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Austro-Mundart-Rock’n’Roll. 
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Niederspannungsrock – Musik mit Herz und 
ohne Strom

Die Idee zu Niederspannungsrock entsteht 2009 beim Wandern am 
Jakobsweg. Warum nicht einmal „harten“ Rock ohne elektrischer 
Gitarre? Wie im Leben braucht es auch in der Musik nicht viel zum 
Glück. Denn die wichtigsten Dinge kommen immer von Herzen. Daher 
verwenden wir nur akustische Instrumente – und lassen damit alles 
raus, was in uns steckt. Denn:

Niederspannungsrock – Live

Im alten China hieß es Qi, heute nennt man es Lebensenergie. Wir 
sagen, es ist Rock´n´Roll: diese intuitiv verwurzelte Naturkraft, mit der 
das Leben aus uns spricht. Niederspannungsrock bringt die vielfälti-
gen Ausdrucksweisen des Lebens live auf die Bühne. Mit unserer 
ganzen Liebe zur Musik, der Freude am gemeinsamen Schaffen und 
der Wertschätzung jedes kostbaren Augenblicks. 

v.l.n.r.: Didi Gösseringer, Cajón, Percussion. Christian Ramerstorfer, Mundhar-
monika. Peter Pussarnig, Sitar, Baglama, Balalaika. Michael Brantner, Kon-
trabass. Reinhold Richtsfeld, Idee, Gesang, Gitarre. Max Deineko, Akkordeon, 
Gitarre, Gesang. Angie K´ing, Gesang, Percussion. 
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Niederspannungsrock: besondere Musik für 
den besonderen Anlass 

Sie suchen authentische Musik für einen besonderen Anlass? Dann 
sind Sie bei Niederspannungsrock richtig: ideal für den großen 
oder kleinen Rahmen, für Freiluft- und andere Spezialeinsätze. 
Entweder als komplette Band oder in intimer Besetzung zu zweit 
oder zu dritt.

Einige unserer bisherigen Einsatzgebiete:
•	 Weingartenhotel Harkamp, Südsteiermark
•	 Theatercafé, Angie K´ing Festival, Graz
•	 Lernfest Murau, Stift St. Lamprecht
•	 Kellertheater, Linz
•	 Jazz am Hof Festival, Prambachkirchen
•	 Thomawirt, Graz
•	 Protesttag am Mariahilferplatz, Graz
•	 Vernissage Photographie Leander Khil, Leutschach
•	 Cuntra Kulturbar, Graz
•	 u. v. m.

Kontakt

Wir helfen Ihnen gerne weiter bei Ihrem musikalischen Anliegen. 
Kontaktieren Sie uns unverbindlich unter:

Niederspannungsrock – Musik mit Herz und ohne Strom
DI Mag. Reinhold Richtsfeld
www.rytz.at/niederspannungsrock
reinhold.richtsfeld@rytz.at
+43/(0)680 32 33 264

Niederspannungsrock – Das Album

Möglichst viel vom Live-Groove einzufangen, das war unser Ziel bei 
unserer ersten CD. Elf Stücke echter Niederspannungsrock: akustisch, 
ehrlich und geradeaus, fein arrangiert und Mundart-Texte, die aus 
dem Herzen sprechen.

Musik: High Voltage (Young/Young/Scott)
Text: Reinhold Richtsfeld

Du frogst wieso, tanzt du so verrückt,
Du frogst wieso, gibst du so Gas,
Du frogst wieso, host du kan´ ruhigen Fuaß.
Weil d´Energie wo aussi muass
Du frogst wieso, des Liadl so foahrt,
es kummt von innen, von an bsonderen Ort.

I spü Nieder-spannungs-Rock´n´Roll

Du frogst wieso, blühst du so auf,
Du frogst wieso, host du so a Freud,
Du frogst wieso, bist du dauernd spazieren,
i hob an Traum und i hob nix zum verlieren.
Du frogst um was geht’s bei dir überhaupt,
es geht ums Lebm, und des tuan, wos ma taugt.

I leb Nieder-spannungs-Rock´n´Roll

  
Musik: Highway To Hell (Young/Young/Scott)
Text: Reinhold Richtsfeld

I leb afoch, I leb frei
geh in a Richtung und i schau net retour. 
brauch net vü, tua gern teiln,
bin dem Geheimnis von meim Glück auf  da Spur.
 
Leb ohne Plan, und ohne Uhr,
es gibt nix, wos i liaba tat.
untawegs in da Natur, 
do is des Leben einfoch niemois fad.

I bin am Jakobsweg

Ka Stoppschüd, und ka Radar
jetzt hoit mi wirklich nix mehr auf. 
loss ma nix einreden, und nix audrahn.
waß gaunz genau, wos i zum Wandern brauch. 

Hey Jakob, I trink auf  di,
aufs einfoch leben mit nur wenig Göd. 
Hey Mama, schau auf  mi, 
bin untawegs bis ans End da Wöd.

Musik: Ride On (Young/Young/Scott)
Text: Reinhold Richtsfeld

Net scho wieda a nossa Schlafsack,
net scho wieda a noss´ Zelt,
I bin net z´jung zum Fluachn,
(und) i bin net z´oid zum Rearn,
i bin a Mann mit Herz und Seel.

Net scho wieda a finsterer Alptraum,
net scho wieda a finstere Nocht,
I bin net z´oid zum Jammern,
(und) i bin net z´jung zum Hearn,
wie da Regen über mi lacht.

I bin allein, i bin allein, aber i waß genau wos i tua.
I werd weidaziagn...

Es ist ana von de Tag, wo i mi frag,
wie lang i nu weitamochn mog.

Net scho wieda a schwerer Abschied,
net scho wieda a schweres Herz.
I bin net z´jung, dass i´s net einsiag,
oba i bin net z´oid zum Probiern,
waunn si a Mädl um mi schert.

Net scho wieda a Tag vabrodlt,
net scho wieda a Chance vagebm,
I bin nu z´jung, dass i aufgib,
oba i bin z´oid zum kapiern.
A neicha Tog, a neiches Lebm.

Es ist ana von de Tag, wo i mi frag,
ob i mei Lebm so lebm mog.

Alle Lieder von Young/Young/Scott außer 3/4/9 von Young/Young/Johnson und 10 von Young/Young. 
Interpretiert von Niederspannungsrock. Aufgenommen von Didi Gösseringer, gemischt und gemastert von 
Roland Rath, roland.rath@gmx.at außer 1/5 aufgenommen von Jürgen Konrad und gemischt von Michael 
Kerscher. Grafische Gestaltung: Christina Zwittag, www.daschkaria.at. Fotos: Christian Ramerstorfer. Graz 2013.  

Niederspannungsrock (v.l.): Michael Brantner, Kontrabass. Reinhold Richtsfeld, Idee, Gesang, Gitarre. Didi 
Gösseringer, Cajón, Schlagzeug, Percussion. Peter Pussarnig, Sitar, Gitarre, Bağlama, Balalaika, Maultrommel. 
Max Deineko, Akkordeon, Gitarre, Gesang. Christian Ramerstorfer, Mundharmonika. Angelika Kuchling, 
Gesang, Percussion. (Maria Rerych als Gast am Background Gesang)

1. Niederspan
nungsrock

2. Rock´n´Rol
l Sänger 

3. Du Nervst 
Die Ganze 

Nocht

4. Hells Bell
s 

5. Jakobsweg 

6. Hoizhocka 
Rosie

7. TNT 

8. Touch Too 
Much

9. Wir Feiern
 Heit Mit 

Eich

10. So Gei
l Wie Rock

11. Weidaz
iagn Musik: High Voltage (Young/Young/Scott)

Text: Reinhold Richtsfeld

Du frogst wieso, tanzt du so verrückt,

Du frogst wieso, gibst du so Gas,

Du frogst wieso, host du kan´ ruhigen Fuaß.

