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Titel:  Liedinterpretation von Michael Jacksons „The Earth Song“ 

Bestellnummer: 51203 

Kurzvorstellung:  Die Schüler (13. Klasse) lernen anhand eines Textes die viel-
schichtige Botschaft des „Earth Song“ kennen. 

Inhaltsübersicht:  Zum Künstler 

 Analyse von Text und Komposition 

 Analyse des Video-Clips 

 Literaturangaben 
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Michael Jacksons „Earth song“ ( HIStory 1995) –  

Zum Künstler 

 

Michael Jackson (MJ) hat es als erster schwarzer Künstler erreicht zum globalen Idol und – 

nach seinem Tod – zum globalen Mythos jenseits aller Rassenschranken und Altersklassen 

aufzusteigen. Kaum ein anderer Pop-Star hat sich so sehr als eine Art Gott stilisiert wie er. 

Doch der vermeintliche Messias wirkte menschenscheu, unwirklich und weltfremd. Er lebte 

abgeschieden auf seinem für Kinder eingerichteten Anwesen Neverland, einem Wunderland 

des Peter Pan. Er wurde zu einem synthetischen Medienprodukt, das die Luft unseres Plane-

ten nur gefiltert atmen konnte und durch zahlreiche Operationen Hautfarbe und Gesichts-

ausdruck maskenhaft verändert hat.  

Lange Zeit soll Michael ebenso wie seine Mutter den Zeugen Jehovas angehört haben. Als 

Offenbarer wollte er für die Menschheit wichtige Botschaften übermitteln. MJ hat es sich zur 

Aufgabe gemacht, das Böse durch Vergöttlichung der Lebensführung zu überwinden (ein 

typisches Kennzeichen für Sektierer: Dualismus, ethischer Rigorismus, prinzipielle Erreich-

barkeit), Not leidenden Kindern zu helfen, die Welt zu heilen und nicht zuletzt die Erde zu 

retten. Seine Aura, die von unvergänglicher Kindheit geprägt ist, stellt die Unschuld in den 

Vordergrund, die er besonders für seine Erlöserrolle benötigt.1 

Mit dem mehrdeutigen Titel der 1995 erschienenen CD „HIStory“ (History? His story? High 

story?) versuchte Michael Jackson sein Anliegen in die Tat umzusetzen. Er solidarisiert sich 

mit allem Leid („You are not alone“/“Stranger in Moscow“), setzt sich mit Hunger und Not in 

den Slums („They don´t care about us“) sowie Krieg und Umweltzerstörung in seinem außer-

gewöhnlich langen 6´46minütigen „Earth Song“ auseinander. Dieser avancierte innerhalb 

kürzester Zeit sowohl als Single als auch als Video weltweit zu einem Megahit. 

 

                                                 
1 Vgl. Bubmann 113f. 
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