
Über den Löwengott selbst 
Menschen sind, wie sie eben sind, und es verbraucht zu viel Energie, sie nach 
noch so gut gemeinten Idealen umgestalten zu wollen, wobei dieses Ziel 
ohnehin nur sehr selten erreicht werden kann. Also gestaltet man zumindest 
das innere Königreich nach seinen Vorstellungen; man ist Gott, König, Diener 
und Abschaum zugleich! Und sehr schnell wird einem deutlich, wie schwierig 
es bereits ist, nur das eigene Reich den eigenen Vorstellungen gemäß zu 
gestalten. Der Löwengott ist also, wie es im Chorus des gleichnamigen Songs 
heißt, sein Herr und sein Untertan. Und weiter ist zu vernehmen: Und mein 
Wunsch sei mein Untergang!, denn der Löwengott hat aus der 
Religionsgeschichte seine Schlüsse gezogen, verabscheut die Huldigung durch 
Dritte sowohl zur Lebenszeit als auch danach und existiert eben nur, so lange 
sein Herz zu schlagen, so lange sein Hirn zu denken vermag. 
Das Album Mach Dich bereit führt in die Löwengott-Mythologie ein und 
begleitet den Protagonisten auf seiner Reise durch die Unwägbarkeiten seines 
geistigen Lebens. Vom Augenblick seiner Geburt an, also von dem Moment 
des Versuchs an, sein Denken von der angenommenen kollektiven Denkweise 
seines Rudels zu trennen und sich somit zu befreien, führen die einzelnen 
Songs über den Weckruf der individuellen Befreiung (Mach Dich bereit) über 
Selbstzweifel (Lass es sein, Wär ich Du) und Vergangenheitsbewältigung 
(Stimmen, Der sein letztes Brot noch bricht) hin zu seinem bereits 
angedachten Ableben, wie es beispielsweise in letztgenanntem Song in der 
Bridge heißt: Wenn mein Leben vorbei, will ich wissen, dass Du frei von Leid 
und mit reinem Gewissen verzeihst, dass ich geh`, doch ich warte auf Dich, bis 
wir uns wiedersehen (…), womit schlussendlich auch die durchaus als 
widersprüchlich zu interpretierende Hoffnung des Löwengotts auf ein Leben 
nach dem Tod im Elysium zum Ausdruck gebracht wird, wo all die inneren 
Kämpfe der Auflösung anheimfallen und endlich Frieden herrscht. 

Darüber hinaus stellen weitere Songs einen Verhaltensratgeber dar, um auch 
schon zu Lebzeiten zur Zu-Frieden-heit zu gelangen. So appelliert die so oft 
überhörte Stimme der Vernunft in Liebeslied zum friedvollen Umgang 
untereinander und erscheint geradezu übergriffig, denn warum sollte sich an 
dieser Stelle nur der Löwengott selbst angesprochen fühlen? 

Schließlich steht der Löwengott schon aufgrund des so königlich anmutenden 
und mächtigen Tieres, nach dem er sich benannt hat, für Selbstbestimmtheit, 
Mut, Kraft, Schönheit, Grausamkeit und Hoffnung auf das Erreichen eines 
würdevollen Lebens, so lange nur weitergegangen wird, bis, ja - bis alle Wege 
sich verlieren… 

 


