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PRESSEMITTEILUNG      16.12.2015 

 

Tonbandgerät Benefizkonzert erzielt 10.000 € zugunsten von Pro 
Aysl 

Liebe Medienpartner,  
 
wie bekannt, hatten Isa, Sophia, Ole und Jakob 
unter dem Motto „Gemeinsam für Flüchtlinge“ 
am Sonntag, den 13. Dezember zum Benefiz-
Konzert in die „Grosse Freiheit 36“ in Hamburg 
eingeladen, und viele waren dieser Einladung 
gefolgt. Es wurde ein ergreifender, intensiver 
Abend in der rappelvollen „Freiheit“, in der es 
trotz des ernsten Themas laut, bunt und 
fröhlich zuging. Auch eingeladene Flüchtlinge 
waren gekommen, und so konnte nicht nur für 
diese, sondern auch mit ihnen gefeiert werden 
– vielleicht einer der schönsten Aspekte dieses Events. Die Umbaupause nach dem 
tollen Auftakt-Auftritt der Band Redensart wurde zu einem Interview mit den aus 
Afghanistan geflüchteten Brüdern Achmad (26) und Marteen (24) genutzt. In diesen 
Interviews wurde noch einmal deutlich, was es bedeuten kann, wenn einem keine 
andere Alternative als die Flucht aus der eigenen Heimat bleibt, und dass die traurige 
Odyssee noch lange nicht zu Ende ist, wenn man es bis nach Deutschland geschafft 
haben sollte. Deutlich wurde auch, wie wertvoll es dann sein kann, wenn man sich 
der hier Gestrandeten aktiv annimmt. Der Abend selbst übrigens lieferte dafür, wie 
sowas aussehen kann, noch ein weiteres, überraschendes positives Beispiel, denn 
eine junge Lehramtsstudentin meldete sich bei Tonbandgerät und erbot sich, 
Marteen, der mit seinen diesbezüglichen Anläufen bisher gescheitert war, 
Deutschunterricht zu geben.  Im weiteren Verlauf des Abends fanden sich mit Joris, 
Johannes Strate von Revolverheld und Deniz Jaspersen von Herrenmagazin die drei 
bis zum Schluss geheim gehaltenen „Special-Guests“ ein, um gemeinsam mit der 
Band und dem Publikum Tonbandgerät-Songs anzustimmen. Die Stimmung, der 
Spirit, das Gemeinschaftsgefühl – es hätte nicht besser sein können an diesem 
unvergesslichen Abend in der „Freiheit“.Mit der Unterstützung von FKP Scorpio, 
eventim.de, undercover, U-Need und der „Grossen Freiheit 36“ kam an diesem 
Abend eine Spendensumme von 10.000,- € zu Gunsten von Pro Asyl 
zusammen. Spaß haben und dabei gleichzeitig Gutes tun? Eine wunderbare Idee, 
die am 13. Dezember 2015 in Hamburg in der „Freiheit“ perfekt aufging. 

Weitere Infos unter musikvomband.de/. 

Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSEBEREICH. 

http://57425.seu1.cleverreach.com/c/16740186/e527d2981f50-nzgnxv
http://nl5.sitepackage.de/link/159176_fkpscorpio-news.de/fb51bc4c2a0407d
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