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Trackliste: 
1.Kommando Ödipus  

2.Epizentrum 
3.Stumme Apotheker 

4.Löcher in Socken und Wänden  
5.Kurz und schmerzlos 

6.Chlor, Jod und Tenside

 

Lenin Riefenstahl sind: 
Marc Eggert (Bass und Produktion)  

Matthias Menner (Schlagzeug)  
Christian Rottler (Gesang und Gitarre) 

Michael Setzer (Teilzeit-Leninist und Gitarre)  
 

Artwork: 
Christian Werner (Covergestaltung)  

Christian Rottler (Bilder)
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Man muss (und vor allem sollte) vielleicht nicht im-

mer gleich „Punk“ rufen, wenn drei Musiker auf einer 

Bühne stehen und Gitarre, Bass und Schlagzeug spie-

len. Für Punk sind diese drei Kerle definitiv zu alt, 

die Texte viel zu ausgefuchst und vom Lebensunwillen 

gleichermaßen geprägt wie vom täglichen Straucheln, 

der Suche nach Wahrhaftigkeit, Eingeständnissen des 

Scheiterns und dem Wahnsinn nach wie vor nur einen 

Fußbreit voraus. 

Vermutlich trägt vor allem das Wissen um den eigenen 

Wahnsinn und die Haaresbreite, die an selbigem vor-

beiführt zu genau solchen Texten, die zwar an Punk 

und Hamburger Schule erinnern, aber weitergehende 

Assoziationen wecken. 

Lenin Riefenstahl setzt bei „Jod & Tenside“ auf den 

Zauber der kompromisslosen Liveaufnahme. Produzent 

Ralv Milberg (Die Nerven, Human Abfall) kümmerte 

sich um das Mastering. Sad Sir von der Band End of 

Green unterstützte das Stuttgarter Trio bei dieser 

EP, deren Energie sich nicht aus durchkonstruierten  

Gitarrenriffs speist, sondern aus Tex-

ten, die dem Hörer das Herz herausrei-

ßen. Der Groove entsteht nicht im stoi-

schen Verkloppen der Drums, sondern im 

Zusammenspiel aus dreckiger Verortung 

des Selbst und dem Oszillieren in eine 

bessere, andere Welt. 

Diese EP ist ein Frontalangriff auf die 

Beliebigkeit, ein gestreckter Mittelfin-

ger an das Seichte und eine Liebeserklärung 

an jegliche Form der dringlichen Innerlichkeit.  

„Jod & Tenside“ ist Punkattitude with future, weil im 

Cabrio gegen die Wand oder die Klippe runter offenbar 

dann doch keine Alternative sein kann. Rottler berichtet 

zwar von seinem Vorhaben, bei der nächsten Kurve ein-

fach weiter geradeaus zu fahren – gleichzeitig ist klar, 

dass „Jod & Tenside“ den Schmerz und die Verzweiflung 

besiegen und sich dem Leben in all seinen Grautönen 

wahrhaftig stellen will. Es geht nicht um weniger als um 

die Absurdität der menschlichen Existenz, denn „ehrlich 

gesagt, ist das Wetter nicht der Rede wert“.

Rottlers Händchen, Banalitäten des Alltags, der Liebe 

und den Geschichten vom Scheitern in Texte zu verpa-

cken, die immer so viel Raum anbieten, dass sie für je-

den funktionieren, sollte niemand unterschätzen. Gelingt 

dies, befindet sich der Hörer recht schnell im Spagat 

zwischen Pubertät, Projektleiter mit 20 plus x Jah-

ren Berufserfahrung und den nie verheilten Wunden eines  

unvernünftig gestalteten Lebenslaufes. 

Drei Mann, sechs Songs, eine EP, viele in Textform ge-

gossene Lebensläufe: Vielleicht ist deiner ja auch drin 

versteckt.
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Ich hab im Grunde keine Angst  

