Chris Hanson, geboren 1987 in Hamburg und zu Hause in Flensburg, hat bis dato einen
bemerkenswerten Weg hinter sich gebracht.
Mit sechs Jahren lernt er Schlagzeug spielen, mit vierzehn bringt er sich autodidaktisch das
Gitarre und Bass spielen bei - und er spielt Klavier. Die erste Band gründet er mit sechzehn,
die erste Tour durch Europa spielt Chris mit Anfang zwanzig. Schon in Jungen Jahren ist er
angetrieben von Begeisterung und der Neugier diese ganze besondere, kreative Welt zu
entdecken. Nebenbei formt sich seine Leidenschaft für das Komponieren und Produzieren
von Musik. Nach den vielen Eindrücken in jungen Jahren, folgt dann der Entschluss
Berufsmusiker zu werden.
Was folgt sind zwei prägende Jahre als Straßenmusiker und erste Konzerte als Solomusiker.
Schnell macht sich Chris in Hamburg einen Namen und es öffnen sich für Ihn die ersten
Türen. Von da ab etabliert er sich Jahr für Jahr als Solist, Multiinstrumentalist, Komponist und
Produzent. Zwischen 2018 und 2021 komponiert und produziert er die Musik für große
Multimedia-Shows und eine Kinodokumentation. Im Jahr 2022 veröffentlicht Chris sein
ersten Album “RYVAR”. Ein Album inspiriert vom Leben im hohen Norden, aufgenommen in
seiner Wahlheimat Flensburg.
Chris schafft es live seit vielen Jahren, einzig mit seiner Gitarre, das Publikum mit seinen
instrumentalen Gitarrenstücken zu begeistern. Zusätzlich zu seinen Konzerten, gibt es seit
2021 die von Ihm geschrieben Multimedia-Show “Ein virtuoser Kosmos - LIVE mit Chris
Hanson” die in Planetarien Deutschlandweit zu erleben ist. Virtuose Gitarrenklänge und eine
eindrucksvolle und inspirierende Reise in die Stern

P R E S S E ST I M M E N
"Auf die Stimmung des Publikums einzugehen und die Menschen mitzunehmen, das liegt
Chris Hanson im Blut"
- Hamburger Wochenblatt

"Eine tolle Sammlung. Wunderschöne Stimmungen in wunderbarer musikalischer Landschaft!
Frische Kompositionen & sehr geschmackvolle Arrangements und Instrumentierungen. - Ich bin
beeindruckt."
- Michy Reincke

"Ein Konzertabend der ganz besonderen Art".
- Flensburg Journal

"Eine ganz besondere und virtuose Sternstunde der Musik für alle Genießer."
- Planetarium Hamburg

Booking & Kontakt
www.chrishansonmedia.com
chrishansonmedia (at) gmail.com
017690788562
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