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Annabel Anderson
Die erfolgreiche Sängerin im Interview

Annabel Anderson ist die musikalische Senkrechtstarterin des Jahres.
Die sympathische Schlagersängerin aus Düsseldorf konnte in den
vergangenen Monaten mächtig durchstarten. Im Interview steht sie
Rede und Antwort.

Diese Frau ist ein wahres
Multitalent. Als Schlägersängerin
startet Annabel Anderson gerade
richtig durch und als gefragtes
Model steht sie vor der Kamera von
unzähligen Fotografen. In Kürze
erscheint ihre neue Single „Heute
Nacht will ich alles“. Doch neben
großem Talent steckt auch viel
Arbeit hinter ihrem Erfolg. Diese
Frau arbeitet voller Hingabe für ihre
Karriere und ist dabei doch
sympathisch und bodenständig
geblieben. Für sie zählt ihre Familie
sehr viel und mit einem neuen
Management stehen ihr alle Türen
offen. So steht sie ab September für
RTL2
vor
der
Kamera
für
Dreharbeiten über ihre Arbeit als
Schlagersängerin. Diese Frau ist mit
jeder Faser ihres Herzens bei der
d

Sache. Das spürt man deutlich,
wenn man ihr persönlich begegnet.
Sie ist geradezu geboren für ein
Leben auf der Bühne.
Seit unserem letzten Interview im
Januar ist viel passiert und deine
Karriere als Sängerin hat eine
sehr
positive
Entwicklung
genommen. Wie würdest Du in
deinen eigenen Worten diese Zeit
beschreiben und was war für
Dich das Highlight in dieser Zeit?
Ja, es ist viel passiert. Ich bin
zurzeit nur unterwegs und düse von
Termin zu Termin. Die letzten
Monate waren sehr aufregend und
spannend. Es macht Spaß, die
unterschiedlichsten
Bühnen
kennenzulernen,
Pressetermine
d

wahrzunehmen und vieles mehr. Es
gibt viele tolle Highlights, denn jeder
Auftritt ist etwas Besonderes.
Was war dein ganz persönliches
Highlight in den letzten Monaten?
Oh je, dass ist schwer zu sagen,
weil es so viele Highlights gab. Der
Auftritt in Rimbach war toll. Das
ganze wurde von RTL begleitet und
ich war nicht nur als Sängerin aktiv,
sondern auch als Model.
Sandra Ellersdorfer designt ganz
tolle Dirndl. Für sie bin ich bei einer
Ihrer Shows gelaufen und durfte
mich danach noch als Sängerin
präsentieren. Es war schön, an
einem Abend beides zu verbinden
und eine ganz tolle Erfahrung.
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Die Karnevalszeit hat für Dich
einen besonderen Stellenwert.
Was
macht
für
dich
die
Faszination
der
fünften
Jahreszeit aus und wie wichtig
sind Dir Auftritte an Karneval?
Karneval ist eine wichtige Zeit für
mich, denn da bin ich voll im
Einsatz. Man braucht Durchhaltevermögen, denn die Zeit ist sehr
anstrengend, macht aber tierisch
viel Spaß. Karneval ist einfach
komplett etwas anderes. Das
Publikum ist zu dieser Zeit
besonders locker. Es ist einfach ein
Ausnahmezustand und nicht mit
den normalen Schlagerauftritten zu
vergleichen. Zudem kommt hinzu,
dass
ich
ja
extra
ein
Karnevalsprogramm
entwickelt
habe,
indem
ich
meine
Schauspielerei einbinde, was mir
sehr viel Spaß macht.
Du hast erwähnt, dass Du bei
deinen
Auftritten
in
der
Karnevalszeit extra ein ganz
e

spezielles Programm entwickelt
hat. Was genau kann man sich
darunter vorstellen?
Es ist eine Verwandlung von einer
alten Putzfrau zu einer Prinzessin.
Dazu wird das Publikum mit allerlei
kleinen Überraschungen einbezogen und verzaubert und ich küre
meinen eigenen Prinzen auf der
Bühne. Das Programm besteht aus
Schlager und Karnevalssongs. Mehr
will ich gar nicht verraten. Schaut es
euch doch einfach an und lasst
euch überraschen
Neben
deiner
aufstrebenden
Karriere als Sängerin bist Du
weiterhin auch als Model aktiv.
Wie wichtig ist für Dich dieses
zweite berufliche Standbein?
Das Modeln ist ein guter Ausgleich,
denn
da
kommen
die
verschiedensten Emotionen zum
Vorschein. Ich muss nicht immer gut
drauf sein und strahlen, sondern
kann mit meinen Blicken spielen.

Ich liebe es, vor der Kamera zu
posieren und bin immer wieder
überrascht, was ein Fotograf so aus
einem rausholen kann. Es ist toll,
dass ich alles kombinieren kann,
also als Sängerin, aber auch als
Model zu arbeiten.
Vor einigen Wochen hattest Du
ein aufregendes Fotoshooting mit
Heike Herden. Wie war für Dich
die Zusammenarbeit mit der
Fotografin?
Mit Heike Herden arbeite ich schon
lange zusammen. Sie ist eine tolle
Fotografin und da wir uns auch
persönlich gut verstehen ist ein
Shoot mit ihr immer sehr entspannt.
Ich mag, dass sie so kreativ ist und
immer neue Ideen hat. Außerdem
macht sie sehr natürliche Fotos und
zeigt mich so wie ich bin.
Was können wir in musikalischer
Hinsicht in den nächsten Wochen
und Monaten von Dir erwarten?
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Wo kann man Dich in den
nächsten Wochen und Monaten
live auf der Bühne erleben?
Ich bin als feste Künstlerin im
Eurostrand auf der Bühne. Da kann
man mich meistens Dienstags und
am Wochenende sehen. Ansonsten
zusammen mit Jürgen Peter in
Viersen in der Stadthalle usw.
Außerdem findet ihr alle aktuellen
Termine und Orte auf meiner
Homepage:
www.annabel-anderson.de
Was macht für Dich
gelungenen Auftritt aus?

einen

Wenn ich dem Publikum ein Lachen
ins Gesicht zaubern kann. Es ist toll,
wenn ich sehe, dass ich den Leuten
eine Freude bereiten kann und
getanzt und gefeiert wird. Es muss
nicht immer eine randvolle Halle
sein, auch ein kleiner Saal mit
herzlichen Leuten, die sich einfach
an meiner Musik erfreuen…Das
macht einfach unheimlich viel Spaß.
Du hast einen prall gefüllten
Kalender mit Auftritten und
vielerlei Verpflichtungen. Was ist
dein „Geheimrezept“, um trotz
der vielen Arbeit stets so
wunderschön
und
frisch
auszusehen?

Wird es eine neue Single geben?
Vieles… Einiges darf ich noch nicht
verraten, aber das werdet ihr noch
früh genug erfahren.
Auf jeden
Fall kommt demnächst meine Single
„Heute Nacht will ich alles raus“ und
ich werde von einem neuen
Management vertreten. Außerdem
fangen
im
September
die
Dreharbeiten mit RTL 2 an. Dort
dürft ihr dann einiges über meine
Arbeit
als
Schlagersängerin
erfahren. So viel ist sicher, es wird
auf keinen Fall langweilig.

Kannst Du uns schon ein wenig
verraten, was uns auf deiner
neuen Single erwartet?
Der Titel heißt ''Heute Nacht will ich
alles“,
wurde
getextet
und
komponiert von Bert Silver und
produziert
von
Stephan
Weidenbrück. Es geht darum, dass
ich mir nie wieder vorstellen konnte
mich zu verlieben und plötzlich finde
ich den Richtigen und kann mir
etwas Langfristiges vorstellen. Der
Song ist für Tanzmäuse genau das
Richtige.

Ich liebe meinen Job und bin
einfach glücklich, wenn ich auf der
Bühne stehen darf und mein
Kalender prall gefüllt ist. Das sieht
man mir auch an, weil es immer
mein Traum war. Wenn ich aber
dann doch mal Pausen habe,
mache ich viel Sport und erhole
mich zu Hause. Die eigenen vier
Wände sind sehr wichtig, denn da
kann ich mich zurückziehen, einfach
mal ein schönes Buch lesen und
dabei Musik hören und den Kopf
freimachen. Außerdem geben mir
mein Freund und meine Familie viel
Kraft und Energie, dass macht mich
stark.
Vielen Dank für das Gespräch
und alles Gute für die Zukunft!
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Fotos: © Matthias Holst (1, 3, 4),
Heike Herden (2, 5)
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