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Tunnettu saksalainen rock-yhtye Rammstein julkaisi keväällä 2019 uuden albumin nimeltä Rammstein. 

Albumin ensimmäinen singlejulkaisu oli nimeltään Deutschland, jolle julkaistiin myös musiikkivideo. Video 

sai aikaan voimakkaan lehdistöreaktion, sillä se sisälsi viittauksia holokaustiin. Holokaustin lisäksi videolla 

on nähtävissä viittauksia myös moniin muihin historian tapahtumiin ja aikakausiin. Tämän tutkielman 

tavoitteena oli selvittää, mitä historiallisia viittauksia sekä muita tyypillisiä saksalaisia motiiveja nuoret 

saksalaiset aikuiset videolta tunnistavat. Tämän selvittämistä varten suoritettiin empiirinen koe 

testihenkilöiden avulla. Nämä henkilöt olivat kuusi saksankieliseltä alueelta kotoisin olevaa vaihto-

opiskelijaa, jotka olivat tutkimuksen teon aikaan opiskelijavaihdossa tai -harjoittelussa Tampereella. 

Tutkielmassa myös analysoitiin Deutschland-kappaleen tekstiä, musiikkia ja musiikkivideota sekä kerrottiin 

yleistä tietoa Rammsteinista.  

Tutkimuksen kysely suoritettiin kyselylomakkeen muodossa tapaamisessa, jonka aikana testihenkilöt 

katsoivat Deutschland-musiikkivideon yhteensä kahdesti ja vastasivat kysymyksiin siitä, mitä historiallisia 

viittauksia ja tyypillisiä saksalaisia motiiveja he videolta tunnistivat. Kyselylomakkeella, johon he toisen 

katselukerran jälkeen vastasivat, oli näiden kysymysten lisäksi 27 kuvakaappauskuvaa videolta muistin 

tueksi. Lopuksi henkilöt myös keskustelivat siitä, mitä he videosta ajattelivat. Tutkielman materiaali koostui 

täytetyistä kyselylomakkeista, nauhoitetusta keskustelusta sekä Deutschland-kappaleesta, sen tekstistä ja 

musiikkivideosta. 

Tutkimuksen hypoteesi oli, että kaikki testihenkilöt tunnistaisivat ainakin joitakin historiallisia viittauksia ja 

tyypillisiä saksalaisia motiiveja jo ensimmäisellä katselukerralla, ja että he tunnistaisivat toisella 

katselukerralla enemmän. Oletettiin myös, että mahdolliset, esimerkiksi historiaa tai politiikan tutkimusta 

opiskelevat henkilöt tunnistaisivat enemmän viittauksia, kuin esimerkiksi sosiaalityötä opiskelevat. Arveltiin 

myös, että Rammsteinista pitävät ja henkilöt, jotka olisivat kuulleet kappaleen ja nähneet musiikkivideon jo 

etukäteen tunnistaisivat enemmän asioita kuin ne, joiden mielipide yhtyeestä on enemmän negatiivinen kuin 

positiivinen ja joille kappale ja video eivät olisi ennestään tuttuja. 

Kyselyn tulokset osoittivat, että kaikki testihenkilöt tunnistivat videolta toivottuja asioita jo ensinäkemällä, ja 

toisella katselukerralla enemmän. Henkilöiden mielipiteet Rammsteinista sekä aiemmat kokemukset 

kappaleesta ja videosta tai niiden puute vaikuttivat tuloksiin osittain, mutta eivät merkittävällä tavalla. 

Kotipaikkakunnilla oli hieman mutta ei suurta merkitystä tulosten kannalta, samoin kuin testihenkilöiden 

opiskelemilla aineilla. Koska kyseessä oli osallistujamäärältään hyvin pieni tutkimus, ei sen tuloksia voida 

pitää saksalaisia korkeakouluopiskelijoita yleisesti edustavana, vaan korkeintaan varovaisesti suuntaa 

antavina. 

Avainsanat: Rammstein, kyselytutkimus, musiikkivideo, historia 
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________________________________________________________________________________ 

Die berühmte deutsche Rockband Rammstein veröffentlichte im Frühjahr 2019 ein neues Album Rammstein. 

Mit der ersten Single des Albums, Deutschland, erschien ein Musikvideo, das ein starkes Presseecho fand, 

weil es Anspielungen auf den Holocaust enthielte. Außer diese sind im Video auch viele Anspielungen auf 

andere Ereignisse und Epochen in der Geschichte zu sehen. Das Ziel dieser Arbeit war, herauszufinden, welche 

historische Anspielungen und weitere typisch deutsche Motive junge deutsche Erwachsene erkennen. Dafür 

wurde ein empirischer Test mit Versuchspersonen durchgeführt. Diese Personen waren sechs 

Austauschstudierende aus dem deutschsprachigen Raum, die in dieser Zeit in Tampere einen Studienaustausch 

oder -Praktikum leisteten. In der Arbeit wurden auch der Text, die Musik und das Musikvideo für den Song 

Deutschland analysiert und allgemeine Informationen über Rammstein gegeben. 

Die Befragung wurde in Form eines Fragebogens während eines Treffens durchgeführt, während dem die 

Testpersonen das Musikvideo Deutschland insgesamt zweimal sahen, und beantworteten Fragen darüber, 

welche historischen Anspielungen und weitere typisch deutsche Motive sie im Video erkannten. Auf dem 

Fragebogen, der nach dem zweiten Sehen beantwortet wurde, waren auch 27 Snapshots aus dem Video als 

Erinnerungshilfe zu sehen. Am Ende diskutierten die Testpersonen darüber frei, was sie über das Video 

dachten. Die Materialien der Arbeit bestanden aus den ausgefüllten Fragebögen, der Bandaufnahme der 

Diskussion, dem Song, dem Songtext und dem Musikvideo 

Die Hypothese der Arbeit war, dass alle Personen zumindest einige historische Anspielungen und typisch 

deutsche Motive erkennen, und dass sie beim zweiten Sehen mehr erkennen. Es wurde auch vermutet, dass 

mögliche Personen, die zum Beispiel Geschichte oder Politologie studieren mehr erkennen als Personen, die 

zum Beispiel soziale Arbeit studieren. Vermutet wurde auch, dass Personen, die Rammstein mögen und den 

Song bereits gehört und das Video bereits gesehen haben, mehr erkennen als Personen, die kein Interesse für 

die Band haben. 

Die Ergebnisse der Befragung zeigten, dass alle Personen zumindest einige historische Anspielungen bereits 

beim ersten Sehen erkannten, und dass sie beim zweiten Sehen mehr erkannten. Ob die persönliche Meinung 

über Rammstein eher positiv oder negativ ist, und ob die Personen den Song bereits gehört und das Video 

bereits gesehen hatten, spielte eine kleine, aber keine deutliche Rolle. Die Heimatorte der Testpersonen spielten 

zum Teil auch eine kleine, aber kleine auffällige Rolle in den Ergebnissen, sowie die Studienfächer der 

Personen. Weil diese Untersuchung nur eine geringe Teilnehmerzahl hatte, können die Ergebnisse nicht für 

alle deutschen Studierenden repräsentativ sein, sondern höchstens vorsichtig richtungsweisend.  

Schlüsselwörter: Rammstein, empirische Untersuchung, schriftliche Befragung, Musikvideo, Geschichte
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1. EINLEITUNG 

Die deutsche Rockband Rammstein veröffentlichte im Frühjahr 2019 ein neues Album Rammstein, 

dessen erste Single Deutschland hieß. Mit dem Song erschien ein Musikvideo, in dem Anspielungen 

auf Geschehnisse und Epochen in der Geschichte, wie zum Beispiel dem Holocaust und der DDR-

Zeit, zu erkennen sind. Was für die Band nicht unerwartet war, fand das Video ein starkes Presseecho, 

und mehrere Politiker und Verbände verurteilten die Anspielungen auf den Holocaust: zum Beispiel 

Charlotte Knobloch, die aktuelle Präsidentin der israelitischen Kultusgemeinde München und 

Oberbayern, sagte, dass es frivol und abstoßend sei, das Leid und die Ermordung von Millionen zu 

Entertainment-Zwecken zu missbrauchen (Passauer Neue Presse, 29.3.2019).  

Wie oben erwähnt, enthält das Musikvideo auch Anspielungen auf andere Geschehnisse in 

(Deutschlands) Geschichte außer dem Holocaust. Wie viel man davon erkennt, kann aber natürlich 

bei jedem Zuschauer unterschiedlich sein. Das Ziel dieser Arbeit ist es herauszufinden, wie junge 

deutsche Erwachsene die Bildsprache des Videos interpretieren, beziehungsweise welche 

historischen Anspielungen und weiteren typisch deutschen Motive sie erkennen. Dafür wurde ein 

empirischer Test mit Versuchsguckern durchgeführt. 

Die zentralen Forschungsfragen:  

1. Welche Anspielungen auf historische Ereignisse und typisch deutsche Motive erkennen die 

Testpersonen in dem Video beim ersten Sehen ohne Erläuterung, und haben zum Beispiel ihre 

Studienfächer, Heimatorte oder Meinung über Rammstein Wirkung darauf? 

2. Erkennen sie mehr Anspielungen und Motive beim zweiten Sehen mit Hilfe von Snapshots 

aus dem Video? 

3. Wie reagieren die Versuchspersonen auf das Video? 

Die Hypothese ist, dass die Testpersonen zumindest einige historische Ereignisse, wie den Holocaust 

und die Ära der DDR, und bestimmte deutsche Motive schon beim ersten Sehen erkennen oder zu 

erkennen glauben, und dass sie beim zweiten Sehen mehr erkennen. Das wäre, weil sie dann schon 

wissen, was von ihnen erwartet wird und sie sich besser darauf konzentrieren können, diese Aspekte 

im Video zu beobachten. Dabei können auch die repräsentativen Snapshots von verschiedenen 

Szenen hilfreich sein. Es ist auch zu vermuten, dass Testpersonen, die Rammsteins Musik mögen, 

den Song schon kennen und das Video bereits gesehen haben, mehr erkennen als Testpersonen, die 

kein Interesse für die Band haben und sie nicht mögen. Vermutlich werden auch mögliche Personen, 

die zum Beispiel Geschichte oder Politologie studieren, mehr erkennen als mögliche Personen, die 

zum Beispiel soziale Arbeit studieren. In der Untersuchung wird auch betrachtet, ob die Heimatorte 
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der Testpersonen (Deutschland/Österreich/die Schweiz, West-/Ostdeutschland) darauf eine Wirkung 

haben, was für Sachen sie in dem Video erkennen. 

Außer der empirischen Untersuchung wird in der Arbeit allgemein über Rammstein berichtet, und 

zentrale Begriffe, wie „Befragung mit Fragebogen“, werden definiert. Das Musikvideo und der Text 

für den Song Deutschland werden auch analysiert. 

Das Untersuchungsmaterial besteht aus dem Musikvideo, dem Songtext und Interviews mit sechs 

Testpersonen; die Untersuchung ist qualitativ. Die Testpersonen sind junge Studierende aus dem 

deutschsprachigen Raum, die in der Zeit der Untersuchung in Tampere als Austauschstudierende 

studierten. Die Interviews wurden in Form einer Befragung in zwei Runden durchgeführt. Die 

Testpersonen wurden auch gefragt, was sie über das Musikvideo dachten, und sie diskutierten darüber 

frei. Die Diskussion wurde aufgenommen.  

