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TOKIO HOTEL SIND WIEDER DA 

 

2005 veröffentlichte die Band Tokio Hotel ihre erste CD und wurde sofort bekannt. Damals 

waren die vier Musiker aus Magdeburg noch Teenager und die Mädchen liebten sie. Doch 

dann folgten vier Jahre Pause. Mit einer Europa-Tour auf kleineren Bühnen testen Tokio 

Hotel jetzt die Songs ihrer neuen Platte „Kings of Suburbia“. 

 

 

MANUSKRIPT 

 

SPRECHER: 

Szenen wie in alten Zeiten. Aber nach dem Jubel werden die „Tokio Hotel“-Fans von 

einem Sicherheitsmann gesittet über die Straße geführt. Doch als die Saaltüren aufgehen, 

gibt es kein Halten mehr. Alle sind gespannt, wie die neuen, ausschließlich 

englischsprachigen Songs live ankommen werden. Dann singt König Bill endlich sein erstes 

Lied: „We found Us“. 

 

SPRECHER: 

Tokio Hotel haben für diese Tour bewusst nur kleine Clubs gebucht.  

 

BILL KAULITZ (Sänger):  

Das ist ‘ne ganz andere Stimmung als in so ‘ner großen Halle. Trotzdem haben wir 

wahnsinnig viel Produktion mit, weil die Idee war, dass wir eigentlich sozusagen die 

Venues und diese Live-Clubs in ‘nen Nachtclub verwandeln.  

 

TOM KAULITZ (Sänger):  

Wir wollten es eigentlich schon lange machen – sogar zum letzten Album eigentlich schon 

–, aber wir sind nie dazu gekommen. Und jetzt haben wir gesagt: Lass‘ uns das direkt 

planen und haben sozusagen schon, bevor das Album überhaupt veröffentlicht wurde, diese 

Konzepttour geplant. 

 

SPRECHER: 

Die Fans sind so mitgerissen, dass sie die popXport-Kameras zum Wackeln bringen. 

Die Club-Gigs sind für die Band ein Testlauf: Später im Jahr soll eine Tour durch große 

Hallen starten. Doch die Showeffekte sind identisch: Damit rechtfertigt die Band die 

nicht ganz billigen Tickets für rund 90 Euro.    

 

BILL KAULITZ : 

Ja, Leute sagen uns immer wieder: Mensch, verdient ihr überhaupt was auf euren 

Tourneen? Weil wir so viel für Produktion ausgeben. Bei mir ist es einfach so: Ich, ich  

erwarte das auch selber, ne. Und ich hab‘, also wir sind nicht so ‘ne – und waren das auch 

nie – so ‘ne Singer-Songwriter-Typen, die sich da oben hinsetzen  
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und dann mit ihren Klampfen ‘n bisschen Mucke machen. Für uns ist das ‘ne Show, und 

das Visuelle ist für uns genauso wichtig wie alles andere. 

 

SPRECHER: 

In der deutschen Presse hagelt es derzeit Kritik, denn Tokio Hotel nehmen für persönliche 

Backstage-Treffen bis zu 925 Euro pro Fan. Dabei sind VIP-Tickets heute eine 

verbreitete Praxis im Pop-Geschäft. Die Band nimmt die Kritik locker. 

 

BILL KAULITZ : 

Es ist immer noch so, dass ich manchmal denke: Warum sind wir da so beliebt, ne, bei den 

Leuten, die dann oft denken, sie müssen so Sachen über uns schreiben? Wo ich mir denke: 

Mensch, das, da können sie sich mal wen anders raussuchen. Aber das ist halt so, ne, und 

darum gewöhnt man sich so ‘n bisschen dran. 

 

SPRECHER: 

Die französischen Fans lassen sich von den Preisen nicht abschrecken. Die ersten warten 

bereits seit vier Uhr morgens. Ausgelassene Stimmung trotz stundenlangem 

Schlangestehen am Theater „Le Trianon“. 

 

FAN (Frau): 

Wir sind seit sieben Jahren Fans. Früher sind wir ihnen immer hinterhergereist, aber als 

Erwachsene können wir das nicht mehr. Doch wir sind mit ihnen groß geworden. 

 

FAN (Frau): 

Wir lieben die neuen Songs genauso sehr wie die alten. 

 

FAN (Mann): 

Ich habe am Anfang alleine Deutsch gelernt – und ja, das ist dank Tokio Hotel. 

 

FAN (Frau): 

Ich liebe Tom. 

