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MS-SBE-Gruppe rockt in Köln 

 
Wir haben richtig abgerockt und es war sehr schön. Wir – Personen 
mit Einschränkungen – ja richtig, denn wir waren im Queen-Musical 
"We Will Rock You" in Köln im Musical Dome.   
 
Mit 18 Personen haben wir uns am 2.4.08 um 16.45 Uhr mit 5 PKW´s 
auf den Weg nach Köln gemacht. Nachdem wir ohne Probleme direkt 
vor dem Musical Dome geparkt hatten, ging es auch schon umgehend 
zu unseren Plätzen. Unsere Rollifahrer durften in der ersten Reihe Platz nehmen. Kaum saßen 
wir, ging es auch schon um 18.30 Uhr los. Wir waren alle sehr gespannt, wie man die 
bekannten Songs der Gruppe Queen in einer Geschichte präsentieren würde, ohne das es 
kitschig oder albern werden würde. Immerhin haben diese Songs und die Gruppe an sich einen 
gewissen Stellenwert in der Musikwelt.  
 
Uns es war ganz einfach. Das Stück spielte in der Zukunft im Jahr 2040, in der es die Sprache 
Englisch nicht mehr gab – es war die heilige alte Sprache. Ebenfalls die gute alte Musik und 
Instrumente gab es nicht mehr – sie wurden sogar verboten. Auf dem Planeten e.bay (früher 
Erde) - in der Cyberworld und Internetworld gibt es kaum noch realistisches, besonders kein 
guten alten ROCK ! Nur schöne und auch einseitige Menschen, die alle das Gleiche sehen und 
erleben und harmlos sind. Allen voran die Killer-Queen mit ihren Ga Ga Cops. Doch außerhalb 
dieser Welt gibt es noch Rebellen und innerhalb dieser Welt eine junge Frau Scaramouche 
(Scaramuschi) und einen jungen Mann Galileo, die die alten Töne und Songs der vergessenen 
Zeit in sich haben und die Welt retten sollen. Nach einigen Abenteuern, vielen tollen 
Queensongs, einer Hommage an Freddie Mercury, tollen tänzerischen und besonders optischen 
Leckerbissen – auch für die Damenwelt und mitreißenden Hits und guter Stimmung, schafften 
es die Rebellen doch, den alten guten Rock wieder zum Leben zu erwecken. Auffällig war, das 
viele verschiedene Sänger wirklich hervorragende gute Stimmen hatten. Die Bühnenshow war 
recht einfach, reichte aber auch völlig aus. Sehr gut wurden auch aktuelle Geschehen in 
Pointen wie „DSDS“ mit „Dieter“ oder ein Spruch aus „Herr der Ringe – mein SCHATZ“ 
eingebaut.  Natürlich war es richtig laut von der Musik her, den das Orchester spielte LIVE 
hinter der Bühne. Ich möchte es mal anders formulieren: es wurde eine echt geile Mucke in 
der richtigen Lautstärke rübergebracht, so daß alle richtig abrocken konnten. Insgesamt 
wurden 21 Welthits von Queen gespielt. Zum Ende war es fast wie bei einem Konzert, alle 
standen in der Halle und riefen mehrmals Zugabe, die uns dann auch geboten wurde. 
 
Es war ein sehr schöner Abend und die Musik mit dem schönen Stimmungsgefühl hielt noch 
einige Tage an. Alle sind wieder gut nach Hause gekommen und fühlten sich wie „We are the 
Champions“.  Also, das Musical startete 2004 und spielt noch bis September 2008 und ist auf 
jeden Fall zu empfehlen.  
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