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PRESSEMITTEILUNG      24.02.2017 

 

Fayzen am 12. Mai im Terrace Hill  
 

Fayzen hat einen neuen Track veröffentlicht. In 
„Herr Afshin“ erzählt der Hamburger seinen 
musikalischen Werdegang, seit er als 
Neunjähriger mit seinem titelgebenden 
Musiklehrer persische Folklore auf dem 
Keyboard übte, und breitet nebenbei sein 
ganzes bisheriges Leben aus. In dem sehr 
persönlichen und autobiografischen Stück geht 
es unter anderem auch um die Suche nach dem 
perfekten Beat, dem perfekten Text, eben dem 
perfekten Lied. Damit zieht Fayzen nicht nur 
eine vorläufige Bilanz sondern charakterisiert 
ganz fantastisch seinen Stil, der irgendwo 
zwischen Hip-Hop und Songwriter angesiedelt 
ist. Ganz nebenbei ist das Lied auch der erste Vorbote des neuen Albums „Gerne 
allein“, das im Mai erscheint. Auf dem Album hört man noch immer, dass Fayzen die 
Dinge nicht egal sind – und vielleicht ist das überhaupt das größte Wagnis des 
Künstlers. Noch immer hört man den Hip-Hop heraus, obwohl die meisten Titel 
weicher, stiller, ohne Worthülsen und Instant-Gute-Laune-Lyrics daherkommen. 
Fayzen singt von der Sehnsucht nach Zuhause und der Kraft des Fernwehs. Er gibt 
dem Kummer einen Namen und der Hoffnung einen Sound. Auf „Gerne allein“ geht 
Fayzen auf die Reise nach Antworten. Dabei bewegt er sich immer wieder zwischen 
Außen und Innen, Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft. Es ist ein neuer Versuch, 
an der Welt zu rütteln. Mit kleinen Geschichten aus einem Leben zwischen 
Hamburger Landungsbrücken und dem Teppichboden der Kindheit, unverhüllt, ohne 
Schutzschild oder Scham. Bereits im Januar hat Fayzen einige der neuen Songs bei 
einem intimen Konzert in der Prinzenbar vorgestellt und seine Fans fasziniert. Jetzt 
hat er bestätigt, dass er passend zum Release am 12. Mai im Terrace Hill auftreten 
wird. 
  
Präsentiert wird die Show von Szene Hamburg. 
 
Tickets gibt es für 18,00 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 https://www.facebook.com/FayzenHH, 
https://www.instagram.com/fayzenhamburg/ und 
https://www.youtube.com/user/FAYZENTV. 
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