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PRESSEMITTEILUNG      26.11.2015 

 

Laith Al-Deen spielt am 18. Oktober in der Grossen Freiheit 36 

Musik ist Leidenschaft, Musik ist Erlebtes – 
gelebte Gefühle in Tönen und Melodien, 
gebrannt auf CD und neu auch im Bild. Mit der 
Neuauflage seines achten Studioalbums „Was 
wenn alles gut geht“, erschienen im Sommer, 
zeigt Laith Al-Deen noch mehr Facetten seines 
musikalischen Schaffens in Bonus-Tracks, 
Interviews und Videos. Ein Muss für jeden, der 
noch mehr über den Songwriter, Sänger und 
Produzenten erfahren möchte. Neben den 

starken Songs des Studioalbums gibt es die Bonustracks „Nur wenn sie daenzt“ in 
der überraschenden „Meylensteine“-TV-Version, das überragende Live-Duett „Wenn 
gestern heute wär“ mit Peter Maffay, die Titel „Unversehrt“, „Lust auf Leben“ und eine 
neue Live-Version von „Alles an Dir“. Doch Laith Al-Deen überzeugt auf diesem 
Album nicht nur durch seine musikalische Vielfältigkeit, sondern auch durch seine 
Persönlichkeit, welche man in den vielen Interviews und Videos der zusätzlichen 
über 115-minütigen DVD näher kennenlernen kann. Am meisten aber erfährt man 
über den charismatischen Künstler natürlich, wenn er auf der Bühne steht und seine 
Songs zum Besten gibt. Das wissen nicht nur seine Fans, sondern alle, die einmal 
eines seiner mitreißenden Konzerte gesehen haben – und dadurch auf der Stelle zu 
Fans geworden sind. Denn noch immer ist Laith Al-Deen einer der besten Entertainer 
und Crooner Deutschlands. Wer das einmal live erleben möchte, den führt der Weg 
am 18. Oktober 2016 nach Hamburg in die Große Freiheit 36. 

Tickets gibt es ab heute exklusiv über eventim.de. 

Ab dem 27. November gibt es die Tickets zum Preis von 30 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. 

Infos und Musik unter laith-music.de und facebook.com/laithaldeen. 

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