
Grobkonzept Scorpions-Ausstellung 
 
„Die Scorpions – Rock You Like A Hurricane“ (Arbeitstitel) 
Die Scorpions – eine deutsche Band – , die kaum einen Superlativ ausgelassen hat. Bereits 
Ende der 1960er planen sie eine internationale Karriere, die ihnen auch nicht verwehrt werden 
sollte. Sie haben alles gesehen und erlebt, was das Rockbusiness zu bieten hat. Mit dem 
Smash-Hit „Wind Of Change“ eroberten sie sich nicht nur die Charts der Welt, sondern 
machten sich auch mit einem Eintrag in die Geschichtsbücher unsterblich. Nun neigt sich ihre 
unvergleichliche Karriere dem Ende zu. Mit einer Tournee um den Globus begeben sie sich 
ein letztes Mal auf den Weg, den Spirit zu verbreiten, der sie als Band ganz nach oben geführt 
hat: Fünf Freunde rocken für eine freie Welt.  
 

Damit bieten die Scorpions umfangreiches Material für eine Sonderausstellung, die sowohl 
hinter die glitzernden Kulissen schauen als auch den Hauch des Historischen spüren lässt. Das 
Drehbuch der Ausstellung schreibt die Bandbiografie. Auf einer Fläche von 800 qm zeigt das 
rock’n’popmuseum den Weg von einer Hannoveraner Band an die Spitze des internationalen 
Rock’n’Roll. Zum Exponat-Bestand zählen jegliche Dokumentationen der Bandgeschichte: 
eine komplette Diskografie, Bühnenkleidung, Instrumente, Verträge, sonstiger Schriftverkehr, 
Bühnenbaupläne, Song-Texte, Preise bzw. Ehrungen (Gold-Awards, Echo etc.), Backstage-
Fotografien/Filmaufnahmen, Filmmitschnitte von Konzerten, Plakate usw:  
 

Die Begrüßungsfanfare 
Die Begrüßung und emotionale Einstimmung übernimmt die Sound- und Lichtinstallation 
„Please welcome – The Scorpions“. In der abgedunkelten Zugangsschleuse zum 
Ausstellungsraum ist gedämpfter Publikumsjubel wahrnehmbar, vergleichbar dem Gang zur 
Bühne. Nach der Öffnung der zweiten Tür wird der Besucher von einem Blitzlichtergewitter 
empfangen, das akustisch unterstützt wird von aufbrandendem Publikumsjubel und der 
Ankündigung „Please welcome - the Scorpions“ (vielleicht von Rudolf Schenker gesprochen).    
 

Der Chronologische Zugriff 
Die erste Erschließungsebene ist die chronologische Aufarbeitung der Bandhistorie, die auf 
den Außenflächen von 10 großformatigen Projektionen (1,35 m x 2,35 m) der einzelnen 
derzeitigen und früheren Mitgliedern bespielt wird. In der Reihenfolge der Projektion sind 
dies: Rudolf Schenker, Klaus Meine, Matthias Jabs, James Kottak, Pawel Macivoda, Herman 
Rarebell, Francis Buchholz, Uli Jon Roth, Michael Schenker, „Die restlichen Mitglieder in 
einer Collage“. Die Projektionen werden durch die Biografien der Musiker ergänzt. Die 
Sounds zu den Projektionen erhält der Besucher via AudioGuide-System von Sennheiser. 
Identifier-Induktionsschleifen lösen die zugehörige Musik selbsttätig ohne aktive Eingabe 
eines Nummerncodes durch den Besucher aus. Auszüge aus der Banddiskografie sind über 
eine interaktive Nummerneingabe in die AudioGuides abrufbar. Eine intelligente 
Nischenbildung durch den Vitrineneinsatz an den Innenwänden des Bereichs ermöglicht 
jedoch auch frei abstrahlende Sounds der ebenfalls in diesem Bereich befindlichen Monitore. 
Dieses akustische Konzept zieht sich durch die gesamte Ausstellungsgestaltung, die auf einen 
guten Sound besonderen Wert legt. Die einzelnen Themenbereiche der Bandchronologie, 
„Moments Of Glory – die Bandbiografie“, sind:   
 

- Die Anfänge und das Debüt mit Michael Schenker, 1965 – 1972  
- Die Uli-Jon-Roth-Jahre, 1973 – 1978 / Europa und Japan 
- Die „klassische“ Besetzung, 1978 – 1992 / USA und die Welt 
- Personelle Neuorientierung  und musikalische Experimente, 1993 – 2002 
- Back to Rock, 2004 - … 



 
Der Bereich „Moments of Glory“ zieht sich als Doppelgang durch die Mitte der 
Ausstellungshalle. Durchgänge zwischen den Projektionen öffnen die Zugänge zum zweiten 
Bereich der Ausstellung, der sich aus thematischen Zugriffen auf die Bandgeschichte 
zusammen setzt.  
 

