11.11.2021
ROLAND KAISER Nachholtermin 2021

Veranstaltungsort Westfalenhalle
Beginn 19:00 Uhr
Ende 22:00 Uhr
Veranstalter Semmel Concerts Entertainment GmbH
Roland Kaiser - Alles oder Dich
Ticketinhaber bitte beachten: Die Veranstaltung wird als 3G Veranstaltung durchgeführt.
Weitere Informationen dazu finden Sie hier.
Roland Kaiser – nur wenige Namen sind so eng mit dem Triumphzug des deutschen Schlagers
verknüpft, wie der des 66-jährigen Berliners. Ein lupenreiner Ausnahmesänger, der seit fast
viereinhalb Dekaden ganze Generationen begeistert, der sich dabei immer wieder neu erfindet und
der sein Publikum bis heute mitnimmt auf seine ganz persönliche Reise. Seine neue große
Arenatournee 2020 trägt den Namen seines brandneuen Albums und ist Roland Kaisers ultimative
Hymne an die Gegenwart als auch gleichzeitig die schönste Liebeserklärung, die man einem
Menschen schenken kann - „Alles oder Dich“!
Mit den Titeln des Longplayers „Alles oder Dich“ knüpft Roland Kaiser nun einerseits nahtlos an
den Erfolgssound seiner großen Live-Konzerte aus 2018 und 2019 an, blickt aber andererseits
weiter klar nach vorne. Ohne jeden künstlerischen Druck präsentiert sich Kaiser heute so befreit
und modern, so tanzbar und mitreißend, wie nie zuvor. Der Künstler liebt neue Herausforderungen,
wie er mit der „Alles oder Dich“-Tournee eindrucksvoll demonstriert: Roland Kaiser verbindet einen
modernen Verve mit einer kopfkinohaften Opulenz, mal bildmalerischer, mal augenzwinkernder
Sprachraffinesse und natürlich seiner unnachahmlichen Stimme zu einem harmonischen Mix, mit
dem er sein Live-Publikum auf eine fantastische musikalische Reise mitnimmt.

Neben den Titeln seines großartigen neuen Albums „Alles oder Dich“ sorgt Roland Kaiser mit
seiner hervorragenden Live-Band ebenfalls mit den Neuinterpretationen seiner größten Hits wie
„Dich zu lieben“, „Santa Maria“, „Alles was du willst“, „Schach Matt“ bis zum YouTube-Hit „Warum
hast du nicht nein gesagt“ dafür, dass für sein Live-Publikum bei der „Alles oder Dich“-Tournee
keine Wünsche offen bleiben.
(Informationen nach Angaben des Veranstalters. Die Westfalenhallen Unternehmensgruppe
GmbH übernimmt keine Verantwortung für die Richtigkeit der Angaben.)
VeranstalterSemmel Concerts Entertainment GmbH
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