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PRESSEMITTEILUNG      05.12.2016 

 
The Japanese House spielen am 2. Mai in der Prinzenbar 
 
Die englische Newcomerin Amber Bain, besser 
bekannt als The Japanese House sorgte 
bereits als Support für The 1975 für Furore. So 
dauerte es auch nicht lange, bis die 20-Jährige 
mit ihrem verträumten und perfekt produziertem 
Alternative Pop die Aufmerksamkeit der 
Produzenten George Daniel und Matthew 
Healy erregte. Zu dritt arbeiteten sie Anfang 
2015 an The Japanese House’ erster EP 
„Pools To Bathe In“. Dem melancholischen 
Debüt folgte im November 2015 die „Clean“-EP 
und zuletzt vor zwei Wochen die grandiose und 
ebenfalls sehr zurückgelehnte EP „Swim 
Against The Tide“. Auch sie strahlt wieder 
sowohl diese elektronische Friedfertigkeit, als 
auch luxuriöse Gelassenheit aus, die jetzt schon das Markenzeichen für die junge 
Britin sind. Begonnen hat sie mit elf Jahren in einer, wie sie selbst sagt, „richtig 
schlechten Band“ und wollte mindestens die neue Avril Lavigne werden. Gut, dass 
das nicht geklappt hat und ihre musikalische Entwicklung noch deutlich weiterging. 
Unter verschiedenen Namen startete Bain verschiedene Projekte, bis sie bei The 
Japanese House hängenblieb, obwohl sie niemals in Japan war und immer 
befürchtete, dass sie damit in eine falsche Schublade gesteckt würde: „Aber vielleicht 
mache ich ja tatsächlich eines Tages asiatische House-Music.“ Tatsächlich wohnte 
sie als Sechsjährige im Urlaub in Devon in einem Cottage, das Kate Winslet gehört 
und das japanische Haus genannt wurde. Lange Geschichte, die eigentlich nichts mit 
ihrer Musik zu tun hat. Die ist derartig zurückgelehnt und entspannt, dass sie mit ihrer 
elektronischen Perfektion ebenso in jede Chill-out-Zone dieser Welt passt wie mit 
ihrer strahlenden Traurigkeit an jeden Strand der Welt kurz nach Sonnenuntergang, 
wenn der Himmel noch leuchtet, oder in den Clubs, wo The Japanese House bei 
ihren Auftritten eine sehr einzigartige und schöne Stimmung erzeugt. Am 2. Mai spielt 
sie in Hamburg in der Prinzenbar. 
 
Ticket gibt es für 20,00 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 thejapanesehouse.co.uk, facebook.com/Japanesehouse, 
twitter.com/japanesehouse, instagram.com/thejapanesehouse und 
soundcloud.com/the-japanese-house. 
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