Legende mit Bodenhaftung
Interview-Serie mit den „Appen musiziert“-Künstlern geht am 27. Mai mit Nicole weiter
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■ VORVERKAUF: HIER GIBT ES KARTEN
Der Ticketvorverkauf für „Appen musiziert“ läuft. Am Sonntag, 20. September, steigt ab 11 Uhr die 30. und letzte Auflage von Deutschlands größter
ehrenamtlicher Feuerwehr-Benefizveranstaltung. Karten gibt es unter anderem im Ticket-Center des A. Beig-Verlags in Pinneberg (Damm 9-19)
sowie in den Geschäftsstellen des A. Beig-Verlags in Quickborn (Bahnhofstraße 28) und Wedel (Bahnhofstraße 65). Vorbestellungen sind unter
(04101) 5356233 möglich. Online können die Karten unter ticket-center@a-beig.de erworben werden. Die Karten kosten 15 Euro – für Sitzplätze
fallen 25 Euro an.

APPEN Nicole ist dank ihres
Sieges beim Grand Prix d´Eurovision de la Chanson längst
eine Legende. Aber eine mit
Bodenhaftung. Skandale, Allüren, Arroganz – für die sympathische Sängerin Fremdwörter. Schlagzeilen macht
sie nur mit ihrer Musik.
Und mit ihrem Einsatz für
Aids-Waisen in Afrika. „Für
mich ist es selbstverständlich, anderen zu helfen, weil
ich vom lieben Gott alles bekommen habe, was ich mir
wünsche“, sagte Nicole im
Rahmen der Interview-Serie
mit den Künstlern von „Appen musiziert“. Deshalb ist
es für die Sängerin auch Eh-

rensache, dass sie am 20.
September bei der letzten
Auflage von „Appen musiziert“ auf der Bühne steht.
Es sei bewundernswert, was
in Appen auf die Beine gestellt wird und was für unglaublich hohe Summen für
kranke Kinder bereits zusammengekommen
sind,
lobte Nicole. „Deshalb ist es
für mich ein Muss, bei der
letzten Auflage von ,Appen

musiziert‘ dabei zu sein“, erklärte sie.
Das Publikum darf sich dann
auch auf den Hit freuen, der
Nicole unsterblich machte.
Mit „Ein bisschen Frieden“
gewann sie 1982 als erste
Deutsche den Grand Prix.
Ein Lied, das zeitlos ist.
„Wenn man sieht, was in der
Welt heute los ist, ist der
Song ja leider aktueller denn
je“, sagte die Sängerin. Daran
werde sich vermutlich auch
in 100 Jahren nichts ändern.
Lars Zimmermann
■ Das komplette Interview
mit Nicole lesen Sie am Mittwoch, 27. Mai, im Tageblatt.
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■ INFO: APPEN MUSIZIERT“
Rolf Heidenberger hat vor 25 Jahren die Benefiz-Veranstaltung
„Appen musiziert“ aus der Taufe
gehoben. In diesem Jahr wird die
30. und letzte Auflage der bundesweit größten, ehrenamtlich organisierten Feuerwehr-Veranstaltung für einen guten Zweck steigen. Bisher sindmehr als 5,5 Millionen Euro gesammelt worden.
■ appen-musiziert.de

