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Franziska
Franziskas Karriere beginnt an einem Sonntagmorgen. Im Sommer 2007. Die
damals 14-Jährige wird mit ihrem neuen Titel „Sommergefühl“ in die TV-Sendung
„Immer wieder sonntags“ eingeladen. Sie gewinnt und darf noch mal antreten. Und
gewinnt noch mal. Und noch mal. Das Ende vom Lied: Franziska wird mit zwölf (!)
Siegen zur „Sommerhit-Königin 2007“ gekrönt und startet damit eine phantastische
Karriere.
Mit „Erzähl mir von der Zärtlichkeit“ präsentiert Franziska nun ihr zweites Album. Der
Albumtitel verrät es schon: In Franziskas Leben hat sich was getan! Franziska wird
erwachsen, und mit ihr auch die Themen, die in ihrem jungen Leben eine Rolle
spielen. Zwei Jahre nach dem erfolgreichen Debüt mit „Sommergefühl“ ist aus der
Schlagerprinzessin ein selbstbewusster Teenager geworden. Franziska sucht sich
sehr genau aus, worüber sie singen will und was ihr am Herzen liegt. Hier kommt
eine sehr eigenständige Sängerin auf uns zu!
Neben Franziskas Produzenten Billy King haben Hit-Garanten wie Tommy Mustac,
Tobias Reitz, Kristina Bach und Curt Gerritzen am Album „Heute, hier und für
immer“ mitgearbeitet – Profis ihrer Zunft, bei denen die 16-Jährige sich wohlfühlt.
Das ist ihr auch wichtig, genau wie ihren Eltern und hier insbesondere ihrem Vater
Olaf Katzmarek, der sie managt und bei allen Terminen betreut und der gemeinsam
mit Produzent Billy King, Co-Managerin Rosita Blank-Luebbe und der Plattenfirma
Ariola (Sony Music) für die Umsetzung von Franziskas musikalischen Wünschen
sorgt. Bei allem Medienrummel ist Franziska jedoch geblieben wie sie war:
Unbeschwert, unkompliziert und mit beiden Beinen auf dem Boden der Tatsachen.
Ihre Freizeit verbringt sie am liebsten mit den Freundinnen oder mit den Tieren auf
dem Bauernhof der Familie in der Rotkäppchen-Stadt Freyburg an der Unstrut.
Daran können auch lukrative Tourneen und Fernsehauftritte nichts ändern.
Trotzdem macht sie beides gern und kann sich auch jetzt wieder auf viel TV- und
Live-Präsenz freuen. Mit im Gepäck: das neue, phantastisch gelungene und sehr
viel versprechende Album „Erzähl mir von der Zärtlichkeit“.
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