Mehrzad Marashi – Biografie
Mehrzad Marashi wurde am 20.09.1980 in Teheran/Iran geboren und wuchs bis zu seinem
sechsten Lebensjahr in der iranischen Hauptstadt auf. 1986 emigrierte die Familie aus
politischen Gründen nach Deutschland, wo Hamburg zu ihrer neuen Heimat wurde. Musik
war schon immer ein Wichtiger Aspekt in Mehrzads Leben, bereits mit 13 Jahren trat er in
den Gospelchor seiner Schule ein und studierte nach erfogreichem Schulabschluss vier
Semester Gesang und Klavier an der Sängerakademie.

Zurück zu seinen Wurzeln
Spätestens seit "DSDS" ist Mehrzad einem Millionenpublikum bekannt. Doch dass der
Ausnahmesänger mehr kann als nur ein Castingshowgewinner zu sein, wissen nicht nur die
Leute die ihn noch von seiner Zeit als Marasco kennen. Vor seiner Zeit als  Superstar war er
schon Künstler, war Sänger und Songwriter und war vor allen Dingen eins: Voller
Leidenschaft für die Musik.
Mehrzad ist zurückgekehrt zu seinen Wurzeln, dem deutschsprachigen Gesang. Einer
Sprache, in der er sich komplett ausdrücken, in der er seinen Gefühlen Worte geben kann.
Aber die Rückkehr ist auch eine Weiterentwicklung. Er ist gewachsen und hat sich frei
gemacht von allen Erwartungen und Schubladen, in die man ihn drängen wollte. Mit seinem
nunmehr dritten Studioalbum kehrt Mehrzad zurück auf die große Bühne. Es ist das stärkste
seiner bisherigen Karriere, es ist das selbstständigste, das erwachsenste. Zusammen mit
seinem neuen Team hinter sich, gründet Mehrzad 2013 mit Taleb und Reza das Label "M8",
mit dem er fortan alle Prozesse und Vorgänge völlig autark gestalten kann. Von der
Albumproduktion, Grafikdesign bis hin zu Videodrehs liegt die Verantwortung beim Künstler
selber und das zeigt sich in jedem noch so kleinen Detail.

Entfesselt & Frei
Mit der neuen Selbstständigkeit und der Freiheit, die daraus resultiert, mit dem
unverkennbaren Gefühl in der Stimme, mit deutschem Soul und großen Texten ist Mehrzad
dabei, die Herzen und Seelen erneut im Sturm zu erobern, denn er weiß jetzt mehr denn je,
wohin sein Weg führt! Er ist endlich "Entfesselt & Frei"
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