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Man könnte sagen, dass das Leben vom Tiger Willi nicht so lang war, als er 
kurz vor seinem 71. Geburtstag starb. Doch für ihn war es lang und es war vor 
allem prall gefüllt. Gefüllt mit vielen Erinnerungen und Erlebnissen aus sei-
ner Kindheit, Jugend- und Lehrzeit. Gute und weniger gute, auch schlechte 
Erinnerungen, die ihn sein Leben lang verfolgt und auch sehr geprägt haben. 
All diese Erinnerungen hat er in Zeichnungen, Bildern, Gedichten, Geschich-
ten und Liedern verarbeitet. Die Texte, die er bei seinen Konzerten vorgetra-
gen hat, zusammen mit Anekdoten aus seinem Leben, sind nur ein kleiner 
Teil seines gesamten Werkes. 

Die Gedichte und die Lieder, die in diesem Buch aufgeführt sind, entsprechen 
den Originaltexten. Beim Schreiben haben den Tiger Willi Satzbau, Rechtschrei-
bung, Orthografie, Bairisch oder Hochdeutsch nicht interessiert. Er hat so ge-
schrieben, wie es aus seinem Kopf, seiner Seele und seinem Herzen kam. Gern 
hat er auch immer wieder etwas verändert. Besonders bei Live-Konzerten. Da 
hörte sich ein Lied dann schon mal anders an, als es im Booklet zu lesen war. 
Diese besondere Art, Kunst zu schaffen, wollen wir erhalten. Darum sind die 
„Fehler“ in den Texten keine Fehler, sondern Kunst. 

Die Menschen, die ihn kennengelernt haben, werden sich bestimmt an der 
einen oder anderen Stelle an sein warmes Lächeln erinnern, sein verschmitz-
tes Lachen, die Frage nach der Pause im Konzert „Seid ihr noch alle da?“, an die 
Situationen, wenn er das Publikum fragte „Weiß jemand wie der Text weiter-
geht?“ und an den Ausruf am Ende des Auftritts: 

„Ich liebe euch alle!“

Eigentlich is as Lebm kurz
Doch weil i nur as Lebm kenn 
is ̓ s lang lang lang so lang
Strophe 1 aus dem Lied Da Mond de geile Sau
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„Man braucht ja 
einen Fetisch, und 
wenn es ein Gott 
ist oder irgendwas, 
an was man sich 
klammern kann.“ 
Tiger Willi
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Thomas Merk

Ein 
Dschungel 
für den 
Tiger
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Ein 
Dschungel 
für den 
Tiger

Schwieriger Start

Der Tiger Willi, von den Zeitungen auf dem Höhepunkt seiner Popularität 
gern mit dem Etikett „Gesamtkunstwerk“ versehen, war schon zu Lebzeiten 
eine Legende. Eine Legende, an der er fleißig selbst mitgesponnen hat. Wer 
ihn kannte – ob von seinen Konzerten, auf denen die erklärenden, mit Anek-
doten aus seinem Leben gespickten Ansagen oft länger waren als die Lieder 
selbst, oder im persönlichen Gespräch – der Tiger erzählte viel und gerne von 
sich, seinem Leben und von lustigen, schrulligen und teilweise morbiden Be-
gebenheiten in seinem oberbayerischen Heimatort Steinebach am Wörthsee, 
wo er den allergrößten Teil seines 71-jährigen Lebens verbracht hat. Was an 
seiner Legende wahr ist und was seiner lebhaften Fantasie entsprungen, lässt 
sich im Nachhinein oft nicht mehr auseinanderhalten. Aber eines kann man 
mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit sagen: dass der kleine Wilhelm Raabe, der 
spätere Tiger Willi, nicht gerade einen leichten Start ins Leben gehabt haben 
dürfte. 