Die Antworten auf die Befragung werden anonym in der Arbeit betrachtet. 

 

 

2. BEFRAGUNG MIT FRAGEBOGEN 
 

Die Befragung in dieser Untersuchung ist eine schriftliche Befragung:  

„Die schriftliche Befragung ist eine Befragungsinteraktion, bei der ein Befragter einen (zumeist 

postalisch zugestellten) standardisierten Fragebogen ausfüllen und zurücksenden muss. Ausnahme 

ist die allerdings in ihrer Anwendbarkeit eingeschränkte Gruppenbefragung, bei der ein 

Gruppenbefrager anwesend ist oder sein kann.“ (Barth, Stephan, 1998: 1)  

Die Befragung dieser Untersuchung ist keine Gruppenbefragung, da jeder Befragter einen eigenen 

Fragebogen ausfüllen musste. Anstatt eines postalisch zugestellten Fragebogens wurde der 

Fragebogen von den Befragten während eines Treffens beantwortet, auf dem alle Befragten und die 

Verfasserin anwesend waren. 

Beim Versuch, verschiedene Typen von Fragen in der schriftlichen Befragung zu definieren, ist vor 

allem die Unterscheidung zwischen offenen und geschlossenen Fragen von Wichtigkeit. Zu der 

offenen Frage kann die befragte Person ihre Antwort selbständig formulieren, da es in dieser Frage 

keine festen Antwortkategorien gibt. Bei der geschlossenen Frage sind zumindest alle relevanten 

Antworten der befragten Person vorgelegt, und sie muss ihre Antwort(en) aus diesen 

Antwortmöglichkeiten auswählen. (Barth, 1998: 3) Die Befragung in dieser Untersuchung enthält 
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sowohl offene als auch geschlossene Fragen. Die Fragen, die die befragten Personen nach dem Sehen 

des Musikvideos Deutschland beantworten mussten, sind offene Fragen („Fragen zum Video: Welche 

Anspielungen auf historische Ereignisse hast du erkannt? Welche weiteren typisch deutschen Motive 

hast du erkannt?“).  

Geschlossene Fragen können folgendermaßen kategorisiert werden:   

- Identifikationstyp: Die Frage verlangt die Nennung von zum Beispiel einer Person, Nummer oder 

eines Ortes.  

- Selektionstyp: Die befragte Person muss eine Antwort aus mehreren vorgegebenen 

Antwortmöglichkeiten auswählen.  

- Mehrfachauswahltyp: Die befragte Person kann eine oder mehrere Antworten auswählen. Zu dieser 

Kategorie gehört die Skala-Frage, mit der zum Beispiel Meinungen oder Werte gemessen werden. 

- Ja-Nein-Typ: Fragen, die man mit nur Ja oder Nein beantworten kann. 

- Hybrid-Frage: Die befragte Person kann neben vorgegebenen Antworten eine oder mehrere 

zusätzliche Antworten nennen. (Barth, 1998, 4)  

In der Befragung dieser Untersuchung wurden Identifikationstyp beim Fragen der persönlichen 

Informationen benutzt, und Selektionstyp dann, wenn gefragt wurde, ob der Testperson Song und 

Musikvideo von Rammstein schon bekannt waren. Die persönliche Meinung über Rammstein wurde 

mit einer Skala-Frage abgefragt, und in dem Sinne war diese Frage auch eine Hybrid-Frage, da die 

Testpersonen auch die Möglichkeit hatten, ihre Antwort offen zu kommentieren. Die in dieser Frage 

genutzte Skala von -3 bis +3 misst die Meinung über die Band besser, als wenn die Frage, ob man 

Rammstein mag, nur mit Ja oder Nein zu beantworten wäre. 

Eine schriftliche Befragung wurde als Methode für diese Untersuchung gewählt, weil die Antworten 

in einer schriftlichen Form später praktischer zu betrachten und miteinander zu vergleichen sind als 

in einer mündlichen Befragung, die aufgenommen werden würde. Eine persönliche, schriftliche 

Befragung ist auch zeitsparend, da alle befragten Personen gleichzeitig ihre Fragebogen ausfüllen 

können – es würde insgesamt länger dauern, wenn jede Person persönlich mündlich interviewt 

werden müsste. Es war wichtig, die Befragung als Gruppenbefragung, bei der alle befragten Personen 

und die Verfasserin anwesend waren, durchzuführen: es musste sichergestellt werden, dass die 

Testpersonen keine Hilfsmittel nutzen, um die Fragen „besser“ beantworten zu können. Bei einer 

Onlinebefragung hätte die Gefahr bestanden, dass die Testpersonen das Musikvideo mehr als nur 

einmal pro Runde geschaut hätten und die Fragen mithilfe von Googeln beantwortet hätten. 
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Weitere Vorteile einer schriftlichen Befragung im Vergleich zur mündlichen sind zum Beispiel, dass 

Interviewfehler vermieden werden (Pratzner, o. J.), und dass Antworten oft besser durchdacht sind 

(Barth 1998, 1, zitiert Richter 1970, 30). Ein Nachteil einer schriftlichen Befragung im Sinne von 

Onlinebefragungen ist, dass jede Frage zweifelsfrei zu verstehen sein muss, da es nicht möglich ist 

nachzufragen (Barth, 1998: 4). Bei der Befragung dieser Untersuchung gab es dieses Problem nicht. 

Ein Nachteil der Befragung dieser Untersuchung war aber das, dass sie zeitraubender und schwieriger 

realisierbar ist als eine Onlinebefragung: es war herausfordernd, einen Termin für das Treffen zu 

finden, der für alle oder fast alle Testpersonen und für die Verfasserin passen würde.  

 

3. RAMMSTEIN 
 

In diesem Kapitel werden allgemeine Information über Rammstein berichtet und der Songtext, das 

Musikvideo und Musik von Deutschland analysiert. 

 

3.1 Allgemeine Information 

Rammstein ist eine im Jahre 1994 in Berlin gegründete Rockband, deren Musik unter anderem als 

Neue Deutsche Härte und Industrial Metal bezeichnet wird (Kreitmair, 2014). Zu der Band gehören 

sechs Mitglieder: Sänger Till Lindemann, Sologitarrist Richard Kruspe, Rhythmusgitarrist Paul 

Landers, Bassist Oliver Riedel, Keyboardist Christian Lorenz und Schlagzeuger Christoph Schneider. 

Rammstein hat unter anderem sieben Studioalben und mehrere Live-DVDs und -CDs veröffentlicht 

(History, Rammstein.de, 2020), und weltweit über 20 Millionen Tonträger verkauft (Musikexpress, 

2018). Nach einer zehn Jahre langen Pause veröffentlichte die Band ihr siebtes Studioalbum 

Rammstein im Mai 2019. Das Album war bereits in der ersten Woche in 17 Ländern auf Platz 1 und 

in insgesamt 26 Ländern in den Top 10, und stieg auf Platz 9 in den U.S. Billboard-Charts (History, 

Veröffentlichung, Rammstein.de, 2020). Im Sommer 2019 spielte die Band ihre erste Stadiontournee 

in 17 europäischen Ländern vor mehr als 1,2 Millionen Zuschauern (History, Tour, Rammstein.de, 

2020).  

Die Band ist für ihre provokanten Themen und massiven Bühnenshows, die viel Pyrotechnik 

enthalten, bekannt. Sie haben während ihrer Karriere auch viele kontroverse Diskussion geweckt und 

ihnen ist unter anderem vorgeworfen worden, Neonazis zu sein, zum Beispiel wegen ihrer Ästhetik, 

ihres Musikstils und wie Sänger Lindemann beim Singen das „R“ rollt – das assoziieren viele in 

Deutschland mit der Hitler-Phonetik. Diese Vorwürfe hat die Band stark verneint (Fuchs-Gamböck 
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& Schatz, 2010: 74–83). „Politik interessiert uns einen Dreck. Doch wenn man uns schon politisch 

einordnen will, dann um Himmels Willen nicht rechts.“, stellte die Band im Interview mit dem 

Magazin Soundcheck (6/2001) fest (zitiert nach Fuchs-Gamböck & Schatz, 2010: 11). 

 

3.2 Analyse der Songtextlyrik 

Der Text (siehe Anhang 9.1) besteht aus insgesamt sieben Bestandteilen: Der Strophe 1, dem 

Prechorus, dem Refrain 1, der Strophe 2, dem Refrain 2, der Bridge und dem Refrain 3. In dem 

Refrain wird das Wort Deutschland mehrmals wiederholt. Der Refrain kommt während des Songs 

dreimal vor, und ist beim zweiten und beim dritten Mal zwei Zeilen länger als beim ersten Mal. Die 

in Klammern geschriebenen Texte in den Strophen, die Wörter Deutschland in dem Refrain und die 

ohne Klammer geschriebenen Texte in der Bridge werden nicht von dem Hauptsänger gesungen, 

sondern von einem Hintergrundchor mit einem gewissen Hall-Effekt. Das Reimschema in der Strophe 

1 ist eine Mischung aus Kreuzreim und Zeilen, die sich nicht reimen, das Reimschema in der Strophe 

2 ist zum Teil eine ähnliche Mischung und zum Teil Paarreim, das in den Refrains Paarreim mit 

Binnenreim und das in der Bridge eine Mischung aus Zeilen, die sich nicht reimen und Paarreim 

(Yildirim, o. J.). Der Prechorus hat kein Reimschema. 

In dem Text wird die Beziehung des lyrischen Ichs zu Deutschland behandelt. Weil die Mitglieder 

von Rammstein Staatsangehörige Deutschlands sind, kann man annehmen, dass die Perspektive des 

lyrischen Ichs sich mit dem Standpunkt der Bandmitglieder deckt. Im Text wird Deutschland wie 

eine Person und, besonders am Anfang, wie eine Geliebte angesprochen durch Verwendung des 

Wortes du und Wiederholung des Namens/Wortes Deutschland. Am Ende der ersten Strophe bemerkt 

man aber wegen der Verwendung der Wörter wir und ihr, dass es in dem Text doch auch um mehrere 

„Personen“ geht. 

Was auffällig in dem Text ist, ist ein Spiel mit Gegensätzen: trennen – vereinen, kalt – heiß / in 

Flammen, lieben – hassen / verdammen, jung – alt, Fluch – Segen, Geist – Herz, ich – du, wir – ihr. 

Auch die Beziehung des lyrischen Ichs zu Deutschland ist widersprüchlich: im selben Satz sagt es zu 

Deutschland, dass sein Herz das Land lieben und verdammen wolle, und dass Deutschlands Liebe 

sowohl Fluch als auch Segen sei. Dieser Gegensatz ist ein Sujet, das durch den Text mithilfe der 

vielen gegenteiligen Worte abgehoben wird. 

