Skandal oder Meisterwerk? Will dich lieben und verdammen
Der Text eines Songs einer deutschen Band beginnt mit den folgenden Zeilen:
Du (du hast, du hast, du hast)
Du (du hast, du hast, du hast, du hast)
Hast viel geweint (geweint, geweint, geweint, geweint)
Im Geist getrennt (getrennt, getrennt, getrennt,
getrennt)
Im Herz vereint (vereint, vereint, vereint, vereint)
Wir (vereint, vereint, vereint, vereint)
Wir (wir sind, wir sind, wir sind, wir sind)
Sind schon sehr lang zusammen (ihr seid, ihr seid, ihr
seid, ihr seid)
1 Was für eine Art Song erwartest du / erwartet ihr aufgrund dieses Textes?
[
[
[
[
[

]
]
]
]
]

ein Liebeslied
einen Protestsong
ein Lied über Trauer um eine geliebte Person
ein Lied über Deutschland
ein Abschiedslied

2 Der Song stammt von der Rockband Rammstein.
Was weißt du über die Band? Kennst du einen (oder mehr) ihrer Songs?
Hast du sie schon einmal auf einem Festival spielen gehört?
Weißt du wann und/oder wo sie 2019 in den Niederlanden und in Belgien
auftreten?

3 a Rammstein besteht seit:
[ ] 1984

[ ] 1994

b besteht aus:

[ ] 2004

[ ] 2014

[ ] 3 Mitgliedern

[ ] 4 Mitgliedern

[ ] 5 Mitgliedern

[ ] 6 Mitgliedern

c bekanntester Song:
[ ] Sonne

[ ] Mond
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[ ] Sterne

[ ] Kometen
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Die 6-köpfige Band wurde 1994
gegründet und ist seit 1996 (Festival
Bummel, 1997 erstes Mal auf Pinkpop)
mehr als 25-mal in den Niederlanden
aufgetreten.

Die erste LP
‚Herzeleid‘ 1995
Der bisher größte Hit ‘Sonne’
2001 (Single)

Ende März 2019 kam ihre bisher neuste Single raus: ‚Deutschland‘ mit einem 9minütigen Clip.
Als der ‚Teaser‘ des Songs (Foto aus dem Clip) online ging, kam es direkt zu
Spekulationen über den Inhalt und die Absichten. Die Bilder sind verstörend und
es kam sofort zu heftigen Reaktionen.
4 Vor dem Hören der Musik beschäftigt ihr euch erst mit dem Text.
Zweimal kommen Zeilen mit der Vorsilbe ‚über’ im Text vor. Nur eines der
Wörter kann sowohl positiv als negativ verwendet werden.
a Unterstreiche das Wort
überheblich, überlegen
übernehmen, übergeben
überraschen, überfallen

übermächtig, überflüssig
überdrüssig

b Kombiniere die Bedeutungen. Vorsicht vor ‚falschen Freunden‘: manche Wörter
haben mehr als eine Bedeutung! Einige niederländische Wörter bleiben übrig.
überflüssig
überdrüssig
überheblich
übernehmen
übergeben
überlegen
überfallen
übermächtig

aanmatigend
overheersend
overgeven
overvallen
overleggen
superieur
overbodig
overvloeien
overhandigen
schoon genoeg van
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Im Text von Rammstein heißt es: „Deutschland, Deutschland über allen.“
Diese Zeile ist eine Abwandlung (verandering) aus dem ursprünglichen Text der
Nationalhymne. Der Originalsatz lautet:
Deutschland, Deutschland über alles,
über alles in der Welt.
Dieser Satz kann verschieden interpretiert werden.
Der Text entstand 1841, in einer Zeit, in der es ein Gesamtdeutschland noch nicht gab.
Der Dichter Hoffmann von Fallersleben reagierte auf die vormalige Herrschaft Napoleons,
der große Teile von Europa erobert hatte.
Der Dichter war Demokrat und wollte, dass alle deutschen Länder ein geeintes
(demokratisches) Land werden sollen, damit man sich (auch) gegen eine zukünftige
Okkupation wehren könnte.
Der Text der ersten Strophe lautet:
Deutschland, Deutschland über alles,
Über alles in der Welt,
Wenn es stets zu Schutz und Trutze (bescherming en verweer)
Brüderlich zusammenhält, …
In der Weimarer Republik (1919-1933) wurde das Lied zur Nationalhymne erklärt.
Die Nationalsozialisten (1933-1945) sangen nur diese Strophe. Die dritte Strophe
passte nicht zu ihrer Ideologie.
Seit Gründung der Bundesrepublik 1949 wird bei offiziellen Anlässen nur die dritte
Strophe (wenn überhaupt) gesungen. Meistens hört man nur die Musik (bereits 1797
komponiert von Joseph Haydn). Die 1.Strophe ist verboten.
Die dritte Strophe lautet:

Einigkeit und Recht und Freiheit
Für das deutsche Vaterland!
Danach lasst uns alle streben
Brüderlich mit Herz und Hand!
Einigkeit und Recht und Freiheit
Sind des Glückes Unterpfand – (pand: verzekering)
Blüh’ im Glanze dieses Glückes,
Blühe, deutsches Vaterland!

