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 „Die Sinatra Story“ 

"Die Sinatra-Story" ist eine musikalisch-biographische Zeitreise durch das bewegte Leben und 
die Musik des größten Entertainers des letzten Jahrhunderts: Frank Sinatra. Zweifellos hat 
Frank Sinatra bei jeder Generation Kultstatus erreicht, und sein Lebenswerk wird sicher auch 
weit in unser Jahrtausend hinein wirken. 
 
Unser Double singt alle großen Sinatra-Welthits verblüffend echt und plaudert als „Frank Sinat-
ra“ amüsant und informativ aus seinem Leben.  
Das Talent zu Gesang und Entertainment  wurde ihm schon in die Wiege gelegt und durch jah-
relange Arbeit als „Frontman“ in professionellen Bands stets weiter ausgeprägt. 
 
Für das begeisterte Publikum zeichnet er den Lebensweg des einmaligen Entertainers entlang 
der Stationen einer bewegten Karriere nach, eingebettet in die einmalige Musik, und schafft für 
seine Zuschauer so eine wunderbare Illusion – ein beeindruckendes Konzerterlebnis, das eben-
so gut in Las Vegas stattfinden könnte.  

 

    

Der Sänger und Musiker schlüpft für diesen Abend in die Rolle des “Frankyboys”. Er singt Si-
natras große Welterfolge und zeichnet die Stationen einer außergewöhnlichen Karriere nach. 
 
Dieser wunderbare Konzertabend macht das Flair der großen Sinatra-Shows in Las Vegas für 
das Publikum greifbar. 
 



 

”Sinatra Showtime” ist ein Erlebnis für alle Freunde des legendären Entertainers, und alle die-
jenigen, denen es nie vergönnt war, Sinatra einmal live gesehen und gehört zu haben. 
 
Die Idee der “Sinatra Showtime” ist es, dem Publikum nicht nur die zahllosen Hits von Frank 
Sinatra zu präsentieren, sondern darüber hinaus die Stationen des Lebens dieses einmaligen 
Entertainers nahe zu bringen. 

Unser Double  nimmt das Publikum mit auf die Reise durch eine bewegte Karriere. Er zeigt Hö-
hen und Tiefen auf, Freud und Leid – und dem Gast erschließen sich deutlich die Zusammen-
hänge von “Frankyboys” Leben und seiner Musik. 
 
Mit verblüffender Authentizität vermittelt er seinem Publikum eine perfekte Illusion – nicht zuletzt, 
weil er Sinatra nicht nur imitiert, sondern weil er sich mit seinem Vorbild identifiziert. Seine 
Stimme, seine Mimik und Gestik sind die Garanten für ein großartiges Show-Event. 

Es wird alles so charmant in Szene gesetzt,dass man meinen könnte, Franky-Boy höchstper-
sönlich singt und führt einen durch die Show. 
 
"Die Sinatra-Story" ist buchbar als Live dargebotene Show (Musik von CD), als Dinner-Show zu 
einem Menü oder mit einer Live-Band. Lassen Sie sich einfangen vom Flair einer glamourösen 
Show - lehnen Sie sich zurück und erleben Sie "Die Sinatra-Story"!  

Das Frank Sinatra Double bei YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=1kVwWHzOxVo 

     

 

Die Sinatra Dinner Show 
Genießen Sie dieses einzigartige Show-Highlight wie in Las Vegas, eingebunden in ein hoch-
wertiges mehrgängiges Menü.  
 
Dieser Künstler bettet für Sie die Songs und die außergewöhnliche Karriere von Frank Sinatra in 
eine Menüfolge (3- oder vier Gänge). Die Veranstaltung wird so zum Erlebnis für Auge, Ohr und 
Gaumen.  
 
Neben den Welthits, die zu Meilensteinen in der Musikgeschichte wurden, erfahren Ihre Gäste 
hautnah Interessantes über den größten Entertainer des letzten Jahrhunderts und werden zwi-
schen den einzelnen Darbietungen kulinarisch verwöhnt.  
 
Diese Variante kann er für Sie in zwei längeren oder vier kürzeren Show-Parts auf die Bühne 
bringen. Ganz Ihren Vorstellungen entsprechend. So wird die Sinatra-Dinner-Story zum abend-
füllenden Happening, das keine Wünsche offen lässt und allen Beteiligten einfach Spaß macht.  
 


