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unvergessliche Show-erlebnisse

abba99      SMokie Revival band
Magic Sound of the platteRS
keRStin heileS Singt edith piaf
eine hoMage zu ihReM 50. todeStag



Schwedische Pop-Legende 
in neuem Glanz

Ihre Welthits Dancing Queen, Money, Money, Money,  
Gimme! Gimme! Gimme! oder Mamma Mia sind internatio-

nale Party-/ Stimmungsgaranten, die alle Generationen begeistern. 
Die schwedische Poplegende ABBA löste sich zwar 1982 auf, lebt 
aber fort in Gestalt von ABBA99. Diese Revival-Cover-Band bringt 
live die unvergessenen 70er Jahre in Form der vielen zeitlosen 
Songs aus der skandinavischen Hitfabrik wieder auf die Bühne. 
Doch bei der Musik allein belassen es ABBA99 nicht. Sie sorgen  
für ein Aufleben der einmaligen Glam- und Glitzerzeit – in Form  
der Original-Outfits jener Epoche (Plateauschuhe, Schlaghosen, 
Glitzerschals), die ab sofort noch mehr Glanz als bislang ausstrah-
len. All das wird durch eine auch von der Choreographie passende 
Bühnenshow täuschend echt in Szene gesetzt. Damit steht dem 
Ausflug in die Vergangenheit nichts mehr im Wege. Wie perfekt ein 
Auftritt von ABBA99 ist, zeigt sich an der Zahl ihrer Engagements: 
Bis heute stand das Sextett über 800 Mal im In- und Ausland auf 
der Bühne. Alleine in Deutschland spielte es über 500 Shows.  
Das, was die zwei Leadsängerinnen Vera Klima (Agnetha) und  
Alex Sieber (Anni-Frid) sowie Gitarrist/Sänger Mani Gruber 
(Björn) und Key- boarder/ Sänger Bastian Walcher (Benny) zusam-
men mit Bassist Andi Bauer plus Schlagzeuger Andy Lind bieten, 
sorgt stets für volle Häuser und viel Begeisterung. Stellvertretend 
für die zahlreichen Jubelkritiken ein Zitat aus der Waldeckischen 
Landeszeitung: „Der authentische Abba-Sound sorgt von der ersten 
Sekunde an für Verzückung!“ (th)

Booking:
Annamaria Schobert | +49 [0]89 - 747464-11   
annamaria.schobert@arminrahn.com

Lassen Sie sich in die 70ger zurückver-
setzen! Meet you at midnight, Mexican 

Girl, Lay back, If you think, Midnight Lady 
u.v.a. perfekt interpretiert von unserer 
SMOKIE REVIVAL BAND, die letztes Jahr ihr 
10-jähriges Bühnenjubiläum gefeiert hat.

Booking:
Annamaria Schobert | +49 [0]89 - 747464-11   
annamaria.schobert@arminrahn.com

SMokie 
Revival 
band

Booking:
Annamaria Schobert | +49 [0]89 - 747464-11   
annamaria.schobert@arminrahn.com

Magic Sound of the platteRS
Legendärer  
Doo-Wop-Sound live

Only You, Smoke Gets In Your Eyes, My  
Prayer und The Great Pretender. Solche Klassiker 

bilden neben weiteren Hits das musikalische Rückgrat 
des Magic Sound of The Platters. Unter diesem Titel in-
terpretiert ein versiertes Vokalensemble das Erfolgspro-
gramm der legendären The Platters live. Die Historie 
letztgenannter Formation ist spektakulär: Neun Goldene 
Schallplatten, mehr als 100 Millionen verkaufte Songs 
und die Mitgliedschaft in der Rock and Roll Hall of Fame 
untermauern den Ausnahmestatus. Die für das Tribu-
te-Projekt Pate stehende Doo-Wop-Gruppe zählt zu den 
bekanntesten afroamerikanischen Acts der Rock’n’Roll-
Ära der 50er und 60er Jahre. Diese Faszination wirkt 
auch heute noch nach. Magic Sound of the Platters haben 
es sich – mehr als ein halbes Jahrhundert nach dem inter-
nationalen Durchbruch der inzwischen verstorbenen Mit-
glieder der Originalformation – zum Ziel gesetzt, deren 
Sound, Repertoire und Flair – nicht minder ausdrucks-
stark dargeboten – in eine neue Ära zu tragen. (fs)

iMpReSSuM
Chefredakteur Monika auer (v.i.S.d.p.) artdirektor katja dilthey
textChef thomas hammerl (th) Chef vom dienst/sChlussredaktion 
blanka ehlers text thomas hammerl (th), philipp herschkowitz (ph), 
fabian Schreyer (fs) mitarbeiter dieser ausgabe Monika ehlers,  
verena könig, anja lukaseder, annamaria Schobert verleger/
gesChäftsführer Monika auer anzeigen Monika auer herstellung  
Mayer & Söhne gmbh & co. kg, aichach vertrieb alpha Systems

arnews erscheint vierteljählich bei:

aRMin Rahn agency & Management
dreimühlenstraße 7, 80469 München, tel.: +49 [0]89 - 775044
fax: +49 [0]89 - 7250660, www.arminrahn.com

Copypreis deutschland 2,50 €, Österreich 2,30 €, schweiz 5,40 sfr

fo
to

s:
 l

en
a 

se
m

m
el

ro
gg

en

fo
to

s:
 p

r



Sie „singt Piaf zum Niederknien“ 
(Süddeutsche Zeitung) und ist „eineFrau, 

von der die Männer träumen“ (Erdinger 
Anzeiger). Laut Münchner AZ darf sie einem 
bei ihren Ausflügen ins Publikum nicht zu nahe 
kommen, sonst „ist man für den Rest der Nacht 
verloren...“. Dass sich bei Kerstin Heiles 
Femme fatale, Diva und Vamp auf die 
verführerischste Art vereinen, steht außer 
Frage. Doch an erster Stelle ist sie eine geniale 
Entertainerin. Wie stark sie in anspruchsvoller 
Singer/Songwriterkunst verwurzelt ist, zeigt 
ihr Programm Chansons d’Amour, das Kerstin 
Heiles komplett der unvergesslichen Edith Piaf 
widmet. Kein Zufall, denn das Gefühl und die 
Hingabe der französischen Kult-Chansonnière 
wurden der Münchnerin ebenso in die Wiege 
gelegt wie diese leidenschaftliche, ungemein 
facettenreiche Stimme. Ob Milord, La Vie en 
Rose, Padam... Padam... oder Non, je ne 
regrette rien – niemand kann Dramatik und 
Ausstrahlung des Mythos’ Piaf gefühlsechter 
auf den Punkt bringen als Kerstin Heiles, die 
sich auf ihrem zweistündigen Paris-Trip – wie 
damals auch die große Edith – von einem 
kongenialen Pianist, in diesem Falle dem 
vorzüglichen Christoph Pauli, begleiten lässt. 
Eine Reise, die man nicht verpassen sollte. (ph)

Booking:
Verena König | +49 [0]89 - 747464-15 
verena.koenig@arminrahn.com

keRStin 
heileS
Edith Piaf reloaded. 
Eine Homage an 
Edith Piaf zum  
50. Todestag am  
10. Oktober 2013
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