
Personal Management für die QUEEN gesucht 
 

("Krönung 2015" - Kleinkunstfestival in der Schweiz: "Anna de Lirium zur Königin gekrönt" -  
"Die vielseitige Künstlerin trägt nicht unverdient den Titel 'Queen am Comedy Himmel'.  

Die Königskrone war der Lohn für ihren Auftritt" - www.infowilplus.ch) 
 
 

    
 

Das ist sie: ANNA DE LIRIUM, groß, vielseitig, mehrgestaltig. Sie singt, sie 
tanzt, und beherrscht die Kunst der Clownerie und Visuellen-Comedy wie keine 
andere. Sie spielt nicht nur Klavier, sondern auch E-Ukulele und ganz nebenbei 
bringt sie auch noch ihre Säge zum Singen. Aber nicht genug, sie hat auch ein 
ausgeprägtes Gespür für die feinen, leisen Zwischentöne und ein überaus großes 
Herz. Sie ist ein Multitalent, ein Powerbündel der Superlative eben aus 
clownesker Komik, Bewegung und Musik. Wer sie schon kennt, weiß einfach, 
sie ist eine der witzigsten, spritzigsten, sympathischsten, unvergesslichsten, 
unvergleichlichsten und einzigartigsten Künstlerinnen mit Weltklasse-Format. 
Ihre bisherigen Stücke spielte sie auf zahlreichen internationalen Festivals, und 
das mit der gleichen Hingabe, Begeisterung und Freude, wie sie sie in 
Österreich gespielt hat. 
Augenblicklich ist ihre Majestät - „die neue Queen am Comedy-Himmel“ - 
höchst entzückt über Einladungen nach Kolumbien, Brasilien, Argentinien, 
Spanien, Polen, in die USA und nach Österreich. 
 

Anna de Lirium hat also alles, was ein echter Star braucht, um wirklich groß 
rauszukommen, nur eines nicht … 
 

Was ihr fehlt, ist: Eine Person für das Management, eine Person also, die all 
die Sachen jongliert, die sie selbst nicht erledigen kann, weil es ihre Aufgabe ist, 
ihren ganzen Charme auf der Bühne zu versprühen und zur Freude des 
Publikums zu brillieren. 
 

Und da kommen genau Sie ins Spiel: Sie, die eine Person, die über das Know-
how im Management verfügt und der es ein wirkliches Anliegen ist, diese 
universelle Kunstform des Humors und des Lachens in die ganze Welt zu 
bringen, damit diese endlich in aller Munde ist. Sie, die voll und ganz hinter 
Anna de Lirium und ihrer Arbeit als Künstlerin stehen und felsenfest daran 
glauben, dass Ihre Arbeit zum gewünschten gemeinsamen Erfolg führen wird. 
 

Denn Sie sind: Feuer und Flamme für die hohe Kunst der visuellen Comedy 
und clownesker Darstellungskunst. Sie haben jede Menge Freude an 
Kommunikation, zählen Mut und Begeisterungsfähigkeit, die gepaart sind mit 



Beharrlichkeit und Ausdauer zu Ihren natürlichen Stärken. Sie können sich auf 
dem internationalen und nationalen Showbusiness-Parkett elegant und eloquent 
bewegen, Sie sprechen fließend deutsch und englisch, vielleicht sogar ein 
bisschen spanisch und/oder portugiesisch. 
Die gängigen Hinhaltetaktiken oder Absagen von Veranstaltern schrecken Sie 
nicht ab, sondern spornen Sie im Gegenteil nur noch mehr an. Skeptiker und 
Skeptikerinnen überzeugen Sie im Handumdrehen, sodass diese gar nicht mehr 
wissen, anfänglich skeptisch gewesen zu sein. 
Sie sind einfach eine sattelfeste Persönlichkeit, die genau das Quäntchen 
Kreativität einsetzen kann, wenn es darum geht, kniffelige Herausforderungen 
zu meistern und vor allem lieben Sie es, im Hintergrund die Fäden zu ziehen. 
 

Ihre Aufgaben sind: Sie kontaktieren nationale und internationale Festivals, 
Spielstätten (große und kleine Theater), Veranstalter und Veranstalterinnen und 
nehmen sich um die Korrespondenz, die Vertragsabwicklung und die 
Koordination von Tourneen im In- und Ausland an. 
 

Wichtig ist: Sie können sich vorstellen in der Anfangsphase der 
Zusammenarbeit eine gewisse Flexibilität in Bezug auf die Bezahlung walten zu 
lassen. Sie sind bereit im Vertrauen auf Ihre Fähigkeiten anfänglich ein wenig 
mehr Zeit zu investieren, weil Sie genau wissen, dass sich diese  
Zusammenarbeit auf Dauer gesehen mehr als lohnen wird. 
Es gibt verschiedene Ideen einer Entlohnung, diese würde Anna de Lirium gerne 
mit Ihnen persönlich besprechen. 
Die Queen freut sich auf Ihren Anruf oder Ihre E-mail. 
Gerne kann sich auch eine Agentur melden. 
 

Kontakt: 
Anna de Lirium 

contact@anna-de-lirium.com 
www.anna-de-lirium.com 

+43 699 131 088 85 
 

 


