Medieninformation
I mecht landen
Maria Bills Comeback als Abschied-Zusatzkonzert
„Was ist los? Was geht da vor?“, „I mecht so gern landen, mecht in deiner Nähe
bleiben“. Sie hat ihre Lieder selbst geschrieben, selbst gesungen und damit die
Hitparade im Sturm erobert: Maria Bill. So hieß auch ihr erstes Album, für das sie
1982 in kürzester Zeit die goldene LP erhielt und dem insgesamt sechs weitere
folgten.
Was ihre Fans sich lange gewünscht haben, wird endlich erfüllt. Maria Bill landet
wieder: Mit der Neuauflage ihrer ersten CD samt Überraschungssong gemeinsam
mit einer zweiten CD, „Best of Bill“ aus späteren Alben. Die Doppel-CD soll schon
Lust auf die Live-Konzerte machen – denn gleichzeitig startet Maria Bill ihre letzte
Tournee „I mecht landen“. Auf diese Art nimmt sie Abschied von ihrem
Lebensabschnitt der selbstgeschriebenen Songs.
Die Wiener Schauspielerin und Sängerin mit Schweizer Wurzeln zieht Bilanz. Sie
möchte die Geschichte ihrer Lieder und deren Folie aus Gefühlen noch einmal
erzählen: Vom Scheitern, das zum Leben dazu gehört, von den Ängsten, die in der Nacht bedrohlich wachsen,
und die am Morgen aufgelöste Schatten sind, weil man sich ihnen stellen konnte: „Ich will keine Angst haben“,
wie einer ihrer Songs heißt, von der Leichtigkeit des Seins, von den Freuden, die in Luftsprüngen explodieren
und vom Genießen des Augenblicks. Mit ihrer Abschiedstournee „I mecht landen“ kehrt sie noch einmal in die
Vergangenheit zurück und beginnt zugleich ihre Zukunft. „Das ist das Schöne am Abenteuer Leben“, sagt Maria
Bill. „Es geht in eine Richtung, von der ich noch nichts weiß.“
Termin: Freitag, 17. Mai 2013
Beginn: 19.30 Uhr
Preise: Euro 42,-/38,-/33,-/28,-*
Kartenvorverkauf:

1040 Wien, Argentinierstraße 37
von Montag bis Samstag von 13.00 bis 18.00 Uhr
Karten Hotline: 01/501 65/3306
www.akzent.at

Pressefotos in 300dpi und –texte für Ihre Ankündigung stehen auf unserer Website www.akzent.at in unserem
Pressebereich zur Verfügung.

