ROGER CICERO
Was immer auch kommt
Was kommt am Ende der Straße, auf der ich grad rase / am Ende der Pläne:
Trophäen und Probleme, beginnt ROGER CICERO seine neue Single Was
immer auch kommt. Der Song, der das Leben und seine Überraschungen
feiert, blickt definitiv nach vorne, schließlich heißt es etwas später: Ich bau mich
um und lebe nochmal. Und genau das ist das, was ROGER CICERO im Jahr 2014
so besonders macht. Auf Was immer auch kommt beweist er mit reduziertem
Arrangement und neuem Groove seine musikalische und persönliche
Weiterentwicklung, die dafür sorgt, dass er auch mit seinem fünften Album zu
den Ausnahmekünstlern der deutschen Popszene gehört.
Was immer auch kommt ist der Titelsong aus CICEROs aktuellem Album, das
sich auf Platz 4 der Charts katapultierte und damit sein fünftes Top-5-Album in
Folge ist. „Es sind ernste und nachdenkliche, aber auch amüsante Songs. Da hat
sich textlich vieles stark verändert, und auch musikalisch gehen wir mit
verschiedenen Klangfarben neue Wege“, so CICERO jüngst in einem Interview
über das Album.
Am 24. September beginnt ROGER CICERO mit seiner 13-köpfigen Bigband in
Mainz seine große Herbst-Tournee, die ihn durch 26 Städte in Deutschland,
Österreich und Luxemburg führen wird. Bis zum 30. Oktober wird er unterwegs
sein und die Fans mit einem Programm voller Hits und grandiosen, oft neuen
Arrangements begeistern. Als very special guest wird Gregor Meyle an 17
Abenden als Support auftreten. Die beiden haben sich in der spektakulären
VOX-Show Sing meinen Song – Das Tauschkonzert kennen- und schätzen
gelernt.
Bereits am 20. September wird Roger Cicero in der ZDF-Feinschmecker-Show
„Lafer! Lichter! Lecker!“ zu Gast sein.
Details zur Tour und allen Aktionen gibt es auf:
http://www.rogercicero.de/

Eintrittskarten sind erhältlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen,
oder telefonisch unter der Semmel Concerts Ticket-Hotline 01806/ 57 00 99
(* 0,20 EUR/Anruf, Mobilfunkpreise max. 0,60 EUR/Anruf)
sowie im Internet unter www.semmel.de.
Weitere Informationen und Bildmaterial auf
www.semmel.de undwww.rogercicero.de
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