CHRISTIAN ENGEL – Promotion-NEWS zur CD-Veröffentlichung „Wintersonne“

CHRISTIAN ENGEL veröffentlicht zum 20-jährigen Bühnenjubiläum
sein CD-Album „Wintersonne“
Speziell zur schönsten Zeit des Jahres präsentiert CHRISTIAN ENGEL sein neues CD-Album
„Wintersonne“ mit musikalischen Herzstücken zur Winter- und Weihnachtszeit. Viele der Songs
wurden zum Thema „Winter & Weihnachten“ speziell für CHRISTIAN ENGEL getextet und komponiert.
Auch gefühlvolle Balladen sowie das traditionelle Liedgut kommen auf dem neuen Album nicht zu kurz.
Mit einer heiter-besinnlichen Weihnachtsgeschichte – welche vom Sänger selbst gelesen und
interpretiert wird – erhält diese CD zudem noch seine ganz persönliche Note.
Der romantisch angehauchte und vielversprechende Song „Wintersonne“ dringt gerade in dieser
Jahreszeit, wo die Nächte länger werden, in die Herzen ein und bildet gleichzeitig auch den Titelnamen
dieses neuen Albums. Gerade passend zu schönen Wintertagen, an denen die Sonne am Himmel nicht
mehr so hoch steht und ihre Strahlen nach einer kalten Nacht dem Winter eine bunte Glitzerpracht
verleihen.
In der Vergangenheit war CHRISTIAN ENGEL u.a. beim SWR Fernsehen in einer Live-Sendung vom
"ULMER WEIHNACHTSMARKT" zu Gast. Hierbei präsentierte er vor traumhafter Kulisse Titel aus
seinem Weihnachtsrepertoire. Auch auf dem Bildschirm von Kraichgau TV ist er stets ein gern
gesehener musikalischer Gast bei Aufzeichnungen von Weihnachtsmärkten und Kirchenkonzerten.
Seit mehreren Jahren zählt CHRISTIAN ENGEL mit seinem Weihnachtsrepertoire zu einer festen
Größe bei regionalen Weihnachtsmärkten in Bretten und Eppingen sowie der Schlossweihnacht in
Gondelsheim. Hierbei gestaltet er ein gut einstündiges Rahmenprogramm mit Titeln aus seinem
Weihnachtsalbum, verfeinert und bereichert durch vorweihnachtliche Gedichte, Gedanken und kurzen
Geschichten.
Auch bekannte deutsche Weihnachtsmärkte wie Baden-Baden, Ludwigshafen, Dornhan/Schwarzwald
und Willstätt/Ortenau sowie die Schlossweihnacht Schwetzingen und der Weihnachtsmarkt rund um
das Ulmer Münster gehörten in den vergangenen Jahren zu seinen festen Auftrittsorten.
Lehnen Sie sich zurück – gönnen Sie sich etwas Ruhe vom Alltagsstress und genießen Sie gemeinsam
mit CHRISTIAN ENGEL seinen romantisch und besinnlich – aber auch heiter und winterlich
angehauchten Melodienstrauß zur Advents- und Weihnachtszeit.
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