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PRESSEMITTEILUNG      04.04.2018 

 

Laith Al-Deen auf “Live Acoustic”-Tour in Hamburg 
  

Laith Al-Deen ist die Nummer eins in 
Deutschland, wenn es um große Songs und 
gepflegte Popmusik geht. Da macht dem 
Mannheimer keiner ‘was vor. Das stellt er auch 
mit seiner jüngsten Platte „Bleib unterwegs“ 
unter Beweis, mit der er ganz locker und aus 
dem Stand auf Platz eins in die Album-Charts 
einstieg. Und der Albumtitel ist auch das Motto 
für das Jahr 2018: „Mir ist wieder bewusst 
geworden, dass das Unterwegssein das Brot 
des Künstlers ist“, kündigt Al-Deen an, 
„deswegen habe ich mich entschlossen, wieder 
viel mehr auf der Straße zu sein. Schon vor drei 
Jahren habe ich die ,Live Acoustic‘-Tour 
gestartet, die keine Tour im eigentlichen Sinne ist, sondern eine nie endende 
Konzertreise. Und ich freue mich sehr darauf, im August in Hamburg zu gastieren.“ 
Im Mittelpunkt steht natürlich Laith Al-Deen und seine intensive, markante Stimme, 
sein Markenzeichen – seit er vor 14 Jahren mit „Bilder von Dir“ auf unseren Bühnen 
erschienen ist – und die uns seither nicht wieder losgelassen hat. In der Zwischenzeit 
war Al-Deen überaus erfolgreich: Goldene Schallplatten, die Goldene Stimmgabel, 
Nummer-eins-Platzierungen in den Charts, ausverkaufte und umjubelte Tourneen, 
Kollaborationen mit Kollegen von Annett Louisan über BAP bis hin zu Luxuslärm, 
Produzententätigkeit und Songwriting für sich und andere Künstler wie Yvonne 
Catterfeld haben ihn zu einem der gefragtesten Musiker Deutschlands gemacht. Und 
ganz nebenbei ist er auch einer der mitreißendsten Crooner, der besten Entertainer, 
der charismatischsten Sänger hierzulande. Am 26. August kommt Laith Al-Deen im 
Rahmen seiner Acoustic-Tour nach Hamburg in den Mojo Club. 
  
Tickets für die Show gibt es ab sofort für 35,00 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 
 
Infos und Musik unter https://www.facebook.com/laithaldeen 
 
Pressematerial zu unseren Veranstaltungen finden Sie auf unserer Homepage 
fkpscorpio.com unter dem Menüpunkt PRESSE. 
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