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DIE ROCKBAND SCORPIONS 
 

Seit den 70er Jahren steht die deutsche Rockband Scorpions auf der Bühne. Hits wie 
"Rock You Like a Hurricane" oder  "Wind of Change" machten sie weltberühmt. Eine Aus-
stellung des "Rock und Pop Museums" in Gronau blickt jetzt auf die 40-jährige Bandge-
schichte zurück.   

 
 

MANUSKRIPT 
 
SPRECHERIN:  
"Rock You Like a Hurricane" – ein Klassiker von den Scorpions. "Rock You Like A Hurri-
cane" – das ist auch der Titel der Ausstellung über die Scorpions. Das "Rock und Pop Mu-
seum" im nordrhein-westfälischen Gronau dokumentiert das Lebenswerk der Band, 
die auszog, um Geschichte zu schreiben. 
 
KLAUS MEINE (Sänger der Scorpions): 
Wenn man durch die Ausstellung geht, dann füllen sich diese 40 Jahre mit Leben, an so 
vielen Zeitabschnitten und mit so vielen Dokumenten. 
 
SPRECHERIN: 
Auf 650 Quadratmetern zeigt das Museum Exponate aus vier Jahrzehnten, darunter 
Bühnen-Outfits, Plakate legendärer Konzerte, bisher nie gezeigte Fotos, Musikinstru-
mente, Gold- und Platinplatten sowie Filme aus der Anfangszeit. 
 
KLAUS MEINE: 
Das waren wirklich Jahre, die die Foundation gelegt haben, den Grund gelegt haben für 
eine spätere Weltkarriere, wo man wirklich … wo man gespürt hat, da sind die richtigen 
Leute zusammen, da ist die … die Chemie ist stark, das sind alles Musiker, die wirklich 
bereit sind, alles dafür zu geben und wirklich diesen Traum zu leben. 
 
SPRECHERIN: 
Der Traum beginnt Mitte der 60er Jahre, als Schüler eine Band in der Nähe von Hannover 
gründen. Die Musiker um Gitarrist Rudolf Schenker, hier ganz rechts im Bild, sind von der 
englischen Beat- und Rockmusik infiziert. Wie ihre Vorbilder – die Rolling Stones oder die 
Small Faces – wollen sie hoch hinaus. 
 
KLAUS MEINE: 
Das war diese Zeit, da die Anfangsjahre, wo wir wirklich bereit waren, auch wirklich diesen 
Extrameter zu laufen. Und da musste man sehr sehr viel Leidenschaft und Enthusias-
mus mitbringen. 
 
SPRECHERIN: 
Ende der 70er Jahre erobern die Scorpions Japan, dann die USA und Südamerika. Ob 
"Monsters of Rock" oder "Rock in Rio" – auf allen großen Festivals der 80er Jahre sind sie 
Headliner. 
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MATTHIAS JABS (Gitarrist der Scorpions): 
Da muss ich sagen, das war der rasante Anstieg innerhalb der Scorpions-Karriere, davor 
ging es so stetig, und danach ging es auch … von da aus war es nicht mehr so einfach, noch 
höher zu kommen. Aber es ging immer sehr stetig bis auf diese eine Kurve, da ging es rich-
tig so ganz steil nach oben. 
 
SPRECHERIN: 
1988 gehen die Scorpions den nächsten Schritt, treten erstmals in der Sowjetunion 
auf. Ein Jahr später sind sie beim "Moskau Music Peace Festival" dabei. In dieser Zeit ent-
steht "Wind of Change", ihr größter Hit. Der Song wird zum Soundtrack der Wende in 
Deutschland und Osteuropa. 
 
KLAUS MEINE:  
Natürlich hat der Song eine große Bedeutung gehabt, erstmal weil er mit einem histori-
schen Moment der Zeitgeschichte verbunden ist für so viele Menschen in Ost und West – 
auch nach 20 Jahren noch. 
 
SPRECHERIN: 
Ende der 90er Jahre haben es die Scorpions schwer. Klassischer Hardrock ist nicht mehr 
gefragt. Die Fans wollen Alternative Rock: Bands wie Nirvana oder Pearl Jam. Und die 
Konzerte der Scorpions sind plötzlich nicht mehr ausverkauft. 
 
MATTHIAS JABS: 
Als Musiker bist du sehr sensibel und nimmst … Ob du willst oder nicht, nimmst du die 
Stimmen von außen wahr und der Tenor war in den 90ern, speziell in der zweiten Hälfte 
der 90er Jahre, dass die Musik, wie wir sie machten, der Classic Rock, total out war, old 
fashioned. 
 