Die letzte Zeile der zweiten Strophe, „Deutschland, Deutschland über allen“, ist eine Anspielung 

auf die heute veraltete erste Strophe des Deutschlandlieds von Fallersleben („Deutschland, 

Deutschland über alles“), das die deutsche Nationalhymne ist. Ursprünglich war die Meinung hinter 
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dem Text des Deutschlandlieds, „die Idee eines nach innen geeinten Deutschland über alles“ zu 

stellen – in der Zeit des Nationalsozialismus wurde er aber von den Nazis anders interpretiert: sie 

„stellten nun Deutschland nach außen über alle anderen“. Wegen dieser negativen Assoziation singt 

man heutzutage nur die dritte Strophe des Lieds. (Hotsch, 2016) Die Zeile „Deutschland, Deutschland 

über allen“ in dem Songtext von Rammstein hat grammatikalisch eine ähnliche Bedeutung wie die 

Nazi-Interpretation des Deutschlandlieds. Diese ist von der Band offensichtlich nicht ernst gemeint, 

sondern eher satirisch, weil der Songtext auch ansonsten Deutschland stark kritisiert. Der Satz dient 

auch zu einem gewissen Schockwert. 

Der Song kann leicht als ein politisches Bekenntnis interpretiert werden: Was die Band damit 

scheinbar sagen will ist, dass sie auf Deutschland wegen seiner Geschichte nicht stolz sein können. 

Die in den zweiten und dritten Refrains vorkommende Zeile „Deutschland! Meine Liebe kann ich dir 

nicht geben“ kann als Bestätigung dafür gesehen werden. Obwohl in dem Text auch positiv über das 

Land gesprochen wird („…will dich lieben…“), stellt die Band am Ende der zwei letzten Refrains 

und des ganzen Songs fest, dass sie ihm ihre Liebe nicht geben kann. 

 

3.3 Analyse der Musik 

Von der Musik her ist Deutschland ein ganz typischer Rammstein-Song: er ist größtenteils ein 

bombastischer Rock-Song, der sowohl schwere Gitarren als auch elektronische Elemente enthält. Der 

Gesang ist mit einer tiefen Stimme gesungen, klar artikuliert und ähnelt manchmal Sprechgesang. 

Außer des Hauptsängers sind einige Teile von einem Hintergrundchor gesungen. Das Tempo des 

Songs ist 120 BPM (GetSongbpm.com, 2019), was als Allegro Moderato benannt wird – das bedeutet, 

dass der Song ein schnelles Mitteltempo hat (Joutsenvirta, Perkiömäki: 2008). 

 

3.4 Analyse des Musikvideos 

In diesem Kapitel wird das Video Deutschland mithilfe von Begriffen der Arbeit von Sebastian 

Vieregg, Die Ästhetik des Musikvideos und seine ökonomische Funktion. Ein Medium zwischen Kunst 

und Kommerzialität (2003), analysiert. Im dritten Kapitel seiner Arbeit behandelt Vieregg die 

Ästhetik des Musikvideos, und problematisiert zum Beispiel verschiedene Darstellungsebenen, die 

visuelle Binnenstruktur und Strukturen der Synästhesie, und baut dabei seinerseits Texte auf Werken 

von Michael Altrogge und Cecilia Hausheer & Annette Schönholzer auf.  
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Seine Klassifikation von Darstellungsebenen enthält fünf verschiedene Kategorien: 1. Performance, 

2. Konzeptperformance, 3. Der Konzeptclip mit Interpreten, 4. Der „reine“ Konzeptclip ohne 

Interpreten und 5. Kombination der Darstellungsebenen. Von diesen Kategorien passt das Video 

Deutschland zu der vierten, der Konzeptclip mit Interpreten. Diese Kategorie wird folgendermaßen 

beschrieben:  

„– Die Künstler oder mitunter auch von der Band losgelöste Schauspieler werden nicht beim 

musikalischen Spiel dargestellt, sondern gehen anderen Tätigkeiten nach bzw. übernehmen andere 

Rollen, die mitunter auch von der Musikstilistik abhängig sein können. (…) Werden die Musiker 

abgebildet, bieten sie den einzigen Verweis auf den musikalischen Akt, der als visuelle Klammer 

zwischen Musik und bildbewegter Darstellung fungiert.“ (Vieregg, 2003: 54)  

In Deutschland sind auch keine musikalischen Akte zu sehen, sondern die Mitglieder von Rammstein 

übernehmen darin Rollen von zum Beispiel römischen Soldaten, Mönchen, Rittern, Astronauten und 

Konzentrationslagerhäftlingen. 

Wie erwähnt, enthält das Musikvideo viele historische Anspielungen auf verschiedene Geschehnisse. 

In diesen ist Gewalt ein großes Thema: es wird mit Speeren, Schwertern, Fäusten und Feuerwaffen 

gekämpft, und Menschen werden erhängt. Es wird sich nicht auf positive, sondern negative 

Geschehnisse in der (deutschen) Geschichte konzentriert. Außer historische Anspielungen, werden 

im Video auch futuristische und moderne Sachen gezeigt, wie die Weltraumszenen mit den 

Astronauten und mit dem Glassarg. Das Video ist stattlich gemacht, und es gibt viel Spiel mit 

Dunkelheit und Licht, manchmal mit Feuer, manchmal mit den roten Lichtstrahlen. Die roten 

Lichtstrahlen, die in ungefähr jeder Szene zu sehen sind, sind ein Element das Einheitlichkeit ins 

Video bringt. 

 

4. BEFRAGUNG 

Der Fragebogen für diese Untersuchung (siehe Anhang 9.4) hatte drei Teile: Der Bogen für die 

Hintergrundinformationen, der für die erste und der für die zweite Runde der Befragung. Mit dem 

Bogen für die Hintergrundinformationen wurden die persönlichen Informationen der Testpersonen 

(Alter, Geschlecht, Studienfächer, Heimatorte, Ort der Heimatuniversität) abgefragt, als auch, ob der 

Song und das Musikvideo „Deutschland“ ihnen schon bekannt waren – dazu gab es mehrere 

Antwortmöglichkeiten zu ankreuzen. Auch die persönliche Meinung über Rammstein wurde mit 

einer Skala-Frage erfragt, wozu man freiwillig auch einen offenen Kommentar schreiben konnte. In 
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dem zweiten Bogen gab es offene Fragen darüber, welche Anspielungen auf historische Ereignisse 

und weitere typisch deutschen Motive die Testpersonen erkannt hatten. Der dritte Bogen enthielt 

Fragen darüber, welche historische Anspielungen und weitere typisch deutsche Motive beim zweiten 

Sehen des Videos erkannt wurden. Auf diesem Bogen gab es auch 27 Snapshots aus dem Video, die 

der Illustration oder möglichen Erinnerungshilfe dienen konnten. 

Da es in dieser Befragung nur sechs Befragte gab, kann diese natürlich nicht über alle deutschen 

Studierenden repräsentativ sein. Sie kann aber möglicherweise eine richtungsweisende Stichprobe 

und quasi eine kleine Einzelfallstudie sein. 

 

4.1 Setting der Befragung 

Die Befragung für die Untersuchung wurde am 6. Februar 2020 in einem kleinen Seminarraum (Pinni 

B 4034) auf dem Hauptcampus der Universität Tampere durchgeführt. Das Treffen fing ungefähr um 

16 Uhr an und dauerte bis ungefähr 17:05 Uhr.  

An der Untersuchung nahmen sechs Testpersonen teil, vier weibliche und zwei männliche. Die 

Altersgliederung von ihnen lag zwischen 21 und 27 Jahren. Alle Testpersonen waren 

Austauschstudierende aus dem deutschsprachigen Raum, die in Tampere Studienaustausch oder ein 

Praktikum leisteten. Sie wurden von zwei Facebook-Gruppen (Tampere University Incoming 

Exchange Students, Tampere I International Students 2020 I Erasmus and Exchange) für 

Austauschstudierende mithilfe einer Anzeige (siehe Anhang 9.3) gefunden. Die Anzeige enthielt 

inhaltlich denselben Text sowohl auf Deutsch als auch auf Englisch, weil die Facebook-Gruppen 

englischsprachig waren. Als Entlohnung für Teilnahme an die Untersuchung wurde die ewige 

Dankbarkeit der Verfasserin versprochen. Die Anzeigen wurden am 27.1.2020 geschalten und waren 

knapp eine Woche dort zu sehen. Sieben Personen meldeten sich, aber am Ende nahmen nur sechs an 

der Untersuchung teil, weil kein Termin, der für alle sieben gepasst hätte, gefunden wurde. Fünf von 

den sechs Testpersonen waren deutsch und eine hatte auch deutsche Eltern, aber identifizierte sich 

als Schweizer, weil sie immer in der Schweiz gelebt hat. Eine von den deutschen Personen lebt und 

studiert in Österreich.  

Am Anfang des Treffens gab es keine Kennenlernrunde, aber einige von den Testpersonen kannten 

schon einander. Persönliche Bekannte von der Verfasserin gab es nicht. Die Testpersonen füllten 

zuerst den ersten Teil des Fragebogens aus (Persönliche Informationen, Über den Song, das Video 

und Meinung zu Rammstein, siehe Anhang 9.4). Danach wurden die Bögen gesammelt, und das 

Musikvideo Deutschland bis Anfang der Abspänne (6:52) auf einer Großleinwand gezeigt. Die Zeit 
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der Abspänne wurde in der Untersuchung ausgelassen, weil da keine neuen Charaktere oder 

Situationen gezeigt werden, und weil das Video schon ohne ziemlich lang war. 

Nach dem ersten Schauen des Videos wurde der Fragebogen „Runde 1“ den Testpersonen gegeben. 

Sie wurden gebeten, die Fragen zu beantworten („Welche Anspielungen auf historische Ereignisse 

hast du erkannt?“, „Welche weiteren typisch deutschen Motive hast du erkannt?“) und es wurde 

instruiert, dass sie gerne mit Stichwörtern antworten können. Sie wurden auch ermutigt, nicht zu viel 

an die Richtigkeit ihrer Antworten zu denken, sondern zu schreiben, was ihnen durch den Kopf geht. 

Ihnen wurde auch gesagt, dass sie gerne nachfragen können, sollte es Unklarheiten zu den Fragen 

geben. Als sie die Fragen beantwortet hatten wurden die ausgefüllten Bogen gesammelt, und danach 

wurde das Video „Deutschland“ zum zweiten Mal gezeigt. Nach dem zweiten Schauen wurde der 

Fragebogen „Runde 2“ den Testpersonen gegeben, der 27 Snapshots aus dem Video enthielt. Die 

Snapshots repräsentierten die unterschiedlichen Szenen, Situationen und einige typisch deutschen 

Motive in dem Video. Als die Testpersonen die Fragen dieses Fragebogens beantwortet hatten 

(„Welche Anspielungen auf historische Ereignisse erkennst du beim zweiten Sehen? (Die unten 

abgebildeten Snapshots dienen der Illustration oder möglichen Erinnerungshilfe)“, „Welche weiteren 

typisch deutschen Motive erkennst du mithilfe dieser Snapshots?“), wurden die Bögen gesammelt.  

Nach der Runde 2 wurden die Testpersonen gefragt, was sie über das Video dachten, und sie konnten 

darüber frei diskutieren. Die Diskussion wurde mit dem Mobiltelefon der Verfasserin aufgenommen 

und dauerte 13 Minuten.  

