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RRRRRammstein,  
die Deutschen 
und der Holocaust

Kulturkommentar 
Leander F. Badura

Seit 25 Jahren verstehen sie das  
Geschäft der Provokation, das muss 
man Rammstein lassen. Ein 30  

Sekunden langes Werbevideo zur Ankün-
digung der neuen Single „Deutschland“ 
hatte die Rockband umgehend ins Gere-
de gebracht. Darin zu sehen: einige  
der Mitglieder in KZ-Häftlingskleidung 
am Galgen. Der Holocaust als Werbe-
gag. Die mit deutsch-faschistoider Ästhe-
tik kokettierenden Rammsteins insze-
nieren sich als Opfer des NS. Der Clou: 
das Lied und Video haben eine ganz  
andere Botschaft. In dem Filmchen be-
gleitet eine von der schwarzen Schau-
spielerin Ruby Commey gespielte Germa-
nia die Band durch 2000 Jahre deut-
sche Geschichte – Gewaltgeschichte. Im 
Text heißt es zu guter Letzt: Deutsch-
land / meine Liebe / kann ich dir nicht 
geben. Im Land der aufgeklärten Patri-
oten, der Anti-Nationalisten und Aufar-
beitungsweltmeister sorgen nun ein 
paar alternde Rocker für eine Klimaer-
wärmung des Denkens, die sonst  
Gendersternchen oder Gedichten an 
Hauswänden vorbehalten ist.

Es ist hinlänglich auserklärt, dass der 
große internationale Erfolg von Ramm-
stein auf der Zurschaustellung ihres 
Deutschtums beruht. Martialisch, mit 
massivem Sound und gerolltem R 
passt Rammstein so gar nicht in das 
Selbstbild der bundesrepublikani-
schen Deutschen. Friedfertig, mit der 
Vergangenheit im Reinen, weil sie  
aufgearbeitet ist, weltoffen und mit den 
Nachbarn auf Augenhöhe, so will das 
neue Deutschland sein. Da wirken Till 
Lindemann und Co. wie schlecht erzo-
gene Jungs, die aus dem deutschen Kon-
sens ausscheren – aus kommerziellem 
Interesse! Andererseits: Ein entspanntes 
Deutschland könnte doch einfach mit 
den Achseln zucken, weil man es besser 
weiß. Oder?

Ein Deutscher ist, nach einem Diktum 
Theodor W. Adornos, ein Mensch, der 
keine Lüge aussprechen kann, ohne sie 
selbst zu glauben. Dass aggressiv re-
agiert, wer auf Lebenslügen angespro-
chen wird, weiß jeder Küchenpsycho-
loge. Die im kulturhistorischen Sinne 
romantisch geprägten Texte und Vi-
deos, kombiniert mit faschistoider Mo-
numentalikonografie berühren etwas, 
das in dieser Gesellschaft nach wie vor 
tief verankert ist: eine Sehnsucht nach 
dem großen deutschen Zusammenhang. 
In diesem Sinne ist die 1994 gegrün -
dete Rockgruppe im wahrsten Sinne des 
Wortes Kind ihrer Zeit: des vereinigten 
Deutschlands, das deutsch spricht, 
deutsch denkt und deutsch fühlt – und 
sich dabei von niemandem mehr  
vorschreiben lassen will, was das heißt. 
Schon gar nicht von den ehemaligen 
Alliierten, bei denen sich ausgerechnet 
diese aggressiven Teutonen großer  
Beliebtheit erfreuen.

