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Das besondere Event/InsiderTipp

• Rod Stewart wird am 10. Januar 2022 77 Jahre alt.
Grund genug für ein großes internationales Fest. 
Zwei große Rod Stewart Fans aus Deutschland
hatten Anfang letzten Jahres die Idee, zum Jubilä-
umsjahr 2022 einen großen Flashmob mit Musik-
liebhabern aus aller Welt zu Ehren von Rod Ste-
wart und seinem 77. Geburtstag auf die Beine zu
stellen. Und in Zeiten von Abstand und Mund-Na-
sen-Schutz war ein klassischer Flashmob mit tau-
senden von Menschen an einem Ort leider un-
denkbar. Kein Grund für die beiden, es nicht zu
machen, und zwar digital mit einem Geburts-
tagsvideo an Rod Stewart!
Marco Wölfer, der Mann hinter der Show »Mr.
Rod«, der in Europa exklusiven Hommage an Rod
Stewart, und Oliver Kreuz, der mit über 150 Rod
Stewart-Konzertbesuchen aufwarten kann, sind
die beiden Akteure, die dieses großartige Projekt
umgesetzt haben.
Am Montag, den 10. Januar, ist die Videoveröffent-
lichung geplant. Im Video lassen die beiden Pro-
tagonisten »Sailing« neu aufleben (u.a. mit einem
Kinderchor) und möchten mit diesem Titel ein
Zeichen in die Welt setzen. Der Titel erzählt genau
davon, Grenzen zu überwinden, um etwas zu fin-
den oder zu erreichen, was unüberwindbar er-
scheint. Im Titel geht es symbolisch um die Liebe,
für die man unüberwindbare Grenzen durch-
stößt. 
Unterstützt werden mit dem Flashmob auch
noch Kinderprojekte von UNICEF. Wer freiwillig
und spontan noch etwas spenden möchte, mel-
det sich unter info@mister-rod.com – die Aktion
läuft noch bis zum 15. Janaur 2022!
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»Mr. Rod«, die in Europa exklusive Hommage an
den britischen Weltstar und seine Lieder, über-
zeugt mit einer professionellen Show voller emo-
tionaler Höhepunkte.
Alle Infos zur Show unter: www.mister-rod.com


