
 
FKP Scorpio Konzertproduktionen GmbH 
Große Elbstr. 277 a ∙ 22767 Hamburg 
Tel. (040) 853 88 888 ∙ www.fkpscorpio.com 
 

 

 

 

 

PRESSEMITTEILUNG      02.07.2018 

 
Jain in der Kölner Kantine 
 
Die französische Sängerin Jain hat ein 
besonders sonniges Gemüt. Das liegt vielleicht 
daran, dass sie in südlichen Gefilden groß 
geworden ist, in Dubai und im Kongo, wo sie 
mit ihren Eltern zeitweise gelebt hat. Vor allem 
hat sie von dort viele musikalische Eindrücke 
mitgebracht, die ihre Tracks prägen. Man muss 
bloß ein paar Sekunden in irgendeinen ihrer 
Songs reinhören um zu checken, dass man hier 
über etwas ganz Besonderes gestolpert ist. Ihr  
vom vielfältigen Rhythmus getriebener, 
sonnenstrahldurchfluteter Sound braut schon 
seit Jahren vor sich hin, nahm 
Geschmacksnoten aus allen Ecken der Welt 
auf, ist durchtränkt von arabischer Percussion, afrikanischen Beats, Elektro, Reggae, 
Soul und Hip Hop. Ihre Songs sind Reisen durch die ganze Welt und Hymnen an die 
Jugend, an die Liebe zur großen weiten Welt und all der Möglichkeiten, die sich 
einem möglicherweise auftun. Jains Musik wohnt ein Geist von Abenteuer und 
Unbeschwertheit inne, der schön und gleichermaßen beindruckend ist. Gleichzeitig 
hat sie einen hohen Anspruch an ihre ästhetischen Artworks, das beweisen nicht 
zuletzt ihre fantasievollen Videos im surrealistischen Stil voller Humor und 
versteckter Anspielungen. Vor ein paar Tagen hat sie auf den Doppelfestivals 
Hurricane und Southside das Publikum mit ihrer fantastischen und mitreißenden 
Show verblüfft und bezaubert, jetzt hat sie angekündigt, dass sie im Dezember für 
eine exklusive Clubshow nach Köln kommt. 
 
Präsentiert wird das Konzert  von MusikBlog.de und The-Pick.de. 
 
06.12.2018 Köln - Kantine 
 
Tickets für die Shows gibt es ab Freitag, den 06. Juli, 10 Uhr ab 23,00 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 jain-music.com, facebook.com/JAINMUSIC, 
twitter.com/jainmusic, instagram.com/jainmusic/ und youtube.com/channel. 
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