', das Stück verbieten zu lassen, reagierte er mit sehr 
viel Sarkasmus: "Producing satire is kind of hopeless because of the literacy rate of 
the American public.''24 Dagegen sagte er in einem Interview mit dem Musician, "... 
the song is true. The references to the behaviour patterns of Jewish Princess-type 
people, I believe, are accurate ... Now what do you say about a league that gets to-
gether to suppress the truth?"25 Mein persönlicher Eindruck zu dieser Kategarie von 
Songs ist, dass in den meisten Fällen wohl mehr dahinter steht als die bloße Lust an 
einer vulgären Ausdrucksweise, aber dazu sollte sich jeder seine eigenen Gedanken 
machen und dabei auch immer Zappas Gesamtkonzept (die 'conceptual continuity', 
von der im 4. Kapitel noch ausführlicher die Rede sein wird) im Auge behalten. Eines 
lässt sich jedoch mit Sicherheit sagen, dass nämlich diese Texte nicht jene Gleich-
gültigkeit beim Zuhörer zurücklassen, wie sie die große Masse der Pop- und Rock-
musik bei ihren Konsumenten erzeugt. 
 

2.3. Metrisch-rhythmische Beziehungen zwischen Sprache und 
Musik  

 
Bei keinem anderen Komponisten der Gegenwart oder der Vergangenheit ist mir bis-
her eine so organische Entsprechung von Text und Musik, soweit es die metrisch-
rhythmische Seite anbelangt, begegnet. Ein frappierendes Beispiel dafür, wie genau 
FZ die rhythmischen Gegebenheiten eines Textes ohne jede Künstlichkeit in musika-
lische Rhythmik und Metrik umzusetzen vermag, bietet das Stück "Oh No" von 
Weasles Rippes My Flesh. Zwar gibt es auf Lumpy Gravy schon eine rein instru-
mentale Orchesterfassung dieser Komposition, aber ich halte es für schlichtweg un-
denkbar, dass das Stück ursprünglich ohne Worte konzipiert war und FZ erst im 
nachhinein einen Text konstruiert hat, der so genau mit der musikalischen Rhythmik 
übereinstimmt. (Manchmal hat man den Eindruck, als wenn über weite Strecken so-
gar mittels der Tonhöhen die natürliche Deklamation der Sprache nachgezeichnet 
würde.) Der Leser, der die enge Korrespondenz zwischen Musik und Sprache einmal 
selbst erproben möchte, möge, bevor er die Noten (Notenanhang, Bsp. 1, Klangbei-
spiel 1), zur Hand nimmt oder das Stück anhört, sich den vorliegenden Text einmal 
möglichst natürlich und dem Sinn des Geschriebenen folgend laut vorlesen, sich den 
Sprachrhythmus des Gelesenen einprägen und das Ergebnis dann mit Zappas End-
produkt vergleichen. 
 

Oh no I don't believe it  
You say that you think you know  
The meaning of love  
You say love is all we need  
You say With your love you can change  
All of the fools  
All of the hate  
I think you're probably  
Out to lunch 
 

                                            
24 Wiseman, S. 112 
25 Forte, S. 37 
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Oh no 
I don't believe it 
You say that you think you know 
The meaning of love 
Do you really think it can be told? 
You say that you really know 
I say 
You should check it again 
How can you say 
What you believe 
Will be the key to a 
World of love? (etc.) 

 
 
Man merkt sehr schnell, dass die differenzierte Rhythmik des Stückes 'nur' eine ge-
konnte Imitation der textlichen Struktur ist. Eine für manchen schon kompliziert an-
mutende rhythmische Anordnung wie z.B. die in T. 13/14  
 
 
 
 
lässt sich in Verbindung mit dem Text ("I think you're probably out to lunch") spielend 
leicht ausführen, da sie lediglich ein Auskomponieren der sprachimmanenten 
Rhythmik darstellt. Oder betrachten wir die 3./4. Verszeile des Textes: "You say" sind 
zwei gleichlange Wörter, von denen das erste - sinngemäß das betontere ist; "that 
you think you know the" ist eine alternierende Folge von kurzen-langen bzw. schwe-
ren-leichten Satzbestandteilen, wobei der Kern der Aussage in "know (the meaning 
...)" liegt und das Sprechtempo schneller ist als bei den übrigen Wörtern der beiden 
Verse; "meaning of love" sind zunächst drei gleichlange und relativ gleichwertige Sil-
ben mit eindeutig triolischem Gestus und am Ende das zentrale und folglich ge-
dehnte Schlußwort "love". Setzt man diese Erkenntnisse nun sinnvoll zusammen, so 
kann eigentlich nichts sehr viel anderes als der Rhythmus entstehen, den wir in T. 3-
5 vorfinden:  
 
