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2015 war SEIN Jahr! Zwar ging es für Johannes Oerding in den Vorjahren auch schon 
konsequent in Richtung „oben“, jedoch dürfte dieses Jahr so ziemlich alles toppen, was er 
bisher in seiner Karriere erlebt hat. Denn wenn er Weihnachten seine Shows als Gast bei 
„Night Of The Proms“ zu Ende gebracht hat, darf der erklärte Live-Junkie stolz sein, über 
150 Konzerte absolviert zu haben, seine zwei Headliner-Tourneen waren restlos 

ausverkauft!  Daneben hat Johannes mit seinem vierten Studio-Album „Alles brennt“ in 

diesem Jahr sein bisher erfolgreichstes Album veröffentlicht. Mit dem Einstieg in die Top 3 
der Albumcharts und der gleichnamigen Single, die in den Hitlisten ebenfalls so hoch wie 
nie war, hat er alle Rekorde gebrochen und Gold für weit mehr als 100.000 verkaufte Alben 

geholt.    

Wow.. 150 Shows…, das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen - so lückenlos 
hat schon lange kein Künstler mehr die Republik bespielt. Johannes brennt einfach dafür, 
live zu performen und mit seinem Publikum einzigartige, innige Nächte zu verbringen - und 
absolut jeder, der das mal erlebt hat weiß, von welch magischen Momenten wir hier 

sprechen. Euphorie pur!  »Für mich bedeutet auf Tour zu sein Freiheit«, sagt der 

Hamburger, »ich brauche keine feste Homebase, Loslassen fällt mir nicht schwer.« Das ist 
eine Erklärung dafür, dass er ständig auf Achse ist, die andere hat mit seinem Publikum zu 
tun: »Ich versuche, auch in Hallen Clubshows zu machen. Bevor ich irgendwo spiele, google 
ich den Ort und weiß beim Auftritt ganz gut, was da los ist. So wird der Abend persönlich 
und die Menschen merken, dass ich gerne da bin. Ich will gar kein cooler Typ sein. Ich 
glaube, dass man Musik zunächst mal für sich selbst schreiben muss. Und wenn die Leute 
sich damit dann gut unterhalten fühlen und live mit mir die ganze Gefühlspalette 
durchleben wollen - perfekt.«  
Wenn jemand so sehr für jene Live-Momente lebt, ist es nicht weiter verwunderlich, dass – 
kaum ist die aktuelle Tour beendet – schon eine neue in den Startlöchern ist und so freuen 
wir uns jetzt schon auf einen großartigen Konzertsommer mit Johannes in 2016! Und wer bis 
dahin Entzugserscheinungen bekommt, kann diese mit Johannes Oerdings erster DVD „Live 
in Hamburg“ überbrücken, die in diesen Novembertagen erschienen ist. Hier hat er sich 
seinen großen Traum erfüllt und eins seiner Konzerte für die Ewigkeit festgehalten. Gut für 
seine Fans – die Zeit bis zu den nächsten Livedates wäre hiermit offiziell gerettet! 
 
 
www.johannesoerding.de  
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Ticketservice:  040 413 22 60 // 01806  62 62 80 (Festnetz: 0,20€/Anruf, Mobilfunk: max. 0,60€/Anruf) 
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