SPRECHERIN: 
Die Scorpions müssen sich neu erfinden. Mit den Berliner Philharmonikern nehmen sie 
das Album "Moment of Glory" auf. Der Titelsong wird zur Hymne der Weltausstellung 
EXPO 2000 in ihrer Heimatstadt Hannover.  
 
KLAUS MEINE: 
Das war eine ganz besondere Herausforderung, nicht mit irgendeinem Orchester, son-
dern mit den Berliner Philharmonikern, und das hat uns gleichzeitig wieder einen un-
heimlichen Schub in die so genannten Nullerjahre gegeben. 
 
SPRECHERIN: 
Die Scorpions kehren zu ihren Ursprüngen zurück, spielen wieder gradlinigen Rock und 
das sehr erfolgreich. 2010 – der Schock für die Fans. Die Band kündigt ihren Rückzug an. 
Nach einer dreijährigen Welttournee soll endgültig Schluss sein.  
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KLAUS MEINE: 
Ein bisschen Wehmut kommt auf, wenn man denkt, dass das nun alles bald vorbei sein 
soll. Aber es ist am schönsten aufzuhören, wenn die Party am schönsten ist. 
 
SPRECHERIN: 
Die Party ist noch nicht vorbei. Bis Ende des Jahres touren die Scorpions noch um den 
Globus. Den Fans bleiben die Hits und Erinnerungsstücke einer Band, die längst un-
sterblich geworden ist. 
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GLOSSAR 
 
Klassiker, der – etwas (z. B. ein Film oder ein Buch), das auch nach langer Zeit noch be-
kannt und beliebt ist 
 
nordrhein-westfälisch – sich im Bundesland Nordrhein-Westafalen befindend 
 
ausziehen, um etwas zu tun – ein großes Ziel haben und versuchen, dies zu erreichen 
 
Exponat, das – das Ausstellungsstück; etwas, das in einer Ausstellung gezeigt wird 
 
Outfit, das (aus dem Englischen) – die Kleidung; hier: das Kostüm 
 
legendär – sehr berühmt 
 
Goldplatte, die – eine Auszeichnung für Musiker, die 100000 Exemplare eines Ton-  
oder Bildtonträgers (z. B. CDs, DVDs, Kassetten, Downloads) oder 150000 Exemplare ei-
ner Single verkauft haben  
 
Platinplatte, die – eine Auszeichnung für Musiker, die mindestens 200000 Exemplare 
eines  Ton- oder Bildtonträgers (z. B. CDs, DVDs, Kassetten, Downloads) oder 300000 
Exemplare einer Single verkauft haben 
 
Foundation, die (Englisch) – die Grundlage; die Basis 
 
Chemie, die – hier: die Stimmung; die Atmosphäre 
 
für etwas/jemanden alles geben – sich 100% für etwas/jemanden einsetzen 
 
einen Traum leben – gemeint ist: seine Wünsche verwirklichen 
 
hoch hinaus wollen – hier: berühmt werden; erfolgreich werden 
 
Extrameter, der – gemeint ist: eine besondere Anstrengung 
 
Enthusiasmus, der – die Begeisterung 
 
ein Land erobern – hier: sehr erfolgreich in einem Land sein 
 
Headliner, der – die Hauptband eines Festivals 
 
rasant – sehr schnell und plötzlich 
 
den nächsten Schritt gehen – hier: sich der nächsten Herausforderung stellen 
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Hit, der (aus dem Englischen) – ein Lied, das von sehr vielen Menschen gehört wird und 
deshalb sehr bekannt ist 
 
Soundtrack, der – die Filmmusik; hier: die → Hymne; das Symbol 
 
Wende, die – hier: das Ende der DDR und der Niedergang der sozialistischen Staaten in 
Osteuropa 
 
sensibel – empfindsam 
 
etwas ist der Tenor von etwas – hier: die Aussage/Meinung der Mehrheit 
 
out (aus dem Englischen) – nicht mehr beliebt 
 
old fashioned (Englisch) – altmodisch 
 
sich neu erfinden – gemeint ist: einen neuen Weg für sich finden 
 
Hymne, die – hier: ein Lied, das ein Ereignis repräsentiert 
 
Herausforderung, die – eine schwierige Aufgabe 
 
unheimlich – hier: sehr groß 
 
Schub, der – gemeint ist: der Ansporn; die Motivation 
 
Nullerjahre, die (Plural) – die Jahre 2000 – 2009 
 
gradlinig – hier: nicht experimentell  
 
Rückzug, der – hier: die Tatsache, nicht mehr aktiv Musik zu machen  
 
Wehmut, die – die Trauer darüber, dass etwas vorbei ist 
 
Globus, der – die Welt 
 
unsterblich – so, dass man nicht in Vergessenheit geraten wird 
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