doch ein seltsames Gefühl 

Ich schlag dann andere Bücher auf  

und bin schon im nächsten Film 

Ich hab versucht  

in Strukturen zu leben 

hab den Faden dann verlegt  

Ich bin mit meinen Schwächen  

groß geworden  

hab den Neurosen-Garten gepflegt

Und ja, auch Unkraut vergeht

Geh aus mein Herz und suche Freud  

aber lass Dich nicht erwischen  

Diese Schlacht  

die ist noch nicht vorbei  

doch ich will gar  

nicht alles wissen 

Ödipales Wunschkonzert  

und mein Psychiater  

gibt mir recht  

Ich hatte eine kurze Kindheit 

und war meistens außer Gefecht

Meistens gar nicht da  

doch ja, ich war da 

Kommando Ödipus 

Ich hab im Grunde keine Angst 

doch beunruhigt bin ich schon

Ich stell mir selbst Rezepte aus 

Selbstmedikation 

Ich hab versucht  

am Abgrund zu tanzen  

hab die Gefahr  

dann unterschätzt  

Ich hab aus reinem Selbstschutz 

die mich lieben dann verletzt

meinen Schwächen ausgesetzt

Ich bin im Grunde  

davon ausgegangen

diese Schlinge zieht sich zu 

Dieser rote Faden war einmal 

und du bleibst einfach du 

du hast versucht 

dich loszuwerden  

dich in allem wiederentdeckt 

Du warst die ganze Zeit 

in der Nähe  

hast dich im Schatten versteckt

hast deine Wunden geleckt 

doch ja, du warst da

Und wenn wir glänzen, dann in Abwesenheit  

Hinter diesen Grenzen dann allein  

Und wenn wir glänzen,dann in Abwesenheit 

Geh aus mein Herz, ich lass es sein

Epizentrum
Die Nächte in der Ferne sind andersartig

ganz unverhofft bin ich im Epizentrum zu Gast

Puls, schlag mich tot

Und jemand schüttelt dich wach

damit du was zu fühlen hast

Hals über Kopf, bis zum Herz, gefangen

Ich hab nur ein- und ausgeatmet

dann hats von allein angefangen

Und Herz, schlag mich tot

Und eine Kurve später

fuhr ich weiter geradeaus

das Radio dröhnte laut

und die Zukunft war verbaut

Bist du verliebt, bist du bodenlos verloren?

Kennst du weiße und rote Emotionen?

Vom Kopf geweckt, zwei Zimmer weiter weg

Und der Rest liegt ungelesen da

Und was war nochmal vor dir da?

Die Stille legt sich zu Papier und singt

Schön, wenn wir uns einig sind

Herz, schlag mich tot
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Man kennt das aus der Vogue

Dornröschens leiser Tod

und der Schnee fällt in die Augen

stummer Apotheker

Es gibt kein Eigentum

Es spricht sich langsam rum

Dieses große Ganze 

doch erzähls mir später

Du drehst dich einfach um

du kennst dein Publikum

Diese Blicke töten

und Opfer werden Täter

The blaze of suicial glory 

discovered my deepest worry

Du drehst dich einfach um

wir bleibeWn Publikum

und stellen Fragen 

auf die du die Antwort  

bereits wusstest

Man kennt das aus der Vogue

Dornröschens leiser Tod

und der Schnee fällt in die Augen

stummer Apotheker

Geboren 1972  

als Sohn reicher Eltern 

Aber die Oma macht das schon 

die Oma macht das schon

Und dann zum 18. Geburtstag  

dieses weiße Ford Cabrio  

und raus in die große weite Stadt 

die so viel zu bieten  

Keplerstraße, Unipark 

das Unbekannte Tier, das OZ

gib mir uno, due, tres, dos 

gib mir mehr

Und wenn alle Drogen nehmen  

nehme ich einfach das Doppelte

und wenn alle das Doppelte nehmen  

nehme ich einfach das Vierfache

und wenn alle das Vierfache nehmen  

nehme ich einfach das Achtfache

Und nach dem Zivildienst 

hängengeblieben 

Das Einzelkind im Schwesternwohnheim 

Die erste eigene Wohnung  

und die Ausbildung zum 

Krankenpfleger

Stumme Apotheker
Dünne Luft, dünne Arme 

dünne Luft, dünne Arme

und ich sitze bei offenem Verdeck

Und dann gabs immer mehr Bruch 

auf der Morphiumstation

Morphium, Morphium 

Wie gehst du mit Schmerzen um?

Wie gehst du persönlich  

mit Schmerzen um?

Und ich verbleibe  

mit freundlichen Grüßen  

und offenen Venen  

und ich mach klopf, klopf, klopf 

Setz die 18er  

auf die Plastikspritze  

und mach klopf, klopf, klopf

Dann Sommer 2006 

dein 34. Geburtstag 

Happy, happy birthday  

happy, happy birthday to you

Wo ein Wille ist  

ist auch eine Vene

Wo ein Wille ist  

ist auch eine Vene

Wo ein Wille ist  

ist auch eine Vene

Wo ein Wille ist  

ist auch ein Gebüsch

 

Du hast dich verkalkuliert 

du hast dich verspekuliert
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Verschwende, beende, wende dieses Blatt  

Wände, Zimmer, schlimmer, wird es nicht 

Verschwende, Liebe, Diebe, berauben uns  

Kunstgriff, Kunstlicht, künstlich, wiederbelebt

Einer geht noch,einer geht noch rein

Ich hab versucht, nicht in die Versuchung zu geraten  

Ich hab genügend Selbstmitleid, um auf Dich zu warten

Ich verschwende Zeit, Geld und Ressourcen

Und küssen, müssen, ertrinken, im eigenen Saft  

Kraftlos, rigoros, willenlos – von wegen  

Löcher in Socken und Wände  

Kein Pfeil im Köcher, Amor schielt  

Verschwenden und beenden 

Einer geht noch,einer geht noch rein

Ich hab versucht, in die Versuchung kommen 

Hab dich verflucht und dich in Anspruch genommen  

Ich verschwende Zeit, Geld und Ressourcen

 

