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Album „Pace Per Sempre“ 
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Jedes Jahrzehnt steht vor seinen ganz eigenen Herausforderungen. Und jede Ära hatte bisher ihre Künstlergeneration, 
die die Dinge klar beim Namen nannte und bestenfalls auch zum Widerstand gegen gesellschaftliche oder soziale 
Schieflagen aufrief. In den 1970er-Jahren veröffentlichten Ton Steine Scherben mit „Keine Macht für Niemand“ einen 
Meilenstein des politischen Rock. In den Eighties mobilisierten Slime die Massen mit ihrem Kultalbum „Alle gegen Alle“. 
Und in den 90ern gaben Abwärts mit „Ich seh die Schiffe den Fluss herunterfahren“ ein starkes Statement zur Lage der 
Nation ab. Eine Tradition, die heute von Betontod fortgesetzt wird. In den vergangenen drei Dekaden hat sich das 
niederrheinische Quintett zu einer der wichtigsten Stimmen innerhalb der deutschsprachigen Rockszene entwickelt. Mit 
ihrem neuen Album veröffentlicht die Formation nun eine Bestandsaufnahme der Welt im Jahr 2021, verbunden mit 
einer deutlichen Ansage: „Pace Per Sempre“ - Friede für immer! 

Mit ihrem explosiven Power-Mix aus Deutschpunk, Rock und Metal hat sich die Punkrock-Truppe aus dem nordrhein-
westfälischen Rheinberg seit ihrer Gründung im Jahr 1990 den Status als eine der beliebtesten und erfolgreichsten 
Bands ihres Genres erarbeitet. Betontod knackten mit ihren letzten vier Studioalben jeweils die Top 10 der deutschen 
Longplay-Charts und waren neben diversen ausverkauften Headliner-Touren auf sämtlichen wichtigen deutschen 
Festivals zu erleben; darunter das Wacken Open Air, das With Full Force-Festival, das Summerbreeze Open Air oder 
die Full Metal Cruise. Eine Live-Energie, die Betontod auch auf ihrem neuen Album „Pace Per Sempre“ eingefangen 
haben, wie Gitarrist und Co-Songwriter Frank „Eule“ Vohwinkel erklärt. „Nach dem Release unserer letzten Scheibe 
`Vamos!` haben wir uns die Frage gestellt, wie wir heute klingen wollen. Wir waren uns einig, die liebgewonnenen Ecken 
und Kanten in unserem Sound beizubehalten und vielleicht sogar noch auszubauen. Ich denke, die neuen Stücke sind 
viel Punkrock-lastiger ausgefallen, als die des Vorgängers. Wir haben uns schon immer als erklärte Liveband betrachtet, 
die eine entspannte Halle in Sekundenbruchteilen in einen ausrastenden Moshpit verwandelt“ - eine akustische 
Naturgewalt, die sich auf „Pace Per Sempre“ auch ohne viel Vorstellungsvermögen ziemlich eindrucksvoll 
nachvollziehen lässt. 

Statt ihr 30-jähriges Bestehen gemeinsam mit ihren Fans auf der ursprünglich im letzten Jahr geplanten Jubiläumstour 
zu feiern, haben Frontmann Oliver „Meister“ Meister, die Gitarristen Frank „Eule“ Vohwinkel und Mario Schmelz, Bassist 
Adam „Ado“ Dera sowie Drummer Maik Feldmann die Corona-bedingt aufgestaute Energie in Form von regelmäßigen 
Streamings auf YouTube und Twitch, in der Herstellung eines eigenen Lakritzlikörs und natürlich auf ihrem 11. 
Studioalbum „Pace Per Sempre“ kanalisiert. Wirklich Friede für immer? Zugegebenermaßen auf den ersten Blick ein 
extrem ungewöhnlicher Name, der sich so gar nicht in frühere Plattentitel wie „Hier kommt Ärger“ (1999), 
„Entschuldigung für nichts“ (2012) oder „Revolution“ (2017) einreihen will. Strecken Betontod wirklich die Waffen? 
Keinesfalls. Tatsächlich präsentiert sich die Band 2021 so kämpferisch wie eh und je und holt nun mit „Pace Per Sempre“ 
zum großen Rundumschlag gegen die unzähligen Bedrohungen aus, mit denen man sich heute von allen Seiten aus 
konfrontiert sieht.  

