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	 	 	 rammstein

Vielleicht die bekannteste 
Band Deutschlands. Ihr 
Ruhm kennt keine Grenzen: 

Man hört sie überall auf der Welt, 
von Amerika bis zu dem Balkan, 
und noch viel weiter… 
 Sie kommen aus Deutschland. 
Ihr Name ist auch der Name einer 
Westdeutschen Stadt, Ramstein. 
Wie kommt es, dass Rammstein 
auch in anderen Ländern so be-
kannt ist? Die Songtexte sind auf 
Deutsch...
 …Aber der Stil ist internatio-
nal. Wer Rock hört und für Rock 
lebt, dem ist es egal, welche Spra-
che man spricht: Es zählt nur, wie 
hardcore man ist. Und Rammstein 
ist wirklich hardcore.
 Die Band besteht aus sechs Mit-
gliedern: Till Lindemann (Sänger), 
Rich „Scholle“ Kruspe-Bernstein 
(Gitarrist), Paul H. Landers (früher 
Henry Hirsch) (Gitarrist), Oliver 
„Ollie“ Riedel (Bassist), Christoph 
„Doom“ Schneider (am Schlag-
zeug), Christian „Flake“ Lorenz 
(Keyboards). Alle waren früher 
in anderen Bands: Till Lindeman 

in First Arsch; Landers und Fla-
ke Lorenz waren Mitglieder von 
Feeling B.
 Riedel, Schneider und Kruspe 
sind die Gründer von Rammstein. 
Rammstein wurde 1994 gegrün-
det und ist eine Band aus Ostber-
lin. Sie sind bekannt für ihre mar-
tialischen Texte und Pyroshows 
bei Konzerten. Ihr Musikstil lässt 
sich als „Neue Deutsche Härte“ be-
zeichnen und beinhaltet Elemente 
des Metal, des Punkrocks, Indus-
trial und in Ansätzen der Neuen 
Deutschen Welle.
 Ihr erstes Album nahmen sie 
1995, mit dem Namen “Herze-
leid” auf. Das nächste Album hies 
“Sechnsucht”, gefolgt von “Mutter”, 
“Reise, Reise” und dem neusten Al-
bum “Rosenrot”. Rammstein macht 
nicht nur gute Musik… Man kann 
überall die Kritik eines korupten, 
schlechten Systems hören. Ramm-
stein kann man nicht einfach nur 
hören: Ihre Musik zieht sich unter 
die Haut und bringt das Hirn zu 
kochen. 

Vielleicht die 
bekannteste Band 
Deutschlands. Ihr 
Ruhm kennt keine 
Grenzen: Man hört 
sie überall auf der 
Welt, von Amerika 
bis zu dem Balkan, 
und noch viel 
weiter… 