 
 
 
- Triolen, Punktierungen und Taktwechsel, das alles sind nur Funktionen der sprach-
lichen Aussage. Als kleines 'Bonbon' hat FZ in dieser Komposition einen im Grunde 
einfachen Kunstgriff verwendet, der aber dennoch nicht auf Anhieb erkennbar ist: die 
ersten beiden Strophen bestehen Ton für Ton aus exakt den gleichen Noten, die, je 
nach dem zugrunde liegenden Text, zweimal völlig verschieden rhythmisiert sind. Die 
verschiedenartige Physiognomie, die die sich entsprechenden Takte dabei bekom-
men und derentwegen man das kompositorische Prinzip kaum erkennt, lässt sich 
sehr gut beobachten, wenn man beispielsweise die 
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Takte 5/6 und 13/14 miteinander vergleicht, wo die gleichen 9 Töne aus 
 

 
 
 
 
 
 
als  

 
 
 
 
 
plötzlich in einem ganz anderen Licht erscheinen. Einige weitere musikalische 
Merkmale möchte ich wenigstens andeuten, um zu einer näheren Beschäftigung mit 
dieser gelungenen Rockmusikalischen Miniature anzuregen. Der Tonvorrat leitet sich 
über weite Strecken aus dem dorischen Modus ab (Bezugstöne sind e, d und cis), 
mit einer kurzen Abschweifung ins Phrygische (Es in d). Die dorische Tonart bedingt, 
dass I. und V. Stufe (letztere mit einer einzigen Ausnahme in T. 24) dem Moll-Genus, 
IV. und VI. Stufe hingegen dem Dur-Genus angehören. Dass bei einer Harmonisie-
rung der VI. Stufe die kleine und nicht die leitereigene große Sexte als Grundton fun-
giert, liegt darin begründet, dass andernfalls ein verminderter Dreiklang entstünde; 
auch dies ist charakteristisch für den dorischen Modus. Die harmonische Begleitung 
besteht häufig aus Quintenakkorden (die ersten 13 Takte enthalten nur einen Akkord 
in T. 3, der nicht aus wenigstens zwei übereinander liegenden Quinten besteht!) und 
weist gelegentlich auch variable Mixturen (z.B. T. 26-30) auf. Durch die vorwiegend 
sekundweisen Akkordfortschreitungen entsteht auch im harmonischen Kontinuum ein 
stark modaler Charakter. In der Melodik verursachen die zahlreichen Quart- und 
Quintsprünge eine fanfarenartige, quasi-instrumentale Wirkung, die sich mit der in-
haltlichen Aussage zu einer organischen Einheit verbindet. Soviel zur kurz gefassten 
Analyse dieses Songs, doch nun zurück zu den Korrespondenzen zwischen musika-
lischem und sprachlichem Rhythmus. 
 
Als zweites Beispiel möchte ich einen Abschnitt des Stückes "Mother People" (We're 
Only...); Notenanhang, Bsp. 2, Klangbeispiel 2) heranziehen, in dem dieser enge Zu-
sammenhang ebenfalls offenkundig wird. Wenn wir uns das Notenbeispiel ansehen, 
so ist das vielleicht augenscheinlichste Merkmal die völlig syllabische Struktur der 
Vertonung, in der die Verteilung von Achtel- und Sechzehntelnoten ausschließlich 
durch die sprachliche Quantisierung in schwer-leicht bzw. kurz-lang determiniert ist. 
Das zweite System des Beispiels hat trotz seiner 4/4-Vorschrift eine tatsächliche Bin-
nengliederung von 3/8-3/8-2/8-4/8-(2/8), wodurch sich die Taktschwerpunkte auf das 
erste, vierte und siebte Achtel verlagern - auch dies ist nicht auf musikalische son-
dern einzig und allein auf sprachliche Faktoren zurückzuführen. 
 
Dieses enge Verhältnis von Musik und Sprache ist so fundamental für die Kompositi-
onsweise Zappas, dass es sich im Grunde fast an jedem beliebigen Song aufzeigen 
lässt. Zum Abschluss dieses Kapitels möchte ich dennoch einige der charakteris-
tischsten Beispiele näher spezifizieren. Es sind dies, u.a., "Heavenly Bank Acoount" 
(You Are ...,,vgl. Kap. 3.5.), "Teenage Wind" (ebd.), "Zomby Woof" (Overnite .... z.B. 
T. 63/64, vgl. Kap. 3.2.), "Andy" (One Size ..., T. 17-35/103-120, vgl. Kap. 3.4.) und 
"Inca Roads" (ebd., v.a. nach der langen Synthesizer-Passage). 
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