
 

 

 
 
 
 
 

STAHLZEIT 
 
SCHUTT & ASCHE TOUR 2022  
 

20.01.2023 // FILHARMONIE // FILDERSTADT // 20.00 UHR 
Verschoben vom 05.03.2021/07.01.2022 – Tickets behalten ihre Gültigkeit!  
 
 
RAMMSTEIN hat mit brachialem Sound, rauer Attitüde und dem Spiel mit dem Feuer ein 
weltweit einzigartiges Genre geschaffen. Die Shows sind explosive Inszenierungen und 
fulminante Gesamterlebnisse. RAMMSTEIN hat mit den aktuellen Stadion-Shows alle 
Rekorde gebrochen. Die Band ist aktueller denn je. 
 
Nun darf man sich durchaus die Frage stellen, ob sich solch ein gigantisches Konzept auch 
jenseits der Stadien umsetzen lässt, ohne dass es zu einem peinlichen Abklatsch auf 
kleiner Flamme verkommt. Die Antwort ist: STAHLZEIT kann das! 
STAHLZEIT zollt mit einer gigantischen neuen Show den Originalen Tribut und verneigt sich 
vor dem Kunstwerk RAMMSTEIN. STAHLZEIT wird zu Recht als die Nummer 1 unter den 
Tribute Shows gehandelt. Mit enorm großem Aufwand kreiert die Band seit fast 15 Jahren 
Shows der Superlative. Ein Team aus rund 30 Personen reist mit 2 Nightlinern und 
mehreren Trucks durch Europa. 
 
STAHLZEIT leben und atmen im Takt des musikalischen Brachial-Herzschlags. Durch ihre 
Adern fließt der unstillbare Drang auf der Bühne neue Dimensionen zu kreieren, die mit 
den Grenzen des Vorstellbaren kokettieren. Die Pyroshow wird so kompromisslos und 
spektakulär umgesetzt, dass man bei STAHLZEIT die Hitze bis zu den entferntesten Plätzen 
spüren kann. Schweiß, Feuer und diese einzigartige Energie fährt den Besuchern während 
der rund zweieinhalbstündigen Show durch Mark und Bein. 
 
Nirgendwo anders lässt sich der Spirit von RAMMSTEIN so hautnah erleben. 
Ab 2022 ist STAHLZEIT mit „SCHUTT+ASCHE“ auf Tour. Eine neue Show mit einer 
neuen Setliste und vielen Weiterentwicklungen. Die neuen Hits von RAMMSTEIN sind mit 
im Gepäck und selbstverständlich auch die älteren Klassiker. 
Viele bekannte Konzerthallen wie Jahrhunderthalle Frankfurt, Filharmonie Stuttgart, Circus 
Krone München, Sparkassen-Arena Kiel, Columbiahalle Berlin, etc. stehen jährlich auf dem 
Tourplan. STAHLZEIT ist ein Phänomen und für die Fans sind die Konzerte in den jeweiligen 
Regionen mittlerweile zum jährlichen Jour-Fixe geworden. 
 
Wer sich dieses Spektakel nicht entgehen lassen möchte, der sollte sich frühzeitig um 
Tickets kümmern. Denn wie beim Original heißt es auch bei STAHLZEIT inzwischen ganz 
oft: LEIDER AUSVERKAUFT! 
 
Tickets:  
tickets.c2concerts.de . 0711 – 84 96 16-72 . und bei allen bekannten VVK-Stellen 

mailto:tickets@c2concerts.de