Zur Wahrheit über die deutsche Lüge 
gehört auch, dass Auschwitz längst als 
Rechtfertigung für neue deutsche 
Macht dient. Es ist das alles erdrückende 
Argument, mit dem die Bundesre-
publik ihren Anspruch auf Weltgeltung 
durchsetzt; Moral statt Stahl. Heiko 
Maas, der zu Protokoll gibt, „wegen 
Auschwitz“ in die Politik gegangen  
zu sein, ist zugleich der Außenminister, 
der Israel (der wirklichen Konsequenz 
aus dem Holocaust) den Platz im UN-Si-
cherheitsrat wegschnappte. Auschwitz 
ist nicht zuletzt der auf groteske Weise 
positiv umgedeutete Gründungsmy-
thos der Nation der Täter. Als Nestbe-
schmutzer gilt dabei, wer den Holo-
caust nicht (identitäts-)politisch nutzt, 
sondern die letzte Konsequenz zieht 
und Kasse macht. Die aufgescheuchte 
Stimmung der aufgeklärten deutschen 
Gesellschaft sagt mehr über deren 
schlechtes Gewissen, als über die Kunst 
der Rockband.

■■ Hans-Georg Kohler

Mitte März erhebt der nor-
wegische Inlandsnach-
richtendienst PST Ankla-
ge gegen die langjährige 
Lebensgefährtin des Jus-

tizministers Tor Mikkel Wara. Laila Anita 
Bertheussen steht unter Verdacht, einen 
Brandanschlag auf das gemeinsame Auto 
verübt zu haben. Was wie eine  Meldung 
aus der Sparte Panorama klingt, ist der vor-
läufige Höhepunkt eines Theaterskandals, 
der Norwegen seit Monaten umtreibt. Es 
geht dabei um die Grenzen der Meinungs-
freiheit und mögliche Verletzungen der 
Privatsphäre. Was den Fall so brisant 
macht, ist die Tatsache, dass über Monate 
diskutiert wurde, ob eine Theaterinszenie-
rung Leib und Leben von Politikern gefähr-
den kann – bis sich abzeichnet, wer in die-
ser Affäre wirklich Regie geführt hat.

Sie beginnt Ende November 2018 mit der 
Premiere der Inszenierung Ways of Seeing 
der Regisseurin Pia Maria Roll am Black 
Box Theater in Oslo. Im Stück werden 
Filmaufnahmen von den Fassaden der 
Wohnhäuser prominenter Politikern in 
Oslo gezeigt. Darunter die des Justizminis-
ters Tor Mikkel Wara, seines Parteikollege 
Christian Tybring-Gjedde von der rechts-
gerichteten und einwanderungskritischen 
Fortschrittspartei (FrP) und des Nato-Ge-
neralsekretär Jens Stoltenberg sowie das 
Haus von Helge Lurås, Redakteur der 
rechtspopulistischen Onlineplattform Re-
sett.no. Sie ist neben Document.no und 
Rights.no eine von mehreren so genann-
ten alternativen Medien, die sich in Nor-
wegen in den vergangenen Jahren etab-
liert haben. Gegründet wurde Resett 2017, 
unter anderem von den norwegischen Mil-
liardären Jan Haudemann-Andersen und 
Øystein Stray Spetalen.  In ihren Kommen-
tarspalten wird gegen Muslime gehetzt, 
Schwerpunkt der Meinungsstücke ist der 
unausweichliche Kulturkampf, in dem Eu-
ropa sich mit dem Islam befinde. Wes Geis-
tes die Plattform ist, zeigte sich kürzlich als 
die Redaktion der Satiresendung Satiriks 
des staatlichen Rundfunksenders NRK ei-
nen Avatar namens Jan Atlas Johansen er-
fand, in dessen Namen sie auf Resett.no 39 
Kommentare veröffentlichten. Es handelte 
sich dabei um direkte Abschriften aus An-
ders Breiviks Manifest – leicht verfremdet, 
da sie in die zweite norwegische Standard-
sprache Nynorsk übersetzt worden waren. 
Die Moderatoren der Seite, sahen keinen 
Anlass, die Beiträge zu löschen.

Kommentar im Boulevard
Laut der Regisseurin Pia Maria Roll be-
leuchtet das Stück Ways of Seeing den 
Überwachungsstaat und die Überwa-
chungsmechanismen politischer Akteuere. 
Rassismus und postkoloniale Problemstel-
lungen werden ebenso thematisiert wie die 
rechtsgerichteten Internetplattformen und 
die Organisationen und  Investoren, die 
hinter diesen Netzwerken stehen.

