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Presseinformation: 

LINDA HESSE live mit Band: „PUNKTGENAUE LANDUNG“ 
Das Konzert zum Album am 13.10. live in München – Karten ab sofort erhältlich! 

 
Es ist kein Zufall, dass die Konzertpremiere von LINDA HESSE & Band in Halberstadt stattfindet, im 

altehrwürdigen Rathaussaal. Hier hat genau vor 2 Jahren alles begonnen. 

Eine gewisse LINDA HESSE – gebürtige Halberstädterin, rief damals beim Oberbürgermeister der 

Stadt an und fragte, ob es denn möglich sei, ein Konzert zu spielen. Nein, nicht mit Playback und 

Coversongs aus den Top 40, sondern mit ihrer kleinen Band und mit eigenen Songs. 

Ob sie denn schon eine CD gemacht und einen Plattenvertrag hätte, fragte der immer noch leicht 

erstaunte Oberbürgermeister? Nein, aber damit das irgendwann passiert, müsste sie jetzt langsam 

mal anfangen, sich mit ihren Songs live vor Publikum eine Fangemeinde zu erspielen. Dann klappt 

es auch mit dem Plattenvertrag. Das Gespräch endete mit einem vereinbarten Konzert-Termin und 

einem herzlichen gemeinsamen Lachen, das der hübschen Blondine bis heute nicht vergangen ist. 

Und der Oberbürgermeister hat einen festen Platz in der fast schon unglaublichen 

Erfolgsgeschichte von LINDA HESSE. 

Mit der ersten Single „Ich bin ja kein Mann“ landete sie gleich einen Nummer 1-Hit. Über 200.000 

Klicks auf das YouTube-Video. Einladungen in die größten deutschen TV Shows. Der Auftritt als 

Sensations-Überraschungsgast in der Helene Fischer Weihnachtsshow und auch noch ihren Song 

live mit der großartigen Helene im TV gesungen – das ist emotional kaum zu beschreiben. Die Bild-

Zeitung hat es auf den Punkt gebracht „Das kesse Fräulein Hesse“. 

Direkt und ehrlich, mit ganz viel Herz und ohne falsches Kalkül bringt es LINDA HESSE in ihren 

Songs auf den Punkt. „D+B+E+A“ – Du Bist Ein A...loch – wenn es so ist, dann nennt sie das Kind 

halt beim Namen. Die Bild am Sonntag hat auch gleich die passende Schlagzeile dazu gefunden: 

„Wen meinen sie mit ihrem Arschloch-Song – Frau Hesse?“. 

Schlager war noch nie so ehrlich und lebensnah. Die Fachpresse nennt ihre Musik inzwischen 

„NEUE DEUTSCHE MUCKE“. Linda ist das aber ziemlich egal und ihren Fans auch. 

Sie feiern ab zu Songs wie „Single Mom“ – einer zutiefst berührenden Geschichte über 

alleinerziehende Mütter. Und auch Single Dads fühlen sich angesprochen. „Blöde“ - der Songtitel 

trifft es auf den Punkt, wie man sich fühlt, wenn das vermeintliche Traumschloss plötzlich wie ein 

schnödes Kartenhaus zusammenbricht. 

Die dritte Single-Auskopplung aus ihrem Debüt-Album „Punktgenaue Landung“ lässt schon jetzt 

die deutschen Radiostationen feiern: „Komm bitte nicht“. Traurig und schön zugleich. 

Wer Linda Hesse schon mal auf der Bühne live erlebt hat, weiß, dass jedes Konzert ein emotionales 

Event ist. Eine feste und eingeschworene Gemeinschaft zwischen Künstlerin und Publikum feiert 

einen Abend lang. Jeder darf so sein, wie er sich fühlt: Lachen, Träumen, Tanzen, Klatschen, 

Weinen, Mitsingen – alles ist ausdrücklich erwünscht. Dazu spielt auf der Bühne ihre fantastische 

Band, welche die immer größer werdende LINDA HESSE – Family komplettiert. 
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Alles Live – wie im richtigen Leben. Und für alle, die sich schon das Debüt-Album „Punktgenaue 

Landung“ gekauft haben, wird LINDA HESSE nach dem Konzert bei einer ausgiebigen 

Autogrammstunde das übergroße Booklet-Poster mit einer persönlichen Widmung versehen und 

ganz bestimmt auch Zeit für ein gemeinsames Foto haben. 

 

LINDA HESSE live mit Band  

„Punktgenaue Landung“ 

13.10.2013    München    Ampere 

 

Karten für die Show gibt es ab sofort unter 089-49009449, www.ticketmaster.de und 

www.deag.de sowie an allen bekannten Vorverkaufsstellen 

Pressekontakt:   Alexander von Spreti  public relations   mail: office@vonspreti.de  fon: 0151 

22343426 

im Auftrag von Büro van Almsick 

http://www.ticketmaster.de/
mailto:vs@almsick.de

