
Weihnachten ist eine ganz besondere Zeit. Die Adventszeit bereitet viel Vorfreude, verlangt aber auch 
viel Vorbereitung. Wer da eine neue Weihnachts-CD produzieren will, verbringt den ganzen Sommer in 
weihnachtlicher Stimmung. Lidia Valenta hat das in diesem Jahr getan und präsentiert nun ein sehr 
persönliches Weihnachtsalbum. Ihr Anspruch ist es gewesen, sich von den herkömmlichen 
Traditionen deutlich abzuheben. 
Denn die deutschen Weihnachtslieder kennt beinahe jeder, es scheint daher nicht sonderlich 
revolutionär zu sein, das alte, traditionell arrangierte und wohlklingende Liedgut jedes Jahr 
aufzufrischen. An diesen Punkt gelangt irgendwann jeder Musiker, der sich mit weihnachtlichem 
Liedgut befasst. 
Lidia Valenta, die Dresdner Sängerin mit den russischen Wurzeln, hat sich mit den deutschen 
Weihnachtsliedern auseinandergesetzt und bewiesen, dass sie auch ganz anders klingen können — 
stimmungsvoll und mit besonderer Sensibilität, eingehüllt in zeitlose Jazz-Arrangements. 
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„Weihnachten“ ist das aktuelle Album von Lidia Valenta, das in der Adventszeit 2018 Premiere feiert. 
In dem Album sind sechzehn deutsche Weihnachtslieder enthalten, die die Künstlerin und ihre Band - 
Jo Aldinger (Piano), Tim Hahn (Schlagzeug) und Clemens Voyé (Bass) - im neuen Licht erstrahlen 
lassen. Lidia Valenta ist dafür bekannt, Traditionelles und Zeitgenössisches mit besonderem Geschick 
und eleganter Raffinesse zu verbinden. Mit ihrer kristallklaren und dennoch samtig weichen Stimme 
sowie einem leichten, charmanten Akzent verleiht die Interpretin den Klassikern sowie dem weniger 
bekannten deutschen Liedgut eine poetische Jazznote. So singt sie Lieder von Johann Sebastian 
Bach, Franz Gruber und Michael Praetorius neben Volksliedern sowie Liedern aus den Straßburger 
und Augsburger Gesangsbüchern und liebreizenden Kinderliedern. 

Das Album erscheint am 1. Dezember 2018 bei recordJET und wird über soulfood vertrieben. Es ist 
überall bestellbar, auch im Direktvertrieb unter www.lidiavalenta.com (Händleranfragen erwünscht) 
und wird bei Konzerten verkauft. Digital wird es bereits ab 22. November als Download und per 
Streaming verfügbar sein. 

Lidia Valenta und ihre Band werden zu den CD-Release-Konzerten am 27. November um 20 Uhr im 
Boulevardtheater Dresden sowie am 20. Dezember um 16.30 und 20 Uhr in der Kunsthalle Kraftwerk 
Mitte in Dresden mit dem neuen Konzertprogramm „Weihnachten“ zu erleben sein. Die Sängerin ist 
nach dem Konzert bzw. dem Signieren für Gespräche und Fragen offen. Trailer 

Wenn Sie eine Pressekarte für ein Konzert reservieren möchten, mehr Information brauchen oder Lidia 
Valenta kontaktieren möchten, schreiben Sie uns bitte unter dieser E-Mail Adresse: 
mail@lidiavalenta.com 
Gerne senden wir Ihnen eine CD oder einen Download-Link nach Ihrer Anfrage zu. 

Über Lidia Valenta 
Die Sängerin Lidia Valenta verbindet die Welten von Jazz und Pop. Immer wieder überrascht sie mit 
ihrer musikalischen Vielseitigkeit. Leidenschaftlich bezaubert sie mit unverwechselbarem Gesang, mit 
einer kristallklaren und dennoch samtweich warmen Stimme. Nach dem Soloalbum "Love" und den 
englischsprachigen Programmen „Love” und „Change of Scene“ singt sie diesmal auf Deutsch. 
Ihre Musik ist von einer leisen und lasziven Grundstimmung geprägt. Die charmante Sängerin 
vermittelt die Kraft der Gefühle gern durch stillere Töne, die authentischer und wirksamer sind als 
jeder Schrei. Manchmal aber überrascht sie mit vokaler Stärke, die ebenso impulsiv wie 
unverwechselbar ist. Künstlerische Neugier, Musikalität, Einzigartigkeit der Stimme, unverwechselbarer 
Stil sowie eine bleibende Offenheit für neue Entdeckungen zeichnen den Erfolg von Lidia Valenta aus. 
Geboren ist die Künstlerin im weißrussischen Brest, aufgewachsen in Prag, sie studierte in Kaliningrad 
und Moskau. Seit einigen Jahren ist sie in Dresden heimisch. Ihre Solo-Karriere startete die Sängerin 
auf russischen Bühnen, heute begeistert sie ihr Publikum europaweit. 
Sie singt, schreibt Musik und Texte, gibt Konzerte, produziert ihre Musikvideos, ist in zahlreichen 
Rundfunkprogrammen ein gefragter Gast. Mit anderen Worten: Lidia Valenta ist eine Sängerin mit 
bewegter Biografie und vielen schöpferischen Ideen. Das spiegelt auch ihre eigene künstlerische 
Kollektion auf Dresdner Porzellan wider. 

Für mehr Information: 	www.lidiavalenta.com 
USA, CAN: 	 	 director@johnvarolipr.com 
EU, RUS, BY: 	 	 mail@lidiavalenta.com 
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