Der thematische Zugriff 
Der erste Themenbereich widmet sich dem Tourbetrieb der Band, „On Tour – unterwegs in 
den größten Arenen“. Er verortet sich an der Stirnwand der Halle auf der Bühne, das 
Schlüsselexponat ist der Stinger, der seit einigen Jahre bereits zum Exponatbestand des 
Hauses zählt. Die Großinszenierung bezieht sich auf den Auftritt der Scorpions mit dem 
Stinger beim W.O.A. 2006. Mittels Motor und Schienenführung fährt der aufgebockte Stinger 
auf der Bühne vor, begleitet vom P.A.-Sound, Bühnennebel und programmierter Lichtshow.  
Nach einer gewissen Zeit startet die Pepper’s-Ghost-Inszenierung eines Auftrittes der Band, 
die die Illusion der Anwesenheit der Musiker vermittelt. Diese Wacken-Inszenierung läuft aus 
sicherheitstechnischen Erwägungen ein Mal in der Stunde. Der Sound kommt von der 
museumseigenen P.A. In der übrigen Zeit stellt einen Großprojektion oberhalb des Stingers 
den Bezug zwischen dem Exponat und seinem Einsatz in Wacken her. Dann ist der Sound via 
Identifier vom AudioGuide empfangbar. Ein weiterer Bereich der Tourgeschichte ist der 
Plakatturm. Vier Säulen, die eine großformatige Vitrine umschließen, dokumentieren anhand 
einer Tour-Plakate-Chronologie, Fotografien, Bühnenentwürfen, Flight-Cases, 
Bühnenequipment etc. und Tourmitschnitten den unvergleichlichen Liveact der Scorpions. In 
der zentralen Vitrine wird die Wachsfigur „Rudolf Schenker“ präsentiert.    
 
Der Bereich „Wind of Change – die historische Dimension“ würdigt die geschichtliche 
Bedeutung der Band. Zentrale Exponate sind ein originales Stück aus der deutsch-deutschen 
Mauer und die Working-Lyrics zum Song „Wind Of Change“. Thematisch wird die Zeit von 
den ersten Leningrad-Auftritten bis zum Empfang der Künstler bei Gorbatschow 
aufgearbeitet. Im Mittelpunkt der Inszenierung vermittelt eine auditiv animierte Figurine, ggf. 
eine Wachspuppe, „Klaus Meine“ akustisch und authentisch die Geschichte des Songs „Wind 
Of Change“. Die Tonspur dafür stammt aus den Interviews, die im Rahmen der Scorpions-
Dokumentation „Rockumentary“ gemacht wurden.  Weitere Unterthemen sind das Moscow 
Music Peace Festival und der Auftritt bei „The Wall“, 1990. Dieser Bereich befindet sich 
rechter Hand vom Eingangsbereich unterhalb der Galerie.  
 
Die „Treasure Box – weltweiter Erfolg“ ist eine reine Exponatpräsentation, die 
exemplarisch einige der bedeutendsten Awards in der langen Bandgeschichte zeigt. Eine mit 
schwarzem Molton abgehängte Gerüstkonstruktion verleiht den Exponaten den würdevollen 
Rahmen und die Einzelvitrinenpräsentation die ihnen gebührenden Ausstrahlung, die durch 
die dezente Musikuntermalung („Power-Balladen“) einen emotionalen und vor allem 
bandbezogenen Rahmen bekommt. Dieser Bereich befindet sich an der linken Außenwand, 
wenn man die Halle betritt. 
 
Während sich die drei vorhergehenden Bereiche in der Halle befinden, steht der „Hannover 
Ride – die Wurzeln“ auf der Galerie, die vergleichbar einer Tischkonstruktion in die Halle 
eingestellt ist. Hierbei handelt es sich um eine Domprojektion, die als Autofahrt durch die 
Heimatstadt der Scorpions inszeniert ist und die Ecken der Landeshauptstadt zeigt, an denen 
die Scorpions groß geworden sind. Zurzeit ist noch keine endgültige Entscheidung gefallen, 
ob es sich um eine 3D- oder 2D-Projektion handeln wird. Die Scorpions haben bereits Ihre 
Bereitschaft bekundet, auf der gefilmten Fahrt durch Hannover die Orte zu zeigen, die die 
Grundsteine zu Ihrer Weltkarriere legten. 



 
 
 
 Wie immer bietet das rock’n’popmuseum seinen Besuchern eine multimediale und 
interaktive Show. Die Eröffnung findet im Januar 2012 begleitend zur Abschiedstournee statt. 
Die Dauer beträgt ein halbes Jahr. Das rock’n’popmuseum erhält für die Ausstellung die 
intensive Unterstützung der Band. Nach Udo Lindenberg ist dies die zweite Ausstellung des 
rock’n’popmuseums die sich einer Bandbiografie widmet Selbstverständlich gebührt diese 
Ehre zuallererst Deutschlands Rockexport Nr. 1, darüber hinaus weisen die Fans der 
Scorpions und das Profil der Museumsbesucher eine erfreulich große Schnittmenge auf, so 
dass sich das Museum nicht nur eine überaus erfolgreiche, sondern auch eine ausgesprochen 
PR-trächtige Ausstellung verspricht, die bundesweiten Anklang findet und sicherlich auch 
Besucher aus den nahen Niederlanden in das Museum locken wird. Die Ausstellung wird 
mobil geplant, so dass eine Aufführung an anderen nationalen und internationalen Standorten 
mit quasimusealen Standards (Klima, Diebstahlsschutz, Versicherung etc.) durchaus denkbar 
ist. Zur Ausstellung erscheint ein umfangreicher Katalog, die Autoren stehen im Moment 
leider noch nicht komplett fest. 
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