Außer am Anfang des Treffens, gab es vor der abschließenden Diskussion keine Unterhaltung 

zwischen den Testpersonen, obwohl es nicht von der Verfasserin untersagt worden war. Die 

Testpersonen saßen während des ganzen Treffens an einem großen Tisch und die Verfasserin etwas 

weiter weg – während der abschließenden Diskussion saßen alle an dem Tisch. 
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Foto der Befragung. © Sanni Rintala 

 

4.2 Ergebnisse der Befragung 

 

4.2.1 Anspielungen auf historische Ereignisse, Runden 1 und 2 

Senkrecht auf der linken Seite der Tabelle stehen die historischen Ereignisse und historische Sachen, 

worauf die Testpersonen Anspielungen in dem Musikvideo erkannt haben oder vermuten, erkannt zu 

haben. Horizontal sieht man mit einem x markiert, von welcher Person oder welchen Personen das 

Ereignis erkannt worden ist. In manchen Kasten sind mehrere Ereignisse und andere historischen 

Sachen geschrieben, weil manche Sachen von verschiedenen Personen ein bisschen unterschiedlich 

benannt wurden, mit einem Schrägstrich geschrieben wurden (z. B. „römische/griechische Statuen“), 

oder ansonsten zusammenpassen (z. B. Beispiel „Nationalsozialismus und Holocaust“). Die mit 

einem Doppelpunkt geschriebenen Sachen dienen als eine Art Überkategorien für die mit einem 

Aufzählungsstrich geschriebenen Sachen. Diese stammen von der Verfasserin, aber darauf haben 

auch die Antworten der Testpersonen Wirkung gehabt: zum Beispiel „Hexenverbrennungen im 

Mittelalter“ wurde von einer Person als ein erkanntes Ereignis geschrieben. 



11 
 

Runde 1, Erkennung der Anspielungen auf historische Ereignisse: 

Anspielungen auf 

die Ereignisse 

Person 1 

 

Person 2  

 

Person 3   Person 4 Person 5 Person 6   

 

Germanen, Römer: x  x x  x 

-Teutoburger Wald x      

-Römische / 

griechische Statuen 

   x   

1. Reich   x    

Mittelalter/Ritterzeit: x  x x   

-Kreuzzüge  x x x x  

-Hexenverbrennung    x  x 

Nationalsozialismus 

und Holocaust: 

x x x x x x 

-Bücherverbrennung x  x x x  

-Reichskristallnacht     x  

-Jüdischer Stern    x   

Besetzung 

Deutschlands nach 

dem 2. Weltkrieg 

 x     

DDR x    x x 

Demonstrationen x  x    

Hundertschaften   x    

Aufstand vom 17. 

Juni 1953 

x      

Hambacher Fest  x     

Kommunismus / Ost-

West-Konflikt 

  x    

2. Reich, Kaiserreich   x    

Ein brennender 

Zeppelin 

   x   

England während der 

Industrialisierung 

   x   

 

In dieser Tabelle sind die historischen Ereignisse dargestellt, die die Testpersonen nach dem zweiten 

Sehen des Musikvideos mithilfe von Snapshots erkannt haben. Die rot markierten Ereignisse sind die, 

die erst in der zweiten Runde vorkamen, und die roten X bedeuten, dass das Ereignis von der Person 

erst in der zweiten Runde erkannt wurde.  
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Runde 2, Anspielungen auf historische Ereignisse mithilfe von Snapshots: 

Anspielungen auf die 

Ereignisse 

Person 1 Person 2 Person 3 Person 4 Person 5 Person 6 

Germanen, Römer:  x x x x x x 

-Schlacht im Teutoburger 

Wald 

x      

-Antike    x   

1. Reich   x    

Mittelalter:    x   

-Ritter und/oder Kreuzzüge   x    

-Hexenverbrennung  x   x  

-Mönche    x   

-Schrift, wenn 

„Deutschland“ das erste Mal 

gezeigt wird – aus dem 

Mittelalter 

   x   

-Luther bringt seine 

Reformthesen an 

     x 

Kaiser Wilhelm     x  

2. Reich, Kaiserreich   x    

„Roaring 20’s“ (Zeit nach 

dem 1. Weltkrieg) 

 x     

Nationalsozialismus und 

Holocaust: 

x x x x x x 

-Bücherverbrennung x x x x x x 

-Schwarze SS-Mütze mit 

Totenkopf  

   x   

-Goebbels?     x  

-Befreiung eines KZ      x 

-Absturz des Zeppelin 

Hindenburg, ein Zeppelin 

x x  x x  

Im 2. WK untergegangenes 

U-Boot 

    x  

Besetzung Ostdeutschlands 

nach dem 2. WK 

 x     

Kommunistischer Stern – 

Ostdeutschland? 

   x   

Faustkämpfe     x  

Demonstrationen/ x  x    
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Revolution ggf. 1953 

Festnahmen   x    

DDR x    x x 

Zeit des RAF-Terrorismus x     x 

G20-Gipfel in Hamburg  x     

Raumfahrt, Raketen    x   

(Bundes-)Adler    x   

Kreuz    x   

„Germania“ als Engel, mit 

weißen Tauben, Reh -> 

Frieden / biblische 

Anspielungen? 

   x   

 

4.2.2 Weitere typisch deutsche Motive, Runden 1 und 2 

Diese folgenden zwei Tabellen stellen dar, welche typisch deutschen Motive die Testpersonen in dem 

Video erkannt haben. 

Runde 1: 

Die Motive Person 1 Person 2 Person 3  Person 4  Person 5 Person 6 

Kreuze als 

religiöse/christliche Symbole 

x  x    

Statue von Christus x      

Germania-Statue  x     

Darstellung von 

(übermäßigem?) 

Alkoholkonsum 

x      

Die Flagge:  x     

-Deutschland-Flagge      x 

-Flagge der 

Nationalsozialisten 

     x 

Hakenkreuz      x 

Judensterne      x 

Die Uniformen / Uniformen 

der Reichsmacht 

 x    x 

Eine schwierige Beziehung 

von einem selbst zum Land 

und seiner Geschichte 

   x  
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Zeichen des Kommunismus   x    

Bewerfen von Menschen mit 

Geld als Symbol des 

Überflusses 

x      

Vermutlich das Rammstein-

Symbol selbst 

x      

Fleisch/Würste     x  

Auto     x  

Hosenträger(-anzug)     x  

Schlagringe     x  

Schnauzer     x  

 

Runde 2 mithilfe von Snapshots: 

Die Motive Person 1 Person 2  Person 3  Person 4  Person 5  Person 6  

Christliche Symbole wie 

Kreuze, Christentum: 

x x x  x  

-Christus-Statue x      

-Inszenierung der Frau 

als Engel/Heilige 

x      

Der „deutsche“ Adler x x x  x x 

Germania  x   x  

Schäferhunde x x  x x  

Bluthund     x  

Königreich 

Deutschland: 

    x  

-Statuen von berühmten 

Königen/Kriegern 

x      

Statuen von 

Dichter/Denker 
 x     

Kaiserreich     x  

Hakenkreuz  x x   x 

Judenstern   x   x 

Charakter mit der 

Augenklappe (eine 

bekannte Persönlichkeit 

in der NS-Zeit) 

 x     

Offizier, der im KZ 

besonders brutal mit 
     x 
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„Häftlingen“ umging 

und diese z.B. vom 

Balkon erschoss – 

Himmler? 

DDR-Zeichen      x 

Karl Marx als Symbol 

der DDR 

x      

Zeichen des 

Kommunismus: roter 

Stern 

  x    

Die Uniformen der 

Beamten 
 x     

Das Fahren von Autos 

(oft in Deutschland 

produziert) 

x      

Übermäßiger 

Alkoholkonsum 

x      

Waffenhersteller Glock  x     

Atomwaffen     x  

 

5. ANALYSE 

 

5.1 Erkennung der historischen Anspielungen 

Wie es in der Hypothese vermutet wurde, haben alle Testpersonen schon beim ersten Sehen des 

Videos zumindest einige Anspielungen auf historische Ereignisse erkannt, obwohl sie dabei noch 

nicht wussten, warum sie das Video sehen und was sie danach gefragt würden.  

Alle Testpersonen erkannten Anspielungen auf die Zeit des Nationalsozialismus und Holocaust, was 

nicht unerwartet war, weil diese so ein bekannter Teil der deutschen Geschichte sind. Fast jeder 

erkannte auch Anspielungen auf die Zeit von Rittern und Kreuzzügen, also das Mittelalter, und die 

Mehrheit auch auf Germanen und Römern. Die Zeit der DDR, beziehungsweise die Zeit der 

deutschen Teilung, wurde laut der ausgefüllten Fragebogen nur von der Hälfte der Personen erkannt, 

in der ersten sowie auch in der zweiten Runde. So ein Ergebnis kann man schon für erstaunlich halten, 

weil die deutsche Trennung und die Wiedervereinigung auch ein bekannter Teil in der deutschen 

Zeitgeschichte sind, und das Staatswappen als DDR-Symbol auch auf einem Snapshot in der zweiten 

Runde zu sehen war. Es wurde vermutet, dass alle oder zumindest fast alle Personen, die in 
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Deutschland aufgewachsen sind, dieses Symbol erkennen würden. Man soll aber nicht vergessen, 

dass nicht alle sechs Testpersonen aus Deutschland kamen – Testperson 4 ist in der Schweiz geboren 

wurden und hat immer nur dort gelebt. Dass nur drei von den fünf deutschen Personen die DDR-

Anspielungen erkannten, ist überraschend: die Testpersonen waren keine zufällig ausgewählten 

Personen aus dem deutschsprachigen Raum, sondern junge Universitätsstudierende, die einen 

Auslandsaufenthalt machten – also eine besondere Bildungsschicht. 

Wie auch in der Hypothese vermutet wurde, wurden in der zweiten Runde mehr Sachen erkannt als 

in der ersten, und viele schon in der ersten Runde erkannten Anspielungen von mehreren Personen 

erkannt: in der zweiten Runde haben jetzt alle Testpersonen Anspielungen auf Germanen und Römer 

erkannt, sowie auf die Bücherverbrennung der Nazis in Deutschland im Jahr 1933. Zum Beispiel auch 

die mögliche Anspielung auf den Absturz des Zeppelin Hindenburg im Jahr 1937 wurde in der 

zweiten Runde von drei neuen Personen erkannt, nachdem sie in der ersten Runde nur von einer 

Person als „ein brennender Zeppelin irgendwo im Hintergrund“ erkannt wurde.  

In der zweiten Runde wurden insgesamt siebzehn neue Anspielungen mehr erkannt als in der ersten, 

unter anderem auf die Zeit des RAF-Terrorismus. Einige von diesen „neuen“ Anspielungen würden 

aber eigentlich besser zu der Kategorie „weitere typisch deutsche Motive“ passen als zu 

„Anspielungen auf historische Ereignisse“, wie von Person 4 geschrieben: „(Bundes-)Adler“, 

„Kreuz“ und „Germania als Engel“. 