Drei Tage nach der Premiere besucht Tor 
Mikkel Waras Lebensgefährtin Laila Bert-
heussen die Theateraufführung und filmt 
die Vorstellung mit ihrem Handy. Theater-
mitarbeiter machen sie auf ihre Urheber-
rechte aufmerksam und fordern Bertheus-
sen dazu auf, ihre Aufnahmen zu löschen. 
Es kommt zu einer verbalen Auseinander-
setzung. Sie verlässt daraufhin das Theater. 
Am 1. Dezember erscheint in der norwegi-
schen Boulevardzeitung Verdens Gang (VG) 
ein Gastkommentar von Bertheussen, in 
dem sie die Aufführung scharf kritisiert. 
„Sie nennen es Kunst, ich nenne es einen 
groben Eingriff in meine Privatsphäre“, 
schreibt sie.

In Deutschland wurde die Freiheit der 
Kunst zuletzt immer wieder von Politikern 
rechter Parteien in Frage gestellt, wenn sie 
zum Gegenstand von Inszenierungen oder 
künstlerischen Aktionen wurden. 2015 
klagte Beatrix von Storch gegen Falk Rich-
ters AfD-kritische Inszenierung Fear an der 
Berliner Schaubühne, weil sie ihre Persön-
lichkeitsrechte und ihre Menschenwürde 
verletzt sah. Das Berliner Kammergericht 
lehnte die Klage damals mit Verweis auf 
die Freiheit der Kunst ab. Als die Aktions-
künstler des Zentrums für Politische 
Schönheit einen Nachbau des Holocaust-
Mahnmals auf dem Nachbargrundstück 
von Björn Höcke aufbauten, reichte Höcke 
Klage ein, um zu untersagen, dass Bilder, 
die sein Anwesen zeigen, im Internet zu se-
hen sind. Das Kölner Landgericht wies die 
Klage mit Verweis auf die Kunstfreiheit 
und die Meinungsfreiheit zurück. Aller-
dings untersagte es den Künstlern, Bilder 
zu zeigen, auf denen Höcke in den Fenstern 
des Hauses zu sehen ist.

Die Kontroverse um die Inszenierung 
des Black Box Theaters in Oslo nimmt eine 
ganz andere Dynamik an, als in der Nacht 
zum 6. Dezember das Wohnhaus und das 
Auto von Justizminister Wara Ziele eines 
Anschlags werden. Die Hauswand und die 
Motorhaube werden mit dem Schimpfwort 
„Rassist“ – kurioser Weise falsch geschrie-
ben – und einem Hakenkreuz beschmiert. 
Der Tankdeckel ist aufgebrochen und je-
mand hat versucht, eine Schnur, die an der 
Tanköffnung angebracht wurde, anzuzün-

den. In der Tageszeitung Dagsavisen stellt 
der Abgeordnete Christian Tybring-Gjedde 
am folgenden Tag einen klaren Zusam-
menhang zwischen der Vorstellung im 
Black Box Theater und dem Anschlag her. 
Das Stück könne Leute zu Vandalismus an-
stacheln. Die Fortschrittspartei (FrP) bringt 
einen Antrag auf Entzug der finanziellen 
Unterstützung für das Black Box Theater 
im Osloer Stadtparlament ein. Der Antrag 
wird abgewiesen.

Plötzlich die jähe Wende
Die Intendantin des Black Box Theaters, 
Anne-Cecilie Sibué-Birkeland veröffentlicht 
eine Stellungnahme auf der Webseite des 
Theaters, in der sie betont, dass die im 
Stück gezeigten Videosequenzen nicht 
rechtswidrig seien, es ihnen aber sehr wohl 
darum ginge, ethische Fragen und Proble-
me, die damit einhergehen, zu thematisie-
ren und unbequeme Kunst zu fördern. Den 
Vorwurf, das Black Box Theater verfolge 
eine politische Agenda, weist sie entschie-
den zurück. Birkeland äußert sich außer-
dem entsetzt über anonyme Drohungen 
und Hetze gegen die Regisseurin und die 
Schauspieler, und schreibt, sie hätten An-
zeige erstattet. 

