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Das Jahr der Annabel Anderson

Durchbruch
2012 war eindeutig das Jahr der Annabel Anderson. Die sympathische
Sängerin aus Düsseldorf konnte mit ihrem ersten Album durchstarten und
hatte zahlreiche Auftritte vor begeistertem Publikum.

Das Jahr der Annabel Anderson

Es gibt Menschen, die man einfach
gern haben muss und ins Herz
schließt. Annabel Anderson gehört
eindeutig in diese Kategorie. Die
sympathische
Sängerin
aus
Düsseldorf konnte im vergangenen
Jahr richtig durchstarten und den
Grundstein für eine tolle Karriere
als Sängerin legen. Im Sommer
veröffentlichte sie ihre erste Single
und später das erste Album. Das
Video zur Single war ein echter
Augenschmaus. Was folgte waren
zahlreiche
Auftritte
vor
begeistertem Publikum. So beim
Schlagermove und zuletzt bei der
großen MDR-Sylvesterparty. Wenn
d

man diese Frau live auf der Bühne
gesehen und erlebt hat, der kann
gar nicht anders, als spontan
begeistert zu sein. Hier treffen eine
einmalige Stimme und ein sehr
ansprechendes Äußeres zusammen
und ergeben eine hochexplosive
Mischung. Dieser Frau stehen alle
Türen offen. Ob als Model auf dem
Laufsteg oder als Sängerin auf den
Bühnen dieser Welt. Diese Frau
wird ihren Weg gehen!
Im ausführlichen Interview spricht
Annabel Anderson über das
vergangene Jahr, ihre Zukunft und
vieles mehr.

Seit unserem letzten Gespräch ist
einige Zeit vergangen. Es ist viel
passiert und deine Karriere als
Sängerin hat eine steile Wendung
nach Oben genommen.
Wir würdest Du in deinen eigenen
Worten diese letzten Wochen und
Monate beschreiben und was war
für Dich das Highlight in dieser
Zeit?
Aufregend, aufregend, aufregend!
Es gab viele Highlights z. B. meinen
Auftritt beim größten Indoor
Schlagerfestival zusammen mit
Jürgen Drews und Tim Toupet. Die
s
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Aufzeichnung
für
die
MDR
Silvestergala, meinen Auftritt bei
den Cruise Days auf der NDR
Bühne.

Ja leider gibt es Menschen, die
einem immer wieder Steine in den
Weg legen, aber dadurch wächst
man und wird stark.

es macht mir einfach unheimlich
viel Spass vor der Kamera zu stehen
und wenn ich dann auch noch
singen kann, ist es einfach perfekt!

Meinen Ausflug in die Welt des
Karnevals mit einem eigenen
Programm aus schauspielerischen
und musikalischen Elementen das
mir für Januar direkt einen vollen
Terminkalender beschert hat.

Es war eine sehr schwere Zeit und
ich hatte oft den Gedanken alles
hinzuschmeißen, aber ich habe
durchgehalten und das ganze mit
einem neuen Song „Ich bin endlich
wieder frei“ verarbeitet. Und jetzt
geht es wieder mit Volldampf nach
vorne.

In den nächsten Wochen geht schon
ziemlich die Post ab. Karneval steht
vor der Tür und da werde ich fast
jeden Tag auf der Bühne stehen, im
Henkelsaal in Düsseldorf oder bei
der Schrottgala, die im TV
übertragen wird. Außerdem arbeite
ich gerade an neuen eigenen Songs
für die ich erfolgreiche und
bekannte Produzenten gewinnen
konnte.

Und nicht zu letzt, meinen Dreh für
Sat 1 in München, denn da konnte
ich meine Liebe zur Schauspielerei
umsetzten.
Um deinen Künstlernamen gab es
erheblichen Wirbel, der sich nun
gelegt hat. Was bedeutet das für
Dich und wie viel Kraft hat diese
Auseinandersetzung gekostet?
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Erst vor kurzer Zeit hast du für
MDR
die
Sylvestergala
aufgenommen. Wie war dieser
Auftritt für Dich und was können
wir in den nächsten Wochen von
Dir erwarten?
Der Auftritt war einfach nur genial,
f

Nach Karneval geht es Schlag auf
Schlag weiter, denn ich eröffne
meinen eigenen Schuhladen. Nicht
nur ausgefallene Schuhe, sondern
auch die besten Bühnen und
d
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Partyoutfits werden dort zu finden
sein. Also wie ihr seht, es wird nicht
langweilig werden in 2013!
Vielen Dank für das Gespräch und
alles Gute für die Zukunft!
Text: Richard-Heinrich Tarenz
Fotos: ©

HOME: Annabel Anderson
www.annabel-anderson.de/de/
Annabel Anderson auf Facebook
www.facebook.com/
annabel.anderson.7?ref=ts&fref=ts
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