
 
 
 
Interview mit Ulrich Lautenschläger,  
Geschäftsführer von ART.EMIS und Chefplaner der Tattoo-Show  
 
Wie kommt man dazu als Deutscher das emotionale Herz der Highlands – den Klang von 
Pipes and Drums – zu produzieren? 
Eigentliche komme ich aus der Pop- und Rockmusikszene und hatte anfangs keinen direkten 
Draht zur Militärmusik. Als ich Gast bei „Trooping the Colours“ der traditionellen 
Geburtstagsparade für Queen Elizabeth II in  London sein durfte, überraschte mich, wie gut 
dieses Event aufgenommen wurde. Mir fielen besonders die Scots Guards  auf, zum Einen 
durch das Tragen des Kilts, zum Anderen durch den faszinierenden Klang der Pipes and 
Drums. Ich war schlichtweg begeistert und wollte dieses Feeling unbedingt nach Deutschland 
bringen. Nach der Übernahme der Loreley-Freilichtbühne konnte ich diesen Plan endlich nach 
meinen Vorstellungen umsetzen. „Trooping the Colours“ findet auf Londons größtem freien 
Platz statt, dem „Horse Guard Parade“. Um das Gefühl dieses Events auch räumlich zu 
vermitteln, suchte ich nach einer besonderen Location wie der VELTINS-Arena auf Schalke, 
wo wir 2013 zum ersten Mal mit dem Deutschland Military Tattoo zu Gast sind. 
 
 
Warum glauben Sie, dass der Event in der VELTINS-Arena ein Erfolg wird? 
Wir haben aus dutzenden von hochkarätigen Bewerbern einige der weltbesten Military Bands 
für das Tattoo gewinnen können. Das Publikum hat diese Bands verdient. Top-Acts, gepaart 
mit der einzigartigen Magie der VELTINS-Arena und einem professionellen Team, das mit 
Herzblut dabei ist, wird das Tattoo ein Erfolg werden, davon bin ich überzeugt.  
 
Was haben Sie aus dem Loreley-Tattoo in die Planung des Deutschland Military Tattoo mit 
eingebracht? 
Die erfolgreiche Produktion des Loreley-Tattoo hat mich in meiner Idee bestätigt. Ein 
engagiertes Team und ein begeistertes Publikum sind der beste Beweis. Diese Energie bringen 
wir mit in die VELTINS-Arena.  
 
Mit welchen groben Parametern kalkulieren Sie? 
Wir kalkulieren nur mit einem einzigen Parameter – einem begeisterten Publikum! 
 
Was ist einzigartig bei der Weltpremiere des Deutschland Military Tattoo? 
Die gesamte Show ist eine Superlative. Wir werden mehrere Weltrekorde aufstellen oder 
brechen! Besuchen Sie das Tattoo und lassen Sie sich überraschen…  
 
Planen sie langfristig und nachhaltig? 
Das Deutschland Military Tattoo ist langfristig ausgelegt und wird generationsübergreifend 
Bestand haben. 
 