Es geht schon los damit, dass er nicht das leibliche Kind des Mannes ist, den 
er bis zu dessen Tod als seinen Vater ansehen wird. Ernst Raabe, seit 1936 ver-
heiratet mit Maria Leibenger, gilt Ende des Zweiten Weltkriegs, in den man 
ihn in den letzten Kriegsmonaten noch geschickt hat, als vermisst. Als er 
mehr als ein Jahr nach Kriegsende doch noch zurückkehrt, muss er feststel-
len, dass seine Frau hochschwanger von einem Anderen ist. Auch wenn der 
am 9. April 1947 geborene Wilhelm erst nach Ernst Raabes Tod erfährt, dass 
sein leib licher Vater ein aus dem zerbombten München nach Steinebach aus-
quartierter Student war, dürfte der „Fehltritt“ seiner Mutter in dem kleinen 
Ort für einiges an Klatsch und Tratsch gesorgt haben. 

Bei seiner Geburt war der kleine „Helmi“, wie er genannt wurde, kaum lebens-
fähig und so schwach, dass er elf Wochen lang in einer Münchner Kinderklinik 
und in einem Säuglingsheim in Steinhöring aufgepäppelt werden muss, bevor 
seine Eltern ihn zu sich in heimische Steinebach holen können. Er wächst als 
typisches Gasthauskind auf, für das seine Eltern nicht viel Zeit haben – der 
Vater arbeitet in der Metzgerei, die Mutter steht den ganzen Tag in der Küche, 
das Familienleben muss vor den Anforderungen des Betriebs oft zurück-
stehen. Aber immerhin stellen die Raabes eine Kinderschwester für ihren 
kleinen Sohn ein, die sich in seinen ersten Lebensjahren liebevoll um ihn 
kümmert. Von ihr wird später im Epilog noch die Rede sein.   

Der junge Wilhelm Raabe ist hochintelligent, ein wenig unsportlich und tut 
sich, wie viele Hochbegabte, in der Schule nicht leicht. Im Alter von zehn Jah-
ren wird er von seinen Eltern in ein katholisches Internat auf Schloss Grunerts-
hofen im Landkreis Fürstenfeldbruck geschickt, wo ihn Nonnen mit strenger 
Rohrstockpädagogik „großzüchtigen" und ihm eine „religiös-sadistische Er-
ziehung“ angedeihen lassen, wie er das später selbst genannt hat. 

1950
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Und dann ist da noch die Sache mit der Metzgerei, die seit zwei Generationen 
im Besitz der Familie Raabe ist und die er als einziger männlicher Nachfolger 
eines Tages übernehmen soll. Eine Metzgerlehre muss der sensible Bub des-
halb machen, in der ihm ein derber Meister schon mal einen noch warmen 
Mastdarm aus einem frisch geschlachteten Schwein ums Gesicht schlägt, nur 
weil er Kaugummi gekaut hat. Willi leidet unter heftigen psychosomatischen 
Beschwerden, wechselt häufig die Lehrstellen, legt sich mit rabiaten Meistern 
an, aber es hilft alles nichts. Die Tradition einer Wirts- und Metzgerfamilie, 
seit Generationen in Steinebach ansässig, lässt ihm keinen anderen Ausweg: 
Nach einer mit Ach und Krach bestandenen Meisterprüfung übernimmt er 
1970 – sechs Jahre nach dem Tod von Ernst Raabe – mit 22 Jahren die elterliche 
Metzgerei, allen inneren Widerständen zum Trotz.

Schon in der Lehre hat Willi sich immer wieder einen Ausweg in der Musik 
gesucht. Auf einer Gitarre, die ihm seine Eltern geschenkt haben, spielt er für 
seine Mitlehrlinge gängige Schlager wie „Marina“ und wird dabei manchmal 
von seinem Lieblingslehrherren, dem Metzger Isele (dem er später in einem 
seiner ersten Lieder, dem „Isele-Rock“, ein musikalisches Denkmal setzen wird), 
auf dem Keyboard begleitet. Aus dem Lehrling, der sich selber zwei, drei Gi-
tarrengriffe beigebracht hat, wird so der „singende Metzger von Steinebach“, 
zu dem die Kunden nicht nur wegen Koteletts und Hackfleisch kommen, son-
dern auch, weil sie diesen seltsamen Paradiesvogel, der hin und wieder bei ei-
nem Liedermacher-Festival auftritt, einmal mit eigenen Augen sehen wollen. 

