
[Rammstein Rammstein] 

Hochgeschätztes Gesindel, Werte Fickfucker, 

Wir sind nun hier nach 30 Jahren zusammengekommen 

Um den total und radikalen Sieg über das Lamertum zu 

feiern. 

Die Infect Gründungsväter hatten genau vor 30 Jahren eine 

legendäre Vision: 

Auffallen – koste es was es wolle. 

Es war uns kein Mittel zu billig.  

Goldene Penisbilder, Urinierende Comicfiguren, 

Diskettenschlacht aus der Stalinorgel und die an das dritte Reich 

erinnernde Armbinden. 

Die Strategie, die Ramstein zu der weltweit erfolgreichsten 

deutschen Band aller Zeiten gemacht hat, hat auch uns zu  

totalen und radikalen Weltruhm verholfen. 

Doch wer ist Schöpfer dieser kongenialen Strategie? 

Ich …. war es nicht.  

Als Spiv mich anrief und sagte „Marley und ich denken unser 

Name sollte INFECT sein“, sagte ich sofort und imbrüstig 

Was für ein Scheiß-name. 

Doch ich war blind. 

Infect – das ist Nivauverlust als Kunstform 

Und seine Philosophie ist kein Produkt eines kongenialen 

Strategen. 

Es ist uns allen in Momente völliger geistiger Umnachtum 

vom Universum geschenkt worden. 



Doch kennt Ihr den eigentlichen, den verborgene Treiber des 

Kunstschaffens? 

 

Fehlender Geschlechtsverkehr. 

 

Während sehr wenige von uns dies innerhalb der letzten 30 

Jahre haben nachholen können, ist und bleibt es die Triebfeder 

des Bösen. 

Nun, wo wir nun alles erreicht haben,  

nun wo es uns nicht mehr kümmert,  

wer von uns mehr Unheil angerichtet,  

wer von uns mehr Millionen auf dem Konto hat als der andere.  

Nun ist die Zeit eine neue Ära von INFECT auszurufen. 

Alle Schandtaten sind getan, alle Lamer geschändet, alle 

Tür-Klingen heimlich mit Zahnpasta versehen. 

Wir haben es geschafft, dass weltweit Menschen wegen 

Schnupfen-Gefahr monatelang eingesperrt wurden und wir 

Kinder geknebelt in die Schule schickten.  

Im Zuge dieses genialen Meisterstücks waren wir so brutal 

erfolgreich, dass wir uns beinahe selbst zerfleischt hätte.  

Stellt Euch vor: selbst Gamekiller musste heulend den 

Whatsapp-Chat verlassen. 

Doch jede Krise macht stark. 

Diese Krise hat uns es ganz und gar verändert. 

Und hiermit trete ich nunmehr hervor um Infects neues -

totales und radikales- Vermächtnis zu verkünden. 



 

Daher frage ich Euch: 

wollt Ihr von der Weltherrschaft ablassen  

und indes das ganze Universum okupieren? 

Wollt Ihr vom schnöden Geschlechtsverkehr absehen  

und Tage für Tag, Stunde für Stunde tantrische Extase 

erfahren? 

Wollt Ihr nicht lediglich unendlichen Macht,  

sondern vom rastlosen Strebens zum göttlichen Sein 

auferstehen? 

[Wollt ihr?] 

Ich vernehme klar die Zustimmung zum neuen 

Tausendjährigen Plan.  

Doch was ist der Plan? 

Was ist die Maxime? 

Welch ausgebuffte Strategie kann so mächtig sein? 

 

Dazu muss ich ausholen. 

 

Trotz unendlicher Macht und ekelerregendem Reichtum  

ist keiner von uns wirklich glücklich geworden. 

„Tuh A heute, um morgen glücklich zu sein“ ist der 

Algorithmus, ist der Virus mit dem jedes unser aller 

Schimpansengehirnen operieren.  Ruhe im Saal !!! 

Jeder von uns hängt Süchten nach.  



Der eine geht Tauchen mit der irrigen Vorstellung nach dem 

Tauchen immer noch glücklich zu sein. 

der andere schreib zwanghaft schlaue Bücher und hält wuchtige 

Reden, in der irren Vorstellung, dadurch für ewig in Liebe baden 

zu können.  

Ja ich gestehe auch ich bin süchtig - geltungssüchtig. 

Doch auch Spiv leidet noch heute - an einer sehr 

schwierigen Sucht: Die Vix-Sucht. 

Und jeder von uns -der eine mehr der andere weniger- ist dem 

Irrglauben verfallen, eine Hopfenschorle sei der Gral des 

Glücks, dem man nur oft genug huldigen muss.  

[Scene Suspended (arr. Lawson) ] 

 

Wir alle sind Getriebene. Wir alle haben unser Päckchen zu 

tragen 

Doch es gibt einen neuen Weg,  

Es ist der Weg den Budda einst beschrieb: Gewalt kann Gewalt 

nicht stoppen 

Es ist der einzige Weg, der nicht erschöpft, sondern stärker und 

glücklicher macht. 

Es ist der Weg, den uns das Universum weißt.  

Es ist der Weg der 

…. 

L I E B E 

…. 

 



Nachdem nun die Proverzeihung des Heiligen Sankt Spiv in 

Erfüllung gegangen ist 

„In ein paar Jahrzenten wird Infect zur Weltherrschaft 

hervorgewachsen sein.“ 

 

Werde ich nun eine neue Propherzeihung verkünden. 

„In ein paar Jahrzehnten wird Infect, die ewige Liebe in die 

Herzen aller Menschen –außer vielleicht Gamekiller– gebracht 

haben.“ 

Stellt Euch vor: selbst Sexualverkehr zwischen Lamern und 

Übermenschen wird erlaubt sein.  

Gibt es Gegenstimmen - Dies ist nicht der Fall! 

 

Mit dieser Propherzeihung transzendieren wir  

von einer Welt mit Diskettenschlachten  

hin zu einer Welt mit endlosen Sperma-Schlachten.  

Von einer Welt in der der Rektaltrakt auf die Größe eines 

Nec3FG gedehnt werden musste,  

zu einer Welt in der nun Eure zarten Herzchen aufgeblasen 

werden wie die Gaspreise. 

Wir teleportieren die Welt der Blutblocks,  

in eine Welt des Blümchen-Block. 

[Herz an Herz] 

 

Um das Vermächtnis nun gemeinsam in die Welt zu tragen  

Erheben Euch! 



Um die unendliche Liebe in unsere Herzen zu tragen und sie mit 

allen zu teilen 

Sprecht mit nach! 

 

Hiermit geloben wir 

• Alle Menschen -ob Putin oder Dalai Lama, ob Lamer oder 

Infectianer, ob dem bewundernswertesten Menschen oder 

eben Gamekiller, egal wem – jeden Menschen mit tiefen 

Mitgefühl entgegenzutreten.  

JA DAS GELOBEN WIR 

• Wir geloben allen weltlichen Drogen abzuschwören – kein 

Alkohol (nach 18h), kein prophaner Rein-Raus-Sex mehr, 

keine selbstgefälligen Reden mehr, keine Tauchreisen und 

keine Fahrkartenkontrolle.  

JA DAS GELOBEN WIR 

• Wir geloben täglich eine Stunde zu meditieren – und das 

unter Endlosschleife-Beschallung durch Herz-An-Herz von 

Blümchen.  

JA DAS GELOBEN WIR 

 

Liebe Liebenden, 

geht nun raus und verkündet die frohe Kunde 

In unseren Herzen - es ist ein Heiland geboren. 

Infect IST Gott. 

[Rammstein Adjeu min 1.30]  


