


 
Seelenstreicheln gegen Stress 

Jeder kennt das: Stress im Job, Termin folgt auf Termin – und der Haushalt macht sich auch nicht von allein. „Man merkt 

tagtäglich und überall: Das Zwischenmenschliche, die Ruhe und die Zeit für Muße bleiben immer mehr auf der Strecke“, 

sagt Christian Engel. Der Eppinger Schlagersänger empfiehlt daher auf dem Titelstück seines neuen Albums: „Mach mal 

Pause“. Der 48-jährige erzählt: „Wenn man zusammensteht und Späße macht, kommt immer gleich jemand vorbei und 

schaut kritisch, weil man vermeintlich unproduktiv ist. Dabei wurde früher die Arbeit doch auch bewältigt – und zwar mit 

mehr Lockerheit.“ 

Mit dem Lied „Mach mal Pause“, zu dem Engel im sommerlichen München auch ein entspanntes Gute-Laune-Video 

gedreht hat, betritt Engel inhaltliches Neuland. Er erklärt: „Neben der Aufforderung, alles ruhiger anzugehen, schwingt da 

auch ein bisschen Sozialkritik mit.“ Weiterhin kommen auf der neuen Platte aber auch jene Themen nicht zu kurz, die 

seine Fans so sehr lieben: Die Liebe zu ganz besonderen Menschen, die Bereitschaft, trotz aller Widerstände auf sein 

Herz zu hören und daran zu glauben, dass am Ende alles gut werden wird. Akustische Streicheleinheiten für die Seele in 

hektischen Zeiten eben. Engel: „Die positive Grundstimmung ist der rote Faden des neuen Albums, das in München 

zusammen mit dem Produzenten Norbert Beyerl und dem Texter Werner Schüler entstanden ist. „Für den modernen und 

zeitgemäßen Klang sorgte Wolfgang Moroder, der auch schon mit Größen wie Semino Rossi, Howard Carpendale und 

KLUBBB3 zusammengearbeitet hat.  

Das Ergebnis klingt reifer als die bisherigen Engel-Alben: Die Uptempo-Nummern gehen mehr nach vorne, die Balladen 

haben mehr Gefühl – und auch das Epische kommt mehr zum Tragen als bisher. Der Kraichgauer erklärt: „Wir haben in 

der Reihenfolge auf der CD immer zwischen schnellen und gefühlvollen Nummern abgewechselt.“ 

Quelle: Echonews - Daniel Hagmann 
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Mach mal Pause 
…auf diesem neuen CD-Album habe ich viele meiner Gefühle, meiner Träume und Wünsche, aber auch manche Sorgen 

und Ängste preisgegeben. Schließt die Augen und genießt die vielen neuen Songs. Sie geben mir das Gefühl, wieder 

einen Riesenschritt für neue musikalische Ziele gemacht zu haben. Eine bunte Palette – ich glaube, für jeden ist was 

dabei: „So wie es ist“ – „Ich komm schon klar“ – „Mach mal Pause“ – „Auf los geht’s los“ – „Glaub daran“ – „Und alles 

wird gut“ sollen Euch viel Zuversicht, Glück und Selbstvertrauen für Eure Wünsche und Träume im Alltag geben…  

Erinnerungen – zum einen an Wencke Myhre. Mit diesem Weltstar durfte ich 1996 auf einer Bühne stehen – für mich 

unvergesslich… mein „Keep smiling“ an Wencke. Zum andern an den Grand Prix Eurovision 1979 in Jerusalem, an den 

ich mich als Kind erstmals erinnern kann. Israel gewann damals sensationell mit dem Weltfriedens-Schlager „Hallelujah“ 

von Gali Atari & Milk and Honey… für Euch nun als brandneue Coverversion. 

 
 
Vita: 
Sein musikalischer Werdegang  hat 1995 begonnen und bis heute sind 8 CD-Alben erschienen.   

Neben einem breiten und vielfältigen Repertoire an tanzbaren, stimmungsvollen und gefühlvollen Balladen kommt auch 

die Weihnachts- und Winterzeit nicht zu kurz, so dass für alle Veranstaltungen das geeignete Programm gewählt werden 

kann.         

Zu seinen Referenzen zählen Rundfunk-Live-Auftritte bei SWR4, HR4, SR3, Radio Regional Heilbronn, RPR2 sowie TV 

Präsenzen im SWR-Fernsehen  -  Die Abendmelodie, Fröhlicher Alltag, Mundart & Musik, im ZDF Wintergarten und 

Kraichgau TV.   

 
 
Programm: 
Das Kraichgau-Portal ‚Hügelhelden‘ bezeichnete Christian Engel in einem Interview als „Ein Engel für alle Fälle“. Ganz 

egal, wo er mit seinem Schlager-Repertoire präsent ist, zieht er die Besucher, das Publikum und die Schlagerfreunde 

stets in seinen Bann und lädt zum mitsingen, tanzen und schunkeln ein. 

 

Das Unterhaltungsprogramm präsentiert er mit seinen eigenen Songs – gepaart und gemischt mit großen bekannten 

Schlagertiteln der 70er & 80er Jahre – sowie stimmungsvollen Medleys. Dadurch können stets alle Generationen des 

Publikums angesprochen und zum mitmachen animiert werden.  

 

Christian Engel Solo – das Beste aus 5 Schlageralben – ca. 2 x 45 min. (Halbplayback) für ihre Veranstaltung wie Stadt-/ 

            Straßenfeste, Vereinsfeste oder Jubiläums- und Geburtstagsfeiern 

 

Christian Engel mit Band – für Ihre Schlager-Großveranstaltung – ca. 3-4 stündiges Programm 

 

Christian Engel zur Weihnachtszeit – für Adventskonzerte und Weihnachtsmärkte – ca. 2 x 45 min. (Halbplayback)   
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