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Was macht man, wenn die Sonne mal nicht lacht? Wir holen sie uns mit "Fiesta" ins Haus. Die Album-

CD im traditionsreichen Flippers-Sound ist eine rundum gelungene Schlager-"Fiesta". Vom impulsiven 

Samba "Fiesta (viva la vida)“ sind Hit an Hit im kraftvollen Dutzend bis zum hymnischen Finale mit 

"Menschen machen Mut" allein dafür da, um uns das Leben aufzuhellen! Olaf der Flipper bietet uns 

mit seinen neuen Songs im angenehmen Hörfluss gleich 14 gute Gründe, warum wir das Leben feiern 

dürfen - ja, warum wir es feiern sollten! 

Um den Alltag hinter sich zu lassen, genügt es schon, in die musikalische Welt von Olaf 

einzutauchen.  Zwischen tiefroten Sonnenuntergängen und "Regenbogengold" ist das Album mit der 

Magie des Südens auf den Spuren uralter Sehnsüchte ein unbegrenzter Erlebnisschauplatz für 

Gedankenurlaub. Wir wollen genau diesen Sound und diese Farben, diese ungeschminkte Romantik, 

wir möchten mit diesen Liedern einfach nur schmecken, spüren und fühlen. Wir reisen weit hinaus in 

die Welt und weit zurück in unseren Erinnerungen. Um die schönsten und berührendsten Gefühle 

noch einmal auszuschöpfen. 

Was wäre wenn ...  ein kleiner Satz.  Wer kennt ihn nicht, dieses flüchtige Gedankenspiel? Mit "Jede 

Stunde, jeder Augenblick" philosophiert Olaf der Flipper im beschwingten DiscoFox-Schritt positiv 

gestimmt über das Leben. 

Träume und traumhaft schöne Erlebnisse werden für kostbare Augenblicke sinnliche Realität. "Ich will 

100 Jahre werden", das nimmt man Olaf voll ab. Vor allem, wer den 74-jährigen Menschenfreund 

schon einmal persönlich kennenlernen durfte, spürt in jeder einzelnen Zeile seine Leidenschaft für die 

Musik, seinen unerschütterlichen Optimismus und die Zukunft umarmenden Lebensmut: "Es ist doch 

nie zu spät (weil immer noch was geht)"! Diese Zeilen scheinen wie gemacht - gerade - für diese Zeit. 

Und hatten doch schon über so viele Jahre zuvor bereits für den lebenserfahrenen Sänger an 

Wahrheit gewonnen. Jedes Lied ist sein Erfahrungsschatz, den er gerne teilt. Jedes Lied ist Teil seiner 

ganz persönlichen Melodie des Glücks. Mit Höhen und Tiefen, erfüllt von Dankbarkeit und 

Zufriedenheit, mit Zeiten zum Feiern und Augenblicken, in denen man in sich horcht und in sich ruht. 

  

Es ist doch nie zu spät,  

Weil immer noch was geht  

Aus Mut wird Glück gemacht  

Ein Tag folgt jeder Nacht  
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Und ein Gefühl, das bleibt,  

Auch in der schweren Zeit:  

Es ist doch nie zu spät,  

Solang die Welt sich weiterdreht… 

Und die Welt dreht sich bei Olaf der Flipper mit jedem neuen Tag. Seine Juke-Box des Lebens ist 

reich bestückt. Und haben wir nicht alle, an jedem einzelnen Tag, viele kleine Gründe, eine "Fiesta" zu 

feiern, die alle hier zu Freunden macht? 

Das Album "Fiesta" erscheint 31. Juli 2020 bei TELAMO. 

Mehr Infos unter https://www.olafderflipper.de und https://www.facebook.com/olafmalolepski/ 

 

Das Video zur ersten Single „Jede Stunde, jeder Augenblick“ können Sie sich hier ansehen: 

https://youtu.be/KSClxE-RAs4 

Wenn Sie ein Video von TELAMO in Ihren Beitrag oder auf Ihre Homepage einbinden wollen,  finden Sie alle 
Videos und die dazugehörigen Embedded Codes auf https://www.youtube.com/schlagerfueralle. 
 
Benötigen Sie weiteres Pressematerial unserer Künstler? Dann registrieren Sie sich bitte unter:                               
www.b2b-telamo.de. 
 
Kontakt TELAMO: presse@telamo.de und dagmarambach@textour-agentur.com 
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