
„Familie und Firma zugleich“ THE SPIRIT trifft Lady Gabby und Queensberry wieder 

 

Berlin, 13. Dezember 2011: No Angels kommen und gehen: Queensberry bleiben. Wenn auch zur 
Hälfte mit neuer Besetzung. Antonella (inzwischen 20) und Victoria (19), die noch bei der 
Castinshow „Popstars“ und am Karrierestart der Girlgroup dabei waren, sind nun nicht mehr dabei. 
Ersetzt wurden sie von der Musicaldarstellerin Ronja (21, „Die Lollipops“)) und dem „Bandküken“ 
Selina (18), die gar nicht mehr so kindlich wirkt. Als Mädels der ersten Stunde vervollständigen 
Leo (23) und Gabby (22) das Line-Up. Die vier Beauties feiern mittlerweile nicht nur im 
deutschsprachigen Raum Erfolge, sondern sind auch schon in den USA (dokumentiert vom TV-
Sender Vox mit dem Format „Auf und davon - mein Auslandstagebuch“) und sogar in China 
aufgetreten. Nachdem sie bereits beim Animations-Spaß „Alvin und die Chipmunks 2“ die putzigen 
Chipettes synchronisierten und dazu natürlich „The Song“ beisteuerten, stehlen im dritten Teil 
„Alvin und die Chipmunks - Chipbruch“ (Kinostart: 22. Dezember) ebenfalls die weiblichen 
Streifenhörnchen den männlichen auf einer Insel fernab der Zivilisation die Schau. Man darf 
gespannt sein, ob die 2,1 Millionen Besuchermarke im deutschsprachigen Raum überboten wird, 
der Poptitel „Chipwrecked“ jedenfalls könnte sie wieder in die Charts hieven. 
Die Wieder- und Neubegegnung mit dem ruhelosen SPIRIT fand diesmal im leider Hunde 
unfreundlichen Hotel de Rome statt. 2009 erfreute Queensberry noch Redaktionshund Hokis, der 
besonders von Gabby stark vermisst wurde. Die Mutter einer siebenjährigen Tochter war es auch 
die das Band-Gefühl stilsicher mit einer Alliteration auf den Punkt brachte: „Queensberry sind 
Familie und Firma zugleich für uns geworden“. Damit schloss sie die Mitarbeiter hinter den 
Kulissen, allen voran das Management mit ein. Nie um Worte verlegen, verglich sie ihre 
Gesangskolleginnen mit den Chipettes: „Wir synchronisieren typ-genau.“ Die Rollenverteilungen 
wären auch in ihrer Gruppe sehr unterschiedlich: „Singen tun wir ja alle. Aber Selina kümmert sich 
noch um Internetpräsenz und macht Fotos. Leo ist für unseren Look mit Makeup und Kostümