
Newsletter Dezember 2013 

The Rol lädt ein 

Nachdem der November ohne gezielten Newsletter auskommen musste, obwohl ich doch oft 

unterwegs war (z.B. ne wunderschöne Premiere bei Blickpunkt Spot im Vereinsheim), versuche ich 

mal für den Dezember wieder die Highlights der nächsten Wochen raus zu picken. 

Donnerstag 5.12.2013 EINSTEIN 20:00 das große Song Slam Finale unserer bisherigen Song Slam 

Gewinner. Live, Spontan und mittendrin heißt es wieder im EINSTEIN (Max Weber Platz) wenn die 

bisherigen Evening Heros und Zweitplazierten nochmal gegeneinander antreten und um echt 

attraktive Preise spielen. Bis auf einen Act haben es vorwiegend die jungen Talente ins Finale 

geschafft. Gitarrenzauber vom Deutschland Jugend Musiziert Gewinner 2013 trifft auf einige Duos 

und sogar Bands, die unsere Gunst gewinnen wollen. DVD Release und attraktive Gäste runden das 

ganze Spektakel ab. Und ich freue mich darauf euch mit Alex durch diesen großartigen Abend 

moderieren zu dürfen - na dann Lets Rol, Rol! 

(Und schon gleich am 2.1.2014 starten wir mit MuSoC dann ins neue Jahr mit wieder neuen 

unglaublichen Talenten) 

Mittwoch 18.12.2013 Corleone Bar 20:00 mal wieder ein The Rol Konzert zusammen mit großartigen 

Kollegen wie Phillip Schalla und Groundswimmer. Und auf jeden Fall werden wir auch ein Set 

zusammen spielen als "The Wondering Men" oder so; Name ist noch in der Mache. Laßt euch 

überraschen. 

Freitag 10.1.2014 Stemmerhof eröffnen dann die Gewinner des Sendlinger Kulturpreis 2013 die neue 

Kultur Saison 2014 bei Ars Musica im Stemmerhof. Phillip Schalla und The Rol als Preisträger werden 

hier sicher mit ihren ruhigen Tönen das Publikum verzaubern. Und hoffen natürlich auf ein volles 

Haus bei Acoustic Power Melodic. Und wer weiß vielleicht ist ja wieder der ein oder andere Gast mit 

auf der Bühne. Würd mich hier wahnsinnig auf euch freuen. Es wird auf jeden Fall ein Konzert der 

besonderen Art. 

Ganz kurzfristig erfahren hab ich, dass ich am Montag 2.12.2013 wieder den International 

Songwriters Evening moderieren werde. Also alle Künstler auf und rechtzeitig da sein, damit wir 

miteinander wieder was großes auf die Beine stellen im Heppel und Ettlich. 

Der Rest wie immer auf der Webpage. Weil natürlich gehts auch weiter mit der Munich Song 

Connection und dem International Songwriter Evening usw. und so fort ... 

Und wer es tatsächlich noch nicht gesehen oder weitergeteilt hat, hier noch ein bisschen Glück für 

Euch. http://youtu.be/BgDqW2flc1k  

Lets Rol 


