
Das charmante 
Stimmfeuerwerk 
für Ihren Anlass!

event! dinner! home!
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amasing home!

Olivia Limina

Conny Dierauer-Jahn

Chrissi Sokoll
Irina Csilla Bard
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Dabei sind die vier Stimmkünstlerinnen auch Showprofis. Mit 
Witz und Charme kombinieren sie Lady glamour mit Frauenpower, 
Comedy-Einlagen mit Stimmgewitter. Kein Wunder singen sie 
sich in jedes Herz, denn sie haben das gemeinsame Talent, mit 
ihren Stimmen Stimmung zu machen. 
 
Professionalität in höchsten Tönen
amasing hat ein unwiderstehliches Faible für Covers aus Pop, 
Jazz und Funk. Mal Swing, mal Grooves, mal Doo-Wop: so 
prickelnd und einfallsreich interpretiert hört man All-Time-Hits 
nicht alle Tage. Doch amasing ist mehr als Gold in der Kehle, 
denn die Show verbindet Songs zum Schwelgen mit Pointen zum 
Schmunzeln. Es ist diese Verbindung von Hits und Witz, die dem 
Programm die besondere Note gibt: truly amasing!
 
Solo oder Part of the Show
amasing traten 2015 zum ersten Mal vor ein begeistertes Publi-
kum. Seither waren sie auf zahlreichen Festivals, Theater- und 
Festbühnen zu Gast. Ebenso haben sie auf Firmenevents und 
Corporate-Veranstaltungen für unvergessliche Erlebnisse ge-
sorgt – als Teil einer Gesamtshow wie auch als Solo-Act. amasing 
sind erfahrene Bühnenprofis, die sich auf jeden Auftritt perfekt 
einstimmen können, egal ob das Publikum eher festlich oder eher 
locker gestimmt ist.
 
Entertaining, charming, surprising: That’s amasing!

amasing sind 4 Frauen mit einer 
Passion: A Cappella-Gesang
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ConnyConny Dierauer-Jahn
Conny singt in den höchsten Tönen  
und organisiert das Chaos.

Die vielseitige Sängerin war viele Jahre als Musicaldarstellerin im In- und 
Ausland zu sehen und feierte dort grosse Erfolge: „West Side Story“, 
„Space Dream“, „Show Boat“, „Dracula“, „Melissa“, „Manche mögens heiss“ 
oder „Jesus Christ Superstar“, um nur einige zu nennen. 2003 realisierte 
sie ihre erste Eigenproduktion mit dem Titel „Bohémienne“.
 
2004 spielte sie im Jazz-Age-Musical „Brooksie“ die Titelrolle, war 
während fünf Jahren Sängerin der Black Jacket Swing Big Band und von 
2013 an mit dem Musik-Comedy-Stück „Kirschwälderkrimimaschen“ zwei 
Jahre lang auf Tour.
 
Daneben unterrichtete sie Gesang, gab Performance-Coaching und  
Kurse in Musical Dance sowie Musical-Workshops. Als Choreografin  
betreute sie u. a. das erfolgreiche Musical „Sister Act“ in St. Gallen und  
die Freilichtaufführung von „Der Zauberer von Oz“ in Mörschwil. 

Wenn Conny nicht gerade mit amasing auf der Bühne steht, ist sie als 
Kuklturmanagerin tätig oder tritt mit dem Chanson-Trio „Les Deux en 
plus“ auf.

Mehr auf www.dierauer-jahn.ch

albern

bezaubernd

verlässlich

fantasievoll

warmherzig
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OliviaOlivia Limina
Olivia ist unsere Mitte und gibt amasing Style.

Nebst ihren zahlreichen Freelance-Engagements im In-und Ausland 
tanzte sie unter anderem als Rosalia, in „West Side Story“ über die Frei-
lichtbühne der Bad Hersfelder Festspiele. Sie spielte diverse Nebenrollen 
in der Uraufführung „Carmen ein Deutsches Musical“, durfte in „Swinging 
Comedy Christmas“ die Bühne der Maag Halle bespielen und liebte es, 
den künstlerischen Marathon in „Ich war noch niemals in New York“ des 
Theater 11 täglich zu besiegen. Nicht nur als Musicaldarstellerin stand 
sie im Rampenlicht, sondern ging aus der Schweizermeisterschaft in der 
Kategorie Salsa als Siegerin hervor. Zur Zeit widmet sie sich kleineren 
Bühnenprojekten – ihren Soloauftritten als Sängerin mit dem Akkordeo-
nisten Oleg Lips und der kreativen Zusammenarbeit mit der Band „Joe Le 
Funk“.
 
Kein Spagat, sondern ein kreatives Zusammenspiel – so beschreibt sie 
ihre vielfältige Arbeit. Kurzstücke choreografieren, Projekte managen  
und das Unterrichten im Bereich Contemporary Jazz und Musical Theater 
Tanz gehören zu ihren Tätigkeiten neben der Bühnenarbeit die sie  
mit viel Flair für’s Detail umsetzt. 

