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Mit Tabubriichen hat RAM MSTEI N
weltweit Erfolg gehabt. Jetzt, sagt die Band,

ist die Zeit der Provokation vorbei

Coole Kerls

im Kraftwertc.:

Rammstein.

sanger

Till Undemann

(mlt Ordner),

Schlagzeuger

Christoph

Schneider (r.)

S ie singen yon Kindesmissbrauch, yon

Inzest, yon Nekrophilie. Sie zeigen in

einem Video Ausschnitte aus Leni
Riefenstahls ko~kultigem Olympia-
Film. Und wenD sanger Till Lindemann
das R rollt, rohrt es aus den Boxen wie einst
ausdem Volksempfanger. Das "Wall Street
Journal" stellte fest: "Woah) that's German !"
Rammstein, eine deutsche Band. Eine
rechte Band? Seit ihrer Griindung Anfang
1994 stehen die sechs Musiker aus Schwe-
rin und Cst-Berlin unter dem Verdacht,
Rechts- Rock zu machen. Tatsachlich sind
die Texte mit ihrer Darstellung yon Sex
und Gewalt oft nab an del Zensurgrenze -

abeT Faschismus steckt nicht einmal zwi-
schen den Zeilen. Nun bringt Rarnmstein,
mit fund drei Millionen verkauften Alben
die international erfolgreichste deutsch-
sprachige Band seit Kraftwerk Ende del
70er Jahre, eine neue CD auf den Markt:
"Mutter" istdurch die Vorbestellungen be-
reits vor Erscheinen am 2. April mr die Top
3 del deutschen Charts notiert.

Der stem sprach mit sanger Till Linde-
mann und Schlagzeuger Christoph
Schneider fiber ihre Jugend in der DDR,
Rammstein a1s Therapie- und Provokati-
on als Stilmittel.

UNDEMANN: Das ist die Absicht. Man
lasst etwas marschieren und antwortet
dann darauf.
SCHNEIDER: Wir hassen es. uns eindeutig
auszudrucken. Bei Rammstein bleibt im-
mer Raum fur Interpretationen frei.
Das sorgt fUr Miss~.
UNDEMANN: Das war yon Anfang an so.
Wir sind aIle in der DDR aufgewachsen,
kommen aus del Punkszene. WenD wir da
auftreten wollten, mussten wir vorher VOl
der so genannten Einstufungskommis-
sion unser Repertoire prasentieren. Da
musstest du dir natiirlich ganz genau
uberlegen, was du sagst, was du singst und
teilweise auch, wie du spielst. Jede Kritik
am System war untersagt. Also musstest
du versuchen, erne Schleife zu ziehen.
Deshalb ist das jetzt wahrscheinlich im-
mer noch in uns, dass wir gerne zwei-
dcutig antwortcn.

Auf Ihrem neuen Album haben Sie den Tltel
"Unks 234" mit dem Geriusch marschle-
render Stiefel unterlegt. Das kllngt wIe die

Wochenschau vor 60 Jahren.
SCHNEIDER: Das Stuck war del erste Ver-

such von Rammstein, sich kunstlerisch
mit dem ewigen Vorwurf auseinander
zu setzen, wiT seien cine rechte Band. Dass
das nun gleich wieder fur Diskussionen

sorgt, ist schon fast lustig.
Aber Sie hitten das Marschgeriusch auch
wegtassen konnen. Ware die Botschaft,

dass Ihr Hen offenbar "links schligt" ,

dann nlcht elndeutlger gewesen?
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SCHNEIDER: WenD man sich Texte yon
DDR-Bands anguckt, sieht man, wie gut
die teilweise sind, wenn sie ein Thema mit
lyrischen Mitteln umschreiben. Diese Ver-
gangenheit ist mit uns eng verbunden. Da-
yon konnen wir uns nicht losen. Das war
unsere Jugend. Wenn wir aus dem Westen
kamen, giibe es Rammstein nicht. Wir
waren jedenfalls nicht so heftig.
Warum nlcht?
UNDEMANN: Was willst du machen, urn
dich durchzusetzen, urn vor mehr als zehn
Leuten zu spielen? Du fangst an, provo'-
kante Mittel zu benutzen und extrem zu
sein. Da waren wir als Ostdeutsche sicher-
lich mutiger. Es ling damit an, dass wir
diese Art yon harter Musik auf Deutsch
gesungen haben. Und dann hat sich auch
etwas entladen, was sich in unserer DDR-
Jugend angestaut batte, da haben wir uns
abreagiert. Endlich durften wir alles sagen,

alles machen. 1m Grunde war das doch
ganz einfach: Guck rein in deinen Bauch,
guck rein in deine Seele, und fang an, Mu-
sik zu machen.
An Ihrer 8flschelnend sebr dunkJen Seele
kamen Zenen heraus wie: "M~n schwar-
as Slut und dein wei8es Fleisch/lch werd
Immer geller van deinem Gekrelscb". War
d- mehr als platte Provokatlon?
SCHNEIDER: Die Provokation erschapft
sich irgendwann. Es gibt eben nur ein paar
Themen, die darur taugen. Die haben wir
verbraucht.
UNDEMANN: Was nutzt es, wenn du zum
dritten Mal das gleiche Kinderficker-Lied
schreibst?
SCHNEIDER: WiT sind damals mit dem
Panzer losgefahren, ohne Rucksicht auf
links oder rechts oder auf Verluste, und
wir sind durchgebrochen. Man hat uns ge-
hart. Jetzt setzen wiT uns mit den Bruch-

