Christian Maier alias „da Huawa“
2023 Liedermacher Solo-Programm „Beste Zeiten“
„Diese Stunden haben der von der Pandemie ermüdeten
Seele so richtig gutgetan.“ (Fränkische Landeszeitung)
Von der ersten Sekunde an nimmt Christian Maier sein Publikum mit auf eine intensive musikalische
Reise. Authentisch und voller Humor erzählt Christian Maier – der bayernweit als „da Huawa“ des
Kult-Trios „Da Huawa, da Meier und i“ bekannt geworden ist – Geschichten aus dem wahren Leben.
Der Liedermacher braucht nicht mehr als seine Gitarre und seine Stimme, um sein Publikum ganz und
gar in den Bann zu ziehen. Mal trägt er einen alten, mal einen neuen Hut, mal erzählt er von witzigen
Abenteuern aus seiner Jugend, mal schaut er glasklar und kritisch auf die Gesellschaft im Hier und
Jetzt. Immer aber besingt er das, worauf es im Leben wirklich ankommt: Zusammenhalt, Respekt,
kritisches Hinterfragen und gemeinsames durch Krisen Gehen. Und ja, auch die Liebe spielt eine nicht
zu unterschätzende Rolle und wie wunderbar es ist, zusammen befreit zu lachen.
In eine Schublade hat sich der Künstler schon in seiner Zeit als „da Huawa“ nicht stecken lassen. Er
schöpft musikalisch aus dem Vollen, mischt Volksmusik mit Reggae und Tango, singt im schönsten
Bayrisch und schaut dabei auch oft über den weiß-blauen Tellerrand hinaus. Christian Maier bleibt
immer authentisch, mit viel Witz und Tiefsinnigkeit zugleich. Die Zeit mit ihm verfliegt im Nu, die
Zuschauer haben mit ihrer Eintrittskarte einen Kurzurlaub vom Alltag gebucht.
„Beste Zeiten“ heißt jetzt sein erstes Liedermacher Solo-Programm, mit dem Christian Maier 2023 an
den Start geht. Die Fans können sich auf viele neue Lieder, aber auch einige alte Klassiker aus den
Huawa-Meier-I-Zeiten freuen.
Kurztext
Christian Maier, bayernweit bekannt als „da Huawa“ des Kulttrios „Da Huawa, da Meier und I“, geht
2023 mit seinem ersten Soloprogramm an den Start. „Beste Zeiten“ lautet der Titel und genau das ist
es auch, was die Zuschauer erwartet: Beste Unterhaltung mit Humor und Tiefsinn von einem
authentischen Liedermacher, der sein Publikum von der ersten Sekunde an in den Bann zieht.
Weitere Infos und Termine auf der Künstlerseite www.christianmaier.net
„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
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