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Haben klein angefangen und sich mit 
harter Arbeit in die Herzen ihrer Fans 
und die Charts gespielt: die Hamburger 
Rock-Band Revolverheld.  Foto: Sony BMG

Sex, Drugs  
& Rock-‘n‘-Roll?
Erfolgreicher Rock-Export aus Hamburg: 

Revolverheld. Die Band gibt am 16. Juni 

ein „Heimspiel"-Konzert im Stadtpark. Das 

Alster-Magazin sprach mit Sänger Johannes 

Strate über Rock-Musik, Sex mit Groupies und 

Casting-Shows.

Sex, Drugs and Rock-’n’-Roll 
– dieser Lebensstil wird Rock-
bands weltweit von den Medi-
en unterstellt. Konfrontiert mit 
dieser Aussage muss Revolver-
held-Sänger Johannes Strate erst 
einmal schmunzeln: „Wir touren 
das ganze Jahr über, klar, geht es 
dabei auch schon mal wild zu. 
Aber wir zerlegen weder unsere 
Hotelzimmer, noch nehmen wir 
irgendwelche Drogen. Wir ma-
chen einfach nur gute Musik“, 
beschreibt der 27-Jährige sei-
nen Berufsalltag. Auch wilden, 
hemmungslosen Sex mit Fans 
praktizieren die fünf Bandkolle-
gen nicht: „Wir sind alle glück-
lich vergeben.“ Schade, denkt 
da sicher so manch weiblicher 
Fan. Seit vier Jahren rocken die 
Hamburger Jungs  erfolgreich 
die Livebühnen bei Konzerten, 
Gigs und Festivals. Ihr zweites 
Album ist am 25. Mai mit dem 
Titel „Chaostheorie“ erschienen. 
In der ersten Singleauskopplung 
„Ich werd’ die Welt verändern“ 
geht es um Identitätssuche und 
einen immer möglichen Neuan-
fang. „Unser zweites Album ist 
sowohl textlich als auch musika-
lisch eine Weiterentwicklung“, 
erklärt der attraktive Sänger, 
„deshalb freuen wir uns auch 
besonders auf die bevorstehende 
‚Chaostheorie Clubtour 2007‘, 
auf der wir die neuen Songs 

zum Besten geben werden.“ Al-
lerdings werden die Fünf  wohl 
nicht drum herumkommen, auch 
einige Chart-erfolge des letzten 
Albums zu spielen: „Bei Titeln 
wie ‚Mit dir chilln’ oder ‚Freunde 
bleiben’ rasten unsere Fans im-
mer völlig aus. Eine Euphorie, 
die uns natürlich mitzieht“, so 
der stolze Besitzer einer goldenen 
Schallplatte. Doch der Erfolg kam 
nicht von ungefähr, auch Revol-
verheld hat einst als Vorgruppe 
angefangen. Über Casting-Shows  
hat die Band deshalb keine gute 
Meinung: „Es ist traurig mit an-
zusehen, wie seelenlos in solchen 
Formaten mit den Träumen von 
Teenagern umgegangen wird. 
Der Erfolg ist nur auf das schnel-
le Geld der Produzenten ausge-
richtet und die Künstler werden 
dabei total verheizt. Wer bei so 
was mitmacht, hat keine Lust, den 
harten Weg zu gehen und erstmal 
Live-Konzerte vor kleinem Pu-
blikum zu spielen, sondern will 
den schnellen Erfolg. Dabei ver-
gessen die neuen ‚Stars’, dass 
ihre Fans sie nur kurzfristg fei-
ern werden und dann zur näch-
sten Sensation springen. Wahre 
Fans muss man sich erarbeiten, 
dann ist das Musiker-Dasein das 
Geilste überhaupt.“ 
Kostenlosen MP3-Download 
unter www.revolverheld.net.  
              Inga Fetting

Für das Konzert von Revolverheld am 16. Juni um 19 

Uhr im Stadtpark verlosen wir 2 mal 2 Karten. Schicken 

Sie bis zum 14. Juni eine Postkarte mit Ihrem Namen, 

Ihrer Telefonnummer und dem Stichwort „Chaostheorie“ 

an das Alster-Magazin, Barkhausenweg 11,  22339 

Hamburg oder eine E-Mail an i.fetting@alster-net.de. 

(Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.)
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Karten zu gewinnen:


