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E P I S O D E S



Musik ist ein Verstärker für Emotionen. Ganz egal ob Freude, Trauer, Glück 
oder Begeisterung. Musik hat eine Art magische Kraft, all diese Gefühle auf ein 
ungeahntes Level zu heben. Für einen Moment fühlt es sich an, als wären wir mehr 
als "nur" Menschen. Diese besondere Kraft der Musik verbirgt sich in jedem 
einzelnen Moment und jeder kleinen Episode unseres Lebens. Per Definition 
ist eine Episode ein Ereignis innerhalb eines größeren Geschehens. Genau darum 
geht es in diesem Album. Diese kleinen, im ersten Moment vielleicht belanglosen 
Episoden, die uns am Ende am meisten prägen. Fernab von allem Verstand zeigt 
die Musik uns, was es bedeutet zu leben. Sie lässt uns den Sinn des Lebens ab 
und an spüren, wenn auch nicht verstehen. Es ist Zeit, der Realität zu entfliehen, 
um sich gedankenversunken lebendig zu fühlen. 

Music is an amplifier for emotions, no matter whether joy, grief, happiness or 
enthusiasm. Music has a kind of magical power, which can lift all these feelings 
to a "divine" level. For a moment it feels as if we were more than ‘just’ human. 
This special power of music hides in every single moment and every little episode 
of our lives. By definition an episode is an event within a larger event, and that is 
exactly what this album is about. These small, perhaps irrelevant episodes are what 
ultimately shape us the most. Far from all reason, music shows us what it means to 
live. From time to time it lets us feel the meaning of life, even if we don't under-
stand it. It's time to leave reality behind, to sink in thoughts to feel alive. 

F L O R I A N  C H R I S T L  E P I S O D E S



 1  MELODIE  2:42
 feat. The Modern String Quintet

 2  REGEN  4:28
 feat. The Modern String Quintet

 3  MELANCHOLIE  1:27

 4  LIGHTS  2:54
  feat. Esther Abrami & The Modern String Quintet 

 5  LEIDENSCHAFT  2:44
  feat. The Modern String Quintet 

 6  TAG AM SEE  5:38

 7  DREAMING  2:22

 8  IRRWEG  2:28
  feat. Gereon Theis 

 9  ENCORE  2:09
 feat. The Modern String Quintet

10  SPRING - FRÜHLINGSERWACHEN  3:04

11  UNGEWISS  2:47
 feat. The Modern String Quintet 

12  VIVALDI VARIATION  1:52
 (Arr. for Piano from Concerto for Strings in G Minor, RV 156) 

13  REMEMBER  4:41

14  TEMPESTA FOR 2 PIANOS  2:40
 (inspired by a theme from Op. 62 by Beethoven) feat. Piano Novel

15  MELODIE  (SOLO PIANO VERSION) 2:39

16  UNGEWISS  (SOLO PIANO VERSION)  1:36

17  LEIDENSCHAFT  (SOLO PIANO VERSION)  1:25



MELODIE (Melody) 
Unvermittelt ist er da: ein Gefühl, ein Gedanke, der mich den Boden unter 
den Füßen verlieren lässt. Er lässt mich träumen, gibt mir Kraft und inspiriert zu 
der Melodie, die den Moment unendlich macht.  
Suddenly it’s there: a feeling, a thought, that makes the earth tremble under 
my feet. It makes me dream, gives me strength, and inspires a melody within me 
which makes the moment endless.   

REGEN (Rain) 

Der erste Tropfen stoppt die Zeit. Reißt mich aus der Wirklichkeit. Zu schnell, zu rasch, 
zu viel, zu sehr, leben. Leben? Lang ist's her. Nass, doch warm, behaglich, lieb ein Moment 
in dem man sieht, in dem man fühlt, in dem man ist und alles drumherum vergisst.  
The first drop stops time. Rips me out of reality. Too fast, too quick, too much, 
too intense, living. Living? It's been a long time. Wet but warm, cosy, sweet... 
a moment in which you see, in which you feel, in which you are and in which you 
forget everything around yourself.   

MELANCHOLIE (Melancholy) 

Im Heute treiben unsere Gedanken ins Gestern. Suchen nach dem Warum, dem Wieso. 
Was wurde aus dem, was ich war. Was wird aus dem, was ich bin. So oft schmerzt der Blick 
zurück. Doch ohne das Gestern gibt es kein Morgen.  
Our thoughts today take us back to yesterday. We seek the reason why, how did it happen 
that way? What became of what I used to be? What will become of what I am? Looking 
back hurts so often. And yet, without yesterday there is no tomorrow.   

LIGHTS 
Geblendet. Entflammt. Erwärmt. Erhellt. Erleuchtet. Leben.  
Blinded. Afire. Warmed. Brightened. Enlightened. Life. 

