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Wenn Affen Musik machen 

„Menschen Leben Tanzen Welt“: So heißt das neue Lied von Jan Böhmermann. 
Laut Böhmermann entstand es in Zusammenarbeit mit fünf Affen. Es ist schon 
jetzt ein Hit. Der Satiriker hofft auf den Musikpreis Echo.  

Der Satiriker Jan Böhmermann hat eine spitze Zunge. Vor seiner beißenden Kritik ist 
niemand sicher: ob Rapper, türkische Staatschefs – oder eben jetzt die deutsche 
Popmusik. Die Botschaft seines Liedes „Menschen Leben Tanzen Welt“: Sogar Affen können 
solche Lieder schreiben.  
 
Der Text des Liedes ist ein Zusammenschnitt aus Werbe- und Kalender-Sprüchen und 
Zitaten aus aktuellen Popsongs. Die Reihenfolge der einzelnen Textstücke sollen Affen 
aus einem Zoo bestimmt haben.  
 
In seinem Lied wird aber nicht nur die deutsche Popmusik allgemein kritisiert. Es finden 
sich auch Anspielungen auf ganz konkrete Personen. So ist zum Beispiel der erfundene 
Musiker Jim Pandzko eine Anspielung auf den erfolgreichen Musiker Tim Bendzko. 

1,3 Millionen Menschen haben sich das Video schon auf YouTube angesehen. Das Lied 
endet mit der Botschaft: „Wir sehen uns beim #Echo2018“. Um dieses Ziel zu erreichen, 
müsste Böhmermann mit seinem Lied einige Zeit oben in den Charts bleiben und es 
müsste sich gut verkaufen. Dann käme die Deutsche Phono-Akademie, die den 
wichtigen deutschen Musikpreis vergibt, kaum an ihm und seinem Lied vorbei. 
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Glossar 
 
Affe, -n (m.) – ein Säugetier, das dem Menschen nahe verwandt ist  
 
Satiriker, - /Satirikerin, -nen – jemand, der mit Witz und Ironie auf die Fehler einer 
Person oder der Gesellschaft hinweist 
 
Musikpreis, -e (m.) – eine Auszeichnung, die im Bereich Musik vergeben wird 
 
eine spitze Zunge haben – umgangssprachlich für: kritische Bemerkungen machen 
 
beißend – hier: scharf; hart; so ironisch, dass es verletzend ist  
 
Staatschef, -s /Staatschefin, -nen – umgangssprachlich für: die Person, die an der 
Spitze des Staates steht  
 
Zusammenschnitt, -e (m.) – das Zusammenfügen mehrerer Aufnahmen 
 
Spruch, Sprüche (m.) – ein Satz, den man sich leicht merken kann; eine Lebensweisheit  
 
Zitat, -e (n.) – ein Satz oder ein Text, den jemand einmal gesagt oder geschrieben hat und 
den man jetzt an anderer Stelle wieder aufschreibt oder sagt  
 
Popsong, -s (m.) – ein Lied aus dem Bereich der Popmusik 
 
Anspielung, -en (f.) – die Tatsache, dass man sich nicht direkt, sondern indirekt auf etwas 
bezieht 
 
konkret – klar zu benennen; eindeutig 

erfolgreich – mit Erfolg  

etwas kritisieren – sagen, dass man etwas nicht gut findet  
 
Charts (nur Plural, aus dem Englischen) – hier: eine Liste, auf denen die zehn (oder mehr) 
Musiktitel stehen, die sich in der letzten Zeit am besten verkauft haben  
 
an etwas/jemandem kaum vorbeikommen – umgangssprachlich für: jemanden 
kennen müssen  
 
Phono- – etwas, das mit Geräuschen zu tun hat; hier: mit Bezug auf Musik 
 
Akademie, -n (f.) – hier: ein Zusammenschluss von verschiedenen Unternehmen aus 
einem Bereich 
 
vergeben – hier: verteilen; entscheiden, wer etwas bekommt 


