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26.07.2019, Piazza im Gewerbepark, 19.30 Uhr 

Was vor einigen Jahren noch wie ein Traum erschien, ist für Vanessa Mai inzwischen traumhafte Realität 
geworden: Ausverkaufte Touren, Gold, Platin und Spitzenchartpositionen für ihre Alben und sogar der „Echo“, 
die bedeutendste Auszeichnung im Musikbusiness.

Gerade gastiert sie mit ihrer Regenbogen Live Tournee in oft bis auf den letzten Platz ausverkauften Hallen. 
Vanessa Mai: „Auf den Reisen zu den Konzerten habe ich Zeit zum Nachdenken und da kommen mir die besten 
Einfälle, wie ich meine Fans 2019 bei den Open Airs besonders überraschen werde.“

Was Vanessa berührt, wird im wahrsten Sinne des Wortes zu Gold: Für alle ihre Alben wurde die junge Künstlerin 
mit Gold und Platin ausgezeichnet. Mit ihrem aktuellsten Album „Regenbogen“ katapultierte sich die fantastisch 
aussehende Künstlerin von 0 auf 1 der Offiziellen Deutschen Charts und ist damit die jüngste Schlagersängerin seit 
35 Jahren an der Spitze. Ihr Erfolgsrezept ist ihre ungebrochene Leidenschaft für das, was sie tut: „Singen, Tanzen, 
Schwitzen, Emotionen … Einfach die Seele auf die Bühne legen, mit euch feiern, lachen, das Leben genießen: Ich 
liebe es!“, schrieb Vanessa ihren Fans auf Facebook.

Dass Vanessa Mai nicht nur als Sängerin überzeugt, sondern auch eine überragende Tänzerin ist, stellte sie letztes 
Jahr Show für Show bis zum „Let‘s-Dance“-Finale unter Beweis. Ihr tänzerisches Herz treibt sie dazu, immer 200 % 
zu geben, neues zu wagen, Hindernisse zu überwinden, mutig zu sein und über sich hinauszuwachsen. Mit 
enormer Hingabe, Talent, eiserner Disziplin und vor allem unstillbarer Lust und Freude an dem, was sie tut, 
eroberte Vanessa Mai den Musikolymp und hat ganz nebenbei dafür gesorgt, dass Schlager auch bei dem jungen 
Publikum wieder ganz hoch im Kurs steht. Die 25-Jährige blickt bereits auf eine unvergleichliche Erfolgskarriere 
zurück und dabei hat die Reise erst begonnen. Die nächste Station steht bereits fest: 2019 wird Vanessa Mai mit 
Ihrer Band auf ein paar Open-Air-Termine kommen.
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