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Presseschau 
Ein halbes Jahrhundert Elektro-Pop  

Kraftwerk : Die deutsche Musikgruppe Kraftwerk 
wird 50 Jahre alt 

 

K   raftwerk ist eine sehr berühmte 

deutsche Musikgruppe. In den 1970ger Jahren 
öffnen sie den Weg für elektronische Musik. 
Die Gruppe wurde 1970 von Ralf Hütter und 
Florian Schneider in Düsseldorf gegründet. 
Damals war sie noch nicht ganz elektronisch. 
Das änderte sich mit ihrem vierten Album 
"Autobahn" im Jahre 1974. 
 

Die Gruppe sollte am 16. Mai ein Konzert 
geben, aber wegen des Coronavirus wurde das 
Konzert auf den 29. August verschoben. Vor einigen 
Wochen ist leider Florian Schneider gestorben. 
 

Ihre Musik ist zwar komplett elektronisch, aber 
sie haben Pop, Techno, Rock und Hip-Hop 
beeinflusst. Sie sind natürlich wie gesagt für 
elektronische Musik bekannt, aber auch  für 
Sprechgesang und einfache Melodien. Die Themen 
ihrer Songs sind: Maschinen, Technik und Probleme 
der modernen Welt. Obwohl die Songs alt sind, sind 
die Texte noch heute sehr aktuell wie z.B. das Lied 
"Trans Europa Express", wo von einem offenen 
Europa die Rede ist. 
  



 

 
 

 
 

Vokabularhilfe: 
 
- den Weg öffnen : ouvrir la voie 
- verschieben (o,o) : reporter, déplacer 
- beeinflussen : influencer 
- der Sprechgesang : le sprechgesang: technique d'exécution vocale se situant 
entre le chant et la récitation parlée et employée pour la première fois par 
Arnold Schönberg dans "Pierrot Lunaire" (1911) 
- die Bühne (n) : la scène 
- der Zeit voraus sein : être en avance sur son temps 
- auf/treten (i, a, e)* : se produire 

Sie sind für die New York Times 
die "Beatles der elektronischen 
Tanzmusik". Auf der Bühne spielen 
sie Musik ohne Instrumente, sondern 
mit Synthesizern. Manchmal stehen 
sogar Roboter an ihrer Stelle im 
Konzert. Sie sind allerdings sehr 
kreativ und der Zeit voraus. Um neue 
Dinge zu testen, sind sie tatsächlich 
immer die ersten. Jeder Auftritt ist ein 
Event mit vielen Effekten, wie z. B. in 
dem MoMA in New York oder in der 
Tate Gallery in London, wo das 
Publikum 3D-Brillen bekam.  
  


