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Von Punkrock zum Theater 

 
Die Toten Hosen sind eine der erfolgreichsten deutschen Bands. Mit mehr als 22 
Millionen verkauften Alben in 26 Jahren ist die Düsseldorfer Punkrockband ein Vor-
bild für viele andere Musiker. 
 
Die Band um den Sänger Campino hatte es in den ersten Jahren nicht leicht: Sie wurde 
nicht ernst genommen. 1988 kam dann mit ihrem Album "Ein kleines bisschen Horror-
show" der große Erfolg. Und dieser Erfolg hält bis heute an. Das 2008 erschienene Album 
der Band "In aller Stille" erreichte wie die sechs Alben zuvor Platz eins der deutschen 
Charts.  
 
Die Toten Hosen bieten den Fans eine Mischung aus Saufliedern und nachdenklichen 
Songs. Ihren Hit "Zehn kleine Jägermeister" kann man zum Beispiel oft auf Partys hören. 
Der Klassiker "Kauf mich" dagegen kritisiert den Konsumwahn in der Gesellschaft. Auf 
dem Album "In aller Stille" aber gibt es gar keine Sauflieder mehr. Die Texte handeln von 
Themen wie Liebe, Verlust und Vergänglichkeit.  
 
Das Ende seiner langjährigen Partnerschaft und die Fernbeziehung zu seinem Sohn wa-
ren für Sänger Campino die Gründe für die ernsteren Texte. Aber auch seine Arbeit als 
Schauspieler hat die Songs stark beeinflusst: 2006 spielte er in Brechts "Dreigroschen-
oper", 2008 war er Hauptdarsteller in "Palermo Shooting", einem Film des bekannten 
deutschen Regisseurs Wim Wenders. "Ich habe über die Beschäftigung mit dem Theater 
und dem Film wieder mehr Spaß an der Sprache entwickelt", sagt der Sänger.  
 
Die Zusammenarbeit mit Wenders war eine unvergessliche Erfahrung für den Punkro-
cker. "Wenn es nach mir ginge, würde ich den Film heute noch drehen. Und er müsste 
nie gezeigt werden. Das wäre mir alles wurscht. In Palermo bin ich morgens aufgewacht 
und zum ersten Mal seit langer Zeit wieder richtig glücklich gewesen." 
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Glossar 
 
tote Hose – (umgangssprachlich) langweilig, nichts los (Auf der Arbeit war tote Hose.) 
 
Album, das (Plural: Alben) – hier: eine CD o. Ä., auf der Songs einer Band zu hören sind 
 
Punkrock, der – eine Musikart, die sehr laut und schnell ist 
 
Band, die – eine Musikgruppe 
 
Charts, die – eine wöchentliche Liste von Songs oder Alben, die am meisten verkauft 
wurden 
 
Fan, der – hier: jemand, der eine Band sehr mag 
 
saufen – (umgangssprachlich) viel Alkohol trinken 
 
Hit, der – hier: ein sehr erfolgreicher Song 
 
Jägermeister, der – ein Getränk mit viel Alkohol, das in Deutschland hergestellt wird 
 
Konsumwahn, der – die Tatsache, dass Menschen immer mehr haben und kaufen wollen 
 
Vergänglichkeit, die – die Eigenschaft, dass alles irgendwann aufhört zu sein 
 
Fernbeziehung, die – eine Beziehung zu jemandem, der sehr weit weg lebt 
 
Hauptdarsteller, der – ein Schauspieler, der die wichtigste Rolle in einem Film spielt 
 
unvergesslich – so, dass man etwas nicht vergisst oder vergessen möchte 
 
wenn es nach mir ginge … – wenn ich entscheiden könnte … 
 
etwas ist jemandem wurscht/wurst – (umgangssprachlich) etwas ist jemandem egal 



 
 
 
 
Deutsch lernen und unterrichten – Arbeitsmaterialien 
 

Top-Thema mit Vokabeln 
 
 

 
Ihr Deutsch ist unser Auftrag! 
DW-WORLD.DE/deutschaktuell 
© Deutsche Welle 

Seite 3 von 3 

Fragen zum Text 
 
1.  Welcher der folgenden Sätze ist richtig?  
a)  Es dauerte 26 Jahre, bis die Toten Hosen Erfolg hatten. 
b)  Die Toten Hosen gibt es seit 1988. 
c)  Ab 1988 waren die Toten Hosen sehr erfolgreich. 
 
2.  Wie beurteilt der Sänger Campino die Zeit in Palermo? 
a)  Er erinnert sich sehr gerne an sie. 
b)  Er möchte sie am liebsten schnell vergessen. 
c)  Er hat vergessen, wie sie war. 
 
3.  Wie heißt dieser Satz im Präsens? "Im Jahr 2008 … das Album 'In aller Stille'." 
a)  erscheint 
b)  erreicht 
c)  erschienen 
 
4.  Die Texte auf "In aller Stille" handeln … Liebe. 
a)  von diesen 
b)  von ihren 
c)  von der 
 
 
5.  Die Zusammenarbeit … war für Campino sehr wichtig. 
a)  mit den bekannten Regisseur 
b)  für den bekannten Regisseur 
c)  mit dem bekannten Regisseur 
 
 
Arbeitsauftrag 
Schauen Sie sich das Video "Suche nach dem Sinn des Lebens", in dem es um Wim Wenders 
Film "Palermo Shooting" geht, an. Setzen Sie dann die folgenden Wörter in die richtigen Lücken 
ein: 
 
einen         des         der         eine         ein         den         seinem 
 
Wim Wenders zeigt in ____ Film "Palermo Shooting" einen Fotografen, ____ viel zu viel arbeitet 
und dabei sein Leben verpasst. Die Rolle ____ Mannes, der Finn heißt, wird vom Sänger Campino 
gespielt: Finn ist ____ erfolgreicher Fotograf und immer unterwegs. Als er beinahe ____ Unfall hat, 
beginnt er über ____ Sinn des Lebens nachzudenken. Er reist nach Palermo und trifft dort ____ 
Italienerin, in die er sich verliebt. Langsam beginnt für Finn ein neuer Abschnitt im Leben.  
 


