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Lina im März mit neuer Musik auf „Um zu rebellieren“-Tour 
 
Am 9. November veröffentlicht Lina „R3bellin“, 
ihr – die Zahl drei im Titel verrät es – drittes 
Album. Im März 2019 geht die Sängerin und 
Schauspielerin mit den neuen Songs auf große 
„Um zu rebellieren“-Tour. Der Titel ihres Albums 
ist Programm. Lina rebelliert für Individualität 
und möchte jede und jeden darin bestärken, so 
zu sein, wie er oder sie möchte. „R3bellin“ klingt 
deutlich erwachsener und setzt klare Themen 
und bleibt dennoch Teil von Linas Welt. Vor 
zwei Jahren legte sie mit „Official“ auf Platz 
zwölf der deutschen Albumcharts los. Da war 
Lina für alle noch die Bibi aus den Filmen, die 
jetzt auch eine Platte macht. Hin und wieder 
hatte sie dabei das Gefühl, dass sie anscheinend eher als die Filmheldin und gar 
nicht als sie selbst wahrgenommen wurde. 2017, auf ihrem zweiten Album „Ego“, 
hörte man schon eine andere Lina: selbstbewusster, persönlicher, selbstironischer. 
„R3bellin“ ist nun der logische dritte Schritt: 15 Songs, die zeigen, wie Lina wirklich 
tickt. Textlich und musikalisch ist das neue Album ein gewaltiger Sprung nach vorne. 
Man merkt auch, dass sie Bock hat, in der gleichen Liga wie die US-Stars Taylor 
Swift oder Selena Gomez zu spielen. Dazu passt, dass Lina in diesem Jahr eine 
große Rolle in der zweiten Staffel der Disney-Serie „The Lodge“ bekommen hat, die 
weltweit mit großem Erfolg läuft. Keine Frage: Nach zwei Echo-Nominierungen, drei 
Alben und der bevorstehenden vierten Tournee bastelt hier jemand an einer sehr 
stabil wachsenden, internationalen Karriere. Die Tickets für Linas letzte Tour Anfang 
dieses Jahres waren innerhalb kürzester Zeit komplett vergriffen. Wer schon einmal 
bei einem der ausverkauften Konzerte von Lina war, der weiß: So eine Bindung 
zwischen Sängerin und Fans gibt’s nur sehr selten. Über 100.000 Zuschauer kamen 
in den letzten Jahren zu Linas Konzerten, bei denen vom ersten Ton an eine Welle 
der Begeisterung entsteht, die alle trägt. Pure Euphorie! Und jetzt geht es wieder los: 
Am 6. März kommt Lina nach Kiel in die Halle 400, um dann drei Tage später in 
Hamburg das Mehr! Theater zu rocken. 
 
Tickets für die Show gibt es ab Donnerstag, den 04. Oktober um 10:00 Uhr ab 33,00 
Euro zzgl. Gebühren exklusiv auf eventim.de und ab Samstag, den 06. Oktober um 
10:00 an allen bekannten CTS–VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 – 853653 
(0,20 €/Anruf aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf) und fkpscorpio.com.  
 
Mehr Infos und Musik unter lina-official.de, facebook.com/lina.offiziell, 
instagram.com/_lina_official_ und 
youtube.com/channel/UCaz5LK4WvEsga60uaq0ixtA 
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