Christian Steiffen
Christian Steiffen ist der Künstler, den unser Land in dieser schwierigen und orientierungslosen Zeit
braucht. Sein übernatürliches Selbstbewusstsein und sein klares Weltbild können Hoffnung und
Vorbild sein, Halt und Trost spenden. In seinen Texten ist er oft schonungslos, auch sich selbst
gegenüber! Mit Hymnen wie "Ich hab‘ die ganze Nacht von mir geträumt", "Sexualverkehr" und
"Eine Flasche Bier" hat er sich schon zu Lebzeiten unsterblich gemacht. Und wenn er sagt: "Ich
fühl´ mich Disco!“, dann tut er es auch!
Nun erscheinen diese Perlen der Musik zum ersten Mal auf Tonträger... Dazu Christian: "Ich habe
hart an mir gearbeitet, um nur das Beste aus mir rauszuholen!"
Geboren und aufgewachsen im Schatten des Stahlwerkes in Georgsmarienhütte bei Osnabrück,
verbrachte er seine früheste Kindheit im Partykeller seiner Eltern und so entdeckte das Arbeiterkind
mit österreich-ungarischen Wurzeln schon früh seine Liebe zur Musik. In der zweiten Klasse küsste
er zum ersten Mal ein Mädchen und bekam einen Kaugummi dafür. Seitdem ist die Liebe sein
ständiger Wegbegleiter. Kurz darauf begann er, Gitarre zu spielen und kleidete fortan seine
Gedanken in Lieder. Über Jahre hinweg schrieb das Ausnahmetalent zurückgezogen und nur für
sich allein. Heute entstehen Christians Werke in enger Zusammenarbeit mit Dr. Martin Haseland,
musikalisches Multitalent und Leiter des Haseland Orchesters. Gemeinsam komponieren,
produzieren und arrangieren sie, dass es eine Freude ist.
Auch in seiner Familie gibt es eine lange Musiktradition: Sein Urururgroßvater, in Budapest
geboren, war der erste Klavierlehrer von Franz Liszt. Nach dem Aufstand der Ungarn gegen
Österreich, bei dem er an der Seite des ungarischen Nationalhelden Lajos Kossuth kämpfte, floh er
nach Konstantinopel, um dort am Hofe des Sultans zu unterrichten.
Christian Steiffen ist gelebte Poesie und in dieser Lyrik liegt seine Stärke. Der Grund, warum er
genreübergreifend auf so viel positive Resonanz gestoßen ist: Er vermag in seinen Texten ehrlich zu
sein, so persönlich und doch universell. Und obwohl Christian ein absoluter Frauentyp ist, können
auch Männer noch sehr viel von ihm lernen. Das Wichtigste in seiner Kunst wie auch im Leben, ist
für ihn die Liebe. Er hat einmal gesagt: "Die Liebe ist nicht nur ein Gefühl. Das Schöne an der
Liebe ist, dass man sie machen kann!"
Christian Steiffen ist ein wahrer Entertainer. Ein absoluter Ausnahmeathlet. Auf der Bühne ist er
eine Erscheinung. Er sucht die intensive Beziehung zu seinen Zuhörern. Nicht nur, dass er seine
Songs überaus authentisch serviert, gerade in der Interaktion mit dem Publikum, die immer spontan
ist, liegt eine seiner großen Stärken. Trotz dieses extrovertierten Auftretens ist er im Grunde ein
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sensibler Poet, dem der Prozess des Schreibens über alles geht und der akribisch an seinen Texten
und Liedern arbeitet.
Download: Bandfoto | Bandinfo
Weitere Infos zur Band: Website | Facebook
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