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sammen mit dem Produzenten Nor-
bert Beyerl und dem Texter Werner
Schüler entstanden ist.“ Für den Klang
sorgte Wolfgang Moroder, der auch
schon mit Größen wie Semino Rossi
und Howard Carpendale zusam-
mengearbeitet hat.

Das Ergebnis klingt reifer als die
bisherigen Engel-Alben: Die Uptem-
po-Nummern gehen mehr nach vor-
ne, die Balladen haben mehr Gefühl –
und auch das Epische kommt mehr
zum Tragen als bisher. Der Kraichgau-
er erklärt: „Wir haben in der Reihenfol-
ge auf der CD immer zwischen schnel-
len und gefühlvollen Nummern abge-
wechselt.“

Und genau diesen Ablauf wird En-
gel auch am kommenden Samstag auf
der „5. Eppinger Schlagernacht“ in
der Stadthalle vortragen. „Das wird
meine Release-Party.“ Neben Engels
„Mach mal Pause“-Nummern können
sich die Besucher am kommenden
Wochenende ab 20 Uhr auch auf die
Wüstenroter Schlagersängerin Made-
line Willers freuen.

Für Engel, der an diesem Abend
nicht nur Haupt-Act, sondern auch
Gastgeber sein wird, ist in diesen Ta-
gen aber nicht viel mit Pause. „Ich pro-
be die neuen Songs, damit sie live ge-
nau so auf den Punkt kommen wie auf
der CD.“

INFORMATION

Mehr zur Schlagernacht gibt es auch
im Internet unter
www.christian-engel.com

Von Daniel Hagmann

Jeder kennt das: Stress im Job, Termin
folgt auf Termin – und der Haushalt
macht sich auch nicht von allein. „Man
merkt tagtäglich und überall: Das Zwi-
schenmenschliche, die Ruhe und die
Zeit für Muße bleiben immer mehr auf
der Strecke“, sagt Christian Engel.
Der Eppinger Schlagersänger emp-
fiehlt daher auf dem Titelstück seines
gerade erschienenen neuen Albums:
„Mach mal Pause“. Der 47-Jährige er-
zählt: „Wenn man zusammensteht und
Späße macht, kommt immer gleich je-
mand vorbei und schaut kritisch, weil
man vermeintlich unproduktiv ist. Da-
bei wurde früher die Arbeit doch auch
bewältigt – und zwar mit mehr Locker-
heit.“

Mit dem Lied „Mach mal Pause“, zu
dem Engel im sommerlichen München
auch ein entspanntes Gute-Laune-Vi-
deo gedreht hat, betritt Engel inhaltli-
ches Neuland. Er erklärt: „Neben der
Aufforderung, alles ruhiger anzugehen,
schwingt da auch ein bisschen Sozial-
kritik mit.“ Weiterhin kommen auf der
neuen Platte aber auch jene Themen
nicht zu kurz, die seine Fans so sehr lie-
ben: Die Liebe zu ganz besonderen
Menschen, die Bereitschaft, trotz aller
Widerstände auf sein Herz zu hören
und daran zu glauben, das am Ende al-
les gut werden wird. Akustische Strei-
cheleinheiten für die Seele in hekti-
schen Zeiten eben. Engel: „Die positive
Grundstimmung ist der rote Faden des
neuen Albums, das in München zu-

Engagement
macht stark

Am 14. September startete
die bundesweite Woche des
bürgerschaftlichen Engage-
ments 2018, die der Bundes-
verband Deutscher Anzei-
genblätter (BVDA) als Me-
dienpartner begleitet. In der
Zeit bis zum 23. September
zeigen zahlreiche Aktionen
und Initiativen in ganz
Deutschland die Vielfalt und
Relevanz des freiwilligen En-
gagements und werfen ein
Schlaglicht auf die Leistung
der über 30 Millionen enga-
gierten Bürgerinnen und
Bürger.

„Anzeigenblätter sind
durch ihre umfangreiche Be-
richterstattung über lokale
Vereine, Projekte und Initiati-
ven ein einzigartiger Spiegel
des Ehrenamts. Dem BVDA
ist es ein besonderes Anlie-
gen, lokale Gemeinschaften
zu stärken und mit der Be-
richterstattung über das bür-
gerschaftliche Engagement
vor Ort einen wichtigen Bei-
trag zum demokratischen
Gemeinwesen zu leisten“,
sagt BVDA-Geschäftsführer
Dr. Jörg Eggers bei der Auf-
taktveranstaltung zur Enga-
gementwoche mit Bundes-
familienministerin Franziska
Giffey und Bundesratspräsi-
dent Michael Müller. „Als
Medienpartner der Woche
des bürgerschaftlichen En-
gagements machen wir uns

stark für lokales Engage-
ment, das verbindet und die
Menschen vor Ort zusam-
menbringt“, sagt Eggers.

Die Bundesfamilienminis-
terin hob in ihrer Rede die
Wichtigkeit von guten Rah-
menbedingungen für freiwil-
liges Engagement hervor:
„Jeder, der sich in Deutsch-
land freiwillig engagieren will,
soll dazu auch die Möglich-
keit bekommen. Die Nach-
frage ist groß, der Wille ist da
– das ist großartig und dieses
Potenzial dürfen wir nicht
verschenken.“ Müller infor-
mierte sich beim Rundgang
über den Engagement-
Markt über die Bandbreite
des freiwilligen Einsatzes
von Unternehmen und Initia-
tiven. Am Stand des BVDA
konnten Besucher ihr per-
sönliches Anzeigenblatt-
Exemplar selbst gestalten
und mit nach Hause neh-
men. (eo)

INFORMATION
Weitere Infos gibt’s im Inter-
net unter www.engagement-
macht-stark.de.

BVDA-Geschäftsführer Dr.
Jörg Eggers. Foto: privat


	Seite 1

