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ITINERAIRE DE DEUX PASSIONNES 

 
Sortie du deuxième Single „Sehnsucht nach Weihnachten“ 

 
Un mois après la sortie de leur premier Single déjà prisé par les fans du Schlager, 

Wolkenblau nous arrive avec une émouvante et poignante chanson de Noël. 
 

Julien 13 ans (guitare) et son père Jean-Marc 45 ans (chant) ont enregistré leur second 
titre dans les studios B&B music en Autriche (Bodensee). 
 
Ce nouveau titre a été écrit par Charly Bereiter (musique & arrangement) et par Jean-
Marc Muller (paroles). „Sehnsucht nach Weihnachten” nous parle de ces enfants qui 
pendant la période féérique de Noël attendent avec impatience l’arrivée de l’homme à la 
barbe blanche. 
 
Le clip vidéo sera prochainement enregistré dans la belle Région du Tirol. 
 
Le Duo Wolkenblau se fait toujours un plaisir de retourner dans le studio de M. Charly 
Bereiter où ils enregistrent leurs titres avec le son typique des Wolkenblau ; un son 
moderne et rempli d’émotions. 
 
„Sehnsucht nach Weihnachten“ sera disponible sur les principales plateformes de 
téléchargement dès le 23 novembre 2016. 
 
Contact presse  : Mireille Muller (Dessenheim - France) 
Téléphone  : +33(0)6 43 61 01 04 Email  : pressewolkenblau@gmail.com 
 
 
Biographie 
 
Jean-Marc est un musicien français, né le 19 mai 1971. Très jeune il a baigné dans 
l’univers de la musique puis de la scène. Son parcours professionnel l’a néanmoins 
conduit vers d’autres horizons tels que le monde de la gestion des entreprises ou encore 
de celui des finances. Il anime grâce à son répertoire éclectique diverses soirées 
dansantes dans la Région. 
 
Julien est un jeune musicien français né le 19 septembre 2003. A l’âge de 7 ans il décide 
de suivre ses premiers cours de guitare avec M. Bruno Sporer. Progressivement il intègre 
le programme musical de son père. Il lui arrive de le rejoindre occasionnellement sur la 
scène du live.  
Une véritable alchimie et fusion musicale sont nées entre Wolkenblau et leur producteur 
Charly Bereiter. 
 
 
Wolkenblau en chiffres 
 
Le premier clip vidéo a recuilli près de 2.000 vues en seulement un mois. 
Le premier titre “Das Mädchen von dem Berg” a intégré le hit parade des stations de 
radio telles que Radio700.eu (de la position 0 à la position 6 en une semaine) ou encore 
de Radio Sunshine Info (position 6) – Semaine 46 
 
Photos H. Bereiter – Label B-EXTAGE MUSIC 
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PRESSEMITTEILUNG – NEUE SINGLE 
 

„Sehnsucht nach Weihnachten“ 
 

Einen Monat nach der Veröffentlichung der ersten Single, dürfen wir das Duo Wolkenblau 
mit einem schönen und besinnlichen Weihnachtslied begrüssen. 
 
Diese neue Komposition geht in dieser Jahrezeit einfach unter die Haut. 
Die CD Single wurde auch dieses mal im Studio B&B Music (Österreich – Bodensee) 
aufgenommen.  
 
Musik und Arrangement von „Sehnsucht nach Weinachten“ wurden von dem 
Produzent Charly Bereiter geschrieben, der Text entstand aus den Händen von Jean-
Marc. Alle Gitarren Einwürfe wurden wieder von Julien (13 Jahre alt) live gespielt. 
 
Musikvideo gibt es auch bald und wird in den nächsten Tagen in Tirol aufgezeichnet. 
 
Die Chemie zwischen dem Duo Wolkenblau und Charly Bereiter ist perfekt. Genau aus 
diesem Grund haben sie zusammen einen wunderbaren, eigenen Sound kreirt, 
unverkennbar, modern und mit viel Herz. 
 
„Sehnsucht nach Weihnachten“ ist ab dem 23.11 im Download erhältlich. 
 
Ansprechpartner  : Mireille Muller (Dessenheim – Elsass - Frankreich) 
Telefon  : +33(0)6 43 61 01 04 Email  : pressewolkenblau@gmail.com 
 
 
 
 
Biografie 
 
Jean-Marc wurde am 19 Mai 1971 in Colmar (Frankreich) geboren. Im Alter von acht 
Jahren bekommt Jean-Marc von seinen Eltern seine erste Orgel geschenkt. Ein paar Jahre 
später fängt er an zu singen und spielt seit seinem dreizehnten Lebensjahr mit 
verschiedenen Musikern. Ab 2000, ist er als Alleinunterhalter mit seinem Keyboard auf 
verschiedenen Bühnen und Partys erfolgreich zu erleben. 
 
Julien, der erste Sohn von Jean-Marc & Mireille kam an einem 19 September 2003 in 
Colmar (Frankreich) zur Welt. 
Julien spielt seit er sieben Jahre alt ist Gitarre (Klassik Gitarre und E-Gitarre). Dank 
seiner Motivation und seinem Talent lernt er mit seinem Lehrer Bruno Sporer dieses 
Instrument zu bewältigen. Jedes Jahr darf er auf der Live Bühne "Le Grillen" auftreten. 
Der Schlager ist in seinem Repertoire, aber nicht nur. Auch Pink Floyd, Green Day, 
Rihanna, Adèle, AC/DC, Metallica .... finden dort ihren Platz. 
 
 
Wolkenblau in Zahlen 
 
Das erste Musikvideo wurde in einem Monat fast 2.000 mal geshen. 
Die erste Single “Das Mädchen von dem Berg” erfolgreich in zwei Hitparaden. 
Radio700.eu von Platz 0 auf Platz 6 in nur einer Woche. Radio Sunshine Info, Wolkenblau 
belegt Platz 6 (Woche 46)  
 
Fotos : H. Bereiter – Label B-EXTAGE MUSIC 


