Haben Sie sich jemals
diese bedeutsame Frage gestellt?

1.
2.
3.
4.

Er ist Cowboy und stolz darauf!
Er will doch nur spielen, er tut doch nichts!
Er ist Sänger, kein Holzgefäß für Whiskey!
Im Gegensatz zu Whiskey hat er 100% vol. Stimmvolumen!
5. Sein Zapfhahn
ist das Mikrofon!
6. Das Einzige, das
aus ihm rauskommt, sind
feinste CountryTöne!

Who the fuck is Tom Barrel?
Nein?
Dann gehören Sie
auch zu denen, die
ihn kennen?
Nein?
Dann sollten Sie
unbedingt so einiges
über ihn wissen...

7. Was er mit der
Stimme nicht
macht, macht er
mit der
Gitarre!

... und wer noch
mehr über ihn
wissen will, muss
ihn erleben!

8. Was er mit der Gitarre nicht macht,
sollte er auch nicht machen!
9. Er ist zwar etwas rund, aber er rollt
nicht!
10. Wenn er rollt, dann Rock & Rollt er!
11. Es gibt ihn nicht im Sonderangebot!
12. Es gibt ihn nur einzeln, im
Doppelpack oder als Sixpack!

Bis bald!
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Was kann man denn

Wie kann man ihn denn

überhaupt von ihm erwarten?

buchen oder erfahren, wann und wo er auftritt?

Ob druckvoll und
rockig oder gefühlvoll und sanft - sein
Programm setzt
hohe Maßstäbe in
Sachen Gesang.

Ob solo, im Duett oder mit Band - wer ihn jemals
live erlebt hat, weiß, dass es sich lohnt, dabei zu
sein.
Also nichts wie hin - zum nächsten Tom-BarrelEvent!

Perfektionismus
bezeichnet er als
eine seiner
Schwächen...

Alle Tourdaten unter:
www.tom-barrel.de

Heißt das etwa, dass ihm überhaupt keine Fehler
auf der Bühne passieren?
“Ach, Quatsch! Mir sind schon die schärfsten
Sachen vor Publikum passiert. Ich gehöre zu den
Menschen, die
auch gerne mal
über sich selbst
lachen und noch
mehr Spaß kommt
auf, wenn die
Leute dann auch
lachen müssen mehr Unterhaltung geht doch
kaum, oder?”
Und wie sieht es
mit Tanzen aus?
“Gut natürlich jedenfalls so
lange es vor der
Bühne passiert...
Deswegen lasse ich lieber tanzen und habe jede
Menge (Linedance-)Musik im Gepäck.”

Kontaktdaten:
Mail: info@tom-barrel.de
Web: www.tom-barrel.de

Persönliches Exemplar für:

Tom Barrel & Burning Train

“Wenn die Leute
mich nach einem
Konzert fragen, ob
ich übehaupt live
gesungen hätte, ist
das für mich das beste Kompliment, das man als
Sänger überhaupt bekommen kann.”