 

5.2 Erkennung weiterer typisch deutsche Motive 

In der ersten Runde wurden insgesamt viele Motive benannt, die die Testpersonen als „typisch 

deutsch“ bezeichnen würden – die Antworten der Testpersonen waren aber untereinander sehr 

unterschiedlich. Nur „Kreuze als religiöse/christliche Symbole“, „die Flagge“ und „Uniformen“ 

waren Motive, die mehr als nur einmal erkannt wurden, und da auch nur zweimal. Aus den Antworten 

kann man auch ersehen, dass das, was man als „typisch deutsch“ interpretiert, stark variieren kann: 

In der ersten Runde wurden viele einzelne Sachen wie „Fleisch/Würste“, „Auto“, „Hakenkreuz“ und 

„Hosenträger(anzug)“ als typisch deutsche Motive benannt, aber auch so etwas wie „eine schwierige 

Beziehung von einem selbst zum Land und seiner Geschichte“ wurde als ein deutsches Phänomen 

gesehen. 

 Wie bei den historischen Anspielungen, wurden in der zweiten Runde auch mehr Motive erkannt als 

in der ersten: zu diesen neuen Motiven gehörten zum Beispiel „der „deutsche“ Adler“, 

„Schäferhunde“ und „Karl Marx als Symbol der DDR“. Auch Motive, die schon in der ersten Runde 



17 
 

erkannt wurden, wurden in der zweiten Runde von mehreren Personen erkannt (Hakenkreuz, 

Judenstern – der an sich quasi kein deutsches Motiv ist, aber in seiner Verwendung als 

stigmatisierender Aufnäher in Kleidung schon). 

 

5.3 Germania 

Ein Motiv, dessen Erkennbarkeit in dieser Untersuchung besonders interessant war, ist „Germania“, 

weil es in der Interpretation des Videos eine zentrale Rolle spielt. Seit dem 18. Jahrhundert kennt man 

die weibliche Menschenfigur ‚Germania‘ als eine Personifikation für Deutschland als Nation und als 

ein Symbol der nationalen Identität (Skokan, 2009: 44). In dem Musikvideo ist Rammsteins Version 

von Germania eine dunkelhäutige Frau (Ruby Commey), die durch das Video in verschiedenen 

„Rollen“ zu sehen ist. Dass die Figur im Video als ‚Germania‘ interpretiert werden kann und sollte, 

kann man als von Rammstein bestätigt sehen: im Abspann des Musikvideos steht als erstes „Ruby 

Commey as Germania“. Das Motiv Germania wurde von drei, also von der Hälfte, der Testpersonen 

erkannt oder zumindest notiert. In der ersten Runde wurde es nur in Form von „Germania-Statue“ 

erwähnt, aber in der zweiten Runde schon als die von Ruby Commey gespielte Figur. 

 

5.4 Individuelle Analyse 

In diesem Abschnitt werden die Ergebnisse daraufhin betrachtet, ob die persönliche Meinung über 

Rammstein, ein früheres Sehen des Videos, Heimatorte oder Studienfächer der Testpersonen eine 

deutliche Rolle dabei gespielt haben, wie viele Anspielungen und Motive sie in dem Video erkannt 

haben. 

 

Wirkung der Meinung über Rammstein und mögliche Erfahrungen mit Song und Video 

Es wurde vermutet, dass die Testpersonen, die Rammstein mögen und das Video schon gesehen 

hatten, mehrere historische Anspielungen und typisch deutsche Motive erkennen würden als die 

Testpersonen, die Rammstein nicht so gerne mögen und die das Video nicht gesehen hatten. Diese 

Hypothese war aber nur zum Teil zutreffend: Person 1 erkannte schon in der ersten Runde insgesamt 

am meisten Anspielungen und Motive, obwohl sie das Video nicht gesehen und den Song 

wahrscheinlich nicht vorher gehört hatte. Sie ist laut eigener Aussage auch kein großer Rammstein-

Fan, aber ihre Meinung über die Band ist eher positiv als negativ (1 auf der Skala von -3 bis +3).  



18 
 

Person 5, die auch nicht mit dem Video und dem Song bekannt war und deren Meinung über 

Rammstein sogar eher negativ als positiv ist (-1 auf der Skala von -3 bis +3), glaubte in der zweiten 

Runde die zweitmeisten Anspielungen und Motive zu erkennen. 

Person 4 ist die einzige von den Testpersonen, die das ganze Video bereits im Voraus gesehen hatte. 

Sie erkannte schon in der ersten Runde viele historische Anspielungen, mehr als zum Beispiel Person 

6, aber nicht am meisten. Das Video im Voraus gesehen zu haben garantiert also nicht, dass einer 

mehr wesentliche Sachen erkennt als die, die es nicht gesehen hatten. Es ich doch auch zu beachten, 

dass Person 4 nicht aus Deutschland, sondern aus der Schweiz kommt.  

Keiner von den Testpersonen bezeichnete sich als großen Rammstein-Fan. Person 2 und Person 3 

markierten aber ihre Meinungen über Rammstein schon als relativ positiv (2 auf der Skala von -3 bis 

+3). Sie beide erkannten mehrere Anspielungen und Motive, und Person 2 erkannte diese in der 

zweiten Runde schon recht oft. Trotzdem haben diese zwei Personen in den beiden Runden nicht so 

viel erkannt wie die Personen, die am meisten Sachen erkannt haben (Personen 1 und 5). Das zeigt, 

dass Personen mit einer positiven Meinung über Rammstein nicht unbedingt mehr erkennen als 

Personen mit neutraler oder sogar negativer Meinung über die Band.  

 

Wirkung der Studienfächer 

Die Fächer, die die Testpersonen studieren sind Biochemie (Person 1), Linguistik & Geographie 

(Person 2), Sozialarbeit (Person 3), Englische Sprach- und Literaturwissenschaft sowie 

Computerlinguistik und Sprachtechnologie (Person 4), Regenerative Energietechnik und 

Energieeffizienz (Person 5) und Kommunikations- und Sozialwissenschaften (Person 6). In der 

Hypothese wurde vermutet, dass wenn es Testpersonen gäbe, die zum Beispiel Geschichte oder 

Politologie studieren, diese mehr historische Anspielungen erkennen würden als Personen, die zum 

Beispiel naturwissenschaftliche Fächer studieren. Weil es Studierende solcher Fächer in dieser 

Untersuchung nicht gab, ist so ein Vergleich schwierig zu machen. Person 4 hatte aber besonders 

hohe Ergebnisse bei Erkennung der historischen Anspielungen, weswegen man annehmen kann, dass 

ihre Studienfächer darauf Wirkung hatten: jemand, der Literaturwissenschaft studiert, beschäftigt sich 

höchstwahrscheinlich auch mit Kulturgeschichte.  

 

Wirkung des Wohnorts 

Die Heimatbundesländer der Testpersonen sind Sachsen (Person 1), Baden-Württemberg (Person 2), 

Nordrhein-Westfalen (Person 3), Zürich (Person 4), Bayern (Person 5) und Rheinland-Pfalz (Person 
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6) – heutzutage studiert Person 2 aber in Wien, und Person 3 hat früher auch in Baden-Württemberg 

gelebt. Außer ihnen haben keine von den Testpersonen in mehreren Bundesländern gewohnt.  

Dass Person 4 ihr ganzes Leben in der Schweiz gelebt hat, spielt in den Ergebnissen keine sehr 

auffällige Rolle: eigentlich hat sie am wenigsten typisch deutsche Motive erkannt, aber einige Sachen, 

die sie in der zweiten Runde als historische Anspielungen benannt hat, können als deutsche Motive 

gesehen werden ((Bundes)-Adler, Kreuz und Germania). Person 4 erkannte auch keine Anspielungen 

auf die Zeit der DDR, worauf der Umstand, dass sie schweizerisch ist, sicherlich mitgewirkt hat. Zwei 

der deutschen Testpersonen, und zwar Person 2 und Person 3, erkannten aber auch keine 

Anspielungen auf die DDR. Warum sie diese nicht erkannten und warum die anderen diese erkannten, 

lässt sich schwer analysieren. Was einem einfällt ist, dass die Personen 2 und 3 nicht auf der östlichen 

Seite Deutschlands gelebt haben – das haben aber auch nicht alle restlichen Personen, die 

Anspielungen aus der DDR-Zeit erkannten (Personen 1, 5 und 6): Person 1 kommt aus Sachsen, das 

auch zu dem Gebiet der DDR gehört hat, aber Person 5 kommt aus Bayern und Person 6 aus 

Rheinland-Pfalz. 

Wobei der Wohnort eine deutliche Rolle gespielt hat, ist die Erkennung der Statue von Karl Marx, 

die auf dem Video zu sehen ist. In Wirklichkeit befindet sich so eine Statue in der Stadt Chemnitz in 

Sachsen. Person 1 ist die einzige, die diese Statue erkannte, und der Grund für diese Erkennung ist 

sicherlich, dass sie selbst in Chemnitz gelebt hat.  

 

5.4 Abschließende Diskussion 

In der abschließenden Diskussion wurden der Testpersonen gefragt, was sie über das Video dachten, 

und sie diskutierten darüber 13 Minuten frei.  

Die Testpersonen sprachen nicht darüber, ob ihnen das Video gefallen hat, sondern vorwiegend über 

die historischen Ereignisse, die in ihm angedeutet wurden (siehe Anhang 9.6). Es kam auch vor, dass 

zumindest einige Personen die Aufgabe herausfordernd fanden, weil ihnen viele Sachen bekannt 

vorkamen, aber sie doch nicht wussten, was damit gemeint war. Auch die oft sehr schnell 

wechselnden Bilder machten es manchmal schwierig, die eigenen Gedanken zu fassen.  

Eine Interpretation des Videos war, dass es zeigte, dass es wegen der negativen Sachen in der 

Geschichte für Deutsche schwierig sein kann, sich mit der Nationalität zu identifizieren – es sei denn 

es geht um Fußball. 
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Auch die Figur Germania kam in der Diskussion mehrmals vor: zumindest eine Person hatte den 

Namen mitbekommen, weil er kurz am Anfang der Abspänne zu sehen war, aber auch ein paar andere 

hatten die Figur erkannt. Eine Person erklärte, Germania sei eine Götterfigur, die laut der Mythologie 

für den Ursprung von Deutschland verantwortlich war. Keine von den Testpersonen konnte dennoch 

direkt sagen, dass Germania eine allegorische Figur sei. 

Die Hautfarbe der Schauspielerin Ruby Commey, die Germania im Video spielte, wurde auch 

diskutiert. Es wurde interessant gefunden, dass Rammstein eine schwarze Schauspielerin für die Rolle 

gewählt hatte, und dass sie in jeder Szene und in so vielen verschiedenen Rollen zu sehen war. Eine 

Interpretation dafür war, dass sie als eine dunkelhäutige Frau „eine permanent anwesende 

Minderheit“ repräsentieren würde, oder dass Rammstein sich politisch positionieren wolle. Es wurde 

auch notiert, dass die Schauspielerin fast gar nicht so zu sagen auf der unterdrückten Seite zu sehen 

war – im Vergleich zu den Rammstein-Mitgliedern, die zum Beispiel sowohl in Rollen von Nazis als 

auch in Rollen von Konzentrationslagerhäftlingen zu sehen waren. 

Zusammenfassend wurde es aus der Diskussion klar, dass die Testpersonen sich für ihre Aufgabe 

interessiert hatten – am Ende der Diskussion sagte eine Person zum Beispiel, dass sie gleich mehr 

über die deutsche Geschichte lesen möchte, um ihre Wissenslücken zu füllen. 

