
Herbert Grönemeyer : Bochum (1984)

Tief im Westen, 
wo die Sonne verstaubt ! 1

Ist es besser, viel besser, als man glaubt!
Tief im Westen. 
Tief im Westen.
Du bist keine Schönheit, 
vor Arbeit ganz grau! 
Liebst dich ohne Schminke; 
bist 'ne ehrliche Haut ; 2

leider total verbaut , 3

aber gerade das macht dich aus!
Du hast'n Pulsschlag  aus Stahl . 4 5

Man hört ihn Laut in der Nacht. 
Bist einfach zu bescheiden ! 6

Dein Grubengold  hat uns wieder hochgeholt, 7

du Blume im Revier !8

Bochum ich komm' aus dir! 
Bochum ich häng' an dir !9

ahh Glück auf.
Bochum
Du bist keine Weltstadt! 

Auf deiner Königsallee  10

finden keine Modenschauen statt. 
Hier wo das Herz noch zählt, nicht 
das große Geld! 
Wer wohnt schon in Düsseldorf?

Bochum ich komm' aus dir! 
Bochum ich häng' an dir!
ahh Glück auf.
Bochum
Du bist das Himmelbett  für Tauben! 11

Und ständig auf Koks ! 12

Hast im Schrebergarten  deine Laube . 13 14

Machst mit dem Doppelpass jeden Gegner nass, 
du und dein VfL !15

Bochum ich komm' aus dir! 
Bochum ich häng' an dir!
ahh Glück auf
Bochum ich komm' aus dir! 
Bochum ich häng' an dir!
ahh Glück auf.
ahha Glück auf.
ahh Glück auf.

 verstauben : s’empoussiérer1

 eine ehrliche Haut (ugs) : ein aufrichtiger Mensch2

 verbauen : mal conçu (jdm die Zukunft verbauen : compromettre l’avenir de qqn; jdm die Sicht verbauen : boucher la vue de qqn)3

 der Pulsschlag : la pulsation4

 der Stahl : l’acier5

 bescheiden : modeste6

 die Grube : la mine7

 dasRevier : le bassin houiller = das Ruhrgebient (auch Ruhrpott oder Pott genannt)8

 an jdm hängen : tenir à qqn9

 Königsallee : Luxuskaufstraße in Düsseldorf10

 das Himmelbett : le lit à baldaquin11

 der Koks : le coke = combustible  à base de houilles grasses12

 der Schrebergarten : le jardin ouvrier13

 die Laube : la tonnelle14

 VfL : Verein für Leibesübungen Bochum 1848 – Fußballgemeinschaft 15

Herbert Grönemeyer (* 12. April 1956 in Göttingen) ist ein 
deutscher Musiker, Musikproduzent, Sänger und Schauspieler. Er 
gehört zu den populärsten zeitgenössischen Musikern in 
Deutschland. Seit 1984 konnten sich alle seine deutschsprachigen 
Studioalben auf Platz eins der deutschen Musik-Charts platzieren. 
Sein bisher erfolgreichstes Album Mensch (2002) verkaufte sich 3,7 
Millionen Mal und ist damit das meistverkaufte Album in der 
deutschen Musikgeschichte. Mit über 13 Millionen in Deutschland 
verkauften Alben ist er einer der kommerziell erfolgreichsten 
Musiker aus dem deutschsprachigen Raum.

1.   a. Unterstreichen Sie alle Wörter, durch die Grönemeyer die Stadt    
Bochum schildert.  
      b. Erläutern Sie, wie er diese Stadt sieht. 
      c. Definieren Sie die Gefühle, die diese Stadt bei ihm erweckt.
      d. In diesem Lied kontrastiert Bochum mit einer anderen Stadt : welcher? 
Erläutern Sie, was Grönemeyer von dieser anderen Stadt hält.
2. Zum dreißigsten Jubiläum des berühmten Liedes Bochum erklärt 
Grönemeyer in der Lokalzeitung Ruhr Nachrichten, was ihm die Stadt 
Bochum bedeutet, warum er es wichtig findet, über die Erinnerungsorte des 
Ruhrgebiets nachzudenken und stellt die ihm wichtigen Erinnerungsorte vor. 
Verfassen Sie diesen Artikel.
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