Hilf mir, gibs mir und lass mich gut aussehen  

Lass uns schweigend Fauseinandergehen

Löcher in Socken und Wänden
Mach es bitte kurz und schmerzlos  

und bitte unprätentiös 

Bilde einen Hauptsatz 

nach dem anderen

Ich bin so nervös

Ich bin so unfassbar müde

gelangweilt und angespannt 

Du wirst mich heute Nacht verlassen

ich fühl mich jetzt schon entmannt

Eunuchengesang in C-Dur  

Zwerge umtanzen Zwerge  

Wir erwachen in Apathie

die Blässe steht ihr gut 

Mach Dir bitte keine Sorgen

Sie hat Smokey Eyes  

und die trägt sie offen

Wir penetrieren uns  

bis zum Morgengrauen

unser Feuer ist erloschen

Ihr Gesicht so totenbleich

wie geschliffener Granit

Mach es bitte kurz und schmerzlos

das Blut kehrt zurück

Eunuchengesang in C-Dur  

Zwerge umtanzen Zwerge  

Der Vorhang rot und zugezogen 

Nenn das Ausdrucksstärke

Wir erwachen in Apathie

die Blässe steht ihr gut

Kurz und schmerzlos



Und man steht mehr tot 

als lebendig

am Rand der Mitte  

und beugt sich vor

Es ist die Aussicht  

auf eine Klippe

und die Brandung  

schmeckt nach Chlor

nach Jod und Tenside  

nach weichgespülter Liebe

Lieber sauber und dann leise

Diese Reise  

schmeckt nach Terpentin

diese Lippen will man küssen

so als spröden Hauptgewinn

Schlechte Ideen  

kommen meist so nebenbei

und so am Boden  

wäre man gerne high

Wenig später:  

kotzblass und nervös

und dieses Lächeln aus dem Bauch

Streck die Fäuste in den Himmel

salzweiße Augen tauen auf

Lichtlose Löcher

und dein Stofftier applaudiert

zur geglückten Landung

die aus Versehen passiert

Dein Gesicht hängt  

in den Kniekehlen

flennwarme Wangen glühen

deine Scham  

deine aufgesetzte Demut

dein zaghaftes Bemühen

Schweissnasse Schultern

fallen in sich zusammen

Taxierende Blicke  

Missgeschicke

du hast hier angefangen

Mach doch bitte  

nicht so ein Gesicht

Pikiertheit  

steht dir leider nicht

Chlor, Jod und Tenside
Wenn Bier stumpf  

auf dem Parkett schwimmen lernt  

und Beckenknochen  

Tage später schmerzen 

wissen wir  

es war nur ein Rückwärtssalto 

von umgekrempelten Herzen

Und wir lieben Intrigen 

Das Leben besteht aus Rückfällen 

und wir leben intensiv

Und wir lieben  

was wir nicht kriegen 

Dieses Mal war der Rückfall 

durchaus konstruktiv

Ich bin so langweilig auf Reisen

und ich mach dir blutrote Augen

Deck mich zu

blas mir das Licht aus

Ich will Dir heute alles glauben

Ehrlich gesagt 

ist das Wetter nicht der Rede wert

und Du spielst außer Konkurrenz

Es könnte auch ganz anders sein

Das nennt Luhmann Kontingenz
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Diese EP besteht ausschließlich aus Liveauf-

nahmen aus dem Zeitraum von Juni 2018 bis März 

2019. Sad Sir von der Band End of Green ergänzte 

einige Stücke nachträglich. Produzent ist Marc  

Eggert. Ralv Milberg (Die Nerven, Humall Abfall) 

übernahm das Mastering. Da Lenin Reifenstahl zu 

wenig Equipment hatte und die Mikrophone mit 

Panzertape fixieren musste, trug die EP lange 

Zeit einen seltsamen Arbeitstitel: Panzertape I. 

Teilzeit-Leninist:  

Sad Sir von End of Green.

Das Fundament von Lenin Riefenstahl besteht aus Bier und Zigaretten (von links): 

Matthias Menner, Christian Rottler und Marc Eggert.

Jod & Tenside:  
Arbeitstitel Panzertape
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Ehrlich gesagt, 
ist das  

Wetter nicht der  
Rede wert
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Stuttgart, Mai 2019 

info@lenin-riefenstahl.de 
christian.rottler@gmail.com

KONTAKT

 

info@lenin-riefenstahl.de 

christian.rottler@gmail.com

tion 

https://lenin-riefenstahl.de

http://www.rottler.at 

http://www.christianwerner.org
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