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ANNRED	  Trio	  
-‐ gegründet	  2010	  
-‐ Die	  3	  Musiker	  haben	  sich	  zufällig	  auf	  einer	  Veranstaltung	  kennengelernt	  und	  spontan	  den	  

ganzen	  Abend	  zusammen	  gespielt,	  ohne	  Proben.	  
-‐ Anna	  Steinhardt:	  Gesang	  
-‐ Fabian	  Fromm:	  Violine	  
-‐ Vinzenz	  Heinze:	  Piano	  &	  Gesang	  
-‐ Auftritte	  in	  Deutschland	  und	  im	  Ausland,	  u.a.	  auf	  AIDA-‐Kreuzfahrtschiffen	  
-‐ Einzigartige	  musikalische	  Symbiose	  von	  perlendem	  Klavierspiel,	  einer	  rockigen	  E-‐Geige	  und	  der	  

Powerstimme	  von	  Anna	  Steinhardt	  (bekannt	  aus	  TV-‐Serie	  Schloss	  Einstein,	  Radiomoderatorin	  
Radio	  TOP40)	  

-‐ Repertoire:	  bekannte	  Melodien	  aus	  den	  letzten	  Jahrzehnten	  der	  Musikgeschichte,	  neu	  
arrangiert	  für	  diese	  einzigartige	  akustische	  Besetzung	  

-‐ Bandname:	  ANN	  =	  „Anna“	  &	  RED	  =	  Markenzeichen	  der	  Band:	  Farbe	  rot	  (rote	  Instrumente,	  
Outfits,	  Anna´s	  rote	  Haare)	  

	  

ANNRED	  XXL	  
-‐ gegründet	  2011	  
-‐ Anna	  Steinhardt:	  Gesang	  
-‐ Fabian	  Fromm:	  Violine	  
-‐ Vinzenz	  Heinze:	  Piano	  &	  Gesang	  
-‐ Benjamin	  Trostdorf:	  Gitarre	  &	  Gesang	  
-‐ Dave	  Daniel:	  Bass	  
-‐ Johannes	  Luster:	  Schlagzeug	  
-‐ Michael	  Nagler:	  Percussion	  
-‐ Auftritte	  in	  Deutschland	  und	  im	  Ausland,	  u.a.	  auf	  AIDA-‐Kreuzfahrtschiffen	  
-‐ Einzigartige	  musikalische	  Symbiose	  von	  perlendem	  Klavierspiel,	  einer	  rockigen	  E-‐Geige,	  der	  

Powerstimme	  von	  Anna	  Steinhardt	  (bekannt	  aus	  TV-‐Serie	  Schloss	  Einstein,	  Radiomoderatorin	  
Radio	  TOP40),	  heißen	  Gitarren-‐Riffs	  und	  bebenden	  Drumgrooves	  

-‐ Repertoire:	  große	  Hits	  der	  letzten	  Jahrzehnte	  in	  neuen	  Arrangements,	  verpackt	  in	  einer	  
eindrucksvollen	  Show	  

-‐	   Bandname:	  ANN	  =	  Anna	  &	  RED	  =	  Markenzeichen	  der	  Band:	  Farbe	  rot	  (rote	  Instrumente,	  Outfits,	  
Anna´s	  rote	  Haare)	  

	  
	  

ANNRED	  XXL	  light	  
-‐ gegründet	  2011	  
-‐ Aus	  ANNRED	  Trio	  entstanden	  
-‐ Anna	  Steinhardt:	  Gesang	  
-‐ Fabian	  Fromm:	  Violine	  
-‐ Vinzenz	  Heinze:	  Piano	  
-‐ Benjamin	  Trostdorf:	  Gitarre	  &	  Gesang	  
-‐ Johannes	  Luster:	  Cajon	  &	  Percussion	  
-‐ Auftritte	  in	  Deutschland	  und	  im	  Ausland,	  u.a.	  auf	  AIDA-‐Kreuzfahrtschiffen	  
-‐ Die	  Band	  spielt	  inmitten	  der	  Gäste	  und	  wird	  so	  zu	  einem	  Teil	  des	  Publikums	  
-‐ Die	  Grenze	  zwischen	  Bühne	  und	  Publikum	  wird	  gesprengt	  
-‐ Mobile	  Band,	  alle	  Instrumente	  sind	  transportabel	  
-‐ Repertoire:	  große	  Hits	  der	  letzten	  Jahrzehnte	  in	  neuen	  Arrangements	  für	  Unplugged-‐Qiuntett	  

mit	  Walking	  Act-‐Charakter	  
-‐	   Bandname:	  ANN	  =	  Anna	  &	  RED	  =	  Markenzeichen	  der	  Band:	  Farbe	  rot	  (rote	  Instrumente,	  Outfits,	  

Anna´s	  rote	  Haare)	  




