Albert Hammond: The FREE ELECTRIC BAND
My father is a doctor, he's a familiy man
My mother works for charity whenever she can
They're both good clean Americans who abide by the law
They both stick up for liberty and they both support the war.
My happiness was paid for when they laid their money down
For summers in a summercamp and winters in the town
My future in the system was talked about and planned
But I gave it up for music and the Free Electric Band.

I went to school in handwashed shirts with neatly oiled hair
And the school was big and newly built and filled with light and air
And the teacher taught us values that we had to learn to keep
And they clipped the ear of many idle kid who went to sleep.
Till my father organised for me a college in the east
But I went to California for the sunshine and the beach
My parents and my lecturers could never understand
Why I gave it up for music and the Free electric band.

Well they used to sit and speculated upon their son's career
A lawyer or a docter or a civil engineer
Just give me bread and water, put a guitar in my hand
'Cos all I need is music and the Free Electric Band.

My father sent me money and I spent it pretty fast
On a girl I met in Berkley in a social science class
Yes and we learned about her body but her mind we did not know
Until deep routed attitudes and morals began to show
She wanted to get married even though she never said
And I knew her well enough by now to see inside her head
She'd settle for suburbia and a little patch of land
So I gave her up for music and the Free Electric Band.

Albert Hammond - "The Free Electric Band"

Mein Vater ist Arzt und ein echter Familienmensch.
Meine Mutter engagiert sich bei allen möglichen Gelegenheiten karitativ.
Sie beide sind gute, saubere, gesetzestreue Amerikaner.
Sie halten das Banner der Freiheit hoch und sind selbstverständlich für den Krieg.
Für mein Glück wurde gesorgt, indem sie mit ihrem Geld die Sommer in Freizeitcamps
und die Winter in der Stadt finanzierten.
Meine Zukunft innerhalb dieses Systems war beschlossene Sache –
aber ich habe sie für die Musik und die Free Electric Band aufgegeben.
Ich ging in handgewaschenen Hemden und mit akkurat gescheitelter Pomadenfrisur zur Schule –
einem großen, hellen, luftigen Neubau.
Die Lehrer vermittelten uns Werte, die wir verinnerlichen sollten,
und sie kniffen die Faulenzer in die Ohren, sobald sie einzunicken drohten.
Schließlich organisierte mein Vater für mich einen College-Platz an der Ostküste.
Aber ich ging nach Kalifornien, wegen der Sonne und dem Strand.
Meine Eltern und meine Dozenten konnten einfach nicht verstehen, weshalb ich all das aufgab –
für die Musik und die Free Electric Band.
Sie setzten sich zusammen und stellten Spekulationen über die Karriere ihres Sohnes an:
Arzt, Rechtsanwalt, Bauingenieur?
Ach Leute, gebt mir einfach Brot, Wasser und eine Gitarre: alles, was ich brauche,
ist Musik und die Free Electric Band!
Mein Vater schickte mir Geld, und ich gab es ruckzuck für ein Mädchen aus,
das ich in einem Soziologie-Seminar in Berkeley kennen gelernt hatte.
Wir lernten eine Menge über ihren Körper, aber von ihrer Psyche erfuhren wir nichts –
bis tief verwurzelte Grundeinstellungen und Moralvorstellungen zum Vorschein kamen.
Sie wollte geheiratet werden, auch wenn sie es selbst nicht offen aussprach. Aber ich kannte sie gut genug,
um zu merken, dass sie sich am liebsten auf einem kleinen Grundstück am Stadtrand niedergelassen hätte.
Und so gab ich sie auf für die Musik und die Free Electric Band...

(Christian Pfarr)

