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Chris Christian,  ein Ausnahme-Musiker der „eine
Instrumente“ rompete und Panflöte lebt und beherrscht
wie kein zweiter. Allen voran seine Trompete! Seit
seiner Kindheit ist dieses königliche Instrument seine
Passion. Aufgewachsen in einer musizierenden
Familie besuchte er natürlich das Konservatorium
der Musik in Dortmund. Sein Studium der Klassischen
Trompete, sowie Barocktrompete bereicherte sein
Wissen und sein Fleiß brachte ihm hohe Anerkennung
seiner Lehrer. Zu seinem klassischem Repertoire
gehören heute unter anderem: die Brandenburgischen
Konzerte, Werke von Vivaldi, Theleman und Händl,
sowie Mozart, Bach und Beethoven. Als gefragter
Bigband-Trompeter spielte Chris nach dem
Musikstudium in verschiedenen Galabands und
großen Orchestern wie z.B. German Hofman & die
Orig. Ochsenfurter, Joe Schwartz aus "Stars in der
Manege". Ebenso seit Anbeginn an im weltberühmten
Musicalorchester des ,,Starlight Express" in Bochum,
das nun seit fast 20 Jahren gezeigt wird. Auch dort
wird er als beliebter und stilistisch perfekter Musiker
noch heute, wenn er nicht auf Tournee ist, sehr
geschätzt.

Den ehrgeizigen Künstler aber begeisterte seinerzeit
noch ein sehr interessantes, altes und
sagenumwobenes Instrument, die Panflöte. Aufgrund
seiner Musikalität und eines enormen Fleißes
beherrschte Chris auch dieses Instrument bald
vollkommen. Schwierigste Stücke, wie z.B. DIE
LERCHE, ein Stück für die Violine, reizten ihn, sie zu
beherrschen. Seine Klangperfektion und
Ausdrucksstärke der Gefühle auf seinen Instrumenten
ist unerreicht! Chris' Soloshow ist eine gezielte
Auswahl an sehr interessanten Solostücken die nur
selten in dieser Perfektion zu hören sind. Als
Familienvater hat er seine Liebe zur Musik an seine 2
Söhne und seiner Tochter natürlich weitergegeben
und sie treten als Christian Family gemeinsam auf.
Chris hat seine Musik, die zum Träumen einlädt, auf
mittlerweile 5 verschiedenen CDs aufgenommen.

Auld Lang Syne (Scots, englisch wörtlich old long
since, sinngemäß „längst vergangene Zeit“) ist der
Titel eines der bekanntesten Lieder im
englischsprachigen Raum. Es wird in der
anglophonen Welt traditionsgemäß zum
Jahreswechsel gesungen, um der Verstorbenen des
zu Ende gegangenen Jahres zu gedenken.

Der deutsche Titel lautet Nehmt Abschied, Brüder .
In der Pfadfinderbewegung gilt es weltweit als
Abschiedslied, das am Ende von Veranstaltungen
gesungen wird. Wegen der Verwendung in der
Pfadfinderbewegung wurde das Lied in zahlreiche
Sprachen übertragen. Die deutsche Übertragung
Nehmt Abschied, Brüder von Claus Ludwig Laue
entstand für die Deutsche Pfadfinderschaft Sankt
Georg; die Übertragung Wie könnte Freundschaft je
vergehn stammt von Hans Baumann. Eine
österreichische Übertragung beginnt mit Nun Brüder,
dieses Lebewohl. Die französische Version Faut-il
nous quitter sans espoir wurde von Jacques Sevin,
dem Gründer der französischen Pfadfinderbewegung,
verfasst.

Während der niederländischen Kolonialzeit in
Indonesien spielten Tanjidor-Kapellen mit
Blechblasinstrumenten das Lied unter dem
indonesischen Titel Janjii Tua bei chinesischen
Beerdigungsprozessionen in Jakarta.

An der University of Virginia in Charlottesville in den
USA ist die zugrundeliegende Melodie für den
inoffiziellen Universitäts-Song benutzt worden. Diese
Version heißt The Good Old Song und wird jeweils zu
Beginn und am Ende eines Footballspiels der
Collegemannschaft sowie nach jedem Touchdown
gesungen.


