Schauspielerin, Sängerin & Kabarettistin
Die Schauspielerin und Sängerin schloss ihr Studium
„musikalisches Unterhaltungstheater“ in Wien mit
ausgezeichnetem Erfolg ab und startete bereits 2012 ihre
Laufbahn als Kabarettistin.
Ihre musikalischen Solokabarett bestechen durch die Mischung
aus bekannten humoristisch umgetexteten Songs, eigenen
Kompositionen und einer augenzwinkernd erzählten
persönlichen Geschichte. Es folgten „Keine Frau für einen
Mann!“ sowie „Bankerl’n gehen“ mit dem sie 3 Jahre auf
Österreich Tour war.
Gemeinsam mit Rosie Sommerbauer ist sie das Duo ROSABELL,
das beim Wiener Kabarettfestival 2017 den 1. Platz belegte
und beim Grazer Kleinkunstvogel unter den Finalisten war.
Auf der Theaterbühne war Isabell in der „Dreigroschenoper“
am Theater an der Wien zu sehen, beim Märchensommer
verkörperte sie das Aschenputtel, im THEO war sie die
Rosemarie in der Produktion „Die Kuh Rosemarie“ und im
Sommer 2017 war sie als Puck im „Sommernachtstraum“ in
der Theatermeierei Gaaden sowie beim Theaterherbst in
Goldonis „Die neue Wohnung“ zu sehen.
Seit Herbst 2017 tourt Isabell mit der Langen Nacht des
Kabaretts durch Österreich und am 6.3.18 ist die Premiere
ihres vierten Kabarettprogramms „Noch immer alles Neu“
geplant.

Das vierte musikalische Kabarettprogramm von
Isabell Pannagl
Alles Neu macht Isabell. Wir leben in einer
Gesellschaft, die sich immer wieder neu erfindet. Aber
ist neu immer besser und gibt es überhaupt etwas
Neues? Eigentlich wurde doch schon alles besprochen –
zu sagen hat sie mit ihren pointierten Stories doch noch
einiges.
Wer die bisherigen Kabaretts der jungen
Niederösterreicherin kennt, weiß, dass ihre Songs den
Programmen den gewissen Pep geben. In ihrem neuen
Programm mischt sie die Karten neu, überrascht mit
neuen Musikstilen, punktet mit ihren beliebten
selbstgeschriebenen Austropop-Nummern – und hat
erstaunliche musikalische Asse im Armel.
Isabell über ihr mittlerweile viertes Kabarett:
„Eigentlich fühlt sich dieses Programm wie mein Erstes
an – vielleicht erfinde ich mich auch gerade neu? Ich
freue mich, mit dem kompletten Programm im Frühjahr
2018 starten zu können".

Ab Ende August tourt Isabell mit Christoph Fritz,
Jimmy Schlager und David Scheid durch Österreich.
Unter dem Titel „Wir spielen so lange Sie wollen“
präsentieren die größten Talente des Landes
abwechslungsreich, unterhaltsam und vielseitig
gemeinsam Ersponnenes und die Höhepunkte aus ihren
aktuellen Programmen.
Seit 1997 ist die österreichweite Tour der „Langen
Nacht des Kabaretts“ eine Fixgröße der KleinkunstSzene. Schräge Newcomer, Publikumslieblinge,
preisgekrönte Künstler und heutige Kabarettstars wie
z.B. Mike Supancic, Nadja Maleh, Werner Brix, Thomas
Stipsits, Gebrüder Moped, Paul Pizzera und viele mehr
waren gerne Teil der Erfolgsgeschichte der „Langen
Nacht“.
Premiere: 31. August 2017
weitere Termine unter www.isabellpannagl.com