Mehr auf www.olivialimina.com

elegant

temperamentvoll
faszinierend

geschmeidig

überraschend
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IrinaIrina Csilla Bard
Irina gibt den Ton an und sichert unsere Base.

Geboren als Tochter einer Klavierlehrerin und Dirigentin hatte Irina das 
Glück, schon in frühster Kindheit die fantastische Welt der Musik für sich 
zu entdecken. Nach ein paar Jahren Klavier, Altflöte und Kontrabass kon-
zentrierte sie sich auf das, was sie von klein auf am besten kann: singen. 

Angefangen mit einer klassischen Ausbildung legte sie den Schwerpunkt 
schon bald auf’s Musical. Nach einem anderthalbjährigen Sportstudium 
an der ETH und der Uni Bern absolvierte sie eine Musical-Ausbildung 
an der SwissMusical Academy. Seit 2014 ist sie Ensemble-Mitglied des 
„MärliMusicalTheater“ von Andrew Bond und tourt damit jeweils von 
Oktober bis April mit rund 50 Shows durch die Schweiz.

Nebenbei ist Irina als freischaffende Sängerin und Sprecherin tätig. 

Mehr auf www.irina-bard.ch

atemberaubend
heissblütig

unschuldig

jung

dynamisch
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Chrissi – unser verrücktes Huhn –  
dressiert amasings wilde Pferde.

Die gebürtige Deutsche genoss nach einer fundierten, klassischen  
Gesangsausbildung den Unterricht bei LehrmeisterInnen verschiedener 
Stile im Bereich Musical, Pop & Soul.  

Nach verschiedenen Solo- und Chorkonzerten, Moderationsaufträgen 
sowie langjährigen Bühnenengagements wie z. B. bei den Musicals 
„Space Dream“, „Melissa“ und „Twist of time“, bespielte sie mit der  
Musicomedy-Gruppe „Peperonis“ sieben Jahre die grossen Bühnen  
der deutschsprachigen Schweiz. Im April 2017 feierte sie Premiere mit 
ihrem ersten Solo-Comedyprogramm „Alles beschtens! – Frau. Mutter. 
Rampensau.“, mit dem sie seither durch die Schweiz tourt.

Neben ihrer Tätigkeit auf der Bühne unterrichtet die Mit begründerin  
von amasing Solo-Gesang und erteilt Erst- und Zweitklässlern Musik-
unterricht an der Primarschule. 

Mehr auf www.chrissisokoll.ch

ChrissiChrissi Sokoll

verspielt
einfallsreich

zielstrebig
umwerfend

witzig
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„This is the end, hold your   

   breath and count to ten“

„Gitchi gitchi     ya, ya,  
    da, da“

„Oh yes it‘s 
    ladies night ...“

„A little less  conversation“

1514



4 Highlights für  
Ihren Firmenevent  
Mal witzig, mal frech – und immer sehr 
charmant: amasing lockert Ihren Ge
schäftsanlass mit stilvollen Gesangs
einlagen auf oder ist der TopAct bei 
Ihrem Firmenevent. Präsentieren Sie  
Ihren Kunden und Businesspartnern einen 
stilvollen Anlass für Aug´ und Ohr – ob 
abendfüllend oder in Ausschnitten aus 
dem aktuellen Programm.

Kontakt:
Olivia Limina 
Fon: +41 71 525 92 96 
Mail: booking@amasing.ch

event!
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4 Sterne für Ihr 
Menü  
Ein Genuss für alle Sinne: servieren Sie 
ein „A CappellaMenü“ in Ihrer Gastro
nomie. Verwöhnen Sie Ihre Gäste mit 
einem genussvollen Essen und einem 
Augen und Ohrenschmaus vom Aller
feinsten. Als Vor und/oder Nachspeise – 
amasing ist das Topping für jeden  
Geschmack! 

Kontakt:
Olivia Limina 
Fon: +41 71 525 92 96 
Mail: booking@amasing.ch

dinner!
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home!

4 Ladies in Ihren  
4 Wänden  
amasing verwandelt Ihr Wohnzimmer 
in Ihren privaten Konzertsaal. Holen Sie 
die vier stimmstarken Frauen für eine 
ganz persönliche Vorstellung zu sich 
nach Hause und überraschen Sie damit 
die Menschen, die Ihnen wichtig sind. 
Freuen Sie sich auf ein unvergessliches 
UnpluggedKonzert in Ihren eigenen vier 
Wänden (für maximal 40 Personen).

Kontakt:
Olivia Limina 
Fon: +41 71 525 92 96 
Mail: booking@amasing.ch
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„Hey, sister, go sister,   
   soul sister, flow sister“

„Purple rain, 
     purple rain“

„I need some hot    stuff baby tonight“„Where‘s all my soul sisters“

2322



www.amasing.ch

Kontakt:
Olivia Limina 
Fon: +41 71 525 92 96 
Mail: booking@amasing.ch
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