In dieser Zeit der ersten Auftritte fängt Wilhelm Raabe an, sich Tiger Willi zu 
nennen. Zunächst ist der Tiger nur ein Künstlername, der sich von Lied „Ti-
ger“ des Rock'n-Rollers und Schlagersängers Peter Kraus ableitet, im Lauf der 
Jahre aber wird er zu einem Alter Ego, einem Symbol für Eingesperrtsein und 
persönliche Befreiung und zu einem Lebensprogramm. Wirklich zum Leben 
freilich erwacht der Tiger im Willi erst, nachdem dieser eine weitreichende 
Entscheidung getroffen hat. Aus Zufall ist er mit den Werken von Schopen-
hauer und Nietzsche in Berührung gekommen (in einer seiner oft erzählten 
Anekdoten soll es so gewesen sein, dass die vom Bertelsmann Buchclub in die 
Familie gekommenen Werke der beiden auf der Toilette der Metzgerei als Klo-
papierspender auflagen und er aus Langeweile einmal eine der herausgerisse-
nen Seiten gelesen hat), und danach war nichts mehr so wie zuvor.

Willi liest in seiner Freizeit und in den Arbeitspausen in der Metzgerei alles, 
was ihm unter die Finger kommt. Er rezitiert vor seinen staunenden Kunden 
Sophokles und Shakespeare, manchmal im Duett mit Schauspieler Will Quad-
flieg, der in der Metzgerei Raabe sein Fleisch kauft. In einer Kinowerbung 
sieht er, dass man im Fernstudium das Abitur nachholen kann und krempelt 
daraufhin mit großer Energie sein komplettes Leben um. Wirtshaus und 
Metzgerei werden verpachtet und nach dem mit Bravour bestandenem Abi-
tur fängt er 1977 das Studieren an – zuerst Kunstgeschichte und Philosophie, 
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bis er erkennt, dass ihn die „brotlosen“ Geisteswissenschaften letzten Endes 
wohl doch nur wieder zurück in die Metzgerei bringen würden. Ein Studium 
der Sozialpädagogik wird absolviert, und nach dessen Abschluss im Jahr 1986 
tritt Wilhelm ziemlich rasch eine Anstellung als Sozialpädagoge an. Eine, die 
ihm auf den Leib geschneidert ist: Von 18 bis 24 Uhr betreut er in einem Heim 
in Stockdorf (Landkreis Starnberg) Lehrlinge der bayerischen Bauindustrie, 
den Rest des Tages kann er sich mit seiner wahren Leidenschaft beschäftigen. 
Dichter und Sänger will er werden, und am Ende gelingt ihm beides. Und er 
wird zu einer selbst geschaffenen Legende namens Tiger Willi.

Ein Reservat aus Papier und Tinte

Ein Tiger braucht seinen Lebensraum, sonst landet er, wie die Großkatzen in 
den rapide schwindenden Urwäldern Südostasiens, schnell auf der roten Liste 
der aussterbenden Arten.  Nicht so der Tiger im Wilhelm Raabe. Der schuf 
sich seinen eigenen Lebensraum, einen Dschungel aus Papier und Tinte, aus 
Gedichten, Gedanken und Hunderten von schwarzweißen und farbigen Zeich -
nungen. Auf dem Humus von Wilhelm Raabes lebhafter Fantasie wuchs und 
gedieh dieser virtuelle Urwald über einen Zeitraum von eineinhalb Jahrzehn-
ten und gab dem erwachenden Künstler ein geistiges Zuhause, eine Schutz-
zone, in der er sich ausprobieren, verwirklichen und entfalten konnte.

Elf dicke Bücher im Format DIN A4 umfasst sein selbst geschaffenes virtuel-
les Tigerreservat, von denen zehn in gebundener Form erhalten sind und ein 
elftes „geschlachtet“ wurde, um Originalbilder für eine Ausstellung zu gewin-
nen. Über dreitausend eng beschriebene, oft fantasievoll illustrierte Seiten 
sind es schließlich geworden, in die Willi Menschen, die sich für seine Kunst 
interessierten, auch gerne einmal begrenzten Einblick gewährte. 

