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JOHANNES OERDING  
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Johannes Oerding nach bisher größter Tournee auch in 2018 wieder live zu erleben 
Erfolgsalbum ›Kreise‹ auf Dauerrotation im deutschsprachigen Radio 

 

Wie kaum einem anderen deutschen Pop-Songwriter zurzeit gelingt es Johannes Oerding, 
in seinen Songs und Texten eine direkte emotionale Verbindung zu seinen Zuhörern 
herzustellen. Das hat seine gerade zu Ende gegangene Tournee im Herbst 2017 
eindrucksvoll belegt: Mit seiner perfekt eingespielten Band im Rücken und grandioser 
Bühnenpräsenz vermittelte er bei den bisher größten Konzerten seiner Karriere – unter 
anderem beim Abschlusskonzert vor über 10.000 Fans in der Hamburger Barclaycard Arena 
- jedem einzelnen Besucher das Gefühl, nur für ihn persönlich zu singen. 
 
Diese Qualität zeichnet selbstverständlich auch sein 2017 erschienenes fünftes Album 
›Kreise‹ aus, dessen gleichnamiger Single Hit direkt nach Veröffentlichung fester 
Bestandteil aller großen Radiostationen im deutschsprachigen Raum wurde und nach wie 
vor auf Dauerrotation läuft. 
 
Der Albumtitel ist Sinnbild einer Zeitenwende im Leben des Künstlers, der in seiner stetig 
ansteigenden Karriere auf gold- und platinveredelte Alben sowie ausverkaufte Tourneen in 
immer größeren Hallen zurückblicken kann. Wie jeder Songwriter mit Anspruch stand 
Oerding bei der Arbeit an den neuen Songs vor der immensen Herausforderung, 
musikalisch wie textlich Orte zu finden, an denen er zuvor noch nicht war, sich einerseits 
treu zu bleiben und dabei dennoch neue Wege zu gehen. 
 
Wie gut ihm dies auf ›Kreise‹ gelungen ist, zeigt sich in der neugewonnenen Klarheit und 
Tiefe seiner Texte und seines Songwritings und spiegelt so einen deutlich erkennbaren 
Reifungsprozess wieder, der Oerding zur Essenz seines bisherigen Schaffens vorstoßen 
lässt: Ob in nachdenklichen Balladen oder in großen Pop-Momenten - mit feinsinnigem 
Gespür findet Johannes Oerding einmal mehr die richtigen Worte und Melodien für alles, 
was die menschliche Seele bewegt. 
 
Seine Songs, die mit einer großen Bandbreite aufwarten und dabei immer unverkennbar 
bleiben, entwickeln sich gleichermaßen zu treuen Begleitern, Trostspendern, Mutmachern 
und liefern dabei pointierte Alltagsbeobachtungen, die vielen aus der Seele sprechen. 
 
Nimmt man nun noch ›diese Stimme‹ hinzu, die scheinbar mühelos zwischen entspannter 
Zurückgenommenheit und hohem Falsett changiert, erklärt sich der phänomenale Erfolg 
des Johannes Oerding beinahe von selbst! 
 
Wer auf einem der umwerfenden Konzerte der ›Kreise‹ Tour war, versteht umgehend, 
warum alle gerade nicht genug von Johannes Oerding bekommen können. Deshalb freuen 
wir uns, hier die Konzerte für 2018 ankündigen zu können! 
 
www.johannesoerding.de 
 
 

*** 
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 
 