Im deutschen Wiedervereinigungsjahr 1990 aus einer gesunden Antihaltung gegenüber Staat und Gesellschaft heraus 
ins Leben gerufen, haben Betontod bis heute nicht das Geringste ihrer Relevanz eingebüsst. Im Gegenteil: Nie zuvor 
gab es gefühlt mehr Fronten, an den es heute zu kämpfen und sich klar zu positionieren gilt. Homophobie, Rassismus, 
Radikalismus, Kindesmissbrauch durch kirchliche Institutionen, Verschwörungstheorien, Korruption, Umweltzerstörung. 

mailto:info@another-dimension.net


 

 
Another Dimension PR Agentur * Wendl- Dietrich Str. 14 * 80634 München * Fon 089- 12 00 72 30 * 

info@another-dimension.net 

Eine Schwarze Liste, die sich endlos fortsetzen ließe. Wegducken und Klappehalten war noch nie eine Option. 
Jedenfalls nicht für eine Band wie Betontod. Viva la Gegenkultur! „Es hat sich nichts geändert“, so Frank Vohwinkel 
weiter. „Statt unsere alten Probleme endlich in den Griff zu kriegen, kommen immer mehr dazu. Die Geschichte zeigt, 
dass es einfach nicht aufhört. Man lernt nichts aus der Vergangenheit, sondern macht die gleichen Fehler, nur in immer 
neuen Formen. Um so wichtiger ist es für uns, immer wieder dagegenzuhalten. Wir sehnen uns danach, endlich Frieden 
zu haben. Doch bis dahin ist es noch ein langer Weg. Diese Platte ist eine Kampfansage an all jene, die sich gegen 
eine weltoffene und vielschichtige Gesellschaft richten“, wie auch das in Regenbogenfarben gehaltene Coverartwork 
verdeutlicht. Und natürlich ein unmissverständlicher Fingerzeig in Richtung der üblichen Verdächtigen aus dem 
Rechtsrock-Sumpf, mit denen Betontod in der Vergangenheit fälschlicherweise in einen braunen Topf geworfen wurden.  

Seit jeher haben sich Betontod als kritische Chronisten ihrer Zeit gesehen. Als lautstarker Streetpunk-Spiegel der 
Gesellschaft, der bei allem Engagement auch das Feiern und die gute Laune nicht vernachlässigte. Auf „Pace Per 
Sempre“ verschweißt das Quintett beide Pole zu einer wasserdichten Einheit. Treibende Gitarrenriffs treffen auf sofort 
ins Ohr gehende Singalongs und die markanten Reibeisen-Vocals von Frontmann Oliver Meister, der seine Botschaften 
mal metaphorisch verpackt, mal mit einer knallharten Offenheit in die Welt feuert. So wie auf der ersten Vorabsingle, 
dem Quasi-Titeltrack des Albums „Regenbogen“: „Hinter den Wasserwerfern seh` ich den Regenbogen“ - ein Refrain 
wie ein liebevoller Schlag ins Gesicht, mit dem Betontod inhaltlich an das Leitmotiv ihres 2015 veröffentlichten Albums 
„Traum von Freiheit“ anschließen. „In diesen Zeiten wieder gepanzerte Wasserwerfer vor dem Reichstag auffahren zu 
sehen, ist ein wirklich verstörendes Bild“, kommentiert Vohwinkel. „Es wird heute immer schwerer, zwischen Wahrheit 
und Lüge zu unterscheiden. Deshalb haben wir den Text auch ganz bewusst interpretationsoffen gehalten. Am 
wichtigsten ist, sich nicht noch weiter von irgendwelchen Populisten der verschiedensten Lager spalten zu lassen, 
sondern gemeinsam auf einer Seite zu stehen. Ich fand das Bild des Regenbogens schön, der sich hinter den Kanonen 
abzeichnet.“ 

