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PRESSEMITTEILUNG      24.09.2014 

 

Olson am 2. November im Klubsen 

Vorhang und Ohren auf für Olson. Es scheint als habe der junge Mann aus der Nähe 
von Düsseldorf, der inzwischen in Berlin lebt, endlich seinen Platz gefunden (Es ist 
übrigens Einstiegsplatz fünf in die Albumcharts mit seinem Debüt „Ballonherz“). Nach 
all den Jahren, in denen er als Olson Rough unterwegs war und ein überaus 
erfolgreiches Demo zum Download angeboten hat, haben ihn der Umzug nach Berlin 
und die Geschichten, die nur das Leben schreiben kann, geprägt. Der einst harte 
Junge zeigt sich nun deutlich emotionaler und gereifter, das Album ist ein 
autobiografischer Streifzug durch das ganze Leben. Es ist ein Album über das 
Loslassen und das Zurückschauen, das Aufprallen und das Ankommen. Es ist ein 
Album über Olsons ganz eigene Geschichte. Wenn man „Ballonherz“ hört, dann weiß 
man, warum dieses Album so lange gedauert hat. Es steckt viel, wenn nicht gar alles 
von Olson darin. Alle seine Ängste, Wünsche und Träume. Für dieses Album ist 
Olson, wie sollte es anders sein, seinem Herzen gefolgt. Natürlich wird Olson dieses 
Jahr auch seine Live-Qualitäten unter Beweis stellen. Wer ihn als Support für Prinz Pi 
oder Casper oder eben erst beim Reeperbahn Festival erlebt hat, weiß, wie stark 
diese Auftritte sind. Dabei ist Olson der Kontakt und die direkte Atmosphäre wichtig: 
„Es wird sicher sehr familiär. Ich hoffe, dass ich die Hörer meiner Musik auf der Tour 
ein bisschen kennen lernen kann. Nach den Shows hängen wir am Merchstand ab.“ 
Wer sich das nicht zweimal sagen lassen will, kommt am 2. November ins Klubsen. 

Präsentiert wird die Show von 50/50 Berlin, Spotify, Universal Records, Noisey, 
JUICE und delta radio. 

Tickets für die Show gibt es für 17 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 iheartolson.de, facebook.com/officialolson, 
twitter.com/hellyeaholson, instagram.com/olsonofficial und 
youtube.com/user/urbande. 
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