Suzanne Klee
Attest:
Überaus empfehlenswert!
Was ist nötig, um einen Festsaal, ein Firmenjubliläum, eine Christmasfete, eine
Geschäftseröffnung oder anderes mehr auf Touren zu bringen? Klare Sache. Ein
Unterhaltungsprogramm der Extra-Klasse. Mit Musik, Show und Entertainment.
Locker, smart und aufgestellt präsentiert. Professionell rüber gebracht. Perfekt
getimt und feinfühlig abgestimmt. Das sind die Elemente, die ein Publikum zu
begeistern vermögen und natürlich sind die Künstler, die mit all diesen Wassern
gewaschen sind, eine rare Angelegenheit. Ein paar davon gibt es aber auch
hierzulande und eine der schillerndsten Figuren unter ihnen ist Suzanne Klee.
So unterschiedlich wie sie wird kaum eine andere Entertainerin hierzulande
apostrophiert. Vom Schlagersternchen wurde sie zur Rockgöre, dann geriet sie zur
Pop Diva und schliesslich zur Country Queen. Doch seit ihrem letzten Album
"Cazzz & Traxxx", auf dem sie all ihre vielschichtigen Talente und Faibles
auslebt, ist sich niemand mehr sicher in der Klassifizierung der Suzanne Klee.
Dabei ist alles so einfach. Wer über 20 Jahre erfolgreich zur Cröme der
Unterhaltungsszene gehört, kann eingleisig eigentlich gar nicht sein. Solche
Künstler haben sich stets dadurch ausgezeichnet, dass sie den Zeitgeist wahr
nahmen, Trends an sich heran liessen und sich selbst und ihr Publikum dabei
trotzdem nie verloren. Natürlich setzt dies nebst Talent viel
Einfühlungsvermögen, Stilsicherheit und fachliches Know How voraus. Alles
Komponenten, die Suzanne Klee in einzigartiger Manier vereint und sie als eine
Art Fachfrau der leichten Muse auszeichnen. Fähig, jeden Laden aufzumischen, Mit
Feeling und Charisma, mit Flair, Charme und Kompetenz.
Jetzt möchte sich die Top Entertainerin, die zwar ihre CDs in Los Angeles
einspielt, aber mit ihrer eigenen Band seit Jahren wieder konzertant in unseren
Breitengraden unterwegs ist, nebst den grossen Konzertbühnen vermehrt auch den
kleinen Galapodesten widmen. Ihr breitgefächertes Repertoire, von dem über 20
CDs ein deutliches Zeugnis ablegen und ein eingespieltes Team an Spitzenmusikern
erlauben ihr diesen Sidestep und so können von nun an endlich auch kleinere,
exklusive Gesellschaften in den Genuss eines Suzanne Klee Showcase gelangen.
Entertainment vom Feinsten und perfekt auf den Event abgestimmt. Vielleicht auf
Ihren? Suzanne Klee macht's möglich.

