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BETH HART 
LIVE 2023 

Nach ihrer erfolgreichen Show im letzten Herbst, kehrt die Ausnahmekünstlerin im 
Sommer 2023 zurück nach Deutschland! 
Im Juli live beim Stadtpark Open Air in Hamburg! 
 
Gerade war sie für mehrere ausverkaufte Konzerte in Deutschland. Die bisher 
erfolgreichste Deutschland – Tournee überhaupt für diese Ausnahmekünstlerin.  
 
Beth Hart ist so authentisch wie nie. In einer Musikindustrie voller 
Hochglanzproduktionen und retuschierten Fotoshootings ist sie die Künstlerin, die ihre 
Karten offen auf den Tisch legt und ihre dunkelsten Geheimnisse preisgibt. Noch nie hat 
sich das Grammy-nominierte Talent auf einer Platte so roh präsentiert wie auf „War In 
My Mind“.  
 
Auf dem Album, das am 27. September 2019 erschien, geht sie offen mit ihren inneren 
Dämonen um und offenbart den Zuhörer*innen ihre bisherigen Erfolge und Rückschläge 
im Leben. „Mehr als bei jedem anderen Album, das ich bisher gemacht habe, bin ich auf 
diesen Songs ganz ich selbst gewesen.“, erklärt die Sängerin. „Mein innerer 
Heilungsprozess hat sehr lange gedauert, doch inzwischen fühle ich mich mit meiner 
dunklen Seite, meiner Verrücktheit und den Dingen, für die ich mich so lange schämte, 
sehr wohl.“  
 
Im Februar 2022 folgt das Album „A Tribute To Led Zeppelin“ mit welchem Beth sich an 
eines ihrer bisher tiefgründigsten Projekte wagt, indem sie die legendäre Stimme von 
Robert Plant verkörpert. Über die Musik und das Vermächtnis von Zeppelin sagt Beth: 
„Es ist so schön gemacht, es ist zeitlos. Diese Musik wird für immer Bestand haben. 
Manchmal kommen Leute daher, die von einem anderen Planeten sind, und sie schaffen 
diese Kunstwerke, die für immer bleiben werden, wie die Mona Lisa.“ 
 
Hart gilt als eine der talentiertesten Stimmen ihrer Generation. Sie hat weltweit mehrere 
ausverkaufte Tourneen absolviert, darunter Auftritte in historischen 
Veranstaltungsorten wie dem Ryman Auditorium in Nashville und der Royal Albert Hall 
in London, und füllt den ZiggoDome in Amsterdam mit über 11.000 Fans. Sie stand 
sechsmal an der Spitze der Billboard Blues Charts, erhielt Doppelplatin und hatte eine 
Reihe von Top-10-Alben in ganz Europa in den Charts. Ihr letztes Studioalbum „War In 
My Mind“ von 2019, schaffte es in Deutschland bis auf Platz 6 der Album Charts. 
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Abschließend hält Beth inne und meint: „Dieses Zeppelin-Album hat es 
mir ermöglicht, meine ganze Wut herauszulassen, und dafür bin ich 
wirklich dankbar.“ 
 
Tickets: 040 413 22 60 // kj.de // tickets@kj.de 
 

 

WEBSITE  www.bethhart.com  
FACEBOOK  www.facebook.com/officialbethhart  
INSTAGRAM www.instagram.com/officialbethhart  
TIKTOK  www.tiktok.com/@bethhartmusic  
YOUTUBE  www.youtube.com/user/BethHartMusic  