Ein paar Nummern deutlicher werden Betontod dagegen auf „Halt`s Maul, Arschgesicht“, mit dem sich Band an alle 
selbsternannten Stammtischpatrioten und sonstige buchstäblichen „Heils“-Bringer wendet, die mit fragwürdigen 
Alternativen für Deutschland die Massen aufstacheln. Ein roter Faden, der sich in ähnlicher Form auch durch die 
bedrohlich schwelende Midtempo-Schlachtenhymne „Der nackte Kaiser“ zieht, auf der Betontod den Mächtigen dieser 
Welt ihre blütenweißen Schafspelze von den Wolfsleibern reißen. Sämtliche Despoten und Magnaten, Oligarchen und 
Autokraten hergehört: „Und der Kaiser sitzt nackt auf seinem Pferd. Er führt ein Volk, das sich selbst zerstört...“ Doch 
nicht nur die soziale Gerechtigkeit liegt der Formation auf ihrer Friedensmission am Herzen. Mit den Tracks „Pech & 
Schwefel“, „Retro“ und „Wir feiern dich“ widmet man sich einer ganz anderen Form des friedfertigen Miteinanders: Der 
Freundschaft und dem Zusammenhalt; zwei klassischen Themen im Betontod-Kosmos. Und schließlich erklärt man 
auch der momentanen Pandemie rückwirkend den Krieg. Mit dem nachdenklichen „Wirklich wichtig“ und dem 
augenzwinkernden „Jogginghose forever“, inklusive einer feinsinnigen Hommage an Modezar Karl Lagerfeld und sein 
weltberühmtes „Kontrollverlust“-Zitat. Punkrock und Fashion – kann das funktionieren? Auf jeden Fall, wie Vohwinkel 
lachend erklärt.  

„Wir leben den Punkrock. Gerade auf Tour ist die Jogginghose dein bester Freund und ständiger Begleiter. Diese 
`Verlotterung` während der Corona-Zeit erstmalig auch im Rest der Bevölkerung zu beobachten, war eine extrem 
spannende Sache. Niemand hat sich mehr die Mühe gemacht, sich im Homeoffice aufzubretzeln. Stattdessen war 
plötzlich Schlabberlook angesagt. Außerdem gibt es noch eine andere Verbindung zu Karl Lagerfeld: Seine Ex-Muse 
Claudia Schiffer stammt aus unserem Heimatort und hat nur drei Straßen von unserem Proberaum entfernt gewohnt. 
Voilà! Der Song `Wirklich wichtig´ beschäftigt sich mit der Frage, was man tatsächlich braucht im Leben und auf was 
sich verzichten lässt. In den letzten Monaten wurde uns allen vor Augen geführt, was die echten Werte sind. Familie, 
Freunde, Gesundheit... Ich denke, wir haben uns alle in dieser Zeit verändert. Heute tue ich alles bewusster, hinterfrage 
viel und sehe das Leben generell anders. Als Mensch und als Musiker.“ 

Aus Musikersicht spricht auch der letzte Track „Mitternacht“, mit dem Betontod zum Ende des Albums nochmal eine 
echte Punkrock-Abrissbirne rausholen. Und einen perfekten Cliffhanger für die Zeit nach Corona, in der hoffentlich 
schon bald wieder Liveshows möglich sind. „Es ist interessant zu sehen, wie sich manche Platten entwickeln“, so Frank 
Vohwinkel abschließend. „Viele Songs führen ein Eigenleben, das teilweise überraschende Wendungen nimmt. Was 
als eher traurige Nummer anfängt, das wächst vielleicht zu einem sehr hoffnungsvollen und mutmachenden Stück 
heran. `Mitternacht` ist ein echter Partysong über das Tourleben und darüber, wie sehr wir es vermissen, Konzerte zu 
spielen. Mit diesem Track kann man sich jetzt schon mal auf Betriebstemperatur bringen – denn die nächste Betontod-
Tour kommt bestimmt. Wir sehen uns!“ 

https://www.betontod.de/ 
https://www.facebook.com/antirockstars 

https://www.instagram.com/betontod/ 
https://www.youtube.com/c/BetontodTV 
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