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"Mein Hetz [ten[t*
Rammstein-Coverband rockt die Kulturscheune
Ka.rb-en (phf). Brachial,-laut, aber dabei au-ch authentisch, sym- Original zumVerschwimmen. Jung und Alt kamen, zahlreiche Alterspathisch und nah am Publikum. >Die Bestien< bringen die bekarinte klas=sen waren vertreten - eben [enau wie beim'Original, Und geMusik von Rammstein auf die kleine Bühne - und ilie Grenzen zum kommen waren viele.

Nicht ohne Grund; in der Kulturscheune
Karben hatte die Karriere der RammsteinCoverband >Die Bestien<< vor etwa acht Jahren begonnen. Vor einer kleinen personellen
Anderung waren sie bereits als >Mama ist
die Bestie< bekannt und bespielten zahlreiche Festivals und Bühnen, daiunter auch den
heutigen Zoom-Club (früher Sinkkasten) in
Flankfurt.

Der Name ist Programm: Bestialisch laut,
aber auc\ bestialisch gut. Bekannte Songs
wie ,,Muttbr<., ,'Du hast<, >Reise, Reise<, >Iih
will" und >Bück dich< knallen aus den Boxen - die Menge ist entzückt. Vor allem weil
der Auftritt dör >Bestien< dem Original erstaunlich nahe kommt. Kostüme, Gesang,
Melodien, Bühnenpräsenz, verrückte Einfälie
und Showeinlagen - einzig auf die großerr,
von Rammstein bekannten pyrotechnischen

Effekte müssen Fans verzichten. >Wir können
leider kein Feuerwerk bei unseren Konzerten
abbrennen, wie es von Rammstein bekannt
ist<, erzählen Sänger Michael und di.e anderen Mitglieder der Band vor dem Konzert
während eines Gesprächs bei Bier und Bratwurst. Die sympathischen Rocker aus F?ankfurt und Umgebung bringen allerdings zahl- Authe_ntisch, nah am Original, aber auch viel Eigenes bieten >Die Bestien.<, die Rammsteinreiche eigene Elemente und Ideen in ihren Coverband, in der Kulturscherine des Jukuz.
(Fbto: Hess)
Auftritten zum Ausdruck, wie veränderte
Intros, Liedübergänge und Showeinlagen.
Besonders reizvoll an einer der, auch inter- Schul- und Unizeiten habe man sich als stein provoziert (und zwar bewusst), Rammerfolgreichsten deqlschspracligen Rammstein-Fan immer rechtf-ertig€n müssen, stein äprichTärs, *ar andere nicht'äussprelational
Bands finden sie die enorme Dichte und ilen stimmen die anderen Bandmit-glieder zu. chen rind thematisiert dies in den fast \rriGehalt der Text_e, aber- auch die anspruchs- >Dabei sollten sieh Kritiker liebeieinmal die schen Texten, ohne zu verherrlichen oder zu
volle musikalische Realisierung. >Wif möch- Zeit nehmen, die Texte genauer zu betrach- rad.ikalisieren. Pben ein Musikerlebnis der
ten aber auch dazu beitragen, negative Vor- ten<, findöt Alex, der -neue Gitarrist der authentischen und ehrlichen Art. Und dieses
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