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Unsere Angebote für Ihre Veranstaltung
> Auftritte solo, mit Gastmusikern oder mit Band
> auch als kostengünstiges Komplettpaket inklusive
Anlieferung und Aufbau unserer PA- und Lichtanlage
sowie kleiner Bühne
> Vermittlung weiterer professioneller Musiker

Weitere Informationen
Eine ausführliche Biographie, Videos, Hörbeispiele,
Konzerttermine, CD-Bestellungen u. v. m.:
www.chrispaulson.de
Buchungen und Kontakt:
E-Mail chris@chrispaulson.de
Telefon 0177-8022654

Chris Paulson ist Sänger und Liedermacher aus San Francisco.
Mit dem Surfboard unter dem einen und der Gitarre unter
dem anderen Arm sucht der charismatische Weltenbummler
außer der perfekten Welle stets nach neuen Inspirationen
für seine Lieder. Das dabei ständig wachsende Repertoire
enthält aber auch Titel anderer Singer/Songwriter, darunter
bekannter Folk-Größen der 60er/70er Jahre wie Bob Dylan,
Paul Simon oder Neil Young. Für ein abwechslungsreiches
Programm sorgen zwischen gefühlvollen Balladen groovige
Bluesstücke ebenso wie mitreißende Rock’n’Roll-Nummern.
Die einzigartige Magie, mit der Chris sein Publikum schon
nach kurzer Zeit in seinen Bann zu ziehen vermag, verdankt
er nicht nur seiner klaren, expressiven Stimme, die er selbst
mit folkigem Gitarrenspiel begleitet, sondern nach eigener
Einschätzung vor allem seiner jahrelangen Arbeit als Straßenmusiker. »Auf diese Weise habe ich mein Publikum schätzen
gelernt, anstatt es als selbstverständlich zu betrachten«,
sagt Chris selbst über die vielen Lehrjahre, die er auf der
Straße absolviert hat.
Hervorgegangen ist hieraus (neben einer Ehrung als Straßenmusiker des Jahres im ZDF) eine Show, in der ein ständiger
Kontakt zu den Zuhörern im Mittelpunkt steht. Chris verzichtet
auch heute noch auf eine feste Setlist, sondern wählt seine
Songs spontan der aktuellen Stimmung seines Publikums entsprechend aus. Der bekannte Refrain eines Cover-Songs etwa
wird dann zu einem kleinen Workshop im mehrstimmigen
Singen, der die Zuhörer selbst angesichts ungekannter
eigener Musikalität erstaunen lässt.

Diese Anpassungsfähigkeit und seine besondere Sensibilität
für Situation und Publikum erlauben es Chris, über die
Grenzen der Sprachen, Kulturen und Generationen hinweg
Begeisterung für seine Musik auszulösen. So überzeugt er
auf großen Konzerten und Festivals ebenso wie auf Firmenevents, Hochzeiten oder Sportveranstaltungen.
Die zahlreichen Alben von Chris Paulson erzählen von seiner
langjährigen musikalischen Karriere und sind dabei Spiegelbild seiner künstlerischen wie auch persönlichen Entwicklung.
Unter dem Label Dreamtwonmusic.com erobert seine unverwechselbare Stimme die Herzen zehntausender Musikfans
auf der ganzen Welt.
Neben seinen beliebten Soloauftritten ist auch eine Buchung
mit der Chris Paulson Band möglich, in der sich hochkarätige
Musiker um den sympathischen Frontman versammelt haben.
Aber auch im Duo oder Trio mit zusätzlicher Gitarren- oder
Bassbegleitung brillieren die folkigen Songs seines schier
unerschöpflichen Repertoires.

