
Roskilde Festival 2008 

 

Nach dem Schlammdesaster im letzten Jahr war der Wettergott in diesem Jahr wirklich 

gnädig mit dem Roskilde-Festival, fast zu gnädig. Mit über 67.000 zahlenden Besuchern 

waren es allerdings etwas weniger als im letzten Jahr. Wer sein Zelt nicht mitbringen wollte 

konnte gegen Gebühr wieder bei Tuborg einen Schlafplatz ergattern, ansonsten hieß es Zelt 

aufbauen, für ausreichend Flüssiges sorgen und los ging die Party. Alles fing an mit dem 

diesjährigen Shooting-Star Duffy, die wirklich ein hervorragendes Konzert ablieferte, danach 

allerdings ohne jegliche Zugabe von der Bühne verschwand, an. Zeitplan hin Zeitplan her, 

das ist nicht die feinste Art. Auf der Hauptbühne, der „Orange Stage“, gab´s dann auch 

gleich am ersten Abend mit Radiohead einen der Top-Acts. Ein wundervolles Konzert der 

Brit-Rock Band, das man vorne bis hinten genießen konnte. Radiohead ließen sich denn 

auch gleich zu acht Liedern Zugabe hinreißen. OK, das Repertoire ist nach so einer so 

langen Zeit auf der Bühne natürlich auch größer als bei Duffy. 

Am Freitag ging es weiter mit Kate Nash, der Singer-Songwriterin aus London, und den 

deutschen Newcomern Polarkreis 18 mit einer Mischung aus Synthie-Pop und Postrock, 

ebenfalls hervorragende Konzerte. Ohne Unterbrechung ging es weiter zu Gnarls Barkly auf 

der Orange Stage, der etwas für meine Begriffe etwas kühl rüberkam, aber die Menge 

begeisterte. Nach kurzem Verschnaufen dann zu Grinderman, der neuen Band von Nick 

Cave, nach dem Motto „back to the roots“ wieder eher mit dem Garagen-Rock Anfang der 

90er zu vergleichen. Es jagte wirklich ein tolles Konzert das andere. 

Am Samstag gab es erst mal L.O.C. , die Dänische Rap-Legende. Einflüsse von Snoop Dog 

und N.W.A. waren unverkennbar. 

Danach wurde es echt hart: Judas Priest , die großen alten Männer des Heavymetal, mit 

ihren typischen Show-Einlagen und perfektem Sound, für mich schon hart an der Grenze. 

Danach kam es noch heftiger mit Slayer, das wollte ich mir wirklich nicht mehr antun, aber 

es gibt ja immer Alternativen hier, in diesem Fall hießen sie Swollen Members, kamen aus 

Kanada und spielten harten, tanzbaren Hip-Hop in absoluter Perfektion. Wirklich ein Tip an 

dieser Stelle. The Raveonettes hab ich mir danach noch angesehen, eine dänische Band 

mit einer Vorliebe für die 50er und 60er, leicht punkig auch á la Velvet Underground. 

Am Sonntag spielte auf der Orange Stage Tina Dico, eine dänische Sängerin und 

Songwriterin, hier wirklich ein Publikumsmagnet, eher dem Popbereich zuzuordnen. Am 

Abend dann mit den Von Hertzen Brothers eine Finnische reinrassige Rockband, das 

machte mal wieder richtig Spaß. Zum guten Abschluss dann Culcha Candela, da muss ich 

glaub ich nicht viel zu sagen, alle deutschen Festivalbesucher hatten sich zu diesem Konzert 

eingefunden und es wurde richtig Stimmung gemacht, auch wenn es am letzten Abend noch 

anfing zu regnen (mein Zelt war zum Glück schon im Auto). 



Insgesamt gesehen ist das Roskilde-Festival natürlich ein klassisches Rock-Festival, bei 

dem Rap und Hip-Hop nur eine Nebenrolle spielen. Ein Kompliment geht an die Technik und 

die Organisation diesbezüglich, der Sound war wirklich überall einwandfrei, selbst 200 m vor 

der Bühne konnte man wunderbare Konzerte erleben. Gehöhrschutz ist empfehlenswert, vor 

allem in der Nähe der Boxenwände, und wurde von den meisten auch benutzt. Einziger 

wirklicher Kritikpunkt sind die sanitären Zustände, aber das ist bei anderen Festivals ja auch 

nicht anders. An alle anderen notwendigen Dinge wurde gedacht: Notarzt, Apotheke und 

neuerdings sogar ein festivaleigener Supermarkt. Die Preise an den Ständen lagen im 

inzwischen leider üblichen Rahmen, der halbe Liter Bier ging für umgerechnet 4,70 € über 

den Tresen, an den Campingplätzen wurde Dosenbier Palettenweise (24 St.) für 20,90 € 

verkauft (an das Umrechnen der Dänischen Kronen muss man sich erst wieder gewöhnen, 

nachdem inzwischen fast alle europäischen Urlaubsländer den Euro haben). 1,35 € für einen 

Automatenkaffee, das 3-fache für einen doppelten frisch gebrühten Cappuccino. Es waren 

auch wieder etliche dabei, die sich durch das Einsammeln von leeren Bechern und Dosen 

und der Rückgabe an den Pfandstationen über Wasser hielten. An fester Nahrung gab´s 

auch jede Menge zur Auswahl, vom Hamburger über Nudelgerichte bis zu Spanischen 

Tapas. Das Meiste zu erträglichen Preisen, im Notfall ist aber auch ein Aldi etwa 1 km 

entfernt. Die Gewinne aus dem Festival werden wie jedes Jahr gemeinnützigen 

Organisationen gespendet. 

Alles in Allem ein gelungenes Festival, ich komme wieder! 
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