stiicken auseinander, die da iibrig geblie-
bell sind. Und fangen an zu begreifen, was
wir eigentlich sind - fine deutsche Metal-
Band. Bei clem neuen AIbwn haben wir
uns oft gefragt: 1st das iiberhaupt noch
Rammstein? Fangen wir jetzt an, nUl noch
schone Musik zu rnachen? Die neue Plat-
te halte ich insofern iiberhaupt nicht mehr
fur provokativ. Das ist sicherlich schon
Mainstream. Aber guter Mainstream.
Die Provokation yon Rammstein geht 8ber
nicht nur yon den mehrdeutigen Text.n
aus, sondern auch yon del Asthetik der
Band und ihrer Show. Flakschefnwerfer, die
In den Himmel strahlen, rufen Bilder Yon
den Relchspart.itagen der Nazis hervor;
Undemanna kehliger Sprechgesang erln-
nert mlt dern gerollten R an NazigrOSen.
Muss das sein?
UNDEMANN: Das R kommt yon aUein.
WenD ich so tiefund expressiv singe, flat-
tert mein Stimmbandchen, und dann roUt
es eben. 1m Obrigen: Peter Maffays
Stimmbandchen reagieren ahIilich, der
roUt doch auch das R. Und del Lichtdom,
der sieht doch gut aus, oder? Urn mehr
geht es doch gar nicht. Nur well man das
assoziiert mit diesen zwolf beschissenen
Jahren, soli das nicht mehr erlaubt sein?
Dann reiBt doch das Olympiastadion nie-
der und all die anderen Nazibauwerke in
Berlin! Das sind zwolf Jahre, die dieser
Idiot namens Hitler auf dern Gewissen
hat, und immer wieder kommt man da-
rauf zuriick. Es geht doch wn Kunst. Das
eine hat mit clem anderen nichts zu tun.
SCHNEIDER: Diese Diskussion zeigt doch,
class es offenbar keine Vergangenheitsbe-
waItigung in der Gesellschaft gibt. Du
kannst doch sagen: Okay, da ist der Licht-
dom, den finde ich gut, und da ist der
Reichsparteitag, den finde ich ScheiBe.
Das kann man doch trennen, jeder fur
sich. Nur so findet man den Weg zur eige-
nen Geschichte. Ich darf nicht imrner den-
ken, ach, es ist ja alles so belastet, da darf
ich nicht driiber reden, und die anderen
konnten denken ... Nein, offene Auseinan-
dersetzung! Die Aufgabe yon Rammstein
ist auch die Suche nach eiDer eigenstandi-
gen Musik, einer deutschen Musik. Da
stoBen wir natiirlich auf unsere Geschich-
te undbekommen all diese Anschuldigun-
gen. !:ber ich sehe das eher positiv: Wit
versuchen eine eigene ldentitat zufinden,
was viele Musiker oder Kiinstler in
Deutschland !angst aufgegeben haben.
Dazu gehOrt dIIIn aucb, dass Sie auf der
Bilhne kefnerlel Emotion zeI~en und-+





Bei Konzerten, wfe bier In Berlin-Wuhlhelde, lockt Rammsteln Zehntausende

ber in Hamburg. Und was die Rechten an-
geht: Fur mich geht der Staat zu weich-
wurstig mit dem Problem urn. Du haust
einen Schwarzen halbtot. und zur Strafe
gibt es Autbaustunden. Wir haben uns
schon vor der Wende in Schwerin.immer
mit den Skins gepriigelt - warum greift
man heute nicht barter durch ? Ich bin mit
einem Madchen aufgewachsen. die ist
Mulattin. Die kommt immer noch jeden

und dabei arbeiten wir wie eine Selbsthil-
fegruppe. Wir machen das, was wir gut
finden, mehr nicht. Vielleicht halteD uns
unsere Fans auch deshalb fur authentisch.
Nach dem Motto: Rammstein maCben fur
Ding und sind nicht so wie die anderen.
Das erklart womOglich auch unseren Er-
f01g in den USA. Aber mit dem bekom-
men dann unsere Kritiker wieder ein Pro-
blem: Die fiirchten, ~ die amerlkani-
schen Kids mit Deutschland nichts ande-
res verbinden als Rammstein. Dabei ste-
hen die Amerikaner wirklich our auf un-
sere klinstlerischen Fahigkeiten. Das wird
politisch tiberbewertet.
UNDEMANN: Man fragt docb bei Ricky
Martin auch nicht, welche politische Ein-
steUung er hat. Man hort sich ein Lied
an, findet es gut oder schlecht. Das ist ~
alles. W
INTRRV11!W: FLORIAN GLESs!HANNES Ross

Sommer Bach Mecklenburg zu Besuch.
Die hat Angst vor den Leuten und traut
sich nicht an bestimmte Platze. Dafiir
schame ich mich einfach.
Dennoch spIeIen $Ie mIt elnem DeutICft.
landblld, das bestimmte Erlnnerungen
wachruft.
SCHNEIDER: Rammstein ist kern Konzept.
Wir haben uns zusammengefunden, urn
diese Musik und diese Show zu machen,


