CHRISTINA ROMMEL & BAND

SCHOKOLADE
DAS KONZERT

®

Deutscher Schoko-Rock vom Feinsten
wird serviert mit edler Schokolade.

®

christina-rommel.de
schokoladenkonzert.de

NEU! AB SOFORT MIT VIELEN SONGS DES AKTUELLEN ALBUMS
UND EINZIGARTIGER LICHT- UND VIDEOSHOW + NEUER LED-WAND

Mit einem Song fing alles an
Willkommen zum Schokoladenkonzert! Willkommen zu einem Event für alle Sinne. Besondere Musik an besonderen Orten mit allen Sinnen genießen - das ist unser erfolgreiches
Rezept der „Besonderen Orte Tour“.
Rommel-Musik an den ungewöhnlichsten Orten in ist legendär. Bergwerke, Türme, Klöster,
Schlösser und Konzerte in den Wolken oder unter Wasser – unsere „Besondere Orte Tour“
lockte in den letzten Jahren unzählige Fans in die verrücktesten Ecken der Welt. Wir zelebrieren deutschen Rock/Pop vom Feinsten an Orten für Genießer – erfolgreich, unvergesslich und garantiert handgemacht.
Mit dem Erscheinen unserer Hit-Single „Schokolade“ vom Album „Willkommen im Anderswo“ reichten wir in jeder Live-Show eine Kostprobe edelster Schokolade. Die Schokolade
zum Song wurde bei unseren Fans immer beliebter. Die Idee zum abendfüllenden SchokoSpezialprogramm war geboren. Seit einiger Zeit überziehen wir von Herbst bis Frühjahr
ausgewählte Konzert-Bühnen mit einem Hauch aus Schokolade.

Mit allen Sinnen - das Konzept der Show
Hinter den Musikern befindet sich auf der Bühne die eigens für die Konzerte konzipierte
Schokoladenküche, in der unser Chocolatier sein Handwerk zelebriert. Verführerische Aromen strömen sanft durch die Luft. Farblich ist der Ort ganz auf die köstliche Seelennahrung
eingestellt. Unsere moderne LED-Wand verschmilzt mit der Schoko-Kulisse und die einzigartige Videoshow harmoniert mit einer atmosphärisch aufwendigen Lichtchoreografie.
Viele bekannte Rommel-Songs werden im „Schoko-Gewand“ neu verpackt und sind der
köstlich „schokobraune Faden“ einer musikalischen Welt- und Zeitreise zum Thema Schokolade. Unvergessliche Schoko-Geschichten und der Sound einer der besten Live-Bands
Deutschlands werden mit charmanten Dialogen zwischen dem Chocolatier und Christina
garniert.
Schon nach den ersten Klängen erzählt unser Schokoladenfachmann von seiner Leidenschaft und reicht dem Publikum Kostproben seines Könnens. Frische Schokoladen mit
besonderem „Knack“, unwiderstehlicher Gaumengenuss in den außergewöhnlichsten Variationen, kombiniert mit Rommel-Songs und witzigen Geschichten - das Publikum wird
eingefangen in eine Schokoladenwelt aus sinnlichen Genüssen.
Man lernt über das Handwerk des Chocolatiers und die Herkunft der Schokolade, kann
einen ganzen Abend zusehen, wie seine Lieblingsschokolade entsteht, wird musikalisch
verwöhnt und erhält von unseren Schokoladenmädchen immer wieder leckere Kostproben
der schönsten süßen Nebensache der Welt.

Lassen Sie sich in unsere Schokoladenwelt entführen!
Wir hören und sehen uns
Ihre

Christina Rommel
Christina ist seit Jahren eine der erfolgreichsten Live-Künstlerinnen der deutschen RockSzene und bekannt für ganz besondere Konzertorte. Mit ihren Schokoladenkonzerten erfand
sie ein einzigartiges Showkonzept und sorgt nicht nur in Deutschland für legendäre und ausverkaufte Konzerte.
Sie ist Frontfrau ihrer Band, Songschreiberin, Erfinderin der „Besonderen Orte Tour“, BandManagerin und Label-Chefin. Bereits mit zwölf Jahren schrieb Christina die ersten eigenen
Songs. Wenig später stand sie mit ihrer Mädchenband bereits auf der Bühne.
Sozial engagiert sich Christina für verschiedene Projekte, die ihr persönlich sehr am Herzen
liegen, wie z.B. Musik für Mehrgenerationenhäuser, für die Stiftung „Kindervisionen“, für die
Stiftung „Hand in Hand“, für das Projekt „Schule gegen Rassismus“ oder für „Die Tafeln“.
Neben dem Spezialprogramm „Schokolade - das Konzert“ kann man Christina und Band
aktuell auch während ihrer „Nordwest-Tour“ erleben. Besonderes Higlight zum Jahresende
ist die kleine Konzertreihe „Nachtlicht - Songs für einen Winterabend“ - eines der schönsten
deutschen Weihnachtsprogramme.
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Musikerin, Songschreiberin, Managerin und Frontfrau ihrer Band
Erfinderin der „Besonderen Orte Tour“ und der „Schokoladenkonzerte“
Deutscher Rock/Pop vom Feinsten
eines der besten und erfolgreichsten Live-Projekte Deutschlands
ausverkaufte Live-Touren mit über 150 Konzerten und Events jährlich
das aktuelle Album „Nordwest“ ist 7. Studioalbum
überdurchschnittliche CD-Verkäufe der letzten Alben
Top 5 Chart-Platzierungen und eine Nr. 1
über 150 TV-Auftritte in diversen Formaten
eigenes TV-Format „Geheimtipp - besondere Musik an besonderen Orten“ in der ARD
viele Radio-Rotationen und Hörerkonzerte

