Interview

Dennis Jale
„Suspicious Minds“ auf der Norwegian EPIC
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Wenn am 7. Oktober 2018 Norwegian Cruise Lines EPIC von Barcelona zu einer achttägigen Kreuzfahrt im westlichen Mittelmeer aufbrechen wird, werden
ganz besondere Gäste mit an Bord sein. Die einen Mann in den Mittelpunkt ihrer exklusiven Auftritte stellen werden, der zum Inbegriff der Rock-‘n‘-RollBewegung wurde und als King in die Geschichte einging. Auch mehr als 40 Jahre nach Elvis Presleys Tod bewegt und fasziniert seine Musik generationenübergreifend. „Elvis war ein außergewöhnlicher und beeindruckender Mensch,“ so Priscilla Presley in einem Interview mit Dennis Jale. Gemeinsam mit
Österreichs bekanntestem Rock-Entertainer und international anerkanntem TOP-Elvis Interpret und der Original-Band von Elvis wird Priscilla Presley als
Stargast an der TCB-Cruise 2018 teilnehmen. Der traveller sprach mit Dennis Jale über Idee und Highlights dieser besonderen Themenkreuzfahrt.
Ja, ich schätze Priscilla sehr. Der Name Priscilla
Presley zählt zu den zehnberühmtesten Namen/
Brands der Welt, und trotzdem ist sie ein
Mensch – ein sehr sehr netter – und vor allem
nahbarer Star geblieben. Das spürt man sofort,
wenn man ihr begegnet. Und das werden auch
die rund 750 exklusiven TCB-Cruise Gäste empfinden, wenn sie ihr am Red Carpet am Oberdeck der ECPIC begegnen werden. Sie schüttelt
jedem Einzelnen die Hand und schreibt auf jedes Autogramm eine persönliche Widmung.

Dennis Jale mit der Original Elvis Band und Priscilla Presley

traveller: Das Format der TCB-Cruise ist nicht
neu und findet heuer bereits zum siebenten Mal
statt? Ein echtes Erfolgsprodukt also?
Dennis Jale: Hier muss man bis 2010 zurückgehen, Helmut Maurerbauer hatte damals
Mut zum Risiko, dieses Format nach Österreich zu bringen und hat daraus ein echtes Erfolgsprodukt gemacht. Ich freue mich sehr,
dass wir heuer – nach 2012 – wieder mit der
EPIC unterwegs sein werden und mit RUEFA
Reisen einen exklusiven wie profunden Vertriebspartner an unserer Seite wissen.

auf der Route besichtigt werden können.
Wie kam es, dass ein Österreicher Mitglied in
der legendären Elvis-Band wird?
Auf meine erste USA-Reise 1989 folgten bald
mehrere Auftritte in Las Vegas, ich blieb letztlich bis 1992 in den USA. 1993 und wieder
in Wien, gründete ich eine Band und tourte
durch Österreich, Deutschland und andere
europäische Länder und wurde 2002 von der
TCB Band als Sänger entdeckt. Seither sind
wir, wenn Sie so wollen mit vielen Auftritten
in Europa und eben am Schiff „zusammen“.

Ist die TCB-Cruise eine Themenreise ausschließlich für Elvis-Fans, wem empfehlen Sie diese
Cruise?

Und mit Priscilla Presley verbindet Sie seither
eine Freundschaft?

Natürlich ist die TCB-Cruise mit der Original
Band von Elvis, mit James Burton/Gitarre, Ronald Tutt/Drumms und Glen Dee Hardin/Piano, für Elvis-Fans ein Must – die meisten Buchungen kommen über die weltweiten Fanclubs. Aber wie die Musik von Elvis keine
Grenzen kennt und unverändert alle Generationen anspricht, empfiehlt sich die TCB-Cruise
gleichermaßen allen Liebhabern von Rock-‘n‘Roll und hervorragender Musik. All das in
Kombination mit den vielen Annehmlichkeiten
an Bord der EPIC mit Premium All Inclusive,
komfortablen Kabinen, fantastischem Unterhaltungs- und Entertainmentprogramm, vielen
sportlichen Aktivitäten und tollen Städten, die

„Das Besondere an dieser Reise sind natürlich die Mitglieder der Original-Elvis-Band, ich
selbst hatte die Gelegenheit, diese Musiker, die
ja schon in den 80ern sind, heuer live mit Dennis Jale auf der Bühne zu sehen. Unglaublich,
wie da die Post abgeht. Getoppt wird das Ganze
durch die Anwesenheit von Priscilla Presley, die
uns die ganze Woche auf der Cruise begleiten
wird. Also für Fans von Elvis und seiner Musik ein absolutes Muss,“ berichtet Walter Krahl
und lädt alle Büros zum Mitbuchen – mit zehn

12

Vertriebs-Information

Was steht für die exklusiven TCB-Cruise Passagiere noch am Programm?
Kick off zur TCB-Cruise wird am 06.10. ein
Konzert mit der TCB Band und mir in Barcelona sein, am Schiff wird es zwei Konzerte,
Autogrammstunden, Elvisland, Elvis Disco,
Sing like a King–Wettbewerb, Filmvorführungen, Meet & Greet/Farewell Meeting sowie
Talkshows mit Priscilla Presley & Jerry Schilling (bester Freund von Elvis), den Musikern
der TCB-Band sowie mit den Ehefrauen der
Musiker geben. Dieser Ladies Talk wird besonders cool, denn aus Sicht der Frauen von
Begegnungen mit Elvis zu hören, da wird die
Faszination, die vom King ausging spürbar
und sicher auch heute noch Emotionen frei.
Preislich ist dieses Produkt kein Schnäppchen?
Nein, aber definitiv jeden Euro wert. Oder wo
sonst kommt man mit diesen Legenden und
der Frau, die mit Elvis lebte und viel erlebte,
so nahe. Die TCB-Cruise wird ein absolut unvergessliches Erlebnis, das verspreche ich. bc

Prozent Provision – ein.
Die TCB-Cruise ist in Österreich ausschließlich
über RUEFA Reisen buchbar, vom 300 Passagiere-Kontingent sind noch rund 60 Plätze verfügbar. Buchungen und Anfragen richten Sie
an RUEFA Reisen Linz, unter E-Mail: renate.
poetscher@ruefa.at, Tel. +43-732/662 681 18;
www.ruefa.at/tcb-cruise; www.tcb-cruise.com;
www.dennis-jale.com.
Die Tourdaten zu Dennis Jale on Tour finden
Sie auf traveller-online.at
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