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Im Rahmen der 63. Nordischen Filmtage findet wieder die traditionsreiche Konzertparty statt. In die-
sem Jahr mit den Ska, Soul & Rocksteady-Größen Babylove & the van Dangos (Kopenhagen) & DJane 
Jackie Jackpot (Berlin). Supported werden die beiden von Soulfatherforest (Lübeck).
Die Elite der Ska- und Rocksteady-Welt hat das Kaliber von Babylove & the van Dangos längst er-
kannt. Ihre eingängige, aufgeschlossene und energiegeladene Musik wird auf der ganzen Welt 
im Radio gespielt. Aber in erster Linie sind Babylove & the van Dangos ein Live-Act. Mit dem cha-
rismatischen Leadsänger Daniel Broman, einer hochkarätigen Bläsersektion und einem starken  
Backing-Trio hat die Band in den letzten 20 Jahren in Europa und Asien für Furore gesorgt.
Für eine willkommene After-Show sorgt DJane Jackie Jackpot. Musik ist Leben. Musik ist Liebe. Jack-
pot, Gründerin und Organisatorin des jährlichen Festivals „Jenseits von Nelken und Pralinen“ und ein 
Drittel des Party-Attack-Teams Pssst! ist eine tickende Zeitbombe der guten Laune, bereit, auf jedem 
beliebigen Floor zu explodieren.

Freitag, 5.11., Einlass ab 20:30 Uhr
treibsAND, Willy-Brandt-Allee 9, Lübeck
Der Eintritt ist frei.
Es gilt 2-G.

The 63rd Nordische Filmtage Lübeck will once again be mounting its traditional concert party. This 
year, we welcome the ska, soul & rocksteady greats, Babylove & the van Dangos (Copenhagen) & 
DJane Jackie Jackpot (Berlin). Both will be backed by Soulfatherforest (Lübeck).
The top tier of the ska and rocksteady world has long since recognized the calibre of Babylove & 
the van Dangos. Their catchy, approachable, and high energy music is played on radio all over the 
world. But Babylove & the van Dangos are first and foremost a live act. With charismatic front man 
Daniel Broman, a top-class wind section, and a strong trio of backing vocals, the band has been a 
sensation in Europe and Asia for the last 20 years.
Meanwhile, DJane Jackie Jackpot will make sure the after-show keeps things going. Music is life. 
Music is love. Jackpot, founder and organiser of the annual festival “Jenseits von Nelken und Pra-
linen”, and one-third of the party attack teams Pssst! is a ticking time bomb of good vibes, ready to 
explode on any dance floor.

Friday, Nov. 5, doors open at 8:30 pm
treibsAND, Willy-Brandt-Allee 9, Lübeck
Admission is free.
2G (vaccinated or recovered) rules apply.
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