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Richtig geile Clubs sind rar gesät in 

unserem Land. Umso schöner, wenn 

man mal auf eine dieser seltenen 

Ausnahmen trifft. So wie das 

Outback in Bad Arolsen, wo ein

breites musikalisches Spektrum

von Pop über Rock bis Metal

geboten wird. 

Der Grund für den Besuch vieler hochkarä-
tiger Acts ist eine der modernsten Eventloca-
tions Hessens. Die über 100 Quadratmeter 
große Bühne ist mit hochwertigster Ton- und 
Lichttechnik ausgestattet. Ergänzt durch liebe-
voll eingerichtete Backstageräume bietet das 
Outback ideale Vorraussetzungen für hochkarä-
tige Konzerte. Das Outback wurde im Sommer 
2008 eröffnet. Das Veranstaltungszentrum hat 
ein Fassungsvermögen von 1.600 Zuschauern, 
der Konzertraum kann aber auch problemlos ab-
getrennt werden so dass auch Konzerte mit rund 
500 Besuchern in einem stimmungsvollen Rah-
men stattfinden können. 

Eine so gut ausgestattete Bühne wie im Outback 
findet man sicher in nicht vielen Clubs. Sowohl 
am FoH- wie auch am Monitorplatz finden sich 
hochwertige Midas-XL_Mischpulte sowie prall 
gefüllte Sideracks. Für die Beschallung stehen  
Nexo-GEO-S-Boxen (7 x 12/10, 1 x 12/30 sowie 
4 x RS15 Bässe pro Seite) zur Verfügung, die von 
sechs Camco Vortex-6-Endsufen befeuert wer-
den. Auch fürs Monitoring stehen die edlen Ca-
binets von Nexo zur Verfügung (Nexo Alpha E 
als Sidefills, 8 PS 15, 1 x Listen Wedge sowie  
PS15 &  PS 15 Bass als Drumfill) die von drei Q-
Power-10-Endstufen von Camco betrieben wer-
den. Für besten Klang ist also gesorgt.

 A ls Outback bezeichnen Australier Regi-
onen, welche fernab der Zivilisation lie-
gen. Treffender könnte der Name für das 

Veranstaltungszentrum in Nordhessen nicht 
sein. Wenn hier die Verstärker aufgedreht wer-
den, wird kein Nachbar aus dem Schlaf gerissen. 
Für die meisten der Künstler, die im Outback 
auftreten, wird zudem die Region selbst als Out-
back empfunden. Seit 2008 gastieren hier Rock-
größen, in deren Tourkalendern sonst nur die 
großen Metropolen dieser Welt zu finden sind: 
Gary Moore, Barclay James Harvest, The Hoo-
ters, Manfred Mann's Earthband oder Thomas 
Godoj durfte das Outback bereits begrüßen.
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Bestes Licht und fetter Sound: Die technischen Bedingungen für Bands im Outback sind vom Feinsten.

Und auch optisch kann man dem Publikum dank 
der tollen Bühne und der Lichtanlage des Outback 
einiges bieten. Mit einer Bühnenhöhe von 1,20 Me-
ter und einer Fläche von über 100 Quadratmetern 
haben auch aus vielen Musikern bestehende Acts wie 
die Temptations reichlich Platz für sich und ihr Equip-
ment. Damit das auch alles schön ausgeleuchtet wird, 
steht reichlich Lichtequipment zur Verfügung. Ge-
steuert wird die Lichtanlage, bestehend aus acht 6er-
BARs (bestückt mit PAR-64-Kannen) sowie vier ACL 
Sets, zehn 1-m-LED-Sticks und zehn Martin MAC 550 
über ein Avolites-Tiger-Lichtpult. 

Man sieht also am Outback schön, dass man nicht 
immer in die großen Städte muss, um geilen Live-
Events beizuwohnen. Das Outback in Bad Arolsen bie-
tet reichlich Platz, beste Technik und ist fernab jegli-
cher störender oder lärmempfindlicher Nachbarn. Da 
kann man es so richtig nach Herzenslust krachen las-
sen. Also, schnell ab auf die Website des Outback 
(siehe Kasten), ein Event ausgewählt, das Navi akti-
viert und schon kanns losgehen. Beste Vorausset-
zungen für einengelungenen Abend bietet das Out-
back in jem Fall.
 ✖  Jan Hoffmann

Outback Betriebsgesellschaft mbH
Hagenstraße 25
34454 Bad Arolsen

Tel: +49 5691-6242931
Web: www.outback-badarolsen.de
E-Mail: info@outback-badarolsen.de 

Infos & KontaKt

sehr schlecht
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