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PRESSEMITTEILUNG         04.06.2021 

 
WiebuschBosseUhlmann am 11. August im Stadtpark  
 
Man sollte da auch gar nicht versuchen, in eine 
Sache zu viel Tiefe reinzubringen, wo gar keine 
ist. Nach dem alten Kurt Cobain Motto! „Warum 
hast Du mit Musik angefangen?“ Antwort 
Cobain: „Weil mir so unfassbar langweilig war!“ 
Man ist erst dann erwachsen, wenn man merkt, 
dass man keine Zeit mehr hat, seine Freunde zu 
treffen. Dann muss man es eben TOUR nennen 
und schreibt zu Hause auf einen Zettel „bin zur 
Arbeit“ und rennt lachend mit einem 
Gitarrenkoffer die Straße runter zur Bandprobe, 
wie ein Jugendlicher. Marcus Wiebusch, Aki 
Bosse und Thees Uhlmann gehen zusammen 
auf Tour und spielen mit Band ihre 
Lieblingslieder von sich selbst und den anderen! Wir möchten hier ausdrücklich 
darauf hinweisen, dass Uhlmann sich nicht mit seinem Wunsch durchsetzen konnte, 
die Tour „Die 3 Bosse“ zu nennen. 100 Minuten Lieder des jeweils anderen 
zusammen gespielt. Ist das überhaupt korrektes Deutsch? Keine Ahnung, Sie 
verstehen schon, wie wir das meinen. Jetzt brauchen wir nur noch so einen Dödel, 
der mit einer starken Radio-Stimme die Konzerte so ankündigt: „Sie schwammen wie 
die Lachse den Fluss hinauf und hatten noch 48 Stunden, aber es war ihre schönste 
Zeit! Sie nutzten die Schönheit der Chance, denn vielleicht ist das der letzte Tanz im 
Sommer ‘89! Du und wieviele von Deinen Freunden, seid ihr bereit? Hier sind…die 3 
Bosse!“ „UHLMANN, HÖR AUF JETZT!!!“ - Jaja, Ist ja schon gut! Wie spät ist es 
eigentlich?  
Am 11. August sind WiebuschBosseUhlmann zu Gast im Stadtpark.  
 
 
Alle Informationen zu aktuellen Hygieneregeln bei den diesjährigen Konzerten im 
Stadtpark findet man unter stadtparkopenair.de. 
 
Tickets für das Konzert gibt es ab Freitag, den 4. Juni, 10 Uhr für 39 Euro zzgl. 
Gebühren an allen bekannten CTS-VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 - 
853653 (0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), auf 
fkpscorpio.com und eventim.de. 
 
Mehr Infos und Musik zu 
Markus Wiebusch: marcuswiebusch.de und facebook.com/marcuswiebuschmusik  
Bosse: axelbosse.de, facebook.com/bossemusik, instagram.com/axelbosse und 
youtube.com/axelbosse  
Thees Uhlmann: facebook.com/theesuhlmannmusik, instagram.com/theesuhlmann, 
twitter.com/theesuhlmann und youtube.com/theesuhlmann.  
 

https://www.stadtparkopenair.de/
http://www.fkpscorpio.com/
http://www.eventim.de./
http://www.marcuswiebusch.de/
https://www.facebook.com/marcuswiebuschmusik/
https://www.axelbosse.de/der-letzte-tanz/
https://www.facebook.com/bossemusik
https://www.instagram.com/axelbosse/
https://www.youtube.com/channel/UCbF0OGEgQHGZVHfeog3PsKA
https://www.facebook.com/theesuhlmannmusik
https://www.instagram.com/theesuhlmann/
https://twitter.com/theesuhlmann
https://www.youtube.com/channel/UChEmf8jNno66hrqwDdOdQJQ
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Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
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