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PRESSEMITTEILUNG         23.09.2019 

 
Majan kommt nach Hamburg: Am 31. März 2020 im Waagenbau 

 
Der 20-jährige Majan aus der Nähe Stuttgarts ist 
wohl eines der unscheinbarsten und 
bescheidensten Wunderkinder, die die deutsche 
Musiklandschaft derzeit zu bieten hat. 
Seine Sprache ist herrlich direkt und einfach 
sowie manchmal bitter ehrlich zugleich, was 
wahrscheinlich einer der Gründe ist, wieso jeder, 
der ihn singen oder rappen hört, direkt mit voller 
Aufmerksamkeit bei ihm ist und man sich am 
Ende immer ein Stück selbst in ihm wieder 
findet. Schon die erste Jamsession mit 
Majan und dem Berliner Produzenten Duo Kilian 
& Jo löst eine derartige Magie im Raum aus, die 
alle Beteiligten schnell verstehen lässt, dass 
dies der Anfang von etwas Großartigem sein wird. Majans Sound ist neu, einzigartig 
und vertraut zugleich. Viel Elektronik, Equalizer und Kompressor verpassen den 
Tracks ein eigenes und sehr eigenwilliges Klangkorsett, in dem der Schwabe auf 
deutsch und englisch durch die Beats schwebt. Mit „1979“ zusammen mit Cro, der 
Jugglerz-Kollabo „Nie da“ und dem grandiosen „Tag ein, Tag aus“ hat er diesem 
Sommer einen Sinn und einen Sound gegeben. Darauf hat die Welt gewartet: Ein 
buntes und grenzenloses Potpourri, mal als klassischer Popsong, mal im Rapgewand 
mit jamaikanischen Laidback-Vibes oder rüpelhaften Turnup-Beats. Mal entstehen 
elektronische UK-four-to-the-floor-Nummern, dann wieder völlig nackte Balladen am 
Klavier. Majan kann alles und hebt den Hip-Hop und noch zwei, drei Genres auf ein 
neues Level. Das hat er gerade beim Reeperbahn Festival gezeigt, und am 31. März 
2020 kommt er für eine Headline-Show nach Hamburg in den Waagenbau. 

Tickets für das Konzert gibt es ab sofort für 17,65 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/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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