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Hemer, 20.06.2016

Pressemitteilung des Sauerlandparks Hemer
Stefanie Heinzmann als ´Special Guest` bei Luxuslärm & Friends
Hemer. Es war ein bislang aufregendes Jahr für Jini Meyer und ihre Jungs. Mit der
Veröffentlichung des neusten Albums ´Fallen und Fliegen` hat die Band einmal mehr den
Sprung in die Top10 der deutschen Charts geschafft, ihren Fans ein neues musikalisches
Highlight geschenkt. Hinzu kam die Teilnahme am deutschen Vorentscheid zum ´Eurovision
Song Contest`, der noch einmal die Verbundenheit zwischen der Region und seiner
bekanntesten Band dokumentiert hat. Viele tausend Menschen aus dem ganzen Sauerland
haben für die ´Lärmer` gevotet.
Nach einer mehr als erfolgreichen Frühjahrstour freut sich die Band jetzt auf den FestivalSommer und ihr Heimspiel im Sauerlandpark Hemer. Am Sonntag, 28. August rocken die
Fünf die Open Air-Bühne des Grohe-Forums. „Wir spielen zwar Jahr für Jahr immer wieder
viele Konzerte, die Nervosität aber ist für uns immer dann besonders groß, wenn wir ganz
viele Freunde und Verwandte in Hemer vor der Bühne stehen sehen.“
In diesem Jahr dürfen sich alle Fans von ´Luxuslärm & Friends` auf einen ganz besonderen
Gast freuen, der mit auf der Bühne stehen wird. Nach deutschen Musikgrößen wie Gregor
Meyle oder auch Hartmut Engler wird dieses Mal Stefanie Heinzmann als ´Freundin` mit von
der Partie sein. Bei Jini Meyer ist die Vorfreude riesengroß: „Stefanie Heinzmann ist für uns
eine absolute Ausnahmekünstlerin und bemerkenswerte Persönlichkeit. Wir durften schon
des Öfteren gemeinsame Festivals spielen und freuen uns umso mehr, dass sie nun für
unser jährliches Highlight ´Luxuslärm & Friends` zugesagt hat, um mit uns die Fans zu
begeistern und dieses besondere Event zu feiern!“ Heinzmann und Meyer kennen sich auch
vom gemeinsamen Projekt ´Popstars` bei RTLII, wo Jini im vergangenen Jahr als VocalCoach mit von der Partie war.

Die Schweizerin Stefanie Heinzmann gewann Stefan Raabs Casting-Wettbewerb
´SSDSDSSWEMUGABRTLAD`, erhielt aufgrund ihres herausragenden Talents später
Auszeichnungen wie den ECHO, den Comet oder die 1LIVE Krone. Im vergangenen Jahr
erschien ihr mittlerweile viertes Studioalbum ´Chance of Rain`. Gemeinsam werden, wie es
Tradition ist, einige Luxuslärm- und Heinzmann-Songs auf der Bühne performt. „Mit dem
Besuch der ´Freundin` Stefanie Heinzmann ist es uns gelungen, die Liste der
herausragenden Künstler, die ihr Weg zu diesem besonderen Luxuslärm-Konzert nach
Hemer führt, um eine bemerkenswerte Sängerin und Musikerin zu erweitern“, so Sven
Frohwein, Geschäftsführer des Sauerlandparks.

