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ODEVILLE 
›ROM‹ Tour 2019 

 
 
Hamburger Indie-Rock-Band auf großer Tour, 7 Konzerte im November/Dezember 2019 

Neues Album ›Rom‹ im Handel 
 

Odeville. Das sind fünf junge Männer aus Hamburg, die auf eine lange Bandgeschichte 

zurückblicken. Bereits 2006 haben sie angefangen, zusammen Musik zu machen, und 

mittlerweile schon fünf Alben veröffentlicht. Gestartet haben Sie damals mit englischer 

Hardcore-Musik, um dann den Sprung zu deutschsprachigem Indie und Pop zu wagen. 
 

Mit ihrem neuen Album ›Rom‹ scheinen die Jungs nun dort angekommen zu sein, wo sie 

immer hinwollten: bei durchdachter Popmusik, die sich traut, verschiedene Genres 

miteinander zu mischen. Hier treffen Punk-Elemente auf Indie-Gitarren und Pop-Melodien. 

Sie schaffen auf den perfekten Spagat zwischen unterschiedlichen Musikstilen und 

präsentieren das nun auch Ende des Jahres live. Live sind sie hier zu erleben: in Hemmoor 

am 22.11. in der Kulturdiele, in Braunschweig am 23.05. im Eulenglück, in München am 24.11. 

im zehner, in Dresden am 25.11. im Ostpol, in Berlin am 13.12. im Musik & Frieden, in Köln am 

14.12. im Tsunami und zum großen Tourfinale in Hamburg am 17.12. im Uebel & Gefährlich.   
 

Spätestens seit dem Release ihres letzten Albums ›Phoenix‹ sind Odeville fester Bestandteil 

der deutschen Indie-Szene. Wie ein Chamäleon wechseln sie ständig das Genre und 

überraschen den Hörer jedes Mal aufs Neue. Sie beschränken sich auf keine Stilrichtung und 

vereinen immer wieder unterschiedliche musikalische Elemente in ihre Musik. Genau diese 

Devise verfolgt Odeville auch auf ihrem neusten Album ›Rom‹. 14 authentische Songs, die für 

jeden Fan etwas bereithalten. Von eingängigen Pop-Melodien zu punkigen Refrains und 

Indie-Gitarren, da ist für jeden etwas dabei. Trotz des ständigen musikalischen Wechsels 

schaffen es die Fünf immer authentisch und sie selbst zu bleiben. Die Texte auf dem Album 

handeln von den Dingen des Lebens, die jeden einmal beschäftigen: den Tod eines geliebten 

Menschen, Toleranz gegenüber Anderen, Rassismus und Verbesserungen für die 

Gesellschaft. Sie versuchen mit ihrer Musik den Hörer zum Nachdenken anzuregen und 

anschließend die Welt vielleicht ein kleines Bisschen besser zu machen. 
 

odeville.de/ 

facebook.com/odevillemusic/ 

instagram.com/_odeville_/ 
 

*** 

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 

 


