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Amazon-Produktbeschreibung. Die sieben Leben der

Maite Kelly sind noch lange nicht alle gelebt. Leben 1:

Geboren und direkt auf die Bühne, mit ihrer ganzen

Familie, fast unglaubliche 20 Jahre. Leben 2: Der Schnitt,

der alles verändern sollte. Leben 3: Liebesglück und

Familie. Leben 4... Da irgendwo steht sie nun – mitten

im Leben. Nach einem Superhit, den sie für Roland

Kaiser geschrieben hat und den sie mit ihm singt

(„Warum hast Du nicht nein gesagt“, MWP-Nr.1302),

fühlt sich Maite angekommen. Angekommen in einem

musikalischen Kosmos, den sie bisher kaum für möglich

gehalten hat. Und für Maite Kelly ist das heute Schlager.

Mit Sieben Leben für Dich hat sich Maite nun ihren

eigenen Traum erfüllt – ein komplettes Album, dass sie

widerspiegelt – Mitte 30, mitten im Leben, mitten in den

Hochs und Tiefs einer Mutter und Liebenden, mitten auf

dem Boden und manchmal mitten mit dem Kopf im

Himmel. Für ihr Schlager-Debüt hat Maite Kelly viel

gewagt. Und sie hat sich den Luxus gegönnt musikalisch

einfach ihrem Herzen zu folgen. So führt sie uns durch

ihre bunte, fröhliche Welt, reißt uns aufs Tanzparkett,

um uns danach in einen stillen Moment des Innehaltens

zu werfen, aus dem sie uns augenzwinkernd wieder in

die Wirklichkeit zurück holt. Eine Reise durch alle

Gefühle, die einem das Leben so schenken kann, durch

Sonnenschein und Regen. Und in jeder Zeile hört man

förmlich, dass hier einen Frau am Werk ist, die dann

doch mehr weiß, die etwas zu sagen hat und die einfach

unterhalten will. Maite Kelly ist nicht einfach nur eine

Sängerin – sie ist die 360 Grad Frau. Ein Rundherum-

Talent. Ein Ereignis. Eine Entertainerin. Mit „Dellen und

Wellen“, mit Kopf und Verstand, mit Klappe, Sanftmut

und Humor. Und mit ganz viel Herz. Für wen auch immer

sie ihre sieben Leben hat – sie meint damit ganz

bestimmt auch ihr Publikum. Die Menschen, die sie mit

ihren Songs erreichen und auch entführen möchte.

Maite Kelly auf dem Weg zum Schlagerstar.

Nachdem sich ihr Bruder Michael Patrick erst vor

wenigen Wochen mit seinem neuen Album »Ruah«

zurück auf der musikalischen Bildfläche gemeldet hat,

folgt nun auch Maite Kelly mit neuem Output. »Sieben

Leben für dich« heißt das mittlerweile vierte Soloalbum

der irisch-amerikanischen Sängerin. Im Gegensatz zum

Spiritual-Pop ihres Bruders hat sich Maite auf ihrem

Longplayer aber voll und ganz dem deutschen Schlager

verschrieben. Damit erfüllte sie sich einen Traum: ein

ganzes Album von ihr und über sie.

Den ersten Vorgeschmack gab es bereits mit dem

Titelsong »Sieben Leben für dich« – ein mutiger und

ehrlicher Popschlager, tanzbar und aus tiefstem Herzen,

kurzum: ein perfektes Aushängeschild für die Platte.

Insgesamt 13 Songs hat Kelly für »Sieben Leben für

dich« zusammen mit ihrem Kreativteam, bestehend aus

den Komponisten, Musikern und Songwritern Peter

Wagner, Felix Gauder, Claudio Pagonis und Johan

Daansen, im Studio aufgenommen.

Eines von vielen Highlights ist der Bonussong »Warum

hast du nicht nein gesagt« zusammen mit Schlagerikone

Roland Kaiser, der bereits letztes Jahr ein Megahit

wurde.

Dass Maite Kelly eine Vollblutmusikerin ist, ist längst

kein Geheimnis mehr. Mit ihrem neuen Album scheint

sie nun ihre wahre Berufung gefunden zu haben.

»Sieben Leben für dich« heißt ihr beeindruckendes

Schlagerdebüt. (Quellen: Amazon & JPC)

Maite mit EhemannMaite & Roland Kaiser


