Maite Kelly
HELLO!

Die neue Show!
LIVE 2022

Der Siegeszug der Maite Kelly ist unaufhaltsam!
Aus schwierigen Zeiten Neues erschaffen ist eine bewundernswerte Gabe, die
Powerfrau Maite Kelly gewiss in sich trägt: mit einer komplett neuen Show und
zusätzlichen Konzertterminen kommt Sie 2022 zurück auf die großen Bühnen
und schenkt ihren Fans Grund zur Vorfreude.
Nach

ihrer

letzten,

euphorisch

gefeierten

Tour

2019

ist

die

Ausnahmekünstlerin so gefragt wie nie - und kann es kaum erwarten wieder
auf LIVE-Tournee gehen zu dürfen!
Ihre Fans betteln Maite in den sozialen Netzwerken förmlich an, wieder die
Bühne

zu

betreten,

um

mit

ihrer

einzigartigen

Liveperformance

für

unvergessliche Momente bei den Konzertbesuchern zu sorgen. Aufgrund der
aktuellen

Situation

verschoben werden.

musste

die

komplette

Herbst-Zusatztournee

jedoch

Doch Maite Kelly wäre nicht Maite Kelly, wenn sie sich für diese Notsituation
nicht etwas Besonderes ausgedacht hätte. Mit einem weinenden Auge sagte sie:
Goodbye Zusatztour! Mit einem lachenden Auge: Hello – Die neue Show!

Ja, Maite lässt ihre Fans nicht länger auf die Fortführung ihrer letzten Tournee
warten, sondern krempelt alles um. So wird sie im Frühjahr 2022 eine komplett
neue Show präsentieren.

Mit allen ihren großen Hits, von „Sieben Leben für

dich“ bis „Heute Nacht für immer“, mit dem Kultsong schlechthin „Warum hast
du nicht Nein gesagt“, aber auch mit musikalischen Überraschungen, wie einer

Stippvisite in die musikalische Welt ihrer erfolgreichen Kinderbuchreihe „Die
kleine Hummel Bommel“, einem nostalgischen Trip in ihre Kindheit und Jugend
mit The Kelly Family – bis hin zu Songs vom neuen Album, das im Frühjahr
2021 erschienen ist und sofort auf Platz 1 der Album Charts landete.
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Liebe lohnt sich - das hat Maite Kelly in den vergangenen Jahren eindeutig
mehrfach unter Beweis gestellt! Ihre erste Solotournee „Die wunderbare Welt der
Maite Kelly“ hat eingeschlagen wie ein Komet – ausverkaufte Häuser,
Verlegungen in größere Hallen, Zusatztourneen und begeisterte Lobeshymnen
von den Medien. Maite Kelly ist gekommen, um zu bleiben!
Auf ihrem Weg zur Solokarriere hat sie sich nicht entmutigen lassen, für ihren

Traum gekämpft und immer 200% Energie gegeben, angetrieben von der Liebe
zur Musik und ihren Fans. Als strahlender Solo-Stern wiedergeboren, erhellt
Maite Kelly seither den Schlagerhimmel. Im Herbst 2018 veröffentlichte die
preisgekrönte Sängerin und Songwriterin ihr Studioalbum „Die Liebe siegt

sowieso“ mit einer Botschaft, die positiver und lebensbejahender nicht sein

könnte. Mit ihrer warmherzigen Ausstrahlung, ihrem unwiderstehlichen Charme
und ihrem umwerfenden Facettenreichtum schafft es Maite Kelly jeden
einzelnen von der ersten Sekunde an in ihren Bann zu ziehen.
„Es gibt Konzerte, die steigern sich langsam. Und solche die sofort von Null auf
Hundert durchstarten. Wie bei Maite Kelly.“ (Berliner Morgenpost)
Die

passionierte

Powerfrau

möchte

ihrem

Publikum

ein

besonderes

Konzerterlebnis bieten, das Kraft gibt, positive Energie verströmt und ein
Lächeln auf den Gesichtern zaubert. Sie vergleicht dieses Gefühl mit einer
musikalischen Umarmung. Dafür arbeitet sie mit viel Fleiß und Disziplin an ihrer
Musik sowie an der Bühnenshow. Dabei besinnt sich Maite Kelly auf ihre
Wurzeln und teilt ihre persönlichsten Erinnerungen, von den Kindheitstagen als

Teil der Kelly Family über den frühen Verlust der Mutter, den Kampf ihres
Vaters für die Familie, aber auch ihrer eigenen Bestimmung – als Entertainerin,
als Privatmensch und vor allem aber als Mutter von drei Töchtern. Die Liebe

spielt dabei immer eine zentrale Rolle. Und das Herz steht bei allem im
Mittelpunkt. Maite Kelly scheut sich nicht davor, ihr Herz offenzulegen, holt
mutig genau dort das Publikum ab – und sorgt für große Gefühle. Sie traut sich
auszusprechen, was ihr auf der Seele brennt und beweist dabei eine ordentliche
Portion Selbstironie und Humor.
„Die Power von Adele, die Exzentrik von Lady Gaga und die Klappe von Barbara
Schöneberger – klingt nach einer irren Mixtur, gibt’s aber wirklich. Die Frau, die
dieses Unterhaltungs-Potpourri hinbekommt, heißt Maite Kelly.“ (Münchner
Merkur)
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Schon längst ist Maite Kelly nicht nur eine gefragte Sängerin, sondern ein
Vorbild für viele Frauen. Eine bemerkenswerte Entertainerin mit Stil und Herz,
mit einem Augenzwinkern und außerordentlicher Authentizität, die sich nicht
von der Yellow Press definieren lässt und selbstbewusst ihren eigenen Weg
geht.
Auf ihre verspielte und mitreißende Art überzeugt Maite Kelly, gemeinsam mit
ihrer

großartigen

charismatischen

Band,

Tänzern,

stimmgewaltigen

mit

einem

Mix

Backgroundsängern

aus

privaten

und

Geschichten,

tänzerischem Talent, eindrucksvollem Bühnendesign und vor allem großartigem
Gesang.

„Dass die Liebe sich lohnt“ und „sowieso siegt“ – wissen wir. Spätestens nach
einem Maite Kelly Konzert, wenn man mit einem lebensfrohen Lächeln und
einem aufgefüllten Liebesspeicher nach Hause geht. Wir freuen uns auf Maite
Kelly – Live 2022.
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