Laila Bertheussen stellt ihrerseits Straf-
anzeige gegen die Inszenierung und das 
Black Box Theater, unter anderem wegen 
Verletzung der Privatsphäre und dem un-
befugtem Gebrauch von Privateigentum.

In den folgenden Monaten kommt es zu 
einer ganzen Serie von Anschlägen auf 
das Haus von Tor Mikkel Wara: Am 17. Ja-
nuar wird die Mülltone angezündet, am 11. 
Februar rückt die Polizei erneut aus, um 
mehrere Plastikflaschen zu untersuchen, 
die mit leicht entflammbarer Flüssigkeit 
gefüllt am Auto der Familie angebracht 
wurden. Am 2. März erhält die Familie ei-
nen Drohbrief, der mit weissem Pulver 
gefüllt ist. Wieder rückt die Polizei aus, 
das Pulver erweist sich als ungefährlich. 
Acht Tage später wird das Auto der Familie 
angezündet und muss gelöscht werden. 

Laila Bertheussen prangert jetzt auf Face-
book das Theater direkt an. Am 7. Februar 
schreibt sie: „Hat die Polizei jemals darü-
ber nachgedacht, inwieweit die Gescheh-
nisse, von denen wir betroffen sind, eine 
direkte Konsequenz der Theatervorstel-
lung und den darin vorkommenden kons-
pirativen Theorien sind, die meinen Le-
benspartner seit 25 Jahren, Justizminister 
Tor Mikkel Wara, als Rassisten anklagen?“ 
Sie und Wara üben zunehmend Druck auf 
die Polizei aus, die die Ermittlungen ge-
gen das Theater zwischenzeitlich einge-
stellt hat. Bertheussen erhebt dagegen 
Einspruch bei der Staatsanwaltschaft und 
ihrer Klage wird Folge geleistet. 

Am 13. März wird die Angelegenheit end-
gültig zur Staatsaffäre. Premierministerin 
Erna Solberg kritisiert im Rahmen einer 
Pressekonferenz die Inszenierung und die 
Künstler. Sie hätten dazu beigetragen, dass 
es für Politiker zunehmend schwieriger 
werde, ihr Amt auszuüben.

Einen Tag später erfolgt die jähe Wende: 
Am 14. März erhebt der Inlandsgeheim-
dienst PST Anklage gegen Laila Anita Bert-
heussen. Diese bestreitet die Vorwürfe ve-
hement, Tor Mikkel Wara wird noch am 
gleichen Tag beurlaubt. Am 28. März ver-
kündet Wara auf einer Pressekonferenz mit 
Premierministerin Solberg seinen Rück-
tritt. Er sagt, er müsse sich jetzt ausschließ-
lich um seine Familie kümmern. Kurz zu-
vor vermeldeten mehrere Medien, dass 
Laila Bertheussen nunmehr unter Verdacht 
steht, hinter insgesamt sieben Anschlägen 
auf ihr eigenes Wohnhaus zu stehen. 

Die norwegische Theaterszene erwartet 
eine öffentliche Entschuldigung von Pre-
mierministerin Solberg für ihren Angriff 
auf die Freiheit der Kunst und die Mei-
nungsfreiheit. Diese bleibt aus. Solberg 
sagte stattdessen, dass es im Sinne der all-
gemeinen Meinungsfreiheit auch ihr gutes 
Recht sei, ihrerseits Künstler zu kritisieren.

Hans-Georg Kohler ist freischaffender Künstler 
und Journalist. Er lebt in Oslo und Berlin 

Norwegen Die Freundin des 
Justizministers fühlt sich 
vom Theater bedroht. Dann 
greift jemand ihr Haus an. 
Jetzt ist sie Hauptverdächtige

Oslo brennt

Erst brennt die 
Mülltonne 
des Ministers, 
Tage später 
dann auch sein 
Wagen
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Man muss nicht viel Norwegisch können, um den Rechtschreibfehler zu erkennen


