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PRESSEMITTEILUNG      11.12.2015 

 

Jordan Klassen wird im März auf Tour kommen 

Jordan Klassen kommt aus Kanada und ist 
dort seit seinem Debütalbum „Repentence“ ein 
gefeierter Jungstar. Intime, eingängige, warme 
und detailverliebte Songs sind darauf zu hören, 
bei denen sich zu seiner Stimme eine feine 
Melodie und außergewöhnlicher Rhythmus 
gesellt. Eine umfangreiche Instrumentierung, 
die neben Gitarre, Bass und Schlagzeug auch 
Bläser, Streicher, Glockenspiel oder Ukulele 
umfasst, ist schon lange keine Überraschung 

mehr. Das Gespür aber, diese auch interessant und immer wieder überraschend und 
stimmig zu arrangieren und mit elektronischen Effekten zu kombinieren, ist bei 
Klassen besonders ausgeprägt. Ein sensibles Ohr also, das durch ein sensibles Herz 
ergänzt wird, sind doch die Texte ebenso wichtig wie die Musik. Aus einem 
musikalischen Blickwinkel und mit Hilfe des Füllers schrieb er sich aus dem 
Pessimismus und der Antriebslosigkeit der Generation der Mittzwanziger. Musik als 
Therapie, das könnte auch als Überschrift über dem kommenden, im Februar 
erscheinenden Album „Javelin“ stehen - denn die Stücke darauf entsprangen der 
Erfahrung der eigenen Depression und der Brustkrebsdiagnose bei seiner Mutter. 
Themen, über die schon selten genug offen geredet, geschweige denn Musik 
gemacht wird. Dass „Javelin“ trotzdem eine wirklich großartige und in jeder Hinsicht 
ergreifende Platte geworden ist, ist Jordan Klassens schier endlosem Talent als 
Texter, als Musiker, als Sänger zu verdanken - sowie der Offenheit, sein Innerstes 
nach außen zu kehren und in wundervolle Musik zu gießen. Um die größtmögliche 
Wirkung zu erreichen, tauschte er eine zeitlang seine Heimat Vancouver mit der 
Wüste bei El Paso ein, schreib, komponierte und spielte er fast alle Instrumente des 
Albums selbst ein und produzierte es natürlich ebenso selbst. Herausgekommen ist 
ein absolut eigenständiges Werk, das sich meilenweit von herkömmlichen 
Produktionen absetzt. Im kommenden Jahr kommt Jordan Klassen zu uns, um den 
Heilungsprozess weiter voranzutreiben. Bei sich und bei uns. 
 
Präsentiert werden die Konzerte von joiz, detektor.fm, HEY, Bedroomdisco und 
Gaesteliste.de. 

 
29.02.2016 München - Milla 
01.03.2016 Köln - Studio 672 
02.03.2016 Hamburg - Kukuun                
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Tickets gibt es zwischen 10 und 14 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 jordanklassen.com, facebook.com/jordanklassenmusic, 
twitter.com/JordanKlassen, jordanklassen.bandcamp.com, youtube.com/user/jordoex 
und soundcloud.com/jordanklassen. 

Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSEBEREICH. 
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