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PRESSEMITTEILUNG      14.12.2018 

 
Jini Meyer am 22. November im mojo club 
  
Endlich ist es soweit: Das Gesicht und die Stimme 
von Luxuslärm ist zurück, eindrucksvoller und 
unvorhersehbarer denn je. Von den Fans 
sehnlichst gewünscht und ungeduldig erwartet, 
startet Jini Meyer nach zweijähriger kreativer 
Pause ihre Solo-Karriere. Mit dem nötigen 
zeitlichen Abstand und einer spontanen und 
kreativen Herangehensweise ist es ihr gelungen, 
mit den neuen Songs einen perfekten Neueinstieg 
zu schaffen. Nach erfolgreichen Jahren und über 
250.000 verkauften Platten mit ihrer ehemaligen 
Band, tritt Jini Meyer nun endlich wieder mit neuen, 
eigenen Songs lautstark ins Rampenlicht zurück. 
Deutsche Texte, die von gewonnener Freiheit, wilder Liebe und bedingungsloser 
Freundschaft, aber auch von den Schattenseiten des Lebens erzählen. Ehrlicher, 
reifer, mutiger und musikalisch teils härter und deutlich kraftvoller als von der Echo-
nominierten Künstlerin gewohnt, dringen die brandneuen Songs, auf die sich Fans 
schon bei den geplanten Live-Auftritten freuen können, in Ohr und Herz. Jini Meyers 
Album erscheint im Sommer 2019, gefolgt von einer Tour durch die Clubs der 
Republik, bei der sich Fans live davon überzeugen können, dass die sympathische 
Ausnahmesängerin nichts von ihrer einzigartigen Stimme und Power verloren hat. 
Dabei dürfen sich die Besucher darauf freuen, dass auch der ein oder andere Song 
ihrer ehemaligen Band Luxuslärm zu hören sein wird. Fakt ist: Die kleine zierliche 
Lady mit der Riesenstimme meldet sich eindrucksvoll zurück. Am 22. November 
kommt Jini Meyer in den mojo club. 
 
Ab sofort 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 jinimeyer.de, facebook.com/jinimeyer, 
youtube.com/channel. 
  
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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