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PRESSEMITTEILUNG      20.06.2018 

 

Jett Rebel im Dezember in Hamburg 

 
In den vergangenen Jahren veränderte Jett 
Rebel die Popmusik in Holland. Er war einfach 
allgegenwärtig. Er ist extravagant, authentisch 
und steckt all sein Herzblut in die Musik. Bis es 
ihn umhaut. Manchmal buchstäblich. Alle 
niederländischen Medien lieben es, ihn mit den 
größten Namen in der Geschichte der Popmusik 
zu vergleichen, aber Jett Rebel ist vor allem Jett 
Rebel, der immer versucht seine persönlichen 
Ambitionen zu verwirklichen. Er will es wissen, 
immer und immer wieder. Eine durchschnittliche 
Show dauert bei ihm drei Stunden, ohne jemals 
den Fokus und die Spannung zu verlieren. Wie 
ein leidenschaftlicher Superheld fliegt er über die 
Bühne, koordiniert jede Show mit seinem charmanten Enthusiasmus und entflammt 
die Begeisterung der Band sowie der Menge. Jett Rebel gibt alles, was er hat. Bei 
einem Jett Rebel Konzert ist er für dich da und nicht umgekehrt. In den letzten zwei 
Jahren spielte er über 150 Festivals und vier ausverkaufte Clubtouren. Wenn er nicht 
auf der Bühne ist, nimmt er gerade in seinem Studio das nächste Album auf. Dabei 
spielt er alle Instrumente auf seinen Alben selbst ein, und natürlich hat er alle Songs 
geschrieben. In einer Zeit, wo es mehr Nachfrage nach Singles gibt, ist Jett Rebel ein 
Album-Künstler. Es sind alles Geschichten mit einem Anfang, einer Mitte und einem 
Ende. Jedes Album hat seinen eigenen Klang, den er dann wieder in seine Konzerte 
trägt. Und das ist genau das Schöne an Jett Rebel: Man weiß nie, was auf der Bühne 
passieren wird, es ist immer spannend wenn er da ist. Am 9. Dezember kommt Jett 
Rebel nach Hamburg in die Nochtwache. 
  
Tickets für die Show gibt es ab Montag, den 18. Juni um 10:00 Uhr für 17,00 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 http://www.jettrebel.nl/, 
https://www.facebook.com/jettrebel, https://twitter.com/jettrebel, 
https://www.instagram.com/jettrebel/ und https://www.youtube.com/user/jettrebel 
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Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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