Veranstaltungs-Informationen

Johnossi
support: Linn Koch-Emmery
Termin: Sonntag, 28. Januar 2018
Beginn: 20:00 Uhr
Einlass: 19:00 Uhr
Location: Colos-Saal

Präsentiert von:

25,00 € inkl. Mwst. und Vorverkaufsgebühren
Karten nur an der Abendkasse erhältlich!

Johnossi

Exquisiter Indie-Rock aus Stockholm - krachig, hymnisch, roh und unglaublich klangvoll

Immer fragt man sich, wie es John Engelbert und Oskar Bonde, Spitzname Ossi, hinbekommen, so sehr nach einer fünfköpfigen Band zu klingen.
Allerdings nur so lange, bis man sie live gesehen hat: Da strahlt ihr Charisma förmlich von der Bühne, während einen Ossis wildes Schlagzeugspiel
und Johns mitreißender Gesang, bei dem er trotzdem noch diese grandiosen Melodien aus den Saiten zupfen kann, geradezu schwindelig machen.
Wer braucht da bitteschön noch weitere Bandmitglieder, wenn eh schon eher zu viel als zu wenig passiert?
Kein Wunder, dass die beiden mittlerweile in ihrer Heimat diverse Platinalben und gar einen Grammy einfahren konnten und in ganz Europa als heiß
gehandelter Live Act gelten.
Auch auf ihrem sechsten Album „Blood Jungle“ machen Johnossi keine Gefangenen. Schon der Opener „Blood“ hat wieder genau die Wucht und
den Sex Appeal, mit denen sie 2005 plötzlich auf die Bildfläche sprangen. So geht es weiter: Zehn Songs mal mehr Pop, mal mehr Rock, exakt null

Lückenfüller.
„Blood Jungle“ erschien bereits im Februar 2017, die Konzerte danach wurden so gefeiert, dass es zum Beginn des neuen Jahres einen finalen
Nachschlag gibt - das wird großartig! Oder wie Johnossi singen werden: „Hey kiddo, what's the plan, cause a little drama / You wanna rip that whip in
a tight leather jacket / And when the sun goes down you all begin to wreck it.«

Johnossi im Netz
Linn Koch-Emmery im Netz

http://colos-saal.de/komplettes-programm/details/product/johnossi.html
Stand: Sonntag, 28. Januar 2018
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