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Gutachten zur Bachelorarbeit 

 

Leitnerová, Tereza: Till Lindemann als Lyriker. Praha: FF UK 2021, 47 S. 
 
Die Verfasserin der vorliegenden Bachelorarbeit hat sich vorgenommen, eine 

übersichtliche Darstellung des lyrischen Schaffens von Till Lindemann, dem Frontman 

der weltweit populären deutschen Band Rammstein, zu verfassen. Dabei sollten nicht nur 

eine Reihe von signifikanten Themen anhand ausgewählter Liedtexte und Gedichte 

erörtert, sondern auch die Ästhetik und der Stil des Lindemann’schen Schaffens analysiert 

werden. Das Thema ist für eine Bachelorarbeit m.E. gut gewählt. Es sei allerdings bereits 

hier darauf hingewiesen, dass die Umsetzung dieses Vorhabens leider – trotz der in den 

Text offensichtlich investierten Arbeit – nicht wenige Mängel aufweist.  

1. Sprachliches Niveau: Die Arbeit ist in einer relativ einfachen Sprache geschrieben. 

Nicht wenige Äußerungen sind dem Ideal begrifflicher Genauigkeit und Eindeutigkeit 

fachwissenschaftlichen Schreibens deutlich entfernt („Er stellt die Natur einerseits 

romantisch, aber anderseits auch melancholisch und schmerzhaft dar. Die Natur ist wie 

Leben und Tod, grausam und gleichzeitig schön.“ [S. 23]). Es kommen auch nicht 

wenige sprachliche Fehler vor. Teilweise handelt es sich um Flüchtigkeitsfehler (wie z. 

B. „Seibewundern“, „einerlangen“ [S. 7], zweimal „Rockstock“ [S. 9], „Pudys“ [S. 10] etc. 

etc.), nicht selten sind aber grammatische und Rechtschreibe-Fehler (z. B. „denen“ statt 

deren [S. 7] etc., Interpunktion – „jeder der im Showbusiness arbeitet“ [S. 11] etc.; 

Artikelverwendung – z. B. „Die nächsten Kapitel widmen sich Lindemanns Ästhetik der 

Schönheit und Hässlichkeit, Intertextualität und Stil Lindemanns.“ [S. 7], „in Jahren 

2006 und 2020“ [S. 9] etc. etc.) und v.a. lexikalisch-formulatorische Fehler, die nicht 

selten das Verstehen deutlich erschweren (z.B. „Warum schreibt Lindemann Themen“ 

[S. 7], „Lindemann bewahrt sein persönliches Leben“ [S. 10], [durch pornographische 

Videos] „gibt er den Kritikern freie Hand“ [S. 11], „[…] wie Sacher-Masoch und Sigmund 

Freud beschreiben. Das ruft die Verbindung zum Wiener Aktionismus hervor […]“ [S. 

15] etc.).  
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2. Gliederung & Struktur: Im Grunde sinnvoll finde ich den Strukturentwurf, in dem 

zunächst einige für Lindemanns Schaffen bezeichnende Themen behandelt (Kap. 4 und 

5) und dann ästhetische, formale und stilistische Aspekte diskutiert werden (Kap. 6–8). 

Bezüglich der Logik der Gliederung frage ich mich nur, warum das vierte Kapitel 

zunächst die Themen „Liebe, Sexus, Macht“, „Familie“, „Nationalität“ und „Natur“ unter 

dem Dachbegriff „Liebe“ vereinigt, und das fünfte Kapitel „Feuer“, „Alltag“, „Gewallt“ 

(sic!) und „Religion“ als „Signifikante Themen“ zusammenschließt. Ist die Liebe als 

Thema für Lindemann weniger signifikant? Sollte der Zusammenhang der vier 

erläuterten Arten von Liebe nicht in einem vergleichenden Zwischenfazit explizit 

ausgeführt (und dadurch der Zusammenschluss in einem Kapitel begründet) werden? 

Er bleibt leider unreflektiert. Bei dem Kapitel „Nationalität“ sollte geklärt werden, wie 

sich diese Überschrift zu den Teilthemen verhält, die im Kapitel als „Land“, „Vaterland“, 

„Deutschland“, „DDR“, „Nazi-Deutschland“ bezeichnet werden.  

3. Methode & Ergebnisse: In jedem Kapitel wird eine Reihe von thematisch relevanten 

Gedichten und Liedtexten besprochen. Da die Verfasserin einen umfassenden Überblick 

anstrebt, zieht sie eine eher größere Anzahl von Texten heran und kommentiert sie 

häufig treffend und anregend, nicht selten aber auch deutlich vage und wenig 

aussagekräftig (z.B. „Dieses Gedicht ist sehr offen und bringt jeden, der schon die Liebe 

kennt, zum Nachdenken und zum Erinnern.“ [S. 14]; „Lindemann zeigt nicht nur die 

dunkle Seite der Menschen, sowohl auch die dunkle Seite der Liebe.“ [S. 43] etc.) Die 

Verknüpfungen und Komparationen zwischen den einzelnen Textkommentaren sind in 

manchen Kapiteln vorhanden, in manchen fehlen sie oder sind durchaus dünn (Kap. 

„Natur“, „Feuer“, „Religion“), Aussagen über eine mögliche Entwicklung der 

besprochenen Themen/Aspekte in Lindemanns Oeuvre findet man hier nicht. Das 

Gesamtbild wirkt aus diesen Gründen ziemlich fragmentiert und gleichzeitig statisch. 

Sehr interessant finde ich die Einbettung von Lindemanns Schaffen in verschiedene 

literaturgeschichtliche Zusammenhänge (Kap. 6 und 7.1). 

4. Arbeit mit Quellen und Forschungsliteratur: Mit der relevanten Forschungsliteratur 

wir nur spärlich gearbeitet. Zwei Handbücher werden zur Klärung des Begriffs der Liebe 

und der Ästhetik des Hässlichen herangezogen, eine Studie von Melanie Schiller wird 

vermittels eines Onlineartikels zitiert (obwohl die Verfasserin über den Text der Studie 

verfügte). Es sollten unbedingt mehrere von den zugänglichen Fachtexten in die 

Diskussion eingebunden werden – entweder zusammenfassend in der Einleitung oder – 

lieber – in denjenigen Kapiteln, in denen ihre Themen und Thesen produktiv gemacht 

werden können. Eine bessere Orientierung in der Arbeit erschwert die Tatsache, dass 

viele verwendete Quellen in der Literaturliste nicht aufgezeichnet sind – Henckmann 

(1997), Handbuch Literatur und Emotionen (2016), Anz (2019), Lindemann (2019), 
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KiWi-Verlag (2020), Malchow (2020), Reimann (2020), Okunew (2020), Akkermann 

(2020).  

Angesichts der hier ausgeführten kritischen Punkte komme ich zu dem Schluss, 

dass die vorgelegte Bachelorarbeit von Frau Leitnerová den Ansprüchen, die an derartige 

Abschlussarbeiten gestellt werden, in dem vorgelegten Zustand (noch) nicht genügt.      

Daher kann ich sie zur Verteidigung leider nicht empfehlen und schlage die Note 

„neprospěla“ vor.  
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