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„Wunder der Welt“ ist nicht nur die neue Single von Christian Zach, sondern, in erster Linie gesungene 

Leidenschaft des Sängers. 

Christian Zach ist emotionsgeladener Österreicher mit Herz und Seele und zaubert mit „Wunder der 

Welt“ einen Kosmos der bunten, positiv besetzten großen Gefühle. Leidenschaft, behutsame 

Feinfühligkeit aber auch die liebevolle Soundphilosophie sind sehr charakterstarke und warmherzige 

Elemente der gefühlvollen Single. „Wunder der Welt“, welche in zwei Versionen erscheint, zum einen 

als gefühlvolle Akustik-Ballade, zum anderen als euphorischer Up-tempo Track – beide Fassungen 

haben ihren eigenen wohligen Zauber. Takt für Takt baut sich „Wunder der Welt“ in seinen 

wunderschönen, emotionalen als auch melodischen Sound-Einzelheiten auf und dominiert mit seiner 

erstklassigen, melodischen Track-Szenerie. Der Song ist hervorragend konsequent strukturiert im 

Einklang mit der textlichen Eloquenz und komponiert dadurch das herzliche Gefühl beim Hören. 

Christian Zach erzeugt mit seiner starken Stimme eine enorme durchgängige, fabelhafte Brillianz und 

beschreitet in „Wunder der Welt“ die große Bühne – der Sänger glänzt in absoluter Höchstform. 

Das spannende Arrangement brilliert in den kleinen Feinheiten, die immer wieder mit 

Überraschungsmomenten aufwarten und „Wunder der Welt“ einen malerischen Blick geben. Die 

emotionalen Klangimpressionen wecken das innerliche Gefühlsleben mit wertiger Sentimentalität und 

dem durchweg wohligen Habitus.  

Christian Zach singt mit „Wunder der Welt“ die wahrscheinlich schönste musikalische Liebeserklärung 

mit einer hingebungsvollen, achtsamen und selbstlosen Botschaft die eine innige Verbundenheit in sich 

trägt. Eine konzentrierte Besonnenheit auf das tief empfundene, romantische Motiv schafft eine 

besondere Vertrautheit in Notenform. 

Die Single „Wunder der Welt“ von Christian Zach ist ab 21.05.21 im Download erhältlich. 

 
Wenn Sie ein Video von TELAMO in Ihren Beitrag oder auf Ihre Homepage einbinden wollen, finden 
Sie alle Videos und die dazugehörigen Embedded Codes auf 
https://www.youtube.com/schlagerfueralle. 
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Benötigen Sie weiteres Pressematerial unserer Künstler? Dann registrieren Sie sich bitte unter 
www.b2b-telamo.de. 
 
Kontakt TELAMO: presse@telamo.de 
 
Künstlerwebsite: www.christian-zach.com 
 
Management & Booking: info@m3-entertainment.com 
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