Pressemitteilung vom 17. Februar 2012

WELLNESS IN BABYLON
Wer nicht hören will, muss lesen. In seiner neuen "Kolumne" schreibt der Berliner Sänger und
Songwriter Christoph Sauer ab sofort jede Woche exklusiv auf seiner Homepage
www.christophsauer.info.
"Mir hat es schon immer Spaß gemacht, Geschichten zu erzählen", verrät Christoph Sauer, Sänger und
Songwriter aus Berlin, "deshalb schreibe ich Lieder. Manchmal erfordert ein Stoff aber zu viel Raum zum
Erzählen, um es in ein einziges Lied zu packen." Höchste Zeit für den 37-jährigen Künstler, eine eigene
Kolumne ins Leben zu rufen.
Exklusiv auf seiner Homepage meldet sich Sauer ab sofort einmal wöchtentlich zu Wort. Seine Ideen bezieht
er aus der direkten Umwelt: "Es sind die kleinen Dramen des Alltags, die berühren. Um meine Ideen
festzuhalten, mache ich mir an Ort und Stelle Notizen in ein kleines Memo-Buch, das ich meistens bei mir
habe. Da erntet man schon mal verwunderte Blicke, wenn man meinetwegen in einem Konzert sitzt und den
Bleistift zückt, um einen Streit zwischen zwei Besuchern um die besten Plätze zu skizzieren. Ich erkläre
dann dem Sitznachbarn, dass ich nicht der Musikkritiker bin."
Auch live gibt es die Geschichten bald zu hören - eine erste Lesung mit dem Autor findet am 23. März 2012
im "Coffee Cabana" (Berlin-Zehlendorf) statt. Bis Herbst soll es auch ein Hörbuch geben.
Den ersten Teil seiner Kolumne ist ab sofort auf der Homepage www.christophsauer.info abrufbar. Titel:
"Wellness in Babylon".
P.S.: Das aktuelle Lied des Monats Februar ist online: "Marlene (Was ist denn bloß mit deinen Lippen
los?)"
Weitere Termine von Christoph Sauer:
27.02.2012 - Café "Hofperle" (Berlin)
23.03.2012 - "Coffee Cabana" (Berlin)
04.05.2012 - 20er-Jahre-Ball auf Schloss
Friedrichsfelde (Berlin)
Details dazu und ständige Aktualisierungen finden
Sie im Terminkalender.
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