Dessau-Roßlau - 27.03.2014
Live-Musik in Dessau

Passenger, Flo Mega, Cicero und Louisan bei
"ZDF@Bauhaus"
E nde Mai k ommt " ZDF@B auhaus " wieder nac h Des s au. Der
V erans t alt er bleibt s einem K onz ept t reu - auf neue, noc h
unbek annt e S änger und B ands z u s et z en.
DESSAU-ROSSLAU/MZ/SB. Zum Abschied stand ein Versprechen.

„Es geht weiter“, sagte Volker Weicker im Oktober 2013. Der
Regisseur von „ZDF@Bauhaus“ stand damals im Bauhausclub bei
einem kleinen Empfang, zu dem die Stadt Dessau-Roßlau eingeladen
hatte, um eine Konzert-Reihe zu würdigen, die längst zu einem
Markenzeichen geworden ist. Weil ZDF Kultur, der Heimatsender von
Roger Cicero tritt bei „ZDF@Bauhaus“ auf.
(BILD: ZDF)

„ZDF@Bauhaus“ in Frage stand, war auch die Zukunft der LiveMusik-Reihe offen. Ende März 2014 ist klar: Weickers Satz war nicht
einfach so dahin gesagt. Ende Mai kehrt „ZDF@Bauhaus“ für die

insgesamt elfte Staffel nach Dessau zurück - und bringt Roger Cicero, Flo Mega, Passenger und Annett Louisan
mit.
56 Konzerte hat das ZDF im historischen Bauhaus aufgenommen. Bosse machte im Januar 2011 den Anfang.
Anne Depenbusch ging im Oktober 2013 als vorerst letzte Künstlerin von der Bühne. Auf 480 Stunden ist das
Film-Material aus dem Bauhaus inzwischen angewachsen. Ende Mai dürften gut vier Stunden dazukommen.
„ZDF@Bauhaus“ bleibt dabei seinem Konzept treu - auf neue, noch unbekannte Sänger und Bands zu setzen,
aber auch immer mehr Etablierte drängen auf die Bauhausbühne. Dafür stehen Roger Cicero und Annett Louisan.
Cicero setzt auf Jazz, Retro-Swing, Soul und Funk und wird in Dessau sein neues Album „Was auch immer
kommt“ vorstellen. Auch Louisan, seit über zehn Jahren die deutsche Pop-Musik prägend und in dieser Zeit mit
Doppel-Platin, 5-fach Gold, zwei Echos und vielen Radio-Awards ausgezeichnet, hat ein neues Album im
Gepäck: „Zu viel Informationen“ erscheint jetzt im März.
Das Konzerte-Quartett komplettieren Passenger und Flo Mega. Passenger ist der britische Sänger und
Songwriter Mike Rosenberg, der im vergangenen Jahr mit „Let her go“ einen großen Hit hatte. Flo Mega
schließlich ist ein deutscher Soul-Sänger aus Bremen, der 2011 beim Bundesvision Song Contest dabei war und
im Januar 2014 sein zweites Studio-Album „Mann über Bord“ raus gebracht hat.
Die Nachfrage nach den „ZDF@Bauhaus“-Tickets war dabei groß wie nie. Für Passenger und Annett Louisan
waren die Karten schon wenige Stunden nach der Konzert-Ankündigung im Internet vergriffen. Roger Cicero
meldete gestern ausverkauft. Für Flo Mega waren im Internet noch ein paar Restkarten erhältlich.
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