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PRESSEMITTEILUNG      20.01.2017 

 

Sondre Lerche im Juni in Berlin 
 
Zuletzt war Sondre Lerche als Solist bei uns und hat an 
einem wundervollen und sehr intimen Abend in Berlin tiefe 
Einblicke in sein musikalisches Talent erlaubt. Das 
nächste Mal aber, wenn er in die Hauptstadt kommt, steht 
wieder das volle Programm an. Nichts Geringeres als 
„Pleasure“ verspricht uns der Norweger und hat uns mit 
„I’m Always Watching“ in gleich zwei Versionen einen 
Vorgeschmack auf das neue Album gegeben. Da ist 
einmal die flottere Version, tanzbar, mit diesem coolen 
80er-Jahre-Rhythmus und dem unwiderstehlichen Sog, 
der diesem Crooner einfach innewohnt. Und dann hat 
Sondre Lerche gleich noch eine zurückgenommene, 
langsamere Interpretation mit dem Titel „I’m Always 
Watching You Too“ hinterhergeschoben, die auf einem 
Traum beruht: In der Nacht, bevor er den Track im Studio aufgenommen hat, hörte er 
im Schlaf dieses ganz andere und trotzdem gleiche Stück Musik. Er selbst nennt es 
eine Antwort, quasi eine Selbstbetrachtung. Selten bekommt man die Gelegenheit, 
die zwei Seiten eines Musikers so deutlich zu hören wie in diesem Fall und zu 
erfahren, wie Musik eigentlich entsteht. Aber Sondre Lerche war ja schon immer ein 
besonderer Musiker, der seine Stücke neu und anders interpretiert und ihnen damit 
einen anderen Sinn gibt – und die anderer Musiker, denn seine Coverversionen sind 
ebenfalls stets etwas ganz Besonderes. Jetzt bereitet sich Sondre Lerche auf die 
kommenden Auftritte vor und probt mit seiner neu zusammengestellten Pleasure-
Band neue sowie alte Stücke und wird ihnen dieses besondere Gefühl entlocken, 
das ihn auszeichnet. Freuen wir uns auf einen weiteren denkwürdigen Abend mit 
Sondre Lerche. 
 
02.06.2017 Berlin – Maze 
 

Tickets gibt es ab Montag, den 23. Januar für 14 Euro zzgl. Gebühren an allen 
bekannten CTS–VVK-Stellen sowie unter der Hotline 01806 – 853653 (0,20 €/Anruf 
aus dem Festnetz, Mobilfunk max. 0,60 €/Anruf), auf fkpscorpio.com und eventim.de 

Mehr Infos und Musik unter sondrelerche.com/, facebook.com/sondrelerche, 
twitter.com/sondrelerche, lerchesondre.tumblr.com/, instagram.com/sondrelerche/ 
und soundcloud.com/sondrelerche. 

 

Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSEBEREICH. 

http://57425.seu1.cleverreach.com/c/20946228/dab878362c14-ok2mdk
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/20946229/dab878362c14-ok2mdk
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/20946230/dab878362c14-ok2mdk
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/20946231/dab878362c14-ok2mdk
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/20946232/dab878362c14-ok2mdk
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/20946233/dab878362c14-ok2mdk
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/20946234/dab878362c14-ok2mdk
http://57425.seu1.cleverreach.com/c/20946235/dab878362c14-ok2mdk
http://nl5.sitepackage.de/link/164596_fkpscorpio-news.de/77bd673ceea2c0


 
FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH 
Große Elbstr. 277 a ∙ 22767 Hamburg 
Tel. (040) 853 88 888 ∙ www.fkpscorpio.com 
 

 

 

 

 

PRESSEKONTAKT 
 
FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH 
Ansprechpartner: Sebastian Gohl 
Email: sebastian.gohl@fkpscorpio.com  
Tel.: 040 853 88 826 
    

PRESSEMATERIAL 
 
Bild- und Textmaterial finden Sie unter 
www.fkpscorpio.com/de/pressebereich 
 

 

http://www.fkpscorpio.com/de/pressebereich

