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Sie gehören unangefochten zur Speerspitze der deutschsprachigen Popkultur: 
Revolverheld. Nach über 15 Jahren Bandgeschichte, fünf erfolgreichen Studioalben 
und unzähligen Charterfolgen wollen sie auch in diesem besonderen Jahr zusammen 
mit ihren Fans feiern. Zwar mit Abstand – aber nicht weniger Spaß an der Musik und 
dem gemeinsamen Erlebnis haben sie die Meilensteine ihres Schaffens wie „Halt 
dich an mir fest“, „Lass uns gehen“, „Spinner“ und „Ich lass für dich das Licht an“ 
ebenso im Gepäck wie ihren neuen Hit „Leichter“. Dass Revolverheld wahre Freunde 
von Open Air Konzerten sind, sieht man immer dann, wenn man sie auf der Bühne 
erlebt. Ausgelassen, in bester Spiellaune und mit einer ordentlichen Portion Humor 
begeistern sie ihr Publikum immer wieder auf's Neue. Johannes Strate sagt nicht 
umsonst: „Wir sind eine Band, die immer schon unheimlich viel Energie hatte. Wir 
geben den Menschen gerne etwas Positives mit auf den Weg: Wir machen Leute 
gerne froh - gerade und erst Recht in diesen doch ungewöhnlichen Zeiten!" Und 
wenn die Jungs dann „Und wir tanzen wie beim ersten Mal“ singen, ist es doch ganz 
egal wie es aussieht, solange das Publikum Spaß dabei hat und den haben sie zu 
100 Prozent. Das zeigt den Spirit einer Band, die es einfach liebt, Musik für sich 
selbst und die Fans da draußen zu machen 
 

Internet: www.ok-ticket.de oder www.der-kartenvorverkauf.de  
Vorverkaufsstellen: Mittelbayerischer Kartenvorverkauf in der Tourist-Info und im DB-

Reisebüro im Hauptbahnhof in Regensburg, im Buch und Spielladen am Marktplatz 10 in 
Burglengenfeld, sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen 

Wir bitten um Vorankündigung mit Bild. Für Bekanntgabe der Vorverkaufsstellen mit 
telefonischem Kartenbestellservice sind wir sehr dankbar. 


