
 

 

 

 

 

 

 

                              

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Genre: Rock         Texte: Deutsch         aus: Gnarrenburg (zw. Bremen und Hamburg)         seit: August 2014 

     

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  
„Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel“ 

[Single 2021] 
 

 
„Aus dem Weg, ich muss tanzen“ 

[Single 2021] 
 

 
„Früher war mehr Lametta“ 

[Single 2020] 
 

 
„Schönheit des Klischees“ 

[EP 2020] 
 

 
„Optimisten & Marionetten“ 

[CD 2018] 
 

 
„Ach Wat“  
[EP 2016] 

 

 
„Rauschflut“  

[EP 2015] 

 

 
Michael Klöckner 
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kontakt@rauschflut.de 
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Seit 2014 erobert die Band RAUSCHFLUT Freunde und Fans handgemachter 
Rockmusik. Dafür sprechen vier veröffentlichte Produktionen, einige Singles 
und eine Vielzahl an Live-Auftritten. Zu RAUSCHFLUT gehören Marko Butt 
(Gesang und Gitarre), Rasco Hartig-Perschke (Gitarre und Gesang), Michael 
Klöckner (Bass) und Andreas Mahler (Drums und Gesang). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
RAUSCHFLUT steht für amtlich norddeutschen Brett-Rock! Die Zutaten? 
Rockmusik abseits abgetretener Pfade, humorvoll-bissige Texte mit 
Tiefgang, leidenschaftliche Spielfreude und eine ausgeprägte 
Bühnenpräsenz. Diese Mischung kommt überzeugend rüber und beim 
Publikum an.  
 
So wundert es nicht, dass sich RAUSCHFLUT bereits die Bühne mit Künstlern 
wie Max Giesinger, Glasperlenspiel und Pohlmann geteilt sowie die 
Hamburger Rocker Ohrenfeindt überzeugend supportet haben.  
 
Anfang 2020 stand bei RAUSCHFLUT noch alles im Zeichen der neuen EP 
„Schönheit des Klischees“, die in Zusammenarbeit mit Olman V. Wiebe 
(Jupiter Jones, Adel Tawil, Ohrenfeindt, Kreator u.a.) und seinen Hertzwerk 
nullzwei Studios in Hamburg entstand.  
 
Wie geht es weiter? Die Kreativität der vier Rocker ist längst nicht ausgereizt 
und Stillstand ist keine Option. Ungebremst und produktiv geht es im 
eigenen RAUSCHFLUT-Studio voran. Nach den aktuellen Singles "Früher war 
mehr Lametta" (Nov. 2020), "Aus dem Weg, Ich muss tanzen" (Jan. 2021) 
und "Immer eine Handbreit Wasser unterm Kiel" (Apr. 2021) folgt ganz 
sicher schon bald die nächste Rauschflut und der nächste Live-Gig 
irgendwann sowieso…   
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