Johnossi
Tour 2020

Das schwedische Rock-Duo Johnossi meldet sich mit seiner neuen Single
„Longer The Wait, Harder The Fall“ aus einer längeren Pause zurück.
Gleichzeitig ist der Power-Track ein Versprechen auf das kommende Album, das
Anfang des Jahres erscheinen wird und natürlich auf energische Shows im
kommenden März. Denn mit den neuen Songs schließt sich quasi der Kreis für
die Band. Nachdem die letzte Platte „Blood Jungle“ aus dem Jahr 2017
experimenteller und streckenweise auch poppiger geraten ist, haben Gitarrist
John Engelbert und Schlagzeuger Oskar „Ossi“ Bonde zusammen mit ihrem
langjährigen Keyboarder Mattias Franzén den Bogen zu den Anfängen ihrer
Karriere geschlagen. Zu den Zeiten, als die beiden Teenager ihren Sound
entdeckt haben: Damals musste Engelbert seine akustische Gitarre unbedingt
an einen Verstärker anschließen und mit Effektgeräten verfremden, weil Bonde
mit seinem Drumkit immer so laut wie möglich auf seine Trommeln
eingedroschen hat. Das Ergebnis klang so gut, dass sie bei dem Konzept
geblieben sind. Auch wenn dem Drummer inzwischen aufgegangen ist, dass
dynamische Unterschiede durchaus interessant sein können, blieb es bei der
akustischen Klampfe, den Dutzenden von Geräten, mit denen sie den
gewünschten Klang verpasst bekam, und dem ewigen Battle of Instruments.
Nebenbei verwendete Engelbert bei den aktuellen Aufnahmen tatsächlich den
allerersten Amp, den seine Mutter dem 17-Jährigen für den Auftritt im
Jugendclub gekauft hat. Das klingt roh und hart, genau wie es sein soll, und hat
so gar nichts von Retro und Nostalgie. Johnossi blicken auf 15 Jahre
gemeinsamer Geschichte genauso zurück wie in die Zukunft. Das macht die
neue Platte so besonders und verheißt ein paar großartige Auftritte.
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Johnossi
Tour 2020

01.04.2021:

Leipzig,

Werk2-Kulturfabrik

(verschoben vom 19.09.2020 und
20.03.2020 aus dem Felsenkeller)

Tickets gibt es auf www.eventim.de und an allen bekannten Vorverkaufsstellen.
Weitere Infos und Inhalte in unserem Online-Magazin
unter www.entertainmag.de oder www.semmel.de.

Bayreuth/Leipzig, 05.06.2020: Leider muss das Konzert von Johnossi am
19.09.2020 in Leipzig infolge der bekannten Entwicklungen auf den
01.04.2021 verlegt werden. Die Geschehnisse der letzten Wochen zeigen, dass
in Deutschland und in vielen anderen Ländern aufgrund behördlicher
Anordnungen Veranstaltungen nicht zum geplanten Zeitpunkt stattfinden
können. Bei international auftretenden Künstlern kann es wie in diesem Fall
dazu kommen, dass dadurch Auftritte in Deutschland betroffen sind, auch
wenn diese terminlich hinter dem aktuellen Verbotszeitraum liegen.
Bereits gekaufte Tickets behalten ihre Gültigkeit für die neuen Termine.
Wir bedauern die Verlegung und bitten alle Konzertbesucher um Verständnis.
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