Christian Maier alias „da Huawa“
Solo-Programm „Sondervorstellung“
„Diese Stunden haben der von der Pandemie ermüdeten
Seele so richtig gutgetan.“ (Fränkische Landeszeitung)
Ein Live-Konzert voller Intensität, im Hier und Jetzt, mit Lebensfreude und sprühenden Funken ist
durch nichts zu ersetzen. Deshalb setzt Christian Maier seine Solo-Karriere mit dem Programm
„Sondervorstellung“ auch 2022 mit Zuversicht fort. Rückenwind geben ihm die vielen positiven
Kritiken von Seiten der Presse und dem Publikum, die allesamt darin übereinstimmen, wie wohltuend
und wichtig seine Live-Auftritte gerade jetzt sind.
Bayernweit bekannt geworden ist der Künstler als „da Huawa“ des bayerischen Kulttrios „Da Huawa,
da Meier und I“, mit dem er 20 Jahre lang quer durch die Lande unterwegs war.
Im aktuellen Soloprogramm konzentriert sich Christian Maier auf seine Rolle als Liedermacher und
Musikkabarettist. Er beleuchtet das Leben im Kleinen wie im Großen auf seine ganz eigene gewohnt
humorvoll-hintersinnige Art und Weise.
So dürfen sich alle Fans freuen, den Vollblutmusiker live auf der Bühne zu erleben. Von Anfang an
versteht es Christian Maier, sein Publikum in den Bann zu ziehen. In seinem Gitarrenkoffer warten
sowohl neue Lieder mit neuen Tönen als auch vertraute Klänge, die allen Fans von „Da Huawa, da
Meier und I“ bestens bekannt sein dürften.

Kurztext
Christian Maier, bayernweit bekannt als „da Huawa“ des Kulttrios „Da Huawa, da Meier und I“,
startet mit Zuversicht in die Konzertsaison 2022. „Sondervorstellung“ heißt sein aktuelles SoloProgramm, mit dem der Vollblutmusiker seine Fans sowohl mit neuen Liedern als auch mit
altvertrauten Klängen begeistert.
„Seelenbalsam mit Tiefgang“

Fränkische Landeszeitung

„Maiers kluger Kopf schüttelt ein gutes Lied nach dem anderen raus, er ist jetzt schon ein Großer
seiner Kunst. Reizvolle Vorstellung, was da noch kommen kann, wenn so einer mal noch befreiter
aufspielt.“
Redaktion MUH
„Gitarre, Mundharmonika und Gesang. Kein Schnickschnack. Christian Maier kann ganz auf seine
Qualitäten als Liedermacher und Musikkabarettist vertrauen.“ Fränkische Landeszeitung

Weitere Infos und Termine auf der Künstlerseite www.christianmaier.net
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