Der Countdown läuft: Roger Cicero
& Big Band
endlich wieder auf Tournee
Special Guest: Gregor Meyle & Band

Mit seinem neuen Programm „Was immer auch kommt“ wird Roger Cicero
in Begleitung seiner großartigen Bigband zu Gast in 26 Städten in Deutschland,
Österreich und Luxemburg sein. Tourstart ist am 24.9. in Mainz! Mit dabei ist
Gregor Meyle & Band, der an 16 Tagen den Konzertabend eröffnet, bevor
Roger
Cicero
mit
seiner
Big
Band
die
Bühne
betritt.
Roger Cicero: „Gregor Meyle ist ein sehr authentischer, wirklich seelenvoller
Sänger und exzellenter Songwriter. Wir haben uns in Südafrika kennen und
schätzen gelernt und sind seither in regelmäßigem Kontakt. Gregor fragte, ob
er in Köln und Stuttgart dabei sein könnte, und ich habe ihm gleich die ganze
Tour angeboten. Ich mag ihn wirklich sehr, und insofern ist die Freude gleich
doppelt groß, Gregor als Gast in 16 Städten auf meiner Tour dabei zu haben.“
Auf seinem aktuellen Top 4 Album „Was immer auch kommt“ beweist Roger
Cicero mit reduzierten Arrangements 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.
Die Fans dürfen sich auf einen grandiosen Mix aus alten und neuen Hits freuen,
wie immer in einzigartigen meist neuen Arrangements.
Roger Cicero: „Das wird ein Fest, wir können es kaum erwarten endlich wieder
auf Tournee zu gehen. Herrlich! Wir freuen uns auf euch!“

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 und www.rogercicero.de.
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