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PRESSEMITTEILUNG         26.02.2020 

 
Majan gibt neue Show für Hamburg bekannt 
 
Am 31. März kommt Majan für einen Auftritt 
nach Hamburg. Doch alle Fans des 
aufstrebenden Schorndorfers müssen ganz 
tapfer sein: Diese Show ist nun schon seit einer 
geraumen Zeit komplett ausverkauft. Aber sie 
dürfen auch hoffen, denn jetzt hat Majan 
bestätigt, dass er im Herbst erneut auf Tour 
geht und ein weiteres Mal in die Hansestadt 
kommt: am 16. Oktober spielt er im mojo club. 
Irgendwie scheinen Kleinstädte in der Nähe von 
Stuttgart wie Bietigheim oder eben Schorndorf 
im Moment die kreativsten Zellen für 
aufregende neue Musik zu sein. Majan zählt mit 
seinem Potpourri aus Rap, Dancehall und 
Klavierballaden auf jeden Fall zu den vielversprechendsten Newcomern der Zeit. 
Spätestens seit dem Song „1975“ mit Cro, der Jugglerz-Kollabo „Nie da“ und dem 
grandiosen „Tag ein, Tag aus“ ist Majan nicht nur den Hip-Hop Fans ein Begriff. 
Seine Sprache – völlig egal, in welcher Sprache er gerade unterwegs ist – ist herrlich 
direkt und einfach, oft auch bitter ehrlich. Majans Sound, der mal klar und grade, mal 
rhythmisch vertrackt, gemeinsam mit dem Berliner Produzenten-Duo Kilian & Jo 
entsteht, ist neu, einzigartig und vertraut zugleich. Das kommt als klassischer 
Popsong daher, dann als Rap-Track mit jamaikanischen Laid-back-Vibes oder 
rüpelhaftem Turnup-Beat, mal entstehen elektronische UK-four-to-the-floor-
Nummern, dann wieder ganz nackte Balladen am Klavier. Majan kann alles und hebt 
den HipHop und noch zwei, drei Genres auf einen neues Level am 16. Oktober im 
mojo club. 
 
Tickets für das Konzert gibt es ab Dienstag, den 25. Februar, 10 Uhr für 21 Euro 
zzgl. Gebühren exklusiv auf Eventim. Ab Dienstag, den 03. März, 10 Uhr gibt es die 
Tickets 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/majanoffiziell und 
instagram.com/majan.614. 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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