
Wir Sind Helden Konzert 

Rock am Ring 2007 

https://www.youtube.com/watch?v=_rcU6elIIFg 

Plötzlich hat das angeregte Gespräch des Publikums gestoppt. Es war Zeit für Musik und Tanz und 

alle waren total aufgeregt. Nach einer langen Wartezeit kam Wir Sind Helden schließlich auf die 

Bühne und ich konnte nicht glücklicher sein. Es ist gut, dass dieses Konzert draußen war, da es 

wegen dem sehr lautem Jubel keinen Dach mehr geben würde! 

Die Band hat mit „Endlich ein Grund zur Panik“ begonnen, schon mit viel Energie. Judith, die die 

Leadsängerin ist, sprang sehr hoch und lächelte jeden an. Als nächstes kam „Guten Tag“, ein Lied, 

das über Konsum und Kommerz in unseren Einkaufs bessessen Gesellschaft geht.  Die Lichter waren 

verrückt und blitzten mit roten, grünen und blauen Farben, genau wie die Musik und tolle 

Atmosphäre. Weil sie die Regierung nicht mag, hat sie die Texte „Ich will mein Leben zurück“ 

gesungen, und alle der großen Fans kannten jedes Wort.  Man konnte nichts außer tanzen machen.  

Was folgte waren natürlich viele andere wunderbare Lieder. Alle im Publikum haben mit den Händen 

in der Luft gewinkt und es gab sogar einen ‚Geist‘, der ein ironisches „POLIZEI“ T-Shirt trug. Auf der 

Bühne war eine große Auswahl von ungewöhnliche Instrumente, einschließlich ein Saxophon, eine 

Trompete und an einer Stelle eine Mundharmonika.  

Vielleicht das lebhafteste Lied hieß „Gekommen zu bleiben“ aber auch „Wenn es Passiert“ hat eine 

perfekte Stimmung erzeugt. Während Sebastian in diesem Lied getrommelt hat, hat Judith dass „Wir 

möchten, dass alles mit uns springt“ gesagt, bevor das ganze Publikum gleichzeitig gesprungen ist.  

Auch erschien eine riesige Erde,  die auf den Köpfen des ganzen Publikums gefallen ist- total lustig!  

Zuletzt haben sie mein Lieblingslied gespielt, das „Denkmal“ heißt. Einmal mustte Judith nicht 

singen, denn die Zuhörer haben jedes Wort selbst gesungen. Es gab auch eine große ‚Polonaise‘, die 

klar gemacht hat, wieviel Begeisterung es für diese wunderbare Band gibt.  

Es stimmt, dass Wir Sind Helden eine echt klasse Band ist. Niemand wird Rock am Ring schell 

vergessen.  

 

https://www.youtube.com/watch?v=_rcU6elIIFg

