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Wir sind Helden 
 
Die deutsche Band "Wir sind Helden" begeistert das ganze Land mit ihrer Musik und 
ihren klugen Texten. Seit der Gründung im Jahr 2000 hat die Band um Sängerin Ju-
dith Holofernes deutschlandweit Erfolg.  
 
Die Erfolgsgeschichte von "Wir sind Helden" begann im Jahr 2000. Ihre erste Veröffentli-
chung mit dem Titel "Guten Tag" wird zunächst mit einer Auflage von 3000 Stück produ-
ziert. Schnell wird der Song, in dem es um Konsumkritik geht, ein Hit. Ihre erste CD trägt 
den Titel "Die Reklamation" und verkauft sich über eine halbe Million Mal. Seitdem reißt 
der Erfolg der Band nicht ab. Wenn sie auf Tour gehen, sind ihre Konzerte meist ausver-
kauft. 
 
Die Texte der "Helden" sind witzig und animieren zum Mitsingen, aber zwischen den Zei-
len gibt es auch viel Stoff zum Nachdenken. Sängerin Holofernes nimmt kein Blatt vor 
den Mund und prangert in ihren Texten offen Dinge an, die sie an der Gesellschaft stö-
ren. Bassist Mark Tavassol erklärt sogar: "Judith schreibt mit die besten deutschen Texte, 
die ich kenne. Und diesen Esprit merkt man ihr auch an, wenn man sie sprechen hört." 
 
Der Name "Wir sind Helden" ist eigentlich ironisch gemeint, denn zu Beginn kannte nie-
mand die Band. Heute stimmt der Name aber irgendwie doch, denn die Musiker sind für 
viele zu Vorbildern geworden. Das ist nicht immer einfach für sie, denn mit dem Erfolg 
kommen auch immer die Neider. Judith Holofernes sagt: "Wenn man […] sagt, dass man 
als Mensch oder mit seiner Kunst tendenziell zum Guten in der Welt beitragen möchte, 
dann gibt es auch massiven Gegenwind." 
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Glossar 
 
Band, die (aus dem Englischen) – die Musikgruppe 
 
Held/in, der/die – jemand, der sehr mutig ist und gefährliche Abenteuer erlebt 
 
jemanden begeistern – jemandem sehr gut gefallen; jemanden faszinieren 
 
Auflage, die – hier: die Anzahl; die Stückzahl 
 
Konsumkritik, die – die Kritik daran, dass das Kaufen von Dingen immer wichtiger wird 
 
Hit, der (aus dem Englischen) – der Song, der sehr viel Erfolg hat 
 
etwas reißt nicht ab – etwas hört nicht auf; etwas hat kein Ende 
 
auf Tour gehen – viele Konzerte in verschiedenen Städten spielen 
 
jemanden zu etwas animieren – jemandem Lust machen, etwas zu tun 
 
zwischen den Zeilen – so, dass etwas nicht direkt in einem Text steht und man nachden-
ken muss, um die wirkliche Bedeutung zu verstehen 
 
Stoff, der – hier: die Inhalte 
 
kein Blatt vor den Mund nehmen – alles so sagen, wie man es denkt 
 
etwas anprangern – etwas stark kritisieren 
 
Esprit, der (aus dem Französischen) – die Lebendigkeit; die Energie; der Witz 
 
Vorbild, das – eine Person, die anderen Menschen zeigt, wie man etwas richtig macht  
 
Neider, der – jemand, der jemand anderen beneidet; jemand, der eifersüchtig ist 
 
tendenziell – so, dass etwas in eine bestimmte Richtung geht 
 
Gute, das – bildlich für alle guten Dinge auf der Welt, z. B. Frieden, Gerechtigkeit usw. 
 
zu etwas beitragen – bei etwas helfen, etwas unterstützen 
 
Gegenwind, der – gemeint ist: der Widerstand; die negative Kritik
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Fragen zum Text 
 
1.  Die Band "Wir sind Helden" hat so viel Erfolg, weil … 
a)  sie oft auf Tour geht. 
b)  sie ihre CDs in kleinen Auflagen produziert. 
c)  ihre Musik zum Mitsingen und Nachdenken anregt. 
 
2.  Was bedeutet der Satz: "Mit dem Erfolg kommen die Neider."? 
a)  Wenn jemand erfolgreich ist, gibt es auch immer Menschen, die ihn beneiden. 
b)  Erfolg ist immer beneidenswert. 
c)  Wenn man erfolgreich ist, möchte man immer mehr Erfolg haben. 
 
3.  Welche Aussage stimmt nicht? "Sängerin Judith Holofernes …" 
a)  nimmt in ihren Texten kein Blatt vor den Mund. 
b)  kritisiert in ihren Songs oft Dinge, die sie stören. 
c)  ist ein Vorbild für ihre Band. 
 
4.  Ergänzen Sie die Lücke: "Holofernes' Texte haben dazu …, dass Menschen mehr 
nachdenken." 
a)  beiträgt 
b)  beigetragen 
c)  beitragen 
 
5.  Ergänzen Sie den Satz: "Seit ihrem ersten Hit ist der Erfolg der Band nicht …" 
a)  abgerissen 
b)  abgereist 
c)  abreißt 
 
 
Arbeitsauftrag 
Suchen Sie auf youtube nach Videos mit Live-Auftritten der Band "Wir sind Helden". 
Schauen Sie sich mehrere Videos an und beschreiben Sie dann mündlich, wie die Sänge-
rin Judith Holofernes auf Sie wirkt. Gebrauchen Sie dafür gerne folgende Wendungen: 
 
Auf mich wirkt die Sängerin … 
Ich finde sie … 
Mein Eindruck ist, dass sie … 
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