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PRESSEMITTEILUNG      02.09.2019 

 
Faber im März in Hamburg 
  
Am 1. November 2019 erscheint das neue und 
zweite Faber-Album „I fucking love my life“. Es 
ist eine Platte geworden, auf der sich Faber mit 
einem hysterischen Lachen als präziser Chronist 
gesellschaftlicher und privater Notlagen 
präsentiert. So findet der Chansonnier zu 
aufrüttelnden, ergreifenden Songs wie der 
ersten Single, „Das Boot ist voll“. Im 
dazugehörigen Video sehen wir Faber am 
Strand an einem Klavier sitzen und die 
apokalyptischen Reiter als Symbol für 
menschliche Verfehlungen. Am Ende versinkt 
die Sonne blutrot in einem Meer, in dem 
Menschen sterben. Es geht um die Ignoranz und 
den Zynismus in uns allen. „Es ist untragbar für eine Gesellschaft, wenn es auf die 
Frage, ob man Ertrinkende retten sollte, überhaupt zwei Antworten gibt“, sagt Faber, 
„das ist gegen alles, wofür ich stehe. Damit sorgen diese Leute dafür, dass ich mich 
fremd im eigenen Land fühle. Insofern ist das auf dieser Ebene zunächst mal ein 
Wut-Song. Trotzdem bin ich auch ein Teil des Problems, das sind wir alle. Es geht 
auch darum, wie unsere Gier uns immer wieder zum Verhängnis wird.“ Bei Faber 
entstehen Lieder, die ein Spiegel der Gesellschaft sind, aber gleichzeitig mehr denn 
je auch von den persönlichen Befindlichkeiten und aus dem Leben dessen erzählen, 
der sie singt. Weil das eine das andere bedingt, wir alle ein Produkt der Gesellschaft 
sind, in der wir leben und diese gleichzeitig mitgestalten. Insofern gelingt Faber die 
höchste Kunst des Pop: aus eher introspektiven Betrachtungen und eigenem Erleben 
zu Momenten von universeller Gültigkeit zu gelangen. Plötzlich wird klar: Diese 
ganze neue Faber-Platte ist ein Fanal für Dialog, Zusammenhalt und Gerechtigkeit. 
Und für die Liebe: „I fucking love my life.“ Wer das spüren möchte, muss am 1. März 
2020 in die edel-optics.de Arena nach Hamburg kommen. 
 
Tickets für die Konzerte gibt es ab Montag, den 02. September, 12 Uhr für 30 Euro 
zzgl. Gebühren exklusiv auf krasserstoff.com/faber. Ab Mittwoch, den 04. September, 
12 Uhr gibt es die Tickets 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 fabersingt.com, facebook.com/fabermusik, 
instagram.com/faber_singt und youtube.com/channel. 
  
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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