 

SPRECHER: 

Im Zeitalter von Smartphones und sozialen Medien dokumentieren die Fans jeden 

Schritt der Band. Tokio Hotel wissen, dass sie nach vier Jahren Pause sehr genau 

beobachtet werden. 

 

BILL KAULITZ : 

Es macht einen auch oft nervöser, ne. Wenn man dann so ‘ne, so ‘ne Tour hat oder so. Oder 

man weiß, wenn man sich jetzt hinpackt auf der Bühne oder wenn jetzt was total 

schiefläuft. In Argentinien bin ich hingefallen auf der Bühne  
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und geh‘ echt runter und kann‘s mir schon auf YouTube angucken. Also, das ist eigentlich 

unglaublich, wie schnell das geht. Und das erhöht natürlich den Druck hier und da, ne. Weil 

man natürlich weiß, okay, die ganze Welt diskutiert das. Und gleichzeitig muss man sich so 

‘n bisschen auch davon frei machen. 

 

SPRECHER: 

Egal, was die Kritiker schreiben: Bei ihren engsten Fans kommt die neue Show sehr gut 

an. Ende des Jahres müssen Tokio Hotel aber beweisen, dass sie damit auch noch die 

großen Hallen füllen können. 
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GLOSSAR 

 

Szene, -n (f.) – hier: eine Situation 

 

Jubel (m., nur Singular) – das laute Rufen vor Freude 

 

gesittet – gut erzogen; anständig; ohne Chaos 

 

Saal, Säle (m.) – eine große Halle 

 

es gibt kein Halten mehr – eine Situation ist nicht mehr → gesittet/unter Kontrolle 

 

gespannt – neugierig; so, dass man es kaum erwarten kann 

 

Tour, -en (f., aus dem Englischen) – hier: die Reise einer Band oder eines Musikers an 

verschiedene Orte, um dort zu spielen (Verb: touren; auch: die Tournee) 

 

bewusst – mit Absicht; so, dass man genau über etwas nachdenkt  

 

wahnsinnig – hier umgangssprachlich für: sehr  

 

Produktion, -en (f.)– hier: Material und Mitarbeiter für das Konzert   

 

sozusagen – hier: in gewisser Weise 

 

Venue, -s (n., aus dem Englischen) – der Veranstaltungsort 

 

etwas verwandeln – etwas stark verändern 

 

Album, Alben (n.) – eine CD mit mehreren Songs (auch: die Platte) 

 

zu etwas kommen – Zeit für etwas haben  

 

mitgerissen – begeistert (Verb: jemanden mit|reißen) 

 

Wackeln (n., nur Singular) –  die Tatsache, dass sich etwas/jemand hin- und herbewegt 

(Verb: wackeln) 

 

Gig, -s (m., aus dem Englischen) – der Auftritt einer Band auf der Bühne   

 

Testlauf, - läufe (m.) – die Probe, ob etwas gut funktioniert  

 
Showeffekt, -e (m.) – eine besondere Aktion während eines Auftritts  
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identisch – genau gleich 
 
etwas rechtfertigen – etwas entschuldigen; einen Grund für etwas nennen 
 
nicht ganz – hier: überhaupt nicht 
 
Typ, -en (m.) – hier umgangssprachlich für: Mann   
 
Klampfe, -n (f.) – umgangssprachlich für: Gitarre 
 
Mucke (f., nur Singular) – umgangssprachlich für: Musik  
 
Visuelle (n., nur Singular) – das, was man sehen kann (Adjektiv: visuell) 
 
es hagelt Kritik  – umgangssprachlich für: es gibt viel Kritik 
 
backstage – hinter der Bühne 
 
VIP (m./f., aus dem Englischen) – very important person; eine bekannte Person 
 
verbreitet – hier: üblich   
 
etwas locker nehmen – sich nicht über etwas aufregen; etwas nicht ernst nehmen 
 
jemanden abschrecken – jemanden von etwas abhalten 
 
ausgelassen – sehr fröhlich  
 
Schlange stehen – sich in eine Reihe stellen und warten  
 
soziale Medien – Internetseiten, über die man mit vielen Leuten Kontakt haben kann  
 
etwas dokumentieren – etwas aufzeichnen; etwas zum Beispiel als Video aufnehmen 
 
sich hin|packen – umgangssprachlich für: hin|fallen 
 
schief|laufen – nicht funktionieren; nicht klappen  
 
von etwas frei machen – hier: über etwas nicht nachdenken 
 
gut an|kommen – beliebt sein 
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