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„Dem Himmel so nah“ fühlt man sich im Frühling, der Jahreszeit der Verliebten, wenn das Leben nach 
dem Winter zu neuem Leben erwacht. Mit der ersten Single ihres neuen Albums blüht Pia Malo auch 
selber auf. Das Glück lacht ihr aus den Augen. Kann so überzeugend von dem Taumel und der 
Euphorie des Verliebt sein nur ein Herz singen, das sich verschenkt hat und auf Händen getragen 
wird?  

Im Musikvideo zu „Dem Himmel so nah“ zeigt sich die lebensfrohe Sängerin an der Seite eines 
attraktiven Mannes im Brautmodengeschäft. ...ja, das ist er: Ex-Bachelor Jan Kralitschka. Der 
lebensfrohe Titel "Dem Himmel so nah" ist Flirtalarm für alle Sinne, für alle, die ihre Gefühle gern 
fliegen lassen. Kopf- und Herzkino - vielleicht sogar mit Happy End. 

Zum Valentinstag gestand Pia Malo über Facebook: "Wenn ich liebe, dann liebe ich mit jeder Zelle 
meines Körpers. Ich versuche zu verstehen, nicht zu verändern, bin loyal, aufrichtige ehrlich, treu und 
auch mal der Fels in der Brandung. Ich stehe hinter, neben und wenn es sein muss auch vor meinem 
Partner. Und ich kämpfe für meine Liebe. Ich verstehe nicht, dass man bei der ersten Hürde gleich 
das Handtuch wirft. Das ist nicht mein Weg.“  

Ihr Weg führt Pia, #dieTochter von Olaf der Flipper, seit ihrer Kindheit auf die Bühne. Ihr Himmel ist 
die Musik, für die sie mit jeder Faser ihres Körpers lebt. Fieberhaft hat sie in den Wintermonaten an 
neuen Songs gearbeitet und legt im Mai mit „Großstadthelden“ ihr neues Album vor. "Album Nr. 3 - mit 
14 neuen Songs!� Ich kann es kaum glauben. Es ist wieder einmal eine spannende Zeit und ich bin 
so dankbar für alles, was ich erleben darf und dass meine Träume wahr werden. Das ist alles echt! 
Manchmal kann ich es selber kaum glauben..."  
 
Das Video zur Single können Sie sich hier ansehen: 
https://vimeo.com/telamo/review/320267243/6dc5dcae02  

 
Wenn Sie ein Video von TELAMO in Ihren Beitrag oder auf Ihre Homepage einbinden wollen,  finden Sie alle 
Videos und die dazugehörigen Embedded Codes auf https://www.youtube.com/schlagerfueralle. 
 
Benötigen Sie weiteres Pressematerial unserer Künstler? Dann registrieren Sie sich bitte unter                             
www.b2b-telamo.de. 
 
Künstlerhomepage: www.pia-malo.de 

Kontakt TELAMO: presse@telamo.de 
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