
Melanie Dekker ist eine kanadische Hit-Musikerin mit einem fantastischen Live-Werdegang. 
Sie  verzaubert  ihr  Publikum  mit  authentischen  Geschichten,  schlagfertigem  Esprit, 
perkussivem  Gitarrenstil,  einer  warmen  Stimme,  feurigen  Persönlichkeit  und  herzlichen 
Ausstrahlung.

Ihre  schöne  und  kräftige  "Stimme  wie  Schokolade"  hat  einen  vielseitigen  und 
unverwechselbaren Klang, der sowohl warm und weich als auch flexibel und leicht rauchig 
ist.  Ihr reicher Schatz an selbstgeschriebenen Songs füllt mittlerweile sechs Studio- und 
zwei erfolgreiche Livealben. Dekkers Einfluss der elterlichen Countrymusik kommt sowohl 
in ihren einfühlsamen Folk-Pop-Balladen als auch im rockigen Songwriter-Pop zum Tragen. 
Die Songs sind eine Mischung aus sentimentalen Geschichten und Wohlfühlszenarien. Wo 
auch immer "Mela" auftaucht, erfüllt sie die Herzen mit ihrer eigenen Lebensfreude und 
lässt Tausende von begeisterten Fans mitsingen.

Melanie liebt es auf der Bühne zu stehen, um ihre Fähigkeiten als Entertainerin und ihre 
Leidenschaft für Musik zu teilen, sowohl als Solokünstlerin als auch mit ihrer spektakulären 
Band. Dekker hat mit Stolz Support-Gigs für Faith Hill, Bryan Adams, Russell Peters, Chaka 
Khan und andere Superstars gespielt, Radiohits wie "I Said I" und "Boomerang" geschrieben 
sowie  beliebte  selbstgedrehte  Youtube-Videos  wie  Konzerte  in  Afghanistan,  den 
westkanadischen "Polar Bear Swim" und ihre eigene Weisheitszahnentfernung arrangiert. 
Im Frühjahr 2018 veröffentlichte sie ihr aktuelles Album "Secret Spot", mit dem sie bereits 
in Europa und Nordamerika auf Tournee war.

In  über  100 Konzerten pro Jahr  gelingt  es  Melanie  Dekker  immer wieder  eine Art  von 
"Sonnenschein" zu verbreiten, egal wo sie spielt. Unnachahmlich warmherzig und spontan, 
und immer getragen vom kraftvollen, aber dennoch sanften Stimmgefüge. Ein Livekonzert, 
das man höchstwahrscheinlich mehr als einmal besuchen wird!

www.melaniedekker.com      //     www.facebook.com/meldekker

Pressestimmen:

„Sie besticht, sie betört, sie verzaubert.“ - [Marktbote Zusmarshausen]

„Ein sehr intensives Konzerterlebnis, das niemanden unberührt ließ.“ - [Westfälischer 
Anzeiger]

„Geht ins Ohr, handwerklich top, authentisch und ungekünstelt.“ - [Badische Neueste 
Nachrichten]

„Pure Lebensfreude in eigene Songs verpackt.“ - [Delmenhorster Kreisblatt]

„Eine Stimme wie Schokolade ... ein magischer Abend.“ - [Fuldaer Zeitung]

„Eine Stimme, die Gänsehaut macht... Wer Melanie Dekker bislang verpasst hat, ist selber 
schuld!“ - [Hildesheimer Allgemeine]

„Die Musikerin verbreitete mit ihrem Charme und ihrer Musikalität nur eines: allerbeste 
Stimmung und gute Laune.“ - [Markgräfler Tagblatt]

„Melanie Dekkers leicht rauchige und warme Stimme bewegte sich virtuos und 
facettenreich durch verschiedenste Musikstile.“ - [Peiner Allgemeine]