Weil d´Energie wo aussi muass

Du frogst wieso, des Liadl so foahrt,

es kummt von innen, von an bsonderen Ort.

I spü Nieder-spannungs-Rock´n´Roll

Du frogst wieso, blühst du so auf,

Du frogst wieso, host du so a Freud,

Du frogst wieso, bist du dauernd spazieren,

i hob an Traum und i hob nix zum verlieren.

Du frogst um was geht’s bei dir überhaupt,

es geht ums Lebm, und des tuan, wos ma taugt.

I leb Nieder-spannungs-Rock´n´Roll

  
Musik: Highway To Hell (Young/Young/Scott)

Text: Reinhold Richtsfeld

I leb afoch, I leb frei
geh in a Richtung und i schau net retour. 

brauch net vü, tua gern teiln,

bin dem Geheimnis von meim Glück auf  da Spur.

 
Leb ohne Plan, und ohne Uhr,

es gibt nix, wos i liaba tat.

untawegs in da Natur, 

do is des Leben einfoch niemois fad.

I bin am Jakobsweg

Ka Stoppschüd, und ka Radar

jetzt hoit mi wirklich nix mehr auf. 

loss ma nix einreden, und nix audrahn.

waß gaunz genau, wos i zum Wandern brauch. 

Hey Jakob, I trink auf  di,

aufs einfoch leben mit nur wenig Göd. 

Hey Mama, schau auf  mi, 

bin untawegs bis ans End da Wöd.

Musik: Ride On (Young/Young/Scott)

Text: Reinhold Richtsfeld

Net scho wieda a nossa Schlafsack,

net scho wieda a noss´ Zelt,

I bin net z´jung zum Fluachn,

(und) i bin net z´oid zum Rearn,

i bin a Mann mit Herz und Seel.

Net scho wieda a finsterer Alptraum,

net scho wieda a finstere Nocht,

I bin net z´oid zum Jammern,

(und) i bin net z´jung zum Hearn,

wie da Regen über mi lacht.

I bin allein, i bin allein, aber i waß genau wos i tua.

I werd weidaziagn...

Es ist ana von de Tag, wo i mi frag,

wie lang i nu weitamochn mog.

Net scho wieda a schwerer Abschied,

net scho wieda a schweres Herz.

I bin net z´jung, dass i´s net einsiag,

oba i bin net z´oid zum Probiern,

waunn si a Mädl um mi schert.

Net scho wieda a Tag vabrodlt,

net scho wieda a Chance vagebm,

I bin nu z´jung, dass i aufgib,

oba i bin z´oid zum kapiern.

A neicha Tog, a neiches Lebm.

Es ist ana von de Tag, wo i mi frag,

ob i mei Lebm so lebm mog.

Alle Lieder von Young/Young/Scott außer 3/4/9 von Young/Young/Johnson und 10 von Young/Young. 

Interpretiert von Niederspannungsrock. Aufgenommen von Didi Gösseringer, gemischt und gemastert von 

Roland Rath, roland.rath@gmx.at außer 1/5 aufgenommen von Jürgen Konrad und gemischt von Michael 

Kerscher. Grafische Gestaltung: Christina Zwittag, www.daschkaria.at. Fotos: Christian Ramerstorfer. Graz 2013.  

Niederspannungsrock (v.l.): Michael Brantner, Kontrabass. Reinhold Richtsfeld, Idee, Gesang, Gitarre. Didi 

Gösseringer, Cajón, Schlagzeug, Percussion. Peter Pussarnig, Sitar, Gitarre, Bağlama, Balalaika, Maultrommel. 

Max Deineko, Akkordeon, Gitarre, Gesang. Christian Ramerstorfer, Mundharmonika. Angelika Kuchling, 

Gesang, Percussion. (Maria Rerych als Gast am Background Gesang)
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