LEIDENSCHAFT (Passion) 

Mit 6 Jahren hatte ich meine erste Klavierstunde. An diesem Tag vor 24 Jahren 
wurde meine Leidenschaft für die Musik geboren. Mit jeder Minute, jeder Stunde 
meines Lebens wächst sie weiter. Dieses Stück ist dieser Leidenschaft gewidmet.  
I took my first piano lesson at the age of 6. On that day 24 years ago my passion 
for music was born. With every minute, every hour of my life it grows stronger. 
This piece is dedicated to that passion.  

TAG AM SEE (A Day At The Lake) 

Einer dieser Tage, die nie enden sollten...  
One of those days that should never end...  
 

DREAMING 

So echt, so real. So lebendig. Absurdität und Utopie nicht verständlich. 
Hoffen, dass es wahr ist.  
So real, so true. So full of life. Absurdity and Utopia, incomprehensible. 
Hoping that this is the truth.   

IRRWEG (Wandering Path) 

Wir gehen alle unseren Weg durchs Leben. Jeden Tag, jede Minute beginnen 
wir einen neuen. Und ganz gleich, welchen Weg wir an einer der unzähligen Kreuzungen 
nehmen, ganz gleich, wie sehr er uns als Irrweg erscheint. Am Ende führt uns 
jeder Weg zum Ziel, solange wir nur bei uns bleiben.  
We all follow our own path through life. Every day, every minute we set out on 
a new one. And it doesn’t matter which path we choose at any of the countless 
crossroads, it doesn’t matter how much it seems to be the wrong path to us. At the end, 
every pathway leads to the final destination, as long as we continue to be ourselves.   





VIVALDI VARIATION 
Manchmal fesselt einen ein Stück von der ersten Note an. So ging es mir 
mit Vivaldis Konzert in g-moll RV 156. Besonders der erste Satz - das Allegro - 
hat mich mit seinem modern anmutenden Thema sofort in seinen Bann gezogen. 
Meine Piano Variation des ersten Satzes ist eine Hommage an Antonio Vivaldi 
und dessen für mich besonderes Werk.  
Sometimes a piece captivates you from the very first note. That’s how it was 
with me and the Vivaldi G minor Concerto, RV156. Especially the first movement – 
Allegro – immediately cast a spell on me with the modern flair of its theme. 
My Piano Variation on the First Movement pays homage to Antonio Vivaldi and his, 
in my view, exceptional piece.  

REMEMBER 
Wenn die Dunkelheit Dich auch verzagt, das Versprechen auf den neuen Tag schenkt 
dir die Hoffnung und die Kraft, die bald wieder neues Leben schafft. Und auch, wenn 
die Zeit, die stets verrinnt einfach so das Gestern von Dir nimmt, ist es die Erinnerung, 
die bleibt und dir den Weg zum Morgen zeigt.  
Even if the darkness makes you lose heart, the promise of the new day gives you 
the hope and strength that soon create new life. And even if time that constantly trickles 
away takes yesterday from you, just like that, the memory still remains and points 
you towards tomorrow.   

TEMPESTA 
Ein Sturm für zwei Klaviere, inspiriert von Beethovens Coriolan Ouvertüre Op. 62  
A storm for two pianos, inspired by Beethoven’s Coriolan overture, Op. 62.   

ENCORE 
In der Nacht vor einem meiner Konzerte schrieb ich dieses Stück als Zugabe, mit 
der Intention, ein fulminantes Konzertende voller Kraft, Virtuosität und Freude am Spiel 
zu schaffen. Sowohl für das Publikum als auch für uns Musiker. Die Vorfreude darauf, 
dieses Stück spielen zu dürfen, schwingt bei jedem meiner Konzerte mit.  
The night before one of my concerts, I wrote this piece as an encore, with the intention of 
creating a brilliant end to the concert--- full of strength, virtuosity and joy in playing; Both 
for the audience and us musicians as well. The anticipation of being able to play 
this piece, resonates at every concert I do.   

FRÜHLING (Spring) 

Spürst du die ersten sanften Sonnenstrahlen? Wie sie sich zaghaft ihren Weg durch 
die Winterkälte bahnen? Spürst du den Aufbruch, den Wandel; all das Leben und die 
Kraft, mit dem sich der Frühling dem Winter so mutig entgegenstellt?  
Can you feel the first gentle rays of the sun? As they tentatively make their way 
through the cold of winter? Can you sense the awakening, the change; all the life 
and the strength with which springtime stands up to winter?   

UNGEWISS (Uncertainly) 

Oft machen wir uns Sorgen um die Zukunft, weil wir nicht wissen, was sie uns bringen 
wird. Jeder Tag ist ein Schritt ins Unbekannte, der Mut und Kraft von uns erfordert. 
Doch was wäre die Alternative dazu? Den Schritt nicht zu wagen? Ich wage ihn.  
We often worry about the future because we don't know what it holds for us. Every day 
is a step into the unknown that calls for courage and strength. But what is the alternative? 
Not daring to take that step? I dare to take it.   
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