Das erste von ihnen beginnt 1986, dem Jahr, in dem der 39-jährige Wilhelm 
Raabe seinen Abschluss in Sozialpädagogik machte und erste Gedichte schrieb, 
der letzte datierbare Eintrag ist vom 16. Oktober 1999, als er als Liedermacher 
und Song-Poet längst eine feste Größe nicht nur in der bayerischen Klein-
kunstszene war. Waren in seinen Anfangszeiten viele Zuschauer noch in der 
Pause gegangen, hatte er sich bis zur Jahrtausendwende eine treue Fange-
meinde erobert, die auch lange Wege auf sich nahm, um seine zahlreichen, an 
den Wochenenden stattfindenden Konzerte zu besuchen. Im Feuilleton renom-
mierter Zeitungen konnte man lange, wohlwollende Artikel über ihn lesen, 
und der Bayerische Rundfunk hatte ihm 1998 einen Dreiviertelstundenbeitrag 
in der Reihe „Lebenslinien“ gewidmet. Kurz vor der Jahrtausendwende war 
der Tiger da angekommen, wo er immer hatte sein wollen. Er konnte seinen 
selbst erschaffenen Dschungel verlassen und sich weitere Lebensräume er-
obern: Die Bühnen und die Welt seiner insgesamt fünf CDs, die zwischen 1995 
und 2012 aufgenommen wurden.
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Expeditionen in die Dschungelbücher

Die Dschungelbücher des Tiger Willi sind ein seine gesamte Persönlichkeit 
umfassendes und in der schonungslosen Selbsterkenntnis ihres Autors bis-
weilen auch schmerzhaft ehrliches Künstlertagebuch. Aber sie sind noch viel 
mehr. Sie sind ein spontan hingeschriebenes und -gezeichnetes, später nur 
teilweise geordnetes  Sammelsurium von Produkten einer außergewöhnlichen 
Künstlerfantasie. In ihnen mischen sich Gedichte mit Zeichnungen, Liedtexte 
mit Bühnenanweisungen, philosophische Exkurse und urkomische Skizzen 
der Menschen in seinem geliebten Heimatort Steinebach. Es gibt Seiten mit 
fast druckreif hingeschriebener Gedanken, die in seine 1996 im Eigenverlag 
erschienene philosophische Schrift „Eishockey und Weltanschauung“ einge-
flossen sind, ebenso wie in zentimetergroßen, gequält verdrehten Lettern hin-
geworfene Anrufungen Jahwes, den er in unverblümter, fast naiver Direkt-
heit anfleht, ihn zum größten Dichter aller Zeiten zu machen. 

Man fragt sich, wie viele Nächte der Wilhelm Raabe wohl über diesen Seiten 
gesessen haben mag, nachdem er nach Mitternacht von seiner Arbeit im 
Lehrlingsheim nach gekommen war. Der Rest der Nacht gehörte ihm, und be-
vor er in den frühen Morgenstunden zu Bett ging und bis in den Vormittag 
hinein schlief, hatte er Zeit, an seinem Dschungel zu schreiben oder das be-
reits Geschriebene wieder und wieder zu besuchen, so wie ein echter Tiger 
immer wieder aufs Neue durch sein ausgedehntes Revier streift.

Dieses ständigen Wiederbearbeiten früherer Einträge macht aus den Notiz-
büchern des Tiger Willi erst den oftmals kaum mehr durchdringbaren Ur-
wald aus Worten, Zeichnungen und hineingeklebten Computerausdrucken 
fertiger Lied- und Gedichttexte, den er immer wieder im Nachhinein mit Krit-
zeleien, Wortgirlanden und Buntstiftzeichnungen weiter verdichtet hat. Pfa-
de führen durch diesen Dschungel, die der Tiger immer wieder beschritten 
und im Lauf der Jahre mit Wegweisern in Form farbiger Pfeile, Kreise und 
Zahlen markiert hat. Manche von ihnen folgen komplizierten Umleitungen, 
die quer durch ganze Bücher und auch schon mal vorwärts wie rückwärts von 
Buch zu Buch führen und dabei so verschlungen sind, dass vermutlich nicht 
einmal ihr Schöpfer ihnen wirklich folgen konnte. An einigen Stellen weisen 
komplizierte Farbcodes wie bunt schillernde Regenbögen den Weg – eine wei-
tere Bedeutungsebene für den Tiger, der – das weiß man – als Synästetiker 
Worte und und Buchstaben als bestimmte Farben wahrnahm. An einigen Stel-
len schreibt er auch einen zweiten Erzählstrang zwischen und über die Zeilen 
eines ersten Textes, Satzgebilde, die sich wie Lianen ineinander verschlingen, 
schwer entzifferbare Palimpseste für jeden, der nicht mit den Augen des Ti-
gers sieht.

