
Das Licht im Saal ist gedämpft,

die Gäste schauen erwartungsvoll

zur Bühne – die Spannung steigt.

Dann ein Paukenwirbel und die

Show beginnt. Vier reizende Tän-

zerinnen und zwei elegante Tän-

zer geleiten Sängerin Annabelle

Prinz aufs Podium. Die Musik

startet und jetzt brennt auf der

Bühne ein musikalisches Feuer-

werk ab, das seinesgleichen

sucht: Annabelle Prinz versteht es

vom ersten Ton an, das Publikum

in ihren Bann zu ziehen und für

gute Partystimmung zu sorgen.

Mit ihrer prickelnden, jugendli-

chen Stimme präsentiert sie inter-

nationale Pophits, aber auch die

eigenen Deutsch-Pop-Titel ihrer

kürzlich erschienenen Maxi-CD.

Begleitet wird sie von ihrem

Showballett, das unter der künst-

lerischen Leitung des brasiliani-

schen Ballettmeisters Paolo

Franco Jorge da Silva exzellent

kreierte Choreographien perfor-

med. Das Ganze ist eine harmo-

nische Symbiose aus Musik

und Tanz, ergänzt durch eine ei-

gene Bühnentechnik und

auf die Show abgestimm-

tes Lichtdesign. So ist das

Team in der Lage, ein breit

gefächertes Repertoire,

kombiniert mit phantasie-

vollen Choreographien zu

gestalten.

Aber auch die immer wie-

der wechselnden Show-

kostüme der Akteure

geben zusätzlichen Esprit

und runden die Show op-

tisch perfekt ab. 

„Es ist mir sehr wichtig,“

sagt Annabelle Prinz,

„dass meine Performance

nicht nur vom Ballett begleitet

wird, sondern eine Einheit aus

Gesang und Tanz bildet. Deshalb

tanze ich die Choreographien

selbst mit, was unserem Auftritt

ein harmonisches und dynami-

sches Ganzes verleiht.“ 

Und dieser Meinung ist auch das

Publikum. Es vergeht keine

Show, bei der die Künstler nicht

mit Standing Ovations begeis-

tert gefeiert werden.

Zwei Teile mit je ca. 30 Minuten

umfasst die Show und ist somit

ideal als Highlight für Galas

und Events geeignet.

„Wir freuen uns, dass unsere Dar-

bietungen

sehr gut an-

kommen und

wir inzwi-

schen nicht

nur durch

Deutschland,

sondern auch

das europäi-

sche Ausland

reisen“, er-

gänzt Teamchef und Organisator

Peter Knoche. Aber nicht nur auf

der Showbühne sind Annabelle

Prinz und ihr

Showballett

präsent. Zu-

sammen mit

großen Sinfo-

nierorchestern

präsentiert das

Künstlerteam

immer wieder

Popmusik mit Klassik. Diese

Kombination ist sehr beliebt und

es kommen inzwischen auch An-

fragen aus Asien und den Arabi-

schen Emiraten.

Zusammen mit dem Sinfonieor-

chester Zamosc waren die Künst-

ler im vergangenen Jahr zu Gast

bei einer Live-TV-Produktion.

vor 15.000 Zuschauern. Diese

Show wurde neben dem Ersten

TV-Programm weltweit 4 weitere

Male über Satellit ausgestrahlt.

Auch auf Norderney war Anna-

belle Prinz mit „Pop Meets Clas-

sic“ vor 3.500 Zuschauern zu

hören, live begleitet von den War-

schauer Sinfonikern.

„Blonde Haare, lange Beine“,

das ist der Titel der kürzlich er-

schienenen Maxi-CD von Anna-

belle Prinz, und dies kann die

1,78 m große Blondine mit Fug

und Recht von sich behaupten.

Der eingehende Titelsong berich-

tet augenzwinkernd, was mit den

„Waffen einer Frau“ so alles mög-

lich ist.

Annabelle Prinz und ihr Showbal-

lett ist ein oft engagiertes Ensem-

ble und ein Garant für exzellente

Musik und eine perfekte Perfor-

mance. Die Sängerin wurde auf-

grund ihrer herausragenden

Leistungen jetzt zur „Künstlerin

des Jahres 2011, Sparte Enter-

tainment“ nominiert. 
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Sängerin Annabelle Prinz® + Dancers
Das brillante Musik- und Showhighlight für Gala und Event
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