5 a Was meint ihr: warum wird der Text der 1.Strophe heute nicht mehr
gesungen? …………………………………………………………………………………………………………………
b Weshalb passte die dritte Strophe nicht zur Ideologie der Nationalsozialisten?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
c Wann haben sich die verschiedenen deutschen Länder zum Kaiserreich vereint?
[ ] 1848

[ ] 1871

[ ] 1914

[ ] 1918

d Was meint ihr, was Rammstein rüberbringen will mit ‚Deutschland über allen“?
……………………………………………………………………………………………………………………………………
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6 Was sagt der weitere Text eurer Meinung nach über die Haltung von
Rammstein gegenüber Deutschland aus?
Deutschland!
Mein Herz in Flammen
will dich lieben und verdammen
Deutschland!
Dein Atem kalt,
so jung und doch so alt
„Deutschland!
Deine Liebe ist Fluch und Segen
Deutschland!
Meine Liebe kann ich dir nicht geben
Ich will dich nie verlassen
(du weinst, du weinst, du weinst, du weinst)
Man kann dich lieben und will dich hassen.
a Wir denken, dass …………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
b Was ist wohl das Problem, dass Rammstein mit ihrem Land haben?
………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………….
Die Musik (Gesamtlänge gut 9 Minuten)
Onder leiding van de docent die de clip zonder beeld laat horen. Er is nog geen versie zonder beeld in omloop.

Ihr hört nun den Song. Ihr könnt den Text (nächste Seite) mitlesen. Wie kann
man die Musik am besten beschreiben?
Das Musikstück beginnt mit einer an Anne Clarks Dark-Wave-Hit Our
Darkness (1984) angelehnten Synthesizer-Sequenz.
7 a Anfangsklänge
[ ] harmonisch

[ ] unheimlich

[ ] rhythmisch

[ ] poppig

Was hört man noch außer musikalischen Klängen?
[ ] Tiere

[ ] Menschen

[ ] Donnern

b Die Upbeat-Fase ist
[ ] typisch Hardrock

[ ] elektronisch repetierend

[ ] Indie Popstil

Ab 2 Minuten 9 Sekunden beginnt der Text. Mit welcher Stimme wird gesungen?
[ ] rockmusikartig

[ ] mit opernartiger Stimme

[ ] im 30er Jahre Stil

c Welches Instrument hört man nach einer fast stillen Fase bis zum Ende (nach
ca. 7 Minuten (ohne Text)? ……………………….
Anfangsklänge aus ‚Du hast‘ / Schluss: Musik ‚Sonne‘. Beide frühere Hits von Rammstein.
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Du (du hast, du hast, du hast, du hast)
Hast viel geweint (geweint, geweint, geweint, geweint)
Im Geist getrennt (getrennt, getrennt, getrennt, getrennt)
Im Herz vereint (vereint, vereint, vereint, vereint)
Wir (wir sind, wir sind, wir sind, wir sind)
Sind schon sehr lang zusammen (ihr seid, ihr seid, ihr seid, ihr seid)
Dein Atem kalt (so kalt, so kalt, so kalt, so kalt)
Das Herz in Flammen (so heiß, so heiß, so heiß, so heiß)
Du (du kannst, du kannst, du kannst, du kannst)
Ich (ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß)
Wir (wir sind, wir sind, wir sind, wir sind)
Ihr (ihr bleibt, ihr bleibt, ihr bleibt, ihr bleibt)
[Refrain]
Deutschland – mein Herz in Flammen
Will dich lieben und verdammen
Deutschland – dein Atem kalt
So jung – und doch so alt
Deutschland!
Ich (du hast, du hast, du hast, du hast)
Ich will dich nie verlassen (du weinst, du weinst, du weinst, du weinst)
Man kann dich lieben (du liebst, du liebst, du liebst, du liebst)
Und will dich hassen (du hasst, du hasst, du hasst, du hasst)
Überheblich, überlegen
Übernehmen, übergeben
Überraschen, überfallen
Deutschland, Deutschland über allen
Deutschland – deine Liebe
Ist Fluch und Segen
Deutschland – meine Liebe
Kann ich dir nicht geben
Deutschland!
Deutschland!
Du
Ich
Wir
Ihr
Du (übermächtig, überflüssig)
Ich (Übermenschen überdrüssig)
Wir (wer hoch steigt, der wird tief fallen)
Ihr (Deutschland, Deutschland über allen)
[Refrain]
Deutschland – dein Herz in Flammen
Will dich lieben und verdammen
Deutschland – mein Atem kalt
So jung – und doch so alt
Deutschland – deine Liebe
Ist Fluch und Segen
Deutschland – meine Liebe
Kann ich dir nicht geben
Deutschland!

8 Wie findet ihr den Song? ……………………………………………………………..
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