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Wo Anna-Maria Zimmermann auftritt, hält es niemanden 
lange auf den Sitzen. Denn ihre Musik geht erst ins 
Herz und dann direkt in die Beine. Anna-Maria ist ein 
moderner Schlager-Star mit „universeller Party-Lizenz“. 
Ab 1. März 2020 ist sie außerdem neue 
Exklusivkünstlerin des Künstlermanagements Uwe 
Kanthak. 

Anna-Maria Zimmermann startet ihre Karriere bereits im 
zarten Alter von fünf Jahren mit einem Auftritt in der 
Mini-Playback-Show. Dort scheint sie das Bühnenfieber 
gepackt zu haben. Denn später nimmt sie 
Gesangsunterricht, lernt mehrere Instrumente und ist 
2005 schließlich bei der dritten Staffel von „Deutschland 
sucht den Superstar“ mit von der Partie. Anna-Maria 
gewinnt zwar nicht, legt aber mit ihren phänomenalen 
Auftritten den Grundstein zu einer langanhaltenden und 
immer erfolgreichen verlaufenden Karriere. Sie 
begeistert ihre Fans mit Hits wie „Himmelblaue Augen“, 
„1.000 Träume weit (Torneró)“ und „100.000 leuchtende 
Sterne“. Ihren frischen und unverwechselbaren Sound 
entwickelt sie kontinuierlich weiter. Anna-Maria 
Zimmermann veröffentlicht bis heute sechs Alben, von 
denen es die letzten drei bis in die Top20 der Offiziellen 
Deutschen Albumcharts schaffen. 

 
Auf der Bühne ist Anna-Maria Zimmermann DIE 
souveräne Party-Queen schlechthin – einfach 
hinreißend, immer mitreißend. Sie bestimmt, wo die 
emotionale Reise hingeht… nämlich ohne Umweg zum 
absoluten Party-Peak des jeweiligen Programms. Dabei 
ist sie trotz ihres großen Charts- und Live-Erfolgs – mit 
immerhin oft mehr als 150 Veranstaltungen pro Jahr – 
stets auf dem Boden geblieben, sie ist sympathisch, 
nahbar und nimmt sich Zeit für ihr Publikum, um 
einzigartige Fan-Erlebnisse zu schaffen. Ob im Party-
Modus oder in entspannter After-Show-Stimmung – 
Anna-Maria Zimmermann ist so unkompliziert wie der 
Titel ihres ersten Albums „Einfach Anna!“ und hat sich 
ihre Leidenschaft für die Musik und ihre 
Menschenfreundlichkeit bis heute bewahrt. 

 
 

   


