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PRESSEMITTEILUNG      09.04.2018 

 

Joris an zwei Abenden live in der Grossen Freiheit 36 im Oktober
  

Er ist der charmante Überflieger des Popjahres 
2015: Seine Single „Herz über Kopf“ lief auf 
Dauerrotation im Radio, während sein Album 
„Hoffnungslos hoffnungsvoll“ bewies, dass er 
weit mehr ist als ein One-Hit-Wonder. Songs wie 
„Bittersüß“ oder „Sommerregen“ verbinden 
immer noch gutes, melodisches Songwriting und 
diese pointierten, einfühlsamen Texte, die so gut 
zu seiner rauchig-samtenen Stimme passen. Die 
Qualität zahlte sich auch in Preisen aus, die er 
sich 2016 ins Regal stellen konnte - den ECHO 
gewann Joris gleich dreimal: er wurde 
„Newcomer des Jahres“, gewann den Radio-
Preis und sogar den renommierten Kritiker-
ECHO. Nun läuft sich Joris warm für das zweite, große Kapitel seiner Karriere: Die 
neue Single „Signal“ ist eine Hymne auf das Gehört-Werden, auf das Singen gegen 
die Stille: „Das hier geht durch oder gegen die Wand“, singt er – und weiß die 
Antwort wahrscheinlich schon selbst. Der Refrain klingt jedenfalls wie ein „Signal“, 
dass es erfolgreich weitergeht. Am 22. und 23. Oktober wird Joris im Rahmen der 
„Schrei es raus“-Tour sein neues Album in der Grossen Freiheit 36 live vorstellen. 
 
  
Tickets für die Show gibt es ab Freitag, den 13. April, um 10 Uhr für 28,40 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 jorismusik.de, facebook.com/jorismusik, 
instagram.com/jorismusik und twitter.com/jorismusik. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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