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1. RELAUNCH von germanpops.de 
Mit einem neuen und erweiterten Web-Angebot startet 
das Weltmusiklabel gpARTS in das Jahr 2012. Unter 
www.germanpops.de können musik- und kultur-
interessierte Besucherinnen und Besucher ab sofort 
ausführliche Einblicke in die musikalischen Projekte 
erhalten. Neben zahlreichen Informationen zu den 
Künstlerinnen und Künstlern und Hinweisen zu 
anstehenden Terminen sowie neuen Entwicklungen, 
bietet germanpops.de exklusive Hörproben und 
Erläuterungen zu den verschiedenen Werken der 
gpARTISTS. Wir laden Sie herzlich dazu ein, einen 
digitalen Rundgang durch die Rubriken der Website zu 
machen und freuen uns auf Ihren Besuch auf 
www.germanpops.de. 
 
Die Seite des GermanPopsOrchestras befindet sich noch in der Renovierungsphase. Dafür bitten wir 
noch ein wenig um Geduld. Werfen Sie gern auch einen Blick in den gpCATALOGUE und lauschen den 
Klängen der African und der Celtic Symphony, einer besonderen Verbindung klassischer 
Orchesterklänge mit traditionellen Stimmen und Instrumenten afrikanischer und gälischer Kultur oder 
lassen sich mit Tango Tales und Klezmer Tales musikalische Geschichten vom Leben erzählen. 

 
 

2. SCHLUSS MIT LUSTIG - letzte Abschiedskonzerte mit TANGO FIVE 
Bei Tango Five macht sich Wehmut breit. Seit 26 Jahren musizierten sie gemeinsam. Am 31. Dezember 
2011 fällt nun der letzte Vorhang. Das weit über die deutschen Grenzen hinaus erfolgreiche Musik-
Comedy-Ensemble mit Bernd Ruf, Bobbi Fischer, Gregor und Veit Hübner spielt im Rahmen der 
Abschiedstournee Schluss mit Lustig seine letzten Shows im Wilhelma-Theater in Stuttgart vom 27. bis 
zum 30. Dezember 2011 (www.wilhelma-theater.de) und im Theaterhaus Stuttgart am 31. Dezember 
2011 (www.theaterhaus.com). Alle Informationen über Tango Five finden Sie unter www.tangofive.de. 
 
 
3. Ausblick 2012 
GermanPops blickt zurück auf ein spannendes und erfolgreiches Jahr 2011. Mit einem neuen und 
erweiterten GermanPops-Team konnten besondere musikalische Momente auf die nationalen und 
internationalen Bühnen gebracht werden. Auch für das Jahr 2012 hat sich das GermanPops-Team viel 
vorgenommen. Die gpARTISTS werden erneut touren, neue Veröffentlichungen stehen an und gänzlich 
neue Projekte erblicken das Licht der Welt. So werden sich beispielsweise Bernd Ruf und Franz 
Danksagmüller unter dem Titel „bux 21“ Kompositionen und Improvisationen von Dieterich Buxtehude 
widmen. Die Jaurena-Ruf-Project-Kirchentour mit dem Programm „Tango Tales“ wird nach dem großen 
Zuspruch in 2011 auch im kommenden Jahr fortgesetzt und auch für das GermanPopsOrchestra sind 
bereits Folgetermine in verschiedenster Form und in den unterschiedlichsten Spielstätten angesetzt. 
 
Alle Informationen zu den Geschehnissen und Ereignissen rund um gpARTS und das GermanPops-
Orchestra werden wir auch weiterhin gern und wie gewohnt für Sie im zwischenRUF zusammenstellen 
und möchten uns an dieser Stelle sehr herzlich für Ihr Interesse bedanken. Das vielfältige und positive 
Feedback bestärkt uns in unserer Arbeit und lässt uns mit großer Freude auf das Jahr 2012 blicken. 
 
Wir wünschen Ihnen ein besinnliches Weihnachtsfest und einen mit Zeit und Ruhe angefüllten Übergang 
ins neue Jahr. 
  
Ihr gpARTS-Team 
Felix Wohlstein & Thies Reinck 


