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Hallo 2014
Das neue Jahr ist da und wird hoffentlich genauso voller musikalischer Überraschungen wie das alte
:-). Wir tun unser Bestes dazu.
Do. 2.01.2014 20:00 quasi der Neujahrs Song Slam. Der Champions Gewinner 2013 Sebastian Klein
wird wieder auf der Gitarre zaubern und sehr unterschiedliche Künstler haben sich angemeldet und
spielen um eure Gunst. Genau das richtige nach den ganzen Feiertagen! und wir wünschen uns alle,
dass die Munich Song Connection #open auch im Jahre 2014 weiter slamt.
Fr. 10.1.2014 eröffnen dann die Gewinner des Sendlinger Kulturpreis 2013 an gleicher Stelle die neue
Kultur Saison 2014 bei Ars Musica im Stemmerhof. Immerhin wurde Philipp Schalla im Mai 2013
Dritter und "The Rol" ist aktueller Träger des Gelben Trikots vom Kulturpreis. Sie 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 bei einem der wenigen "The Rol" Solo Konzerte mit dem Programm "Direkt ins Herz". Wäre
toll wenn ihr diese seltene Gelegenheit am Schopf packt und zu Hauf vorbeischaut.
Am So. 12.1.2014 um 19:00 bin ich im Interview bei Radio TopFM 106.4 Local Heroes. Wenn ihr
interessiert seid, was ich da live eingespielt habe und sonst so erzählt habe, dann schaltet ein. Ihr
könnt es mir dann ja weiter erzählen :-), dann hör ich mir die Wiederholung am Di 14.1.2014 ab
21:00 an. Schon ab Mi. 8.1.2014 könnt ihr auf der Radio Webpage voten, welches Lied von der CD
"Glück" noch gespielt werden soll - Ballade, Lustig oder Poppig. Den Titelsong der CD hab ich mir
schon selber ausgesucht.
Wir haben uns im Januar noch ein paar offene Bühnen für unser neues Folk Trio "The Wondering
Men" vorgenommen. www.thewonderingmen.de
Und wie immer gibt es auf meiner Webpage www.therol.de weitere Auftritte und Infos
Und natürlich wünsch ich euch weiterhin etwas Glück, wer es noch nicht gesehen hat.
http://youtu.be/BgDqW2flc1k
Lets Rol

