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PRESSEMITTEILUNG        05.11.2018 

 
The Japanese House im Hamburger Nochtspeicher 
  
Amber Bain, besser bekannt unter ihrem 
Künstlernamen The Japanese House, kehrt 
zurück mit ihrer neuen Single „Lilo“, die vor 
allem durch das ruhige, intime und absolut 
ungewöhnliche Video überzeugt. Es zeigt in 
ikonischen Bildern die letzten Tage einer 
Beziehung: Bain und ihre Freundin putzen sich 
gegenseitig die Zähne, küssen sich fast, 
durchstreifen eine romantische Landschaft und 
treiben auf einer Matratze durch eine 
Seenlandschaft, bevor es vor einem brennenden 
Auto endet. Interessant wird es, wenn man 
erfährt, dass Bains Widerpart in dem Film 
tatsächlich Marika Hackman, ihre vormalige 
Partnerin im wahren Leben, ist. Sie sei sehr froh, dass sie so ein gutes und 
freundschaftliches Verhältnis zu ihrer Ex habe, dass dieses Video entstehen konnte, 
sagt sie, so sei der Dreh schmerzhaft und leicht, ganz echt und sehr surreal 
gewesen. Aber diese Gegensätze haben die Musik von The Japanese House immer 
schon ausgezeichnet: dieser tiefe, gelassene und friedliche Dream Pop, der so eine 
eigenartige und schöne Stimmung erzeugt und gleichzeitig so tieftraurig ist. Auf 
bislang vier EPs, „Pools To Bathe In“, „Clean“, „Swim Against The Tide“ und „Saw 
You In A Dream“, hat sie ihren beeindruckenden DIY-Sound entwickelt und ist jetzt 
bereit, mit „Lilo“ und allem, was auf dem im kommenden Jahr erscheinenden 
Debütalbum noch kommt, einen Schritt weiter zu gehen. Diese Kombination aus 
Synthesizer, elektronischen Klängen, allen Formen von Keyboards, Gitarren, Beats 
und der absolut hinreißenden Stimme lässt jedenfalls Großes erwarten. Am 1. 
Februar 2019 spielt The Japanese House in Hamburg im Nochtspeicher. 
  
Ab Freitag, den 02. November, 10 Uhr gibt es die Tickets 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, 
https://twitter.com/japanesehouse, instagram.com/thejapanesehouse, 
youtube.com/user/TheJapaneseHouse und soundcloud.com/the-japanese-house 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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