Veröffentlichungen
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Nº 92 – Album (2004)
Erobert – Single (2004/2005) und Sieger „Supersong“ 2004
Schlaflos – Single (2005)
Traum aus Eis – UNICEF-Single (2005)
Dann spürst du den Regen – Single (2006)
Raus in meine Stadt – Single (2007)
Willkommen im Anderswo – Album (2007)
Ich hör das Meer – Single (2008)
Schokolade – Single (2008)
Perfekter Sommertag – Single (2009)
Nachtlicht – Album / DVD (2009)
Weihnachtsmann – Single (2009)
Blick von oben – Album und Single (2011)
Perfekter Sommertag ´11 – Single (2011)
Nachricht an euch alle – Single (2011)
Hauch aus Schokolade – Single (2013)
Was ist dein Glück? – Single (2014)
Nordwest – Album und Single (2016)
Manhattans Himmel – Single (2016)
Energie – Single (2018)

Interview mit Chocolatier Dirk Beckstedde
Wie ist das Gefühl als Chocolatier neben einer Musikerin auf der Bühne zu stehen?
Dirk Beckstedde: Das ist natürlich schon sehr aufregend, denn als Chocolatier hat man
in der Regel nicht so viel Publikum. Die Verbindung zwischen Show und Handwerk ist in
dieser Kombination einzigartig. Eigentlich können ja nur Musiker von sich behaupten live
mit Christina Rommel auf einer Bühne zu stehen. Mit meinen Instrumenten stelle ich Schokolade her, die uns alle im Konzert kulinarisch verbindet. Im Dialog zwischen den Songs
entführen Christina und ich das Publikum auf eine Reise durch die Welt der Schokolade.
Welche Art Schokolade kann das Publikum kosten?
Dirk Beckstedde: Es werden unsere flachen Trüffel-Pecaré in verschiedensten Geschmacksrichtungen gereicht. Zusätzlich veredeln wir wechselnde Trüffelsorten vor Ort. Es ist für
jeden eine Überraschung dabei.
Kannst du selbst noch Schokolade genießen? Wenn ja, warum und welche?
Dirk Beckstedde: Jedes Schokoladenkonzert ist anders und lebt von der wechselnden Vielfalt besonderer Schokoladen. Gemeinsam mit dem Publikum genieße ich die süßen Kostbarkeiten. Auf eine Lieblingssorte möchte ich mich nicht festlegen. Hauptsache ist doch,
dass es für den Gaumen nie langweilig wird!
Macht Schokolade wirklich glücklich?
Dirk Beckstedde: Schokolade ist Genuss pur. Sie dient oft als Belohnung, so dass wir schon
von Kindesbeinen an ein positives Gefühl im Zusammenhang mit Schokolade haben. Kinder können beim überreichen einer Schokolade gar nicht glücklicher aussehen. Dieses
Gefühl sehen wir auch sehr häufig bei den erwachsenen Besuchern unserer Konzerte. Das
ist das Besondere der Schokoladenkonzerte - wir machen viele Menschen mit der Musik
und der Schokolade wirklich glücklich.

Das aktuelle Album

DAS NEUE ALBUM

Außergewöhnliche Live-Erfahrung fließt in ein ganz besonderes Album
Zwischen 350 Live-Shows und dem Pendeln zwischen New York, Seattle und Deutschland
komponierte Christina Rommel die Songs zum neuen Album „Nordwest“.
Inspiriert von den musikalischen Einflüssen der amerikanischen West- und Ostküste entstand auf „Nordwest“ ein moderner, internationaler Sound, den Christina als „Seattle/New
York-Sound mit deutschen Texten“ bezeichnet.
Christina nennt ihre Songs auch perfekte Reisesongs, mit allem, was echte
Globetrotter brauchen:

“

Nebel in Manhatten oder hohe Wellen am Pazifik - Musik wird zum
Gefühl. Wenn du 45 Minuten verreisen willst, setz die Kopfhörer auf.
Soll deine Autofahrt niemals enden, leg ´Nordwest´ ein. Willst du, dass
dich echtes Fernweh überkommt, hör dir dieses Album an!

“

Energetisch, rockig, eingängig, selbstbewusst und etwas melancholisch werden moderne
Rock- und Popelemente facettenreich zu 12 starken und hervorragend produzierten Songs
vereint. Die Texte stammen wieder von Mario Briczin.

Zitate zu „Nordwest“
We love this track. NORDWEST sounds great.
Misha Neininger/Department of Germanics/University of Washington, Seattle
Beeindruckender Gesang, schöne Texte, toller Sound, gute Musiker – alles stimmt.
Ole Selenmeyer, Deutscher Rock & Pop Musikerverband e.V.
Eine der ganz wenigen Sängerinnen Deutschlands, die Herz und Hirn gleichermaßen
erreicht.
Christian Hentschel, Schall Magazin
Briczin geht „maßlos“ kreativ mit Sprache um. Er mutet dem Hörer überraschende
Wortneubildungen und geheimnisvolle Metaphern zu. Wer neugierig geworden ist,
wie man sich „nordwest“ fühlen kann, sollte sich die Antwort von den Titeln dieser
CD geben lassen.
Dr. Elke Galgon, Institut für Germanistik, über den Texter des Albums
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