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SINEAD O´CONNOR 

›The 786 Tour‹ 
 
 
Irische Musikerin und Sängerin kehrt mit neuer Musik auf die Bühne zurück! 
 
Vor vier Jahren zog Sinead O´Connor die Reißleine und nahm sich eine Auszeit vom 
Musikgeschäft, um wieder zu sich selbst zu finden. Jetzt kehrt die irische Sängerin 
mit neuer Kraft zurück und kündigt neben neuer Musik auch ihre Rückkehr auf die 
Bühne an.  
 
Manchmal ist eine Coverversion dermaßen stark und wie gemacht für eine bestimmte 
Stimme, dass das Original darüber glatt in Vergessenheit gerät. Das ist in der 
Musikhistorie zwar keine Seltenheit, wenn allerdings der Autor des besagten Songs 
niemand geringer als Prince ist, ist das schon weit mehr als eine Randnotiz. Die Rede 
ist von ›Nothing Compares 2 U‹, mit dem Sinead O´Connor 1990 einen Welthit landete, 
der bis heute nachhallt.  
 
Die irische Sängerin startete ihre Karriere in 1987 mit ihrem Debut ›The Lion And The 
Cobra‹ das aus dem Stand Platin-Status erreichte. Mit der Single ›Mandinka‹ gelang 
Sinead O´Connor ein erster Hit. Ab 1990 katapultierte ihr Cover von ›Nothing Compares 
2 U‹ sie weltweit in die Charts, bis heute hat sie zehn Studioalben veröffentlicht, 
davon ›I´m Not Bossy, I´m The Boss‹ von 2014 als das aktuellste Werk vor ihrer Auszeit. 
 
Abseits ihrer einzigartigen Stimme, die wie keine andere zwischen Verletzlichkeit und 
Furchtlosigkeit zu pendeln versteht, hat Sinead O´Connor aufgrund ihrer bewegten 
und teils tragischen persönlichen Geschichte im Laufe ihrer Karriere immer wieder 
für Kontroversen gesorgt und schonungslos Missstände angeprangert, was durchaus 
kräftezehrend war. Zur Verarbeitung etlicher privater Rückschläge konvertierte sie 
Ende 2018 zum Islam und fand in der neuen Religion nötigen Halt und einen 
neugefundene Frieden mit sich selbst, der Sinead O`Connor schließlich wieder 
Zugang zu ihrem größten Geschenk, ihrer Stimme, ermöglichte und sie zu neuen 
musikalischen Taten ermutigte.  
 
Wir freuen uns auf neue Musik von Sinead O´Connor und darüber, dass diese 
außergewöhnliche Persönlichkeit endlich wieder zurück ist!   
 
 
www.sineadoconnor.com 
www.youtube.com/channel/UCaJmMC7W6kU1QVaa1xb-2Hg 
https://twitter.com/magdadavitt77  
 
 
 
*** 
Tickets: 040 413 22 60 // 01806 62 62 80 (Festnetz: 0,20€/Anruf, Mobilfunk: max. 0,60€/Anruf) 
Online: www.kj.de // tickets@kj.de 
 


