JOHANNES OERDING
›Konturen‹ Tour 2020
Stimmgewaltiger Entertainer mit neuem Album auf größter Tournee seiner Karriere
Insgesamt 27 Tourtermine in Deutschland, Österreich und Schweiz
Neues Album ›Konturen‹ mit der aktuellen Hitsingle ›An Guten Tagen‹ ab 08.
November 2019 im Handel.
Er ist aus der deutschsprachigen Musiklandschaft schlicht nicht mehr wegzudenken!
Alle seiner bisherigen fünf Alben sind Edelmetall-prämiert und seine Konzerte finden in
stetig größeren Hallen statt. Gerade wurde sein Album ›Kreise‹ und die gleichnamige
Single mit Platin und Gold ausgezeichnet. Am 08. November schlägt Johannes Oerding
mit der Veröffentlichung seines neuen Albums ›Konturen‹ ein neues Kapitel seiner
Erfolgsgeschichte auf: Bereits die im März veröffentlichte Single ›An Guten Tagen‹ wurde
umgehend zum Riesen-Radio-Hit und auch der Run auf die Tickets seiner 27 Termine
umfassenden Tournee zum neuen Album ist so stark wie nie zuvor – etliche Konzerte
sind bereits jetzt restlos ausverkauft – weshalb es sich empfiehlt, mit dem Kartenkauf
nicht mehr lange zu warten!
Im Mai 2019 zündete Johannes Oerding mit seiner Teilnahme am preisgekrönten TVFormat ›Sing Meinen Song‹ die nächste Stufe seiner Karriere: Gemeinsam mit sechs
weiteren Musikerinnen und Musikern war er für sieben Wochen im deutschen Fernsehen
präsent und interpretierte die Songs von Kolleginnen und Kollegen wie Jeanette
Biedermann oder Milow auf seine ganz persönliche Weise, während die ›Mitbewohner‹
seine Hits wie ›Kreise‹, ›Alles Brennt‹ oder ›Leuchtschrift‹ in noch nie gehörten Versionen
performten. Ende September konnten sich die BesucherInnen auf der Waldbühne Berlin
bei der restlos ausverkauften ›Sing Meinen Song‹ Livepremiere davon überzeugen, daß
die Stimmung im Haus in Südafrika bei dieser Staffel wirklich eine ganz besondere war:
Alle TeilnehmerInnen der TV-Show teilten sich die Open Air Bühne und bescherten sich
und dem Publikum einen unvergesslichen Abend!
Doch trotz aller Freude über die TV-Show-Teilnahme ist klar, dass Johannes Oerding
nichts mehr liebt, als live auf der Bühne zu stehen und zusammen mit seiner perfekt
eingespielten Band sein Publikum mitzureißen.
Deshalb freuen wir uns, heute seine neue große Tournee 2020 ankündigen zu können.
Mit komplett neuer Liveshow und Bühnenproduktion wird Johannes Oerding von März bis
Mai 2020 in insgesamt 27 Städten in Deutschland, Österreich und der Schweiz zu sehen
sein, bevor die Tour ihr großes Finale am 02. Mai in der Hamburger Barclaycard Arena
findet.
www.johannesoerding.de
www.facebook.com/johannesoerding
www.instagram.com/johannesoerding
***
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
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