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Christina Bruckner
die neue Stimme aus Österreich

Mit ihrem Debüt-Album „HEIT SOG I JO“ gelang Christina Bruckner 
der Auftakt ihrer  Solo-Karriere als Sängerin.
Authentisch und lebensfroh präsentiert Christina Bruckner ihre  
größtenteils autobiografischen Texte und nimmt ihr Publikum mit auf 
eine berührende Reise…
Das Album erschien im Mai 2019 im Label SCHLOUSE 
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Heit sog I jo!!! 

Ja!!!! und genau das hat Christina Bruckner gesagt und getan - Sie hat sich auf den 
Weg gemacht ihre eigenen Songs auf die Bühne zu bringen. Und das mit Erfolg.
Ihre Fans sind begeistert, denn Christina Bruckner zeigt sich durch ihre leichte und un-
beschwerte mitreißende Art, eine authentische Künstlerin ohne Allüren.
Auf ihrer ersten EP hat sie noch vergangene, schwere Zeiten verarbeitet, jetzt dürfen 
wir uns auf Songs voller Energie, Leidenschaft und Lebensfreude freuen. Vergangen 
sind die Zeiten, als die junge Mutter gegen Krebs kämpfte.
Diese Tage liegen hinter der sympathischen Sängerin und haben sie zu dem gemacht 
was sie heute ist. Eine starke selbstbewusste Frau und Sängerin, die die Menschen 
begeistert. 
Die Singer-Songwriterin verät schon mal, dass sie ihren Songs eine neue Richtung 
geben wird. Inspiriert von ihrem musikalischen Vorbild Sarah Connor und einzigartig 
durch die Einflüsse des Austropop! Wir dürfen gespannt sein was uns erwartet. 

Aktuelles auf ihrer Website: www.christinabruckner.at
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Kurzbiografie
Christina Bruckner

Musik hat in Christinas Leben schon immer eine große Rolle gespielt. Auch, wenn sie 
ihr beruflicher Weg in eine andere Richtung trieb, die Liebe zur Musik hat Christina nie 
losgelassen. 
So nahm sie unter anderem erfolgreich an der TV Casting-Show „Die große Chance“ 
teil und gewann im selben Jahr die österreichischen Karaoke-Staatsmeisterschaften. 
Sie vertrat Österreich danach bei der Karaoke-Weltmeisterschaft in Moskau. Zusam-
men mit ihrem Partner gründete Christina danach ihre erste eigene Band. 
Kurz nachdem das Glück mit der Geburt ihrer Tochter im Jahr 2015 perfekt zu sein 
schien, schlug das Schicksal erbarmungslos zu: 
Mit 31 Jahren erkrankt Christina an Brustkrebs und plötzlich steht die Welt still. Doch 
auch in dieser Situation ist Musik Christinas Anker und Lebensretter. 
Seither ist Christina Bruckner erfolgreich mit ihrem Solo-Projekt unterwegs.
Ihre Debüt-EP „Heit sog i jo“ erschien im Mai 2019.
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