 

6. ZUSAMMENFASSUNG 
 

Alle Testpersonen erkannten schon in der ersten Runde der Befragung zumindest einige 

Anspielungen auf historische Ereignisse (3 bis 10, z. B. Nationalsozialismus und Holocaust, 

Germanen) und weiteren typisch deutsche Motive (1 bis 5, z. B. Kreuze als religiöse/christliche 

Symbole, Hakenkreuz), und in der zweiten Runde mithilfe der Snapshots erkannten sie mehr, wie es 

in der Hypothese vermutet wurde (8 bis 24 historische Anspielungen, 1 bis 9 deutsche Motive). Ein 

interessantes Motiv, Germania, wurde von der Hälfte der Testpersonen notiert – zumindest eine von 

diesen Personen hatte den Namen aber am Anfang der Abspänne gesehen. 

Es wurde auch vermutet, dass Personen, die Rammstein mögen und im Voraus den Song gehört und 

das Musikvideo gesehen hatten, mehr erkennen würden als die, die die Band nicht mögen und mit 

dem Song und Video nicht bekannt waren. Diese Hypothese war zum Teil zutreffend: Personen, die 

eine positive Meinung über Rammstein haben und den Song, das ganze Video oder Teile davon 

gesehen hatten, erkannten mehr Anspielungen und Motive als manche, die diese nicht gehört und 
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gesehen hatten. Personen, die am meisten Sachen erkannten, waren aber trotzdem solche, die den 

Song und das Video nicht im Voraus gehört und gesehen hatten. 

Ob die Studienfächer der Testpersonen eine Rolle bei der Erkennung der Anspielungen und Motive 

spielten, ließ sich größtenteils schwer analysieren, weil keiner von den Testpersonen solche Fächer, 

wie zum Beispiel Geschichte oder Politologie, studieren. Dass eine Person Englische Sprach- und 

Literaturwissenschaft studierte, hatte aber höchstwahrscheinlich auf ihre hohen Ergebnisse einwirken 

können, weil man sich bei so einem Studium auch mit Kulturgeschichte beschäftigt. 

Die Wohnorte der Testpersonen hatten einigermaßen Einfluss auf die Ergebnisse, aber nicht viel. 

Person 1 hat in dem Video die Statue von Karl Marx wegen ihres Wohnorts Chemnitz erkannt, und 

Person 4, die aus der Schweiz kommt, hat am wenigsten typisch deutsche Motive erkannt.  

In der abschließenden Diskussion wurde vorwiegend über die angedeuteten historischen Ereignisse 

diskutiert. Ob das Video den Testpersonen gefallen hat, blieb ein bisschen unklar. Die Diskussion 

zeigte jedoch, dass die Personen sich für ihre Aufgabe interessierten und den Songtext und das 

Musikvideo so interpretierten, wie Rammstein es sicherlich gemeint hatte: die negativen Sachen in 

der deutschen Geschichte können immer noch eine Bürde für Deutsche sein. 

Da diese Untersuchung so eine geringe Zahl von Testpersonen hatte, können natürlich keine 

verallgemeinernden Angaben gemacht werden. Die Ergebnisse der Untersuchung können also 

höchstens sehr vorsichtige Richtungsweisen sein. 
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7. SUOMENKIELINEN LYHENNELMÄ 

Tampereen yliopisto 

Informaatioteknologian ja viestinnän tiedekunta 

Kielten kandidaattiohjelma 

Saksan opintosuunta 

Sanni Rintala: Anspielungen auf Geschichte in Rammsteins Musikvideo Deutschland – Eine 

Befragungsuntersuchung 

Kandidaatintutkielma: 21 sivua 

Liitteet: 31 sivua 

Suomenkielinen lyhennelmä: 2 sivua 

Elokuu 2020 

________________________________________________________________________________ 

Tunnettu saksalainen rock-yhtye Rammstein julkaisi keväällä 2019 uuden albumin Rammstein. Albumin 

ensimmäisen singlen, Deutschlandin, julkaisun yhteydessä kappaleelle julkaistiin myös musiikkivideo, joka 

herätti sisältämiensä holokaustiviittausten vuoksi kohun Saksassa (Passauer Neue Presse, 2019). 

Holokaustin lisäksi videolla nähdään viittauksia moniin muihinkin historian tapahtumiin ja aikakausiin. 

Tämän tutkielman päämääränä oli selvittää, mitä historiallisia viittauksia ja tyypillisiä saksalaisia motiiveja 

nuoret saksalaiset aikuiset videolta tunnistavat. Tutkimuskysymyksiin kuului myös, vaikuttaisivatko 

kyseisten henkilöiden opiskelemat aineet, entiset tai nykyiset asuinpaikkakunnat tai heidän mielipiteensä 

Rammsteinista tuloksiin siitä, kuinka paljon näitä asioita he tunnistavat. 

Tutkimus toteutettiin empiirisenä kokeena, johon osallistui kuusi 21–27-vuotiasta saksankieliseltä alueelta 

kotoisin olevaa opiskelijaa, jotka suorittivat tutkimuksen teon aikaan opiskelijavaihtoa tai -harjoittelua 

Tampereella. Heidät löydettiin kahdessa vaihto-opiskelijoille tarkoitetussa Facebook-ryhmässä julkaistun 

ilmoituksen avulla. Tutkimuksessa osallistujat vastasivat kirjallisen kyselylomakkeen muodossa tehtyyn 

kyselyyn. Kysely suoritettiin tapaamisessa, jossa olivat paikalla kaikki kuusi testihenkilöä ja tutkielman 

kirjoittaja. Tapaamisen aikana testihenkilöt vastasivat itseään koskeviin esitietolomakkeisiin, katsoivat 

Deutschland-musiikkivideon yhteensä kahdesti ja vastasivat kunkin katsomiskerran jälkeen kysymyksiin, 

mitä historiallisia viittauksia ja tyypillisiä saksalaisia motiiveja he tunnistivat tai arvelivat tunnistaneensa. 

Kyselylomakkeessa, johon vastattiin toisen katsomiskerran jälkeen, oli lisäksi 27 videosta otettua 

kuvakaappauskuvaa muistin tueksi. Lopuksi testihenkilöiltä myös kysyttiin yhteisesti, millaisia ajatuksia 

video heissä herätti, ja he saivat keskustella aiheesta vapaasti.  

Aineistona tutkielmassa käytettiin testihenkilöiden täyttämiä kyselylomakkeita ja heidän keskustelustaan 

nauhoitettua äänitallennetta, sekä Deutschlandin videota ja lauluntekstiä. Tutkimuksen käsittelyn ja tulosten 

analysoinnin lisäksi tutkielmassa kerrottiin yleistä tietoa Rammsteinista ja analysoitiin Deutschland-

kappaleen musiikkivideota, musiikkia ja tekstiä. Etenkin musiikkivideoon yhdistettynä kappaleen sanoma on 
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helposti tulkittavissa tunnustukseksi siitä, etteivät yhtyeen jäsenet voi olla ylpeitä Saksasta sen historian 

vuoksi. 

Tutkielman teoriaosuudessa käsiteltiin kirjallista, kyselylomakkeella toteutettavaa kyselyä ja arvioitiin 

erityyppisiä kyselytapoja. Tämän tutkimuksen kannalta oli tärkeää suorittaa kysely kaikkien osallisten läsnä 

ollessa omalla ajalla vastattavan kyselyn sijaan, jotta varmistettiin, etteivät testihenkilöt käytä vastaamisessa 

apukeinoja tai katso musiikkivideota useammin kuin on tarkoitus. 

Tutkimuksen hypoteesina oli, että kaikki testihenkilöt tunnistaisivat videolta joitakin historiallisia viittauksia 

ja tyypillisiä saksalaisia motiiveja jo ensimmäisellä katsomiskerralla, ja että toisella kerralla he tunnistaisivat 

niitä enemmän. Oletettiin myös, että Rammsteinista pitävät ja sellaiset henkilöt, jotka olisivat jo etukäteen 

kuulleet kappaleen ja nähneet musiikkivideon, tunnistaisivat enemmän asioita kuin ne, jotka eivät erityisesti 

pidä yhtyeestä ja joilla ei ollut teoksista aiempaa kokemusta. Myös henkilöiden opiskelemilla aineilla 

arveltiin voivan olla vaikutusta tuloksiin: oletuksena oli, että mahdolliset esimerkiksi historiaa tai politiikan 

tutkimusta opiskelevat henkilöt tunnistaisivat enemmän historiallisia viittauksia kuin vaikkapa sosiaalityötä 

opiskelevat.  

Tutkimuksen hypoteesit toteutuivat osittain. Kaikki testihenkilöt tunnistivat ainakin joitakin historiallisia 

viittauksia ja tyypillisiä saksalaisia motiiveja, ja toisella katsomiskerralla niitä tunnistettiin enemmän. 

Tunnistetuimmat viittaukset liittyivät kansallissosialismiin, germaaneihin ja roomalaisiin sekä Hindenburg-

ilmalaivan onnettomuuteen, ja tunnistetuimpia motiiveja olivat kristilliset symbolit, ”liittokotka” 

(Bundesadler) ja saksanpaimenkoira. Henkilöiden mielipiteillä Rammsteinista sekä sillä, olivatko he kuulleet 

kappaletta tai nähneet videota etukäteen, oli tuloksiin vaikutusta, mutta ei merkittävästi. Myös 

asuinpaikkakunnilla oli hieman vaikutusta: Sveitsissä kasvanut henkilö tunnisti listauksensa perusteella 

vähiten tyypillisiä saksalaisia motiiveja. Myös henkilöiden opiskelemilla aineilla todettiin olleen hieman 

vaikutusta tuloksiin. Yhden videon kiinnostavista motiiveista, vertauskuvallisen naishahmo Germanian, 

tunnisti vastaustensa perusteella yhteensä puolet testihenkilöistä. Loppukeskustelusta ei juurikaan käynyt 

ilmi, mitä mieltä testihenkilöt olivat Deutschland-musiikkivideosta, sillä keskustelua käytiin lähinnä 

historiaviittauksiin liittyen. He olivat selkeästi kiinnostuneita tehtävästään, ja pohtivat paljon esimerkiksi 

Germania-hahmoa ja häpeää, jota historia edelleen aiheuttaa saksalaisille. 

Koska kyseessä oli osallistujamäärältään varsin pieni tutkimus, ei sen tuloksia voida pitää kaikkia saksalaisia 

korkeakouluopiskelijoita edustavina, vaan korkeintaan varovaisesti suuntaa antavina.  

Asiasanat: Rammstein, musiikkivideo, historia, kirjallinen kysely, empiirinen tutkimus, Musikvideo, 

Geschichte, schriftliche Befragung, empirische Untersuchung 
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9. ANHÄNGE 

 

9.1 Songtext 

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) 

Deutschland! Mein Herz in Flammen 



26 
 

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 (ich weiß, ich weiß, ich weiß, ich weiß) 

Man kann dich lieben (du liebst, du liebst, du liebst, du liebst)  

und will dich hassen (du hast, du hast, du hast, du hast) 

Überheblich, überlegen 

übernehmen, übergeben 

überraschen, überfallen 

Deutschland, Deutschland über allen 

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 

Deutschland! 

