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PRESSEMITTEILUNG         14.10.2021 

 
Jan Verstraeten im April 2022 auf Tour in Deutschland 
 
„Gone Gone Gone“ heißt die erste Single des lang 
erwarteten Debüts von Jan Verstraeten. „Violent 
Disco“, das erste Album des Singer/Songwriters 
soll voraussichtlich im Februar 2022 erscheinen. 
Passend zur geplanten Veröffentlichung kündigt 
der Musiker nun eine Deutschlandtour für den 
April nächsten Jahres an, im Zuge derer er für fünf 
Konzerte nach Berlin, München, Hannover, 
Hamburg und Köln kommt. 
Auf „Violent Disco“ kommen orchestraler 
Kammerpop mit Funk und Soul zusammen. Das 
Werk knüpft an den Erfolg an, den Jan 
Verstraeten vor zwei Jahren bereits mit seiner EP 
„Cheap Dreams“ feierte. „It was made on a small 
budget, in a small room, on a small laptop. My whole existence at that point just felt 
very small“, so der Musiker. 
„Violent Disco“ hingegen fühlt sich ganz und gar nicht klein an. Es ist ein Album voller 
kühner Melodien und raffinierter Arrangements sowie großartiger Klänge. 
Laut Jan Verstraeten soll „Violent Disco“ genau das Gegenteil der Stille sein, die wir 
während der Pandemie erfahren haben. „When bars closed and night life came to a 
standstill because of corona, it made me think of the silent disco concept“, so der 
Singer/Songwriter. 
Inspiriert vom Tanzkonzept, bei dem jede*r die Musik nur über einen Kopfhörer hört, 
wollte der Sänger ein Album konzipieren, das alles andere ist als: still. Für seine 
durchaus eigenwillige Interpretation eines Partyalbums ließ sich Jan Verstraeten von 
allen Dingen um sich herum inspirieren und verfolgte seine Vision eines Albums, 
welches die Hörer*innen mitnimmt auf einen musikalischen Trip, welcher nicht 
geradlinig verläuft, sondern vielmehr einer bunten Collage gleicht. „I’m a visual artist 
at heart, who almost feels like a tourist among other musicians. A director or a 
painter, lost in the world of music. But that’s what I love: to step into and explore new 
worlds“, so der Künstler. 
Im Frühjahr 2022 kommt Jan Verstraeten auf die Bühnen hierzulande auf Tour, um 
auch mit seinen Fans eine neue Welt zu erkunden. 

 
Präsentiert wird die Tour von kulturnews und event. 

 
24.04.2022 Berlin - Privatclub 

25.04.2022 München - Kranhalle 
26.04.2022 Hannover - Mephisto 
27.04.2022 Hamburg - Molotow SkyBar 
29.04.2022 Köln - Artheater 
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Tickets für die Konzerte gibt es ab Donnerstag, den 14. Oktober, 10 Uhr ab 15 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 facebook.com/janverstraeten 
und instagram.com/janverstraeten. 

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