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Allan Rayman am 01. Dezember im Kaiserkeller 
  
Über Allan Rayman ist wenig bekannt. Er will 
das auch nicht anders. Der junge, 
geheimnisvolle Mann stammt nach eigener 
Angabe aus Lost Springs. Das darf man gerne 
bezweifeln, denn dieses Städtchen in Wyoming 
ist eines von vieren in den USA mit genau einem 
Einwohner. Aber das zeigt schon, dass es sich 
bei dem Musiker um einen begnadeten 
Geschichtenerzähler handelt. Mit seinen Songs 
berichtet er von der Liebe, die für ihn das gleiche 
ist wie der Tod. Fesselnd macht ihn der 
Umstand, dass man nie weiß, was als nächstes 
kommt. Mit jeder Veröffentlichung (bislang die 
zwei Alben „Hotel Allan“ und „Roadhouse 01“ 
sowie der EP „Courtney“), mit jedem Video, mit jedem visuellen Kunstgriff, mit jeder 
Show entwickelt er die Story weiter und schreibt ein neues Kapitel. Dabei arbeitet er 
bei seinen Konzerten mit vorgefertigten Aufnahmen, teils eingespielten, teils live 
gespielten Sounds. Seine Zuhörer hängen an seinen Lippen und warten gespannt 
auf Neuigkeiten. Dass diese auch noch in intelligente Musik zwischen Rock und 
R’n’B verpackt sind, macht es umso schöner. Rayman ist ein Musiker in der 
ursprünglichsten Form. Ihm geht es tatsächlich nur um die Musik und die Erzählung. 
Dass die reale Person aus Kanada stammt und dieses Jahr den Juno-Award als 
Breakthrough Artist of the Year entgegennehmen konnte, verwirrt natürlich ein wenig 
und sollte nicht vom Wesentlichen ablenken: Die Kunstfigur und damit der wahre und 
echte Allan Rayman stammt aus Lost Springs und kommt am 1. Dezember nach 
Hamburg in den Kaiserkeller. 
  
Tickets für die Show gibt es dem 14. September, um 10 Uhr 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 
eventim.de und fkpscorpio.com.  
  
Mehr Infos und Musik unter allanrayman.com, facebook.com/AllanRaymanMusic, 
twitter.com/allanrayman, instagram.com/allanrayman, 
youtube.com/channel/UC357QAj3ZCuz8PkKHK6c_SQ und 
soundcloud.com/allanrayman 
 

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