Du 

Ich 

Wir 

Ihr 

Du (übermächtig, überflüssig) 

Ich (Übermenschen, überdrüssig)  

Wir (wer hoch steigt, der wird tief fallen) 

Ihr (Deutschland, Deutschland über allen) 

Deutschland! Dein Herz in Flammen 

will dich lieben und verdammen  
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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,  

Deutschland! 

(Genius.com/Rammstein-deutschland-lyrics) 

 

9.2 Szenenprotokoll 

0:00 – 0:03 Ein rotes Licht aus einer Insel 

0:04 – 0:10 Römische Soldaten gehen in einem Wald 

0:10 – 0:13 Statuen im roten Licht 

0:13 – 0:15 Römer 

0:15 – 0:20 Statuen im roten Licht 

0:20 – 0:51 Die Römer sehen eine Menschenfigur unter einem Baum. Sie schneidet einer Leiche 

den Kopf ab. Zwischendurch sind auch mehr Statuen im roten Licht zu sehen. 

0:51 – 0:54 Ein roter Text „Rammstein“ tritt auf, im Hintergrund im roten Licht ist eine Statue mit 

einem Kreuz in der Hand. 

0:54 – 1:00 Die Römer greifen an. Man sieht, dass die Figur die dunkelhäutige Frau, Germania, ist. 

Sie hält einen Kopf, der wie Till Lindemanns Kopf aussieht, im Schoss. 

1:00 – 1:04 Rote Lichter 

1:05 – 1:10 Astronauten mit einem Sarg/Kasten in einem Weltraumschiff 

1:10 – 1:11 Eine Statue  

1:11 – 1:12 Roter Teppich im Weltraumschiff oder in einem anderen Raum 

1:12 – 1:18 Fünf Mitglieder von Rammstein gehen mit Germania, die im Rollstuhl sitzt. Sie hat 

„Lindemanns“ Kopf im Schoss. Ringsum sind Erhöhungen mit brennenden Skeletten darauf. 

1:18 – 1:26 Festlich, im Stil der 20er Jahren angezogene und fröhliche Germania gibt zwei Männern 

(Richard Kruspe und Till Lindemann) Fausteisen. Die Männer sehen ein bisschen schmutzig aus 

und tragen weiße T-Shirts und Hosenträger. 

1:26 – 1:47 Germania steht in einer Rüstung bekleidet und eine Krone auf dem Kopf im Kampfplatz 

und steckt ein Banner in die Erde nach einem siegreichen Kampf. Man sieht Ritter (Rammstein-

Mitglieder) mit Schwertern durchbohrt. 
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1:47 – 1:58 Faustkampf: Die zwei Männer (Lindemann und Kruspe) kämpfen, andere Menschen in 

dem Raum schauen zu und manche haben Geldscheine in der Hand. 

1:58 – 2:00 Ritter-Germania  

2:00 – 2:08 Stilvoll angezogene Rammstein-Mitglieder laufen, im Hintergrund sieht man ein 

brennendes Luftschiff und andere Explosionen. 

2:08 – 2:23 Faustkampf: Einer der Faustkämpfern (Lindemann) sitzt auf einem Stuhl und singt. 

„Du hast viel geweint, im Geist getrennt, im Herz vereint.“ 

2:24 – 2:40 DDR-Raum: uniformierte Männer (Rammstein-Mitglieder) und Germania, die ein 

Kommunismussymbol auf ihrer Kopfbedeckung hat, sind in einem Raum, der mit DDR-Wappen 

und -Fahnen dekoriert ist. Ein huttragender Mann am Schreibtisch (Lindemann) singt: „Wir sind 

schon sehr lang zusammen, dein Atem kalt, das Herz in Flammen.“ Blicke von der Band mit 

rollstuhlfahrender Germania („…zusammen“) und von der Faustkampfszene („…in Flammen.“) 

werden auch gezeigt. 

2:40 – 2:42 Germania, die viel goldenen Schmuck, einen Patronengürtel und eine Sonnenbrille 

trägt, hält fünf Schäferhunde mit Leinen. Im Hintergrund stehen bewaffnete Polizisten. „Du (du 

kannst, du kannst…)“ 

2:42 – 2:55 Mönche (Rammstein-Mitglieder) laufen draußen mit Fackeln in der Hand und sitzen 

danach an dem Tisch, worauf Germania liegt. Die Mönche essen ihren Körper. Der Tisch ist 

eigentlich ein großer, durchsichtiger Kasten, in dem Menschen sind, deren Köpfe bedeckt sind. Die 

Menschen in dem Kasten wollen raus. „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)“. 

2:56 – 3:13 Sowjet-Germania sagt „Deutschland!“ und im DDR-Raum wird Champagner 

versprüht, Mönche fressen weiter („…mein Herz in Flammen, will dich lieben und verdammen. 

Deutschland, dein Atem kalt…“), DDR-Lindemann singt „so jung“, Mönche fressen weiter und im 

DDR-Raum wird gefeiert („…und doch so alt, Deutschland!“). 

3:13 – 3:28 Die Astronauten sehen und studieren die Statuen mithilfe von Taschenlampen, und 

finden einen Text in Stein gehauen. Danach sieht man Germania in weiß bekleidet. 

3:28 – 3:44 Gefangene (Rammstein-Mitglieder außer Christoph Schneider) haben Ketten um den 

Hals, Hände und Beine. Ein Mann in einer schwarzen Uniform (Schneider) bekleidet und führt die 

Gefangenen weiter in irgendeinem Gefängnis. Der Mann in der Uniform stößt einen Gefangenen 

(Lindemann) so, dass er runterfällt, und fängt an ihn mit einem Knüppel zu hauen. Germania trägt 

eine weiße Uniform. Menschen werfen Geldscheine aus dem höheren Stock und fangen an Aufruhr 

zu machen. Bewaffnete Polizisten sind auch dabei („Ich will dich nie verlassen, man kann dich 
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lieben und will dich hassen“). Inzwischen kommt ein Blick auf die Rammstein-Mitglieder, die mit 

einem Kabriolett fahren. 

3:45 – 3:59 Germania ist als Königin bekleidet, ein Blick auf draußen stehende Raketen wird 

gezeigt, draußen stehen KZ-Häftlinge (Rammstein-Mitglieder), eine Rakete ist gestartet worden und 

fliegt nach oben, der Blick geht kurz zurück zu Faustkampf- und zu einem Häftling (Lindemann) 

drinnen, und kommt wieder zu den Häftlingen draußen. („Überheblich, überlegen, übernehmen, 

übergeben, überraschen, überfallen, Deutschland, Deutschland über allen.“) 

4:00 – 4:15 Man fängt an die KZ-Häftlinge zu hängen. Daneben steht auf einem Schild 

„Fotografieren verboten“. Die uniformierte Germania schaut die Hinrichtung zu und hat ein 

Totenkopf-Symbol auf ihrem Hut. Im Hintergrund fliegen Raketen nach oben. („Deutschland, mein 

Herz in Flammen will dich lieben und verdammen. Deutschland, dein Atem kalt, so jung und doch 

so alt.“) 

4:16 – 4:31 Man sieht Germania mit den Schäferhunden und den Polizisten hinten ihr, und danach 

eine Gruppe von Männern (Rammstein-Mitglieder). Die Männer haben auch Waffen und sind 

eigenartig angezogen, z.B. der Charakter von Lindemann als eine Frau. Die Polizisten und die 

Männer schießen aufeinander und die Männer halten Germania gefangen. („Deutschland, deine 

Liebe ist Fluch und Segen. Deutschland, meine Liebe kann ich dir nicht geben.“) 

4:31 – 4:34 Der Mann in der schwarzen Uniform (Schneider) schreit „Deutschland!“ an einen 

Gefangenen. Germania in weißer Uniform lächelt.  

4:34 – 4:48 Mönche, Ritter und Nazisoldaten stecken Germania in Brand und werfen auch Bücher 

in den Scheiterhaufen. Danach umarmen sie einander. Im Hintergrund stehen Mönche mit roten 

Laserschwertern in der Hand. 

4:48 – 4:50 Die „moderne“ und Sonnenbrille tragende Germania küsst „Lindemanns“ losen Kopf. 

(„Deutschland!“) 

4:50 – 4:55 Germania steht in weiß bekleidet und Strahlenkranz auf ihrem Kopf. Sie ist schwanger 

und hält irgendwas in ihrer Hand, was in einer Kette hängt. Neben ihr steht ein Rehbock und weiße 

Tauben fliegen los. Vor ihr stehen weiße Skulpturen von Köpfen der Rammstein-Mitglieder.  

4:55 – 4:58 Astronauten berühren Germanias Bauch. 

4:58 – 5:02 Stilvoll angezogene Rammstein-Mitglieder gehen in einer Halle. 

5:02 – 5:03 Als Frau angezogener Mann (Lindemann) schießt in Richtung Kamera („Du!“) 

5:04 – 5:07 Germania gebärt in einem Raum, der durchsichtige Plastikwände hat, und ein Kardinal 

in einem roten Anzug (Florenz) und andere Männer in komischen Schutzanzügen (die restlichen 

Rammstein-Mitglieder) helfen ihr. Neben ihnen stehen auch zwei Stiere. Im Hintergrund sieht man 

ein goldenes Kreuz an der Wand. 
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5:07 – 5:08 In dem Kabriolett sitzender Lindemann singt „Ich!“ 

5:08 – 5:10 Germania gebärt 

5:10 – 5:15 Ritter (auch die Rammstein-Mitglieder) reiten und laufen Richtung Kamera („Wir!“) 

5:15 – 5:16 Der Kardinal (Lorenz) hält Germanias neugeborenes Baby, das ein haariges Tier ist. 

(„Ihr!“) 

5:17 – 5:21 Ritter-Germania sitzt auf einem Pferd, andere Ritter und die bewaffneten Polizisten sind 

auch zu sehen. Germania reitet und die Ritter folgen ihr. („Übermächtig“) 

5:21 – 5:23 Der DDR-Raum: Der Charakter von Lindemann singt und ein anderer Mann (Paul 

Landers) trinkt aus einem Glas („Überflüssig“) und schaut nach oben, weil die Zimmerdecke 

beginnt auseinander zu fallen. 

5:23 – 5:25 Die Polizisten fahren mit einem Panzerwagen, im Hintergrund ist eine große Skulptur 

des Gesichts von Karl Marx („Übermenschen“) 

5:26 – 5:27 Die moderne Germania hält „Lindemanns“ Kopf in einer Hand und hält eine goldene 

Pistole gegen ihn („Überdrüssig“) 

5:27 – 5:29 Der Kardinal (Lorenz) hebt Germanias Tier-Baby nach oben („Wer hoch steigt“) 

5:29 – 5:30 Die KZ-Häftlinge haben Waffen auf drei Nazi-Offiziere gerichtet, die in der Mitte 

stehen. Eine der drei ist Germania („der wird tief…) 

5:30 – 5:31 Die moderne Germania beißt in den Mund von „Lindemanns“ Kopf („…fallen“) 

5:31 – 5:35 Die Königin-Germania hält ein Schwert, und um ihr stehen Ritter (Rammstein-

Mitglieder) („Deutschland, Deutschland über allen“). 

