
WithoutBorder Rockband „RoR – Reflection of Reality“, die mit WortWitzen RealitätsReflektierer.  
 

Mit ihren tiefgründigen Texten, die zuweilen den Anschein der AntiBedeutung haben, passen sie in keine 

Schublade - „WithoutBorders“ eben. Mit „WithoutBorder Rockmusik“ bringt die Band „RoR – Reflection of 

Reality“ verschiedenste Musikrichtungen zusammen und sind schwer einem bestimmten Genre zuzuordnen. 

Bandgründung 2015 

Die Leidenschaft für Progressive Stonerrock Musik und der Wunsch „Eigene Musik“ zu spielen führte Rafael 

und Tobias schon sehr jung zusammen und sie gründeten, zusammen 2015 mit dem Schlagzeuger Patrick 

Stolze, die Band „ROR – Reflection of Reality“.  

„Wir sind eine Progressive StonerRockband“, so haben sich die Jungs anfänglich, kaum dass sie 18 waren, in 

Clubs und bei Festival Veranstaltern im ganzen Land und darüber hinaus in Österreich und der Schweiz 

vorgestellt. Googelt man - Progressive StonerRock -, ist die Homepage der Band www.ror-music.de tatsächlich 

auf der Ersten Seite der Suchmaschine zu finden. 

VITA der Bandmitglieder 

„Tobi“ Winhart kommt aus einer Musikerfamilie und steht seit vielen Jahren als Bassist auf den 

unterschiedlichsten Bühnen. Schon in jungen Jahren, hat er an verschiedensten Jazz-Kursen bei wahren Jazz-

Größen in Burghausen teilgenommen.  Auch bei Jazz-Jam-Sessions rockte er schon am ¾ Kontrabass, in 

Burghausen im legendären Mautnerschloss, die Bühne. Die Bigband Burghausen erkannte schon früh sein 

Talent am Bass, und engagierte ihn regelmäßig.  

2013 zieht der Gitarrist und Songwriter Ruffy Gnagflow  (alias Rafael Wolfmeier, damals 13) mit seinen Eltern 

in den Theaterhof Priessenthal. Hofgemeinschaft, Kulturelle Vielfalt, Handwerk, TheaterKunst und Natur im 

Wechsel zeichnen das Leben auf dem Hof aus. Den Alltag und die kulturelle Vielfalt der bunten 

Wohngemeinschaft bestimmen, besonders in den Sommer-Monaten Work and Travel Besucher aus ganz 

Europa, den USA und dem Nahen Osten. Diese besondere Proben-Atmosphäre und den Themen aus dem sich 

stetig neuformierendem Kulturmix inspirieren und geben den Texten von „RoR - Reflection of Reality“ ihren 

Themenanreiz.  

2020 ist Ruffy Gnagflow als Musiker bei der Erarbeitung der Theatermusik für „HAMLET“ im „Theater für die 

Jugend“ engagiert. Als Direktor Stellvertreter spielte er dann im Sommer in dem Stück von Franz Kafka „Der 

Prozess“ in Burghausen mit.  

Patrick Stolze hat die Band zwischenzeitlich verlassen.  

Am Schlagzeug sitzen seitdem in wechselnder Besetzung Felix Niedermeier und Moritz Lehner. 

Worauf sie stolz sind 

Mit mehr als 200.000 Klicks auf YouTube und über 2000 Fans auf Instagram YouTube und Twitter haben sich 

die Jungs von „RoR – Reflection of Reality“ schon eine eigene kleine Fanbase, die sie liebevoll „RoR-Progies“ 

nennen, aufgebaut. 

Der Song "Empty Masses" wird seit einigen Wochen auf dem OnlineSender "Radio BOB" in den Newcomer-

Streams von NRW täglich gespielt. Auch auf Radio WIGWAM in England sind sie mit diesem Song vertreten. 

Und der kleine, aber feine Online-Radiosender rmp-fm.de (Rock Music Pub) ebenfalls aus NRW hat den drei 

Jungs eine eigene Show gewidmet und spielt RoR-Rocksongs seitdem regelmäßig. 

„RoR – Reflection of Reality“ werden inzwischen in über 25 Ländern regelmäßig gehört. 

Einflüsse 

In dem ein oder anderen Song kann der „ErKenner“ bei genauerem Hören der Rocksongs, Einflüsse von Tool, 

Rage Against the Machine, Black Sabbath, Queens of the Stone Age,  Jimi Hendrix, Nirvana, Royal Blood und 

Sleep, hören. 

http://www.ror-music.de/
https://www.google.com/search?q=Black+Sabbath&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj9wqOq8pbuAhVUDGMBHYd8BKUQkeECKAB6BAgQEDQ


Die Band heute  

2020 sollte das Jahr der Band werden. In einigen Band-Contests auf dem Weg ins Finale, endlich das ABI in der 

Tasche, wollten sich die jungen Musiker aufmachen eine Tour durch Deutschland und Österreich zu 

organisieren. „Dann hat uns Corona eiskalt erwischt und ausgebremst“ so Ruffy Gnagflow alias Rafael 

Wolfmeier. „Wir haben unsere Pläne angepasst und viele Neue Rocksongs geschrieben. Wir proben 

leidenschaftlicher als je zuvor und haben unser Ziel eines Tages von unserer Musik leben zu können, nicht aus 

den Augen verloren.“ 

Selbstreflektierung, Depressionen, Wut und die Gerechtigkeitsfrage, Krankheit und Tod behandeln die Songs 

von ROR-Reflection of Reality.  

NEXT Stepp 

Anfang März gehen „RoR – Reflection of Reality“ voraussichtlich wieder ins Studio, mit Moritz Lehner am 

Schlagzeug, um die Neuen Songs aufzunehmen. Der erste Single-Release ist für April 2021 mit dem Rock Song 

„PLATOdesPLATON“ geplant. 

PLATOdesPLATON- ein WortSpiel und doch steckt mehr dahinter. Der Song handelt von Gerechtigkeit und dem 

philosophischen Gedanken der stetigen Entwicklung zum Besseren. Die Menschen sollen in ihren Gedanken 

nicht stehen bleiben. Erkennen, dass es immer wieder eine neue Chance gibt. Er gibt Mut aus dieser 

Erkenntnis heraus neue Wege zu beschreiten, um die Zukunft zu verbessern.   


