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    Rockmusik für Kinder                   

                                                                 

2004 – 2015    11 Jahre Randale    
 
Als sich die Band Randale 2004 gründete, hatte wohl niemand gedacht, was aus dieser Musikgruppe 
einmal werden würde. „Aus Versehen alles richtig gemacht!“… könnte man sagen, und irgendwie 
stimmt das ja auch. Zumindest ein kleines bisschen. Denn eigentlich ist das Rezept von Randale ganz
einfach. Kindermusik nicht nur für die Kinder machen, sondern die ganze Familie im Blick haben. 
Einfach gute Rockmusik mit intelligenten und witzigen Texten, auf Kinder zugeschnitten – und 
Erwachsene laufen nicht schreiend weg.
Da gibt es Punk und Rock, Pop und Metal, Ska und Reggae, ein Häppchen Folk. Fertig.
„Der Hardrockhase Harald“ ist längst ein Klassiker und läuft schon mal auf dem Zeltplatz des Wacken-
Festivals. So manche Feuerwehr hört auf dem Weg zum Einsatz das „Feuerwehrlied“. Und „Immer 
schön die Zähneputzen“ untermalt im Fernsehen mitunter Szenen, bei denen sich Menschen der 
Dentalpflege hingeben.
Mehr als 50.000 CDs haben sie bisher verkauft. Konzerte finden statt von Fürth bis Föhr, von Köln bis 
Berlin, von morgens bis abends. 
Garrelt Riepelmeier (Schlagzeug), Christian Keller (Bass), Marc Jürgen (Gitarre) und Jochen Vahle 
(Gesang) freuen sich über diesen Erfolg. Sie setzen weiter  auf die ungebremste Energie einer echten 
Live-Band und spielen auch schon mal drei schweißtreibende Shows an einem Tag.
2014 erschien die neue CD Randale Rock’n’Roll….und so geht es dann auch weiter…..

DISKOGRAPHIE:
2014 „Randale Rock’n’Roll“
2012 „Punkpanda Peter“
2010 „Hasentotenkopfpiraten“ 
2008 „Der Hardrockhase Harald“ 
2006 „Randale unterm Weihnachtsbaum“ 
2005 „Kinderparty am Wackelpeter“ 
2004 „Tierparklieder aus Olderdissen“ 
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Marc Jürgen – Spielt Gitarre bei Randale und macht
seit ungefähr 100 Jahren Musik mit Jochen. Er ist gelernter 
Diplom-Pädagoge und ist so was wie ein Lehrer für 
Erwachsene. Er hat tolle (und echte) Tattoos und liebt laute 
Heavy Metal Musik über alles.. Marc spielt Gitarren von Ted 
Moews

Christian Keller – Er ist der Bassist und der 
Grundschullehrer in der Band. Er macht oft seine 
Hausaufgaben im Bandbus und geht regelmäßig in die 
Muckibude. Wenn wir nach dem Proben zum Türken Essen 
gehen, dann bestellt er immer Hähnchenspieße mit Pommes 
Mayo. Seine Grundschulkinder mögen ihn und wir mögen ihn 
auch.

Garrelt Riepelmeier – Unser Fachmann 
hinter dem Schlagzeug. Sein Schlagzeug heißt Ludwig und das 
ist ganz wichtig für ihn. Er kann unglaublich laut spielen. 
Außerdem ist er der totale Eisenbahn-Experte und hat sogar 
schon Bücher darüber geschrieben. Garrelt spielt Sticks von 
Agner und Becken von PAISTE und unglaubliche Drums von 
Ludwig.

Jochen Vahle – Er singt und erzählt und labert und
singt und erzählt. Eigentlich den ganzen Tag lang. Er schreibt 
alle Texte von Randale und organisiert und managt die Band. 
„Randale ist mein Baby“, sagt er immer. Und das wird dieses 
Jahr immerhin 11 Jahre alt!. Jochen ist Randale von Beruf. 
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