
Programm



Lassen Sie sich von einem Showprogramm verzaubern,
welches ganz individuell auf Ihren Anlass abgestimmt ist. 

Sie können mich als Solistin (mit oder ohne Pianist) buchen, 
oder aber auch im Ensemble mit weiteren DarstellerInnen.

Ich biete Ihnen zwei Programm-Varianten an:

Block-Programme

 lockern Ihre Veranstaltung auf. Sie eignen sich sehr gut, um Ihr 
Programm zu unterteilen oder abzurunden (z.B. zwischen Vorspeise

 und Hauptgang, oder zwischen zwei Reden, etc.).

Gala-Programme

 sind längere Programme am Stück, welche sich sehr gut eignen, 
um eine Veranstaltung zu erö�nen oder zu beenden.

Inhalt, Länge und Zeitpunkt aller Programme sind völlig variabel und 
werden zusammen mit Ihnen auf Ihr Event abgestimmt. Die Gage wird 
dann nach individuellen Buchungswünschen verhandelt. Im folgenden 

�nden Sie ein paar Vorschläge meinerseits.

Sie suchen etwas 
um Ihr Event besonders zu machen?





1. “Musical-Block-Programm“

Einzelne Blöcke (10-20 Min.) mit Liedern aus verschiedenen 
Musicals. Bunt gemischt oder getrennt nach Genres 

(Rock-Musical, Klassisches-Musical, Let’s Dance, ABBA usw.)
z.B. 1. Block Rock-Musical – Pause – 

2.  Block Klassisches-Musical – Pause – 
3. Block Let’s Dance usw.

2. “Schlager-Block-Programm“

Einzelne Blöcke (10-20 Min.) mit den 
bekanntesten Schlagerhits (60er bis heute).

3. “Chanson-Block-Programm“

Einzelne Blöcke (10-20 Min.) mit den schönsten 
und lustigsten Chansons und Kabarettliedern.

Das Chansonprogramm kann nur 
mit einem Pianisten gebucht werden.

Block-Programm



4. “Musical-Gala“

Programm am Stück, Querschnitt aus allen Musicals, durchgängig 
ohne Pause, mit und ohne Moderation, Programmlänge 

frei wählbar. 

5. “Schlager-Gala“

Programm am Stück, ein Mix aus den bekanntesten Schlagern (ab 60er 
bis heute), durchgängig ohne Pause, mit und ohne Moderation, 

Programmlänge frei wählbar.

6. “Chanson-Gala“

Programm am Stück, Querschnitt der schönsten Chansons und 
Kabarett-Songs, durchgängig ohne Pause, mit und ohne 

Moderation, Programmlänge frei wählbar.
WICHTIG: Unser Chansonprogramm wird 

von einem Pianisten begleitet.

Lassen Sie sich von einem Showprogramm verzaubern,
welches ganz individuell auf Ihren Anlass abgestimmt ist. 

Sie können mich als Solistin (mit oder ohne Pianist) buchen, 
oder aber auch im Ensemble mit weiteren DarstellerInnen.

Ich biete Ihnen zwei Programm-Varianten an:

Block-Programme

 lockern Ihre Veranstaltung auf. Sie eignen sich sehr gut, um Ihr 
Programm zu unterteilen oder abzurunden (z.B. zwischen Vorspeise

 und Hauptgang, oder zwischen zwei Reden, etc.).

Gala-Programme

 sind längere Programme am Stück, welche sich sehr gut eignen, 
um eine Veranstaltung zu erö�nen oder zu beenden.

Inhalt, Länge und Zeitpunkt aller Programme sind völlig variabel und 
werden zusammen mit Ihnen auf Ihr Event abgestimmt. Die Gage wird 
dann nach individuellen Buchungswünschen verhandelt. Im folgenden 

�nden Sie ein paar Vorschläge meinerseits.

Gala-Programm



Sie planen ein Essen und wUnschen 
sich ein passendes Programm dazu?

Musical-Dinner/ Schlager-Dinner/ Chanson-Dinner

Einzelne Blöcke à 15 Min., in einem Veranstaltungsrahmen von 3 Std.
z.B. Begrüßung und Opening - Vorspeise - 1. Block - 

Hauptgericht -2. Block  - Dessert - 3. Block

Sie mOchten einen ganzen Tag mit 
musikalischen Highlights fUllen?

Buchungen über 3 Stunden (Musical und Schlager, kein Chanson) für 
Aktionstage, Straßenfeste, Messen, Laufpublikum.

Sie können die einzelnen Angebote auch für einen ganzen Tag buchen. 
Geeignet wäre z.B. ein Musical-Block-Programm von 10.00 bis 18.00 

Uhr mit stündlichen Auftritten (Blöcke werden wiederholt)

:

:

:



Sie planen den schOnsten Tag Ihres Lebens, 
oder mOchten einem lieben Menschen ein letztes 

Geschenk machen?

Hochzeiten

Ein ganz besonderer Anlass und ich freue mich Teil davon sein zu dürfen. 
Sie können mich als Solistin (mit oder ohne Pianisten) für Ihre Trauung buchen.

Gerne bereite ich Ihr Wunschlied vor, oder helfe Ihnen ein passendes Lied
 für diesen besonderen Tag zu �nden.

Trauerfeiern

Einen lieben Menschen zu verabschieden fällt oft schwer. 
Gerne möchte ich Ihnen helfen die passenden Worte zu �nden.

Verabschieden Sie sich mit einem Lieblingslied, oder einer schönen Melodie.

:

:



KONTAKT

Kontaktieren Sie mich über:
Mail info@jessicakrueger.de

Phone 0176/63315967

Ich freue mich mit Ihnen zusammen Ihr
 individuelles Programm zu gestalten!

Alle Infos �nden Sie auch unter:
 www.jessicakrueger.de

Fotos und Gestaltung:


