
Lieder über Krankheit und Behinderung – ist das möglich? 
 

Die sehr erfolgreiche Band PUR kennen sicherlich viele Menschen. Aber ist auch jedem bekannt, zu 
welch komplexen Themen Hartmut Engler – Frontmann der Gruppe PUR – Texte geschrieben hat? Ich 
denke, es lohnt sich, dieser Frage nachzugehen. 

Für viele Menschen sind folgende Lieder ein Begriff: 

Abenteuerland, Indianer, Lena, Funkelperlenaugen usw. sind stimmungsvolle und teilweise sehr 
energiegeladene Lieder. Dass die Band PUR aber auch ganz besondere Lieder heraus gebracht hat, ist 
für viele nicht so bekannt. Das Leben besteht nun mal nicht nur aus Party und guter Laune. Gerade 
wir in der Selbsthilfe kennen das besonders gut. 

Mit den Liedern die ich meine, bewegt sich Pur immer wieder an den sogenannten „Rand unserer 
Gesellschaft“. Eine Auswahl der Lieder, welche mich immer wieder tief bewegen, sind folgende: 

Es ist wie es ist   – Krankheit und der Umgang damit 

Ich will kein in mich mehr sein – ein Kanner-Autist 

Mein Freund Rüdi  – ein Mann mit Down-Syndrom 

Frau Schneider   – eine Frau mit (Alzheimer-) Demenz 

Gesund    – Hartmut Engler’s Depression 

Winter 59   – still geboren (der Bruder von Hartmut Engler) 

Noch ein Leben   – Selbstmord 

… 

Leonie Tamina – Text  über ein Mädchen mit Spina Bifida und Hydrocephalus, 
    neu seit 2012 (CD-Schein & Sein) 

Genau dieses Lied über Leonie Tamina ist auch der Anlass, warum ich der Band PUR und insbesonde-
re Hartmut Engler für das  Engagement und seine tiefgreifenden Gefühle danken möchte. Die tollen 
Texte insbesondere dieser Lieder bewegen mich sehr. 

Es gibt kaum eine Band, die sich so würdig und liebevoll mit dem Thema Behinderung, Erkrankungen, 
Schicksalsschläge und dergleichen auseinander setzt und diese dann in solch wundervolle Lieder ver-
packt. Selbst wenn man manchmal im ersten Moment über den Klang der Lieder nachdenkt – spätes-
tens wenn man sich mit dem Text zum Lied beschäftigt, merkt man: „Das Lied muss genau so klin-
gen“ 

Für mich gibt es keine andere Band, die mit Ihren Liedern so tief bewegt. Ich höre Pur seit nunmehr  
20 Jahren und bin immer wieder fasziniert und begeistert. 

Daher möchte ich diese Möglichkeit nutzen auf PUR und deren Lieder aufmerksam zu machen. Es 
gibt noch viel mehr Lieder als die von mir erwähnten. Es lohnt sich sehr, alle mal in Ruhe zu hören – 
und natürlich ganz besonders auf die Texte zu achten. Hartmut Engler hat immer wieder interessan-
te/tolle Themen, die er in seinen Liedern verarbeitet. Ich bin schon jetzt gespannt, welche in Zukunft 
noch dazu kommen werden.  
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Nähre Informationen … zu PUR ( Liedtexte und vieles mehr ) auf www.pur.de  
… zu Leonie-Tamina auf  www.leonie-tamina-meyer.net 
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