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Gutachten zur Bachelorarbeit 

 

Leitnerová, Tereza: Till Lindemann als Lyriker. Praha: FF UK 2021. 47 S. 
 
Die vorliegende Bachelorarbeit widmet sich dem lyrischen Werk von Till Lindemann. Der brei-

ten Öffentlichkeit bekannt ist er als Frontmann und Liedtexter der deutschen Band Rammstein. 

Darüber hinaus tritt er als Autor von Gedichten in Erscheinung. Als Ziel der Arbeit wird im 

Abstract die „literaturwissenschaftliche Analyse dieser [Lied-]Texte und Gedichte und ihre 

mögliche Interpretation“ ([S.4]) ausgegeben. Im Fokus stünden dabei wiederkehrende The-

men, Bezüge zu Autoren, Texten und Ereignissen, Einflüsse sowie die Rezeption. In der Ein-

leitung und nachträglich im Fazit kommen mit „Form, Stil und Ästhetik“ (S. 7) und mit der „Per-

sönlichkeit […] Till Lindemanns“ (S. 43) weitere Aspekte hinzu. Die ambitionierte Zielsetzung 

der Verfasserin ist anzuerkennen. Sicherlich ist sie Ausdruck von hoher Arbeitsbereitschaft 

und persönlicher Begeisterung für das Vorhaben. Doch drückt sich in ihr auch ein grundlegen-

des Defizit der Arbeit aus: der allzu breite Untersuchungsfokus. Er behindert zwangsläufig eine 

genügend vertiefte, differenzierende und zielorientierte Auseinandersetzung mit dem vielver-

sprechend gewählten Gegenstand. 

 Dem diffusen Erkenntnisinteresse der Arbeit entspricht eine nur bedingt durchsichtige 

Anlage. Mangelhaft ist weniger die Gliederung an sich als vielmehr die Tatsache, dass diese 

nicht erläutert wird. Die Einteilung und Benennung der Groß- und Unterkapitel, wie sie das 

Inhaltsverzeichnis abbildet, ist erklärungsbedürftig. Doch weder in der Einleitung noch später 

im Text wird der geplante Erkenntnisweg für den Leser/die Leserin nachvollziehbar gemacht. 

Das zweite und dritte Kapitel sind der Biographie Lindemanns und der Rezeption seines Werks 

gewidmet. Die Notwendigkeit, diesen Aspekten im Vorfeld der Textanalyse ausreichend Platz 

einzuräumen, wurde von der Verfasserin richtig erkannt. Die Kapitel 4, 5, 6, 7 und 8 können 

zusammengenommen als der Analyseteil und Kern der Arbeit angesehen werden. Gegenüber 

diesem knapp 30-seitigen Hauptteil nimmt sich der Schluss, ein einseitiges Fazit, knapp aus. 

Gut angelegt ist das Literaturverzeichnis, das die verwendeten Quellen übersichtlich ausweist. 
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 Bezeichnenderweise fehlt der Arbeit ein Theoriekapitel. Spätestens hier hätte ein 

Schwerpunkt gesetzt und in Abstimmung damit ein einheitlicher analytischer Ansatz für die 

Beschäftigung mit Lindemanns Texten entwickelt werden müssen. So werden diese dann im 

Analyseteil nach unterschiedlichen Gesichtspunkten – mal thematisch, mal formal usw. – dis-

kutiert. Auch hätte ein zumindest kurzer Überblick über bisherige Forschungsleistungen gege-

ben, das heißt die wichtigsten Beiträge und Bücher genannt und idealerweise auch als zentrale 

Verweisstellen für die eigene Untersuchung vorgestellt werden sollen. Die Verfasserin stützt 

sich auffällig wenig auf wissenschaftliche Sekundärliteratur. Ihre Quellen beschränken sich 

größtenteils auf (journalistische) Online-Artikel. Sechs Druckwerke sind im Literaturverzeichnis 

angeführt: Bei drei Titeln handelt es sich um philologische Nachschlagewerke, bei einem um 

biographische Aufzeichnungen von Lindemanns Vater, bei einem anderen um einen Reisebe-

richt von Lindemann selbst. Dazu kommt eine (autorisierte?) Band-Biographie. Für den bio-

graphischen Abriss im zweiten Kapitel verweist die Verfasserin auf den einschlägigen Wikipe-

dia-Artikel; ohne aber das Datum des Zugriffs anzugeben und dadurch für Überprüfbarkeit zu 

sorgen. 

 Was für die Arbeit insgesamt gilt, gilt für den Analyseteil im Besonderen: Ein klarer, 

engerer, Fokus hätte es ermöglicht, geordneter vorzugehen und inhaltlich in die nötige Tiefe 

zu gehen. Empfohlen hätte sich vor allem ein kleineres Analysekorpus. Auf die ausgewählten 

Gedichte und Liedtexte konnten größtenteils nur Schlaglichter geworfen werden. Manchen 

Texten, wie dem Gedicht „Herzraub“ auf S. 14, werden nur wenige Sätze gewidmet. Schon die 

Textgestalt, die überwiegend kurzen Absätze, zeigt an, dass die Ausführungen oft an der Ober-

fläche bleiben. Profund argumentiert die Verfasserin dort, wo die Sinneinheiten größer sind. 

Ein Beispiel dafür sind die gelungenen Passagen auf Seite 35 und 36. Ein Manko in der Ana-

lyse betrifft die vernachlässigte Unterscheidung zwischen Autor und lyrischem Ich. Zwar be-

dient sich die Verfasserin dieser Kategorien. Aber letztlich liest sie den Großteil der Gedichte 

biographisch. Eine auffällige Ausnahme bilden die Gedichte zu kontroversen Themen wie Ver-

gewaltigung. Hier hält sie – zurecht – die Instanzen strikt auseinander; was wiederum ob der 

Inkonsequenz als Befangenheit ausgelegt werden könnte. Überzeugende Stellen finden sich 

vor allem in den Kapiteln 7 und 8. Die Bemerkungen zu den Stilmitteln bei Lindemann etwa 

fallen konkret und aussagekräftig aus, und sie lesen sich durchaus erhellend. Mit dem kurzen 

Fazit lässt die Verfasserin die Chance aus, abschließend Zusammenhänge herzustellen und 

die Ausführungen abzurunden. 

 Einige Mängel sind auch in puncto Sprache und Form zu konstatieren. Bei vielen dürfte 

es sich um sogenannte Schlampigkeitsfehler handeln. Vertauschte Buchstaben (z.B. „wetr-

volle“, [S.2], „Leidtexte“, S.7) sowie fehlende Leerzeichen (z.B. „Siebewundern“, S. 7, „–mit“, 

S. 8) wären durch ein aufmerksameres Schlusslektorat zu vermeiden gewesen. Vor einem 

Wort platzierte Anmerkungsziffern (S. 9), mal entfernte und mal nicht entfernte Hyperlinks und 

die generell ohne Punkt schließenden bibliographischen Angaben stören den Lesefluss. Die 

stilistischen Ungereimtheiten fallen dort ins Gewicht, wo sie die Güte der Argumentation min-

dern. Wiederholt finden sich Formulierungen, die wertend (z.B. „schrecklicher Unfall“, S. 9; 
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„grandiose Landschaft“, S. 21) oder pauschalisierend sind (z.B. „Dieses Ziel verfolgt jeder der 

im Showbusiness arbeitet“, S. 11). Manche Stellen wirken ob der unpassenden Ausdrucks-

weise sehr simplifiziert: „Aber wenn sie einmal zu alt und krank werden, sodass sie sich nicht 

mehr um sich selbst kümmern können, steht man vor der Entscheidung, ob man die Oma in 

ein Seniorenheim schickt oder sie Zuhause [sic] betreut“ (S. 16). Bisweilen begegnet man 

Plattitüden wie „Liebe gehört zu den stärksten menschlichen Emotionen“ (S. 13) und „Die 

Schönheit spielt in unserer Gesellschaft ständig eine große Rolle“ (S. 32). 

 Mit ihrer Themenwahl hat die Verfasserin ein sehr gutes Gespür für zeitgemäße Fra-

gestellungen der Germanistik bewiesen. Eine kulturwissenschaftlich geöffnete Literaturwis-

senschaft darf Lindemanns Lyrik nicht übergehen. Als globales populärkulturelles Phänomen 

deutscher Sprache begeistert und polarisiert sie. In Ansätzen hat die Verfasserin gezeigt, dass 

sie die Befähigung besitzt, eine entsprechende wissenschaftliche Untersuchung eigenständig 

zu konzipieren und umzusetzen. Inhaltliche, sprachliche und formale Unzulänglichkeiten über-

lagern jedoch (noch) die zweifellos vorhandenen Qualitäten der Arbeit. Daher schlage ich vor, 

sie in der vorliegenden Form mit der Note 4 (neprospěla) zu beurteilen. Ich empfehle sie nicht 

zur Verteidigung. Vielmehr plädiere ich für eine Überarbeitung, die die angeführten Kritik-

punkte bestmöglich berücksichtigt. 

 

Markus Grill 

 

 