5:35 – 5:43 Ritter-Germania hebt ihr Schwert hoch und schreit („Deutschland!“), Ritter und 

Polizisten kämpfen, ein Ritter (Lindemann) singt mit einem Schwert in seinem Herz („Dein Herz in 

Flammen will dich lieben und verdammen“) 

5:43 – 5:44 DDR-Raum: Der huttragende Mann am Schreibtisch (Lindemann) schlägt seine Faust 

gegen den Tisch, die anderen heben ihre Fäuste hoch („Deutschland!“) 

5:44 – 5:46 Nazis und Vandale stürzen einen alten Volkswagen um, um sie stehen Polizisten in 

Sturmausrüstung („Mein Atem kalt“) 

5:46 – 5:47 Ein Faustkämpfer (Lindemann) singt („so jung“) 

5:47 – 5:53 Die Vandale randalieren, „Lindemanns“ Kopf liegt auf dem Boden, ein bärtiger Mann 

wirft eine brennende Flasche, die explodiert („und doch so alt, Deutschland“) 

5:53 – 5:54 Königin-Germania schaut nach oben und hält ihre Hände zusammen („Deine…“) 

5:54 – 5:55 Mönche essen Germanias Körper („Liebe…“) 

5:55 – 5:56 Polizisten im Kampf schießen („…ist“) 

5:56 – 5:57 Zwei Hunde rennen auf dem Kampfplatz und haben Gasmasken an („Fluch und…“) 
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5:57 – 5:58 Ritter-Germania hat einen Adler auf ihrer Hand („…Segen“) 

5:58 – 5:59 Ein Polizist reitet mit einem Pferd 

5:59 – 6:00 Die KZ-Häftlinge schießen den Nazi-Offizieren in die Köpfe („Deutschland“) 

6:01 – 6:01 Ein Polizist reitet und schlägt jemanden  

6:01 – 6:03 Die Häftlinge drinnen („meine Liebe…“) 

6:03 – 6:04 Ritter (Lindemann) („kann ich…“) 

6:04 – 6:06 Ein KZ-Häftling (Lindemann) hat Galgenstrick um den Hals und weint („…dir nicht 

geben“) 

6:06 – 6:07 Ritter-Germania, Kämpfen 

6:07 – 6:08 Die Königin-Germania hält „Lindemanns“ Kopf in einer Hand und ein Schwert in der 

anderen, hinten ihr schlagen zwei rote Strahlen aus dem Himmel in die Erde („Deutschland“) 

6:08 – 6:10 Im DDR-Raum wird wild gefeiert, Menschen umarmen und küssen einander, man sieht 

eine Pelzmütze, der Raum zittert 

6:11 – 6:12 Ein Faustkämpfer (Kruspe) hebt seine Arme hoch (siegreich aussehend), Germania 

freut sich auch sehr, Geldscheine fallen in der Luft 

6:12 – 6:13 Vandale randalieren draußen 

6:13 – 6:14 Nazis (Rammstein-Mitglieder) spornen die Vandale an 

6:14 – 6:14 Zwei Männer küssen im DDR-Raum 

6:15 – 6:16 Eine Tasse wird gegen den Kopf eines Mönches geschlagen und geht kaputt, ein 

zweiter Mönch schreit, man sieht wieder die Menschen in dem durchsichtigen Kasten und 

Germania auf dem Tisch 

6:17 – 6:19 Im DDR-Raum wird wild gefeiert, und die Decke bricht auseinander 

6:19 – 6:20 Die Königin-Germania hält ihre Hände zusammen und eine Träne läuft aus ihrem Auge 

6:20 – 6:23 Ritter auf dem Kampfplatz, einige werden mit Pfeilen erschossen 

6:23 – 6:29 Die Engel-Germania hat ihre Flügel auf und schwebt in der Luft, die Rammstein-

Mitglieder kriechen auf dem Boden vor ihr 

6:29 – 6:37 Germania und die Schutzanzüge-tragenden Männer (Rammstein-Mitglieder) halten 

sechs haarige Tiere, die Germania gebärt hat, im Schoss. 

6:37 – 6:41 Auch der Kardinal-Lorenz mit seiner leuchtenden Brille ist zu sehen. Zwei weiße 

Tauben sitzen auf Germanias Füßen. Es regnet. 

6:41 – 6:45 Man sieht das Gesicht der Königin-Germania aus der Nähe. Sie hat die Augen zu und 

hält ihre Hände zusammen. 

6:45 – 6:51 Man sieht die Königin-Germania liegend in einem durchsichtigen Sarg, der im 

Weltraum schwebt. Im Hintergrund sind die Erdkugel und ein roter, langer Strahl von Licht. 
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9.3 Aufruf bei Facebook 

 

Hello all the students from Germany!  

I study the german language and culture at the university of Tampere, and am looking German 

exchange students who could participate in a small research for my bachelor thesis. It will be 

nothing difficult, you will only have to watch a video and answer a couple of questions about it. As 

a reward you would have my eternal gratitude. If you could help me or know someone who could, 

please write me a private message or an e-mail to the address sanni.rintala@tuni.fi, so I can 

arrange a meeting! 

Hallo alle Studierenden aus Deutschland! Ich studiere die deutsche Sprache und Kultur an der Uni 

Tampere, und suche deutsche Austauschstudierenden, die an eine kleine Untersuchung für meine 

Bachelorarbeit teilnehmen könnten. Es wird nichts Schwieriges sein – du würdest nur ein Video 

sehen und dazu ein paar Fragen antworten müssen. Als Belohnung würdest du meine ewige 

Dankbarkeit haben. Wenn du mir helfen könntest oder jemanden kennst der das könnte, bitte 

schreibe mir eine Privatmeldung oder ein E-Mail an die Adresse sanni.rintala@tuni.fi, sodass ich 

ein Treffen organisieren kann! 

 

9.4 Fragebogen 

 

Befragung 

Rammstein – Deutschland 

1. Persönliche Informationen  

Alter: 

Geschlecht: 

Studienfächer: 

(Bitte das Hauptfach als erstes nennen.) 

Ort oder Orte, wo du deine Kindheit und Jugend verbracht hast: 

Ort der Heimatuni in Deutschland, Österreich oder der Schweiz:  

 

2. Über den Song, das Video und Meinung zu Rammstein 
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Ist dir der Song „Deutschland“ von Rammstein schon bekannt?   

a) Ja, ich habe den ganzen Song gehört. 

b) Ich habe Teile oder einen Teil von ihm gehört. 

c) Ich bin nicht sicher.  

d) Nein.  

Ist dir das Musikvideo „Deutschland“ von Rammstein schon bekannt?   

a) Ja, ich habe es von Anfang bis Ende gesehen. 

b) Ich habe Teile oder einen Teil von ihm gesehen. 

c) Ich habe von ihn gehört aber nicht gesehen. 

d) Ich bin nicht sicher. 

e) Nein.  

 

Wie gefällt dir Rammstein? Mache einen Kreis um eine passende Nummer und wenn du möchtest, 

schreibe einen offenen Kommentar. 

 3 Ich bin ein großer Fan 

 2 

 1 

 0 Neutral 

-1 

-2 

-3 Ich hasse die Band 

 

3. Fragen zum Video 
 

 

3.1 Welche Anspielungen auf historische Ereignisse hast du erkannt? 
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3.2 Welche weiteren typisch deutschen Motive hast du erkannt? 

 

 

 

 

 

 

Runde 2 

1. Welche Anspielungen auf historische Ereignisse erkennst du beim zweiten Sehen? (Die 

unten abgebildeten Snapshots dienen der Illustration oder möglichen Erinnerungshilfe) 

 

 

 

 

 

 

2. Welche weiteren typisch deutschen Motive erkennst du mithilfe dieser Snapshots? 
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9.5 Ergebnisse 
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9.6 Diskussion 

0:27–1:02 „Ja, es zeigt halt, dass eigentlich dann Deutschland sehr viel am… Also, man Probleme 

hat sich mit der Nationalität zu identifizieren, weil eben so viel schief gelaufen ist in der Geschichte 

quasi, dass man sich fast schon schämen muss manchmal, dass man aus Deutschland kommt. Oder 

halt diesen Hintergrund, den geschichtlichen Hintergrund hat. Und deshalb kann man nicht, quasi 

bei anderen Ländern sind oft ziemlich, können sehr offen zeigen, dass sie patriotisch sind und in 

Deutschland ist das eher frevelhaft, wenn man das zeigt.“ „Es sei denn es geht um Fußball.“ 

4:20–4:35 „Ich hatte mir öfters gedacht, irgendwie kommt mir das bekannt vor, aber ich wusste 

dann nicht was das genau war, oder was das genau sein sollte.“ „Ich fand es unheimlich schwierig, 



55 
 

weil die Bilder alle so schnell gewechselt haben, also man konnte die Gedanken kaum fassen, da 

waren sie schon wieder weg.“ 

2:12–2:23 „Passiert auf jedem Fall extrem viel im Video.“ „Ja.“ „Also, es fängt doch halt… Es 

geht eigentlich die ganze deutsche Geschichte durch und zeigt auch diese Germania…“ „Genau.“ 

8:05–9:24 „Was ich auch interessant fand, dass es von Rammstein wahrscheinlich bewusst so 

gemacht wird, dass sie halt als dunkelhäutige dargestellt wurde.“ „Dunkelhäutige Frau, ja.“ „Aber 

da war, das war mir nicht bewusst, warum sie wirklich in jeder Szene auch immer eine andere Rolle 

annimmt auf sie, weil sonst waren ja glaub‘ ich nur die Rammstein-Mitglieder wirklich in vielen 

Szenen. Vielleicht sollte das die permanent… permanent anwesende Minderheit sein oder so. Oder 

Rammstein wollte sich da auch teilweise politisch positionieren, wie sie es in letzter Zeit getan 

haben, das weiß man nicht.“ „Ja, ich habe auch gemerkt, dass die Bandmitglieder, also ich bin mir 

nicht hundert Prozent sicher, weil ich sie nicht so gut kenn‘, aber sie waren manchmal halt, also sie 

waren zum Teil Nazis aber auch die Juden und so, und die da erhängt wurden, und haben auch so 

alle Rollen aus auch gesungen glaube ich, oder man hat sie singen sehen, und sie sind sozusagen 

überall verteilt und sie, die schwarze Schauspielerin, war glaube ich nur… Ich dachte nicht, also 

sie war nie glaube ich so in… auf der unterdrückten Seite, so zu sagen.“ „Wobei sie auch bei den 

Mönchen auch auf ´n Tablett.“ „Genau, das stimmt.“  

9:44 – 10:22 „Weiß jemand also was ist denn diese Germania? Ist das, war das eine Person oder 

eine gewisse, eine Heilige oder sowas? (…) Ne, also am Schluss stand da irgendwie 

“Schauspielerin“ als Germania.‘“ „Ja, das ist halt diese Mythologie, dass sie sozusagen wie zum 

Beispiel Europa quasi diese eine Person ist, die da verantwortlich war, dass, oder halt dieser 

Ursprung von Deutschland -Mythologie irgendwie.“ „Okay.“ „War das eine germanische Göttin?“ 

„Ja.“  

12:40–12:48 „Ich hab‘ das Gefühl ich muss mir gleich erst mal irgendwie einen Wikipedia-Artikel 

durchlesen um die Wissenslücken zu füllen.“ 

 

 

 

 