Wer alle Geheimnisse dieses Dschungels ergründen, wer die zahllosen in ihm 
existierenden Geschöpfe katalogisieren und klassifizieren wollte – und das 
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wäre eine durchaus lohnende Aufgabe für Literaturwissenschaftler, aber 
auch für Psychologen – der müsste sich zu einer Expedition aufmachen, die 
enorm viel Zeit und eine hervorragende Ausrüstung erfordert: Ohne Wissen 
über das, was den Tiger Willi in seinem Innersten bewegt hat und ohne eine 
profunde Kenntnis seines Lebens und Werks braucht man daran gar nicht zu 
denken. So kann dieser Aufsatz auch nur ein Überblick sein, eine Satelliten-
aufnahme aus dem All, bestenfalls vielleicht ein Überflug mit dem Helikopter, 
bei dem man mit hohem Tempo über Fauna und Flora, über Texte und Grafi-
ken dieses ausgedehnten Urwaldgebiets hinwegfliegt. 

Worte, nichts als Worte

In den ersten Büchern bevölkern fast ausschließlich Buchstaben den Dschun-
gel, hingeschrieben mit Bleistift, Kugelschreiber, königsblauer Füllertinte. Oft 
sind ausgeschnittene Computerausdrucke ausgearbeiteter Gedichte und Lie-
der auf die Seiten geklebt, manchmal sogar über die ursprünglichen, hand-
schriftlichen Versuche, die sie verdecken wie aus einer anderen Welt auf den 
Baumwipfeln gelandete Ufos. 

Hin und wieder sind Worte, auch ganze Zeilen, mit großer Sorgfalt mehrfach 
überkritzelt worden – so, als hätte da einer gewollt, dass das Hingeschriebene 
auf gar keinen Fall mehr wiederhergestellt werden kann. An solchen Stellen 
erkennt man, dass der Tiger an manchen Texten schwer gearbeitet, ja gelitten 
haben muss. Aber es findet sich auch das genaue Gegenteil: Lieder wie zum 
Beispiel „Servus Onkel Franz“ sind in einem einzigen, von keiner Verbesse-
rung unterbrochenen Fluss wortwörtlich so hingeschrieben, wie sie später im 
Konzert gesungen und auf CD verewigt wurden. Auch viele der philosophi-
schen Betrachtungen des Tigers sind mit einer bewundernswerten Stringenz 
in bestens lesbarer Schrift ohne eine einzige nachträgliche Korrektur seiten-
lang einfach hingeschrieben. Erst im Nachhineinwohl hat der Tiger über die-
se Stellen mit einem Rotstift das Wort „Eishockey“ geschrieben und sie damit 
im Nachhinein als Rohmaterial für seine oben erwähnte philosophische 
Schrift etikettiert. 

Neben den Arbeiten an seinem philosophischen und poetischen Werk findet 
sich auch viel Persönliches im Dschungel des Tigers – da ist diese geistige Bio-
sphäre ganz Tagebuch. Auch wenn Wilhelm Raabe später anderen Menschen 
gerne Einblick in seine Bücher gewährt hat – hauptsächlich damit diese einen 
Blick auf die in ihnen enthaltenen Bilder werfen konnten – ist manches in den 
Büchern eine nur für ihn selbst bestimmte Auseinandersetzung mit seinem 
Leben, seiner Persönlichkeit. Er macht sich Gedanken über die Frauen und die 
Liebe, über sein Aussehen, mit dem er nie richtig zufrieden war, und über sei-
nen von ihm selbst nicht immer als unproblematisch angesehenen Hang zu 
Luxus und schönen Dingen. 
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