
Die TOLLE BÄND - Reloaded 

Presseinfo anlässlich des Reunion-Auftritts am 01.09.2013 in Viersen  

im Rahmen des NEW Musiksommers 

 

Mehr als vier Jahre sind seit dem letzten gemeinsamen Konzert vergangen, jetzt treten sie wieder in 
Originalbesetzung auf. DIE TOLLE BÄND spielt am 01.09.2013 im Rahmen des NEW Musiksommers 
auf dem Gelände der Städtischen Galerie im Park in Viersen  ihr Reunion-Konzert. 

Nach dem Ausstieg der Sänger Tanja Magolei und Volker Schüpper aus privaten Gründen in 2009 
standen die verbliebenen Musiker vor der Frage, ob sie mit anderen Sängern weitermachen oder 
nicht. „Es gab vielversprechende Ansätze mit neuen Sängern.“, sagt Leadgitarrist Michael 
Stockschläger heute, „aber es fühlte sich auf der Bühne eigenartig an; das war nicht mehr DIE TOLLE 
BÄND“.  So widmeten sich die verbliebenen Musiker fortan anderen sehr erfolgreichen Projekten, 
wie z.B. MEDDLE – A Tribute to Pink Floyd oder der progressive melodic rock band BLACKLANDS, die 
Anfang des Jahres ihr Debutalbum veröffentlicht haben. 

„Wir haben uns ja nie aus den Augen verloren, und im Verlauf der Zeit wurde das Kribbeln und das 
Verlangen, wieder gemeinsam Musik zu machen immer größer“, schwärmt Tanne Magolei mit 
leuchtenden Augen. „Anfang des Jahres haben wir uns dann im Proberaum getroffen und einfach 
losgespielt“, grinst Bassist Bodo Munkewitz, „Es hat gegroovt und gerockt als ob wir nie eine Pause 
eingelegt hätten.“ Kein Wunder - hatte DIE TOLLE BÄND seit Mitte der 90er Jahre die Festzelte und 
die Stadtfeste am linken Niederrhein bei jedem ihrer begeisternden Auftritte zum Kochen gebracht. 
Bis nach Berlin und in die Niederlande waren Veranstalter auf die Viersener aufmerksam geworden. 
„Diese alten Kontaktebestehen natürlich noch, „erklärt Keyboarder Sascha Wefers, der auch für das 
Booking der Band verantwortlich ist. „Mal sehen, auf welchen Bühnen wir dieses Jahr noch stehen 
werden.“ 

Das neue Programm besteht aus der bewährten Mischung von Klassikern der Rock- und 
Popgeschichte und Songs aus den aktuellen Charts. „Es muss tanz- und mitsingbar sein“, sagt 
Rhythmusgitarrist Michael Brülls, „und natürlich werden auch unsere berühmt-berüchtigten Medleys 
nicht fehlen.“ „Wir werden gemeinsam mit dem Publikum wieder eine Menge Spaß und eine gute 
Zeit haben.“ ergänzt Schlagzeuger Sascha Hommen. Und Sänger Volker Schüpper verspricht: „Alles ist 
100%ig live gespielt, ohne Netz und doppelten Boden!“ 

Zu erleben ist DIE TOLLE BÄND am 01.09.2013 ab 11 Uhr auf dem Gelände der Städtischen Galerie im 
Park in Viersen. Weitere Infos unter www.dietollebaend.com und unter www.new-ag.de 

www.dietollebaend.com
www.new-ag.de

