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"Bitte hör nie auf mit mir zu träumen": Wer so eine Bitte ausspricht, der ist sich des 
Romantik-Defizits der heutigen Zeit bewusst. Olaf, der Flipper, hat mit seinem aktuellen 
Album "Wenn der Anker fällt" wieder einmal den Gegenpol gesetzt: Fernweh, Sehnsucht 
und große Gefühle blühen in seinen Songs wie eh und je – genau so wie Millionen von 
Fans den deutschen Schlager lieben. Gerade hat Olaf seine erste Solo-Tour (mit Tochter 
Pia Malo als Gaststar) beendet. Ein Triumphzug, der den Erfolg auf dem Plattenmarkt 
bestätigt hat. Kürzlich erst wurde ihm von Florian Silbereisen Gold für 100.00 Exemplare 
des Albums "Tausend rote Rosen" überreicht, da gab es schon den nächsten Knaller: Das 
neue Album "Wenn der Anker fällt" schaffte den Einstieg auf einen phänomenalen Platz 
10 der internationalen Albumcharts! Es ist somit einer der erfolgreichsten Schlager-
Tonträger des Jahres 2012! Und aus genau diesem Album stammt natürlich auch Olafs 
neue Promo-Single: "Bitte hör nie auf mit mir zu träumen". Sie erscheint am 18.01.2013.  
 
Auch in den Medien und bei den Nachbarn genießt Olaf nach seinem Neustart als Solist 
große Anerkennung: In Österreich erreichte das Album "Wenn der Anker fällt" Platz 15 
der dortigen Top 75. Die gleichnamige Single erreichte die Top 10 der Airplaycharts und 
landete in den meisten Rundfunkhitparaden auf den ersten Plätzen. "Ich wusste vor 
einem Jahr noch nicht, was mich erwarten würde", sagt Olaf, "dass mich die Fans mit 
solch offenen Armen empfangen haben, hat mich sehr bewegt." Das Multitalent, das nach 
eigenen Angaben Stillstand nicht gut aushalten kann, hätte zwar nach den Flippers auch 
andere Aufgaben finden können (er ist u. a. gelernter Werkzeugmacher und staatlich 
geprüfter Tennislehrer, machte eine Friseur-Ausbildung, studierte Allgemeine 
Musiklehre), aber letztlich gibt es zur Musik doch keine gleich reizvolle Alternative. "Ich 
werde immer Musik machen. Weil es mir Spaß macht."  
 
Olafs neue Promo-Single "Bitte hör nie auf mit mir zu träumen" wird am 18.01.2013 
bemustert. Das Album "Wenn der Anker fällt" ist weiterhin im Handel. Mehr Infos auf der 
offiziellen Webseite www.olaf-m.de.  
 
	


