Haltern am See, August 2017
•

Das Künstler-Jubiläum der ganz anderen Art im Sommer 2017:
20 Jahre Olaf Henning am Samstag, 05. August am Silbersee II in Haltern

•

Der Erfinder des „Popschlagers“ und „Lassokönig“ lädt zum Megaevent:
Open-Air-Konzert der ganz anderen Art, mit Gratulanten die begeistern

•

Olaf Henning führt selbst die Regie und zeigt dabei alle seine Facetten:
Modernste Technik mit LED-Wänden, Band, Chor und 100 % Partyspaß

•

Der bundesweite Ticketvorverkauf startet am 9. Dezember 2016:
Tickets an allen bekannten VVK-Stellen und unter www.viva-concepts.de

Haltern am See. Sommer, Sonne, Wasser, Lifestyle, 20 Jahre Olaf Henning!
Am Samstag, 5. August 2017 verwandelt sich der feine Sandstrand am
Strandrestaurant Treibsand am Silbersee II in Haltern zu einer riesigen
Eventfläche.
Der Grund: Der Erfinder des „Popschlagers“ und „Lassokönig“ Olaf Henning
feiert an diesem Tag sein 20-jähriges Bühnenjubiläum.
Dieses Jubiläum wird kein Konzert der üblichen Art, sondern eine XXL-Show, die
um 17.00 Uhr mit dem Einlass startet und spät in der Nacht enden wird.

Der Kartenvorverkauf startet am Freitag, 09. Dezember 2016! Tickets gibt es
dann zum Preis von 19,00 Euro an allen bekannten Vorverkaufsstellen im Vest,
im Strandrestaurant Treibsand, in allen WAZ-Leserläden, in der Geschäftsstelle
der Halterner Zeitung, bundesweit an allen CTS Vorverkaufs-Stellen sowie im
Online-Ticketshop bei www.viva-concepts.de.
„Es ist verrückt wie schnell die Jahre ins Land gezogen sind. Für mich ist es fast wie
gestern, als ich im August 1997 mit Detlef Bruglemans, der bis zum heutigen Tag mein
Manager ist, meinen ersten Titel „Die Manege ist leer“ promotet habe“, blickt Olaf
Henning auf seinen Karrierestart zurück.
Damals hatten die beiden jungen Männer aus dem Ruhrgebiet nicht die geringste
Ahnung, welche Erfolgs- und Euphorie-Welle sie mit diesem vom Beat her ganz anderen
Titel auslösen, geschweige denn, damit die Geburt des Pop-Schlagers aus der Taufe
gehoben haben. Kreiert wurde diese neue Musikart von dem Münsterländer Produzenten
Team Bernd Schöler und Claus-Christian Pesch.
„Wir haben unseren ersten Titel im Ruhrgebiet und in der Wiener Steffie in Köln, die uns
damals großartig begleitet hat, getestet. Wir wussten, dass wir ein „geiles Produkt“
haben, aber dass daraus so eine Story wird, haben wir niemals zu glauben gewagt“, sagt
Manager Detlef Bruglemans.
„Die Manege ist leer“, „Herzdame“ oder die „Alarmstufe Rot“ sind nur drei von mehreren
hundert Hits die der gebürtige Mülheimer über die Jahre auf die Straße gebracht hat. Mit
„Cowboy und Indianer“ landete Olaf Henning dann 2006 einen echten internationalen Hit,
der wie alle seine Hits die Tanzflächen der deutschen Diskotheken füllt.
Olaf Henning ist einfach anders als viele seine Künstlerkollegen. Auch nach fast 10.000
Auftritten in 19 Jahren, nahezu unzähligen Gold und Platinauszeichnungen ist er der
Mensch geblieben, der er 1997 war. Ein Mensch zum Anfassen mit großer Kreativität, der
für seine Ideale steht und, als gelernter Schlagzeuger, ein Vollblutmusiker ist.
Es kommt deshalb nicht von ungefähr, dass er für sein 20-jähriges Bühnenjubiläum
selbst alle Zepter in der Hand hält und die Regie führt. „Ich habe in diesen 20 Jahren von
meinen Partnern, Geschäftsfreunden, Veranstaltern, aber vor allem von meinen vielen
Fans in ganz Europa unsagbar viel geschenkt bekommen. Ich weiß, dass ich das niemals
zurückgeben kann. Aber dieser kleine Teil, den ich am 5. August 2017 geben werde, ist
100 % Olaf Henning, die kommen komplett von mir und werden zeigen, was neben
meinen Titeln noch in mir steckt“, sagt der angehende Jubilar. Die gesamte Umsetzung
der Veranstaltung erfolgt durch das Team von viva concepts und der Familie Kuchel vom
Strandrestaurant Treibsand.
Das 20-jährige Bühnenjubiläum wird nicht ein Konzert, sondern eine XXL-Show. Bereits
zum Einlass um 17.00 Uhr dürfen sich die Gäste im einmaligen Open-Air Ambiente des
Silbersee II in Haltern auf großartige LED-Leinwand Animationen, Close-Up Animationen
und Vorführungen freuen. Akrobatik, Artistik, Clownerei gehören ebenso dazu, wie das
längste Olaf Henning Konzert aller Zeiten. Gemeinsam mit seiner Band und Chor wird er
eine Zeitreise durch seine Karriere machen und dabei von etlichen Gratulanten
überrascht werden. „Ich führe zwar die Regie, aber ich habe bislang keinen blassen
Schimmer was mich bezüglich der Gratulanten erwartet“, zeigt Olaf Henning auf.
Und sein Manager mauert. Zumindest derweil noch: „Wir haben einen Moderator, auf den
Olaf im Traum nicht kommt und es werden Gratulanten dabei sein, die emotionale
Augenblicke erzeugen werden“, beschreibt Manager Detlef Bruglemans seine Planungen.
Fest steht bereits im Drehbuch, dass es nach Konzertende gegen Mitternacht noch eine
„fette“ Aftershowparty geben wird. „Am liebsten bis zum Sonnenaufgang um 06.05 Uhr“,
schmunzelt Olaf Henning.

Der Vorverkauf startet am kommenden Freitag, 08. Dezember 2016. Tickets gibt es dann
zum Preis von 19,00 Euro zuzüglich Gebühren an allen bekannten Vorverkaufsstellen im
Vest, im Strandrestaurant Treibsand, in allen WAZ-Leserläden, in der Geschäftsstelle der
Halterner Zeitung, bundesweit an allen CTS Vorverkaufs-Stellen sowie im OnlineTicketshop bei www.viva-concepts.de.
Für Gäste, die dieses Jubiläum auf ganz besondere Art genießen möchten, gibt es
limitierte VIP-Tickets für 129,00 € welche ein schmackhaftes Buffet eine große Auswahl
an Getränken und Olaf Henning hautnah enthalten.
Und: Olaf Henning ist seit vielen Jahren der Stiftung Solidarfonds NRW sehr eng
verbunden. Von jedem verkauften Ticket gehen 10 % an die bekannte Stiftung, die unter
der Leitung von Dr. Michael Kohlmann steht.
Weitere Infos zu 20 Jahre Olaf Henning gibt es online unter www.viva-concepts.de und
auf den offiziellen Seiten auf Facebook.
Für Ihren Terminkalender:
Was: 20 Jahre Olaf Henning
Wann: Samstag, 05.08.2017, 17:00 Uhr
Wo: Silbersee Haltern
Medienkontakt:
Pressestelle „20 Jahre Olaf Henning“ (Belegexemplar erwünscht)
Viva concepts - info@viva-concepts.de
Herbert-Wehner-Straße 1 – 59174 Kamen

