03.05.2019
LUBE 2019

Veranstaltungsort Halle 2
Einlass 18:30
Beginn 19:30 Uhr
Ende 21:30 Uhr
Veranstalter STARSARENA Konzertagentur GmbH
Liebe Besucher,
wir möchten Sie darauf hinweisen, dass die Halle 3A inzwischen Halle 2 heißt.
Bitte folgen Sie am Veranstaltungstag der entsprechenden Ausschilderung auf unserem
Gelände.
Zur weiteren Orientierung können Sie unter dem Reiter „Gelände“ auch den neuen
Geländeplan einsehen.
Im Mai 2019 kommt die russische Band „LUBE“ mit grandiosen Jubiläumskonzerten nach
Deutschland! Die Zuschauer werden nicht nur das Beste aus dem Repertoire der berühmten
Musikgruppe hören, sondern sich auch über neue, extra zum Jubiläum geschriebene
Kompositionen freuen können!
Vor 30 Jahren ging der Stern dieser Band auf, der auch heute immer noch hell leuchtet! Die Band
ist ein ständiger Preisträger zahlreicher Musik-Awards und ein gefeierter Zuschauerliebling, ihre
Auftritte füllen stets Konzertsäle und ernten viel Beifall. Das Publikum schloss „LUBE“ bereits mit
den ersten Akkorden in sein Herz.
Diese Band ist eine wahre Volksband und das ist nicht verwunderlich. Es ist nicht zu übersehen,
dass die Songs dieser Band die russische Geschichte, genauer gesagt das Russland an sich, „von
der Wolga bis zum Enissej“, widerspiegeln. „LUBE“ wurde von den ersten Noten und den ersten
Worten an geliebt und ihre Lieder erinnern uns an die gemütlichen Stunden in den Wohnküchen

“ wurde von den ersten Noten und den ersten
Worten an geliebt und ihre Lieder erinnern uns an die gemütlichen Stunden in den Wohnküchen
und in den Höfen unserer Kindheit, wo Omas vor den Häusern sitzen und Väter und Opas Domino
spielen. Und obwohl heute niemand mehr sein „Bier in einer Blechkanne“ nach Hause trägt und
sich die Route „der Straßenbahn Nr. 5“ längst geändert hat, leben diese nostalgischen Bilder in
den Kompositionen der Band bildhaft weiter. Das sind Songs für alle, unabhängig von Alter und
Wohnort. Das sind heimische Lieder. Genau so wie die russischen Birken in ganz Russland
rauschen.
In ihrem Musikportfolio hat die Band zehn Studioalben, zwei Konzertalben, vier Hit-Alben sowie
einen eigenen Film - „Die LUBE -Zone“. Der Frontsänger Nikolaj Rasstorguew wurde mit dem Titel
des Volkskünstlers Russlands geehrt und erhielt den Orden „Für die Verdienste um das Vaterland“
und die Ehrenurkunde des Präsidenten der Russischen Föderation. Die Musiker der Band, Anatolij
Kuleschow, Witalij Loktew und Alexander Jerochin, wurden als Verdiente Künstler Russlands
ausgezeichnet.
Nikolaj Rasstorguew und seine Kollegen bereiteten für Sie ein Jubiläumsprogramm vor, in dem die
besten Hits der Band erklingen werden: die beliebtesten und die liebsten Lieder, die das Herz und
die Seele erfreuen: „Dawaj sa“ (Lass uns für sein), „Glawnoe, chto ty est‘ u menja“ (Hauptsache,
ich habe dich), „Dorogi“ (Die Wege), „Rebjata s naschego dwora“ (Die Jungs aus unserem Haus),
“Tam sa tumanami“ (Dort, hinter den Nebelfeldern), «Atass» (Alarm), „Kombat“
(Bataillonskommandeur) und viele andere bekannte Kompositionen.
Mit dem Schaffen von „LUBE“ sind die Schicksale mehrerer Generationen verbunden. Der
Wohnort ändert sich, wir ändern uns, aber die Liebe zu diesen Songs bleibt gleich. Vergewissern
Sie sich selbst und besuchen Sie im kommenden Mai die Auftritte der Band zu ihrem 30-jährigen
Bühnenjubiläum. Es wird Zeit, sich die besten Plätze zu sichern!
VeranstalterSTARSARENA Konzertagentur GmbH
Zurück zur Übersicht

Gelände

Eintrittspreise
1. Preiskategorie - 102,25 EURO
2. Preiskategorie - 78,25 EURO
3. Preiskategorie - 58,25 EURO
4. Preiskategorie - 38,25 EURO
Anfragen für Rollstuhlfahrer bitte über: shop[VIA]westfalenhalle.de
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Rollstuhlfahrer / Menschen mit Behinderung
Anfragen für Rollstuhlfahrer bitte über: shop[VIA]westfalenhalle.de
-------------------------------------------------------------------------------------------Direkt zum Ticket dazu buchen:
Parkticket
Kaufen Sie ein Parkticket zu dieser Veranstaltung in unserem Online-Shop . Parken Sie damit
besonders komfortabel in unmittelbarer Nähe der Westfalenhalle auf dem Parkplatz A3/A4.
Die Zufahrten erfolgen über die Einfahrten 1 (NORD) und 2 (OST). Bitte beachten Sie die
Anweisungen des Parkplatzpersonals. Ein gewerblicher Verkauf ist untersagt. Die Tickets werden
gescannt und sind anschließend nicht mehr nutzbar.
Preis: 10,00 Euro
>> Parkticket kaufen
-------------------------------------------------------------------------------------------Sicherheitshinweis:

In allen Veranstaltungsstätten gilt aus sicherheitstechnischen Gründen ein Mitnahmeverbot von
Handtaschen, die das A4-Format überschreiten.
Im Übrigen gelten die jeweiligen halleninternen Sicherheitsbestimmungen und Hausordnungen.
Wir haben unsere Sicherheits-Standards erweitert. Somit wird es verstärkte Sicherheitskontrollen
geben. Um zeitliche Verzögerungen beim Einlass zum Konzert zu vermeiden, möchten wir die
Besucher bitten, die Anreise früher einzuplanen und auf die Mitnahme von großen Taschen zu
verzichten. Rucksäcke und große Taschen dürfen nicht mit in die Halle genommen werden.
Zurück zur Übersicht
Zurück zur Übersicht
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