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„Zauberklanggefühle” – das besondere Musikerlebnis
Annett Kohsek präsentiert ihr neues Programm in..........................

Die Bilder der Musik, neu gemalt. Der Zauber der Romantik neu gefühlt. Der
Klang der Klassik, neu interpretiert. Die Faszination einer Stimme, neu
entdeckt: Annett Kohsek präsentiert am .....................................................
In ................................................................................................................
ihr neues Programm „Zauberklanggefühle”: Leuchtende Farben der
musikalischen Vielfalt und Virtuosität. Synthese von grandiosen
Meisterwerken von gestern und der Magie einer faszinierenden Stimme von
heute. Das Ergebnis sind Klangbilder von erlesener Schönheit.

Annett Kohsek, die sympathische Sängerin mit klassischer Ausbildung aus Leipzig,
kann auf erlebnis- und erfolgreiche musikalische Jahre zurückblicken. Auftritte in
Fernseh- und Rundfunksendungen sowie bei Galakonzerten, Schiffs- und
Konzerttourneen und Großveranstaltungen (u. a. Classic Open und Opernball
Leipzig) in Deutschland, Österreich und der Schweiz sowie viele CD-Produktionen
dokumentieren die große Schaffenskraft dieser außergewöhnlichen Sängerin.
Dabei hat sie Publikum wie Presse gleichermaßen durch ein stilistisch breit
gefächertes Repertoire, das vom anspruchsvollen Schlager bis zum Musical, von der
Klassik bis zu Popsongs und Rockballaden reicht, stets überzeugt. Selbst die
Süddeutsche Zeitung konnte sich der Faszination dieser Stimme nicht entziehen und
urteilte: "Begnadet und voller Anmut".
Annett Kohsek – das ist ein „klangvolles” Leben für die Musik. Seit 20 Jahren.
Trotzdem nicht Routine, Alltag. Immer neu, erfrischend, faszinierend. Gänsehaut
und Feuerflut. Träume in Klassik, Gefühle in Musik, Leben in Harmonien. Musik ist
ihre Welt und jeder, der sich bei ihren Konzerten mit ihr auf den Weg durch den
Liederzauberwald macht, lässt das Grau des Alltags hinter sich, taucht in Farben
ein. Lebensfreude, die in den Augen strahlt wie Funken, die überspringen auf das
Publikum.
Die Sängerin ist ein wunderbarer musikalischer Cocktail aus Romantik, Gefühl,
Selbstbewußtsein und einer Stimme, wie sie in der deutschsprachigen Musikszene
selten geworden ist – Power eben! Aber mit Feeling. Mit Esprit. Mit Ausstrahlung.
Von den Alpen bis zur Ostsee, von Nordeuropa bis Südamerika, ob national oder
international – wo immer sie zu hören war, hinterließ sie stets faszinierende
klangvolle Eindrücke.
In ihrem neuen Programm „Zauberklanggefühle” präsentiert die Leipzigerin
die schönsten Liebeslieder aus Klassik, Romantik, Oper und Musical.
Zauberklanggefühle – das ist eine märchenhafte Reise durch die Welt der Musik -
zum Träumen, Abschalten, Genießen; es ist ein einmaliges Programm einer
faszinierenden Stimme und ein Kulturgenuss auf höchstem Niveau.
Erleben Sie den Zauber des Klanges, den Klang der Gefühle, die Gefühle der Musik
– bei Annett Kohseks „Zauberklanggefühle”. Auch Sie werden sich der Faszination
dieser Stimme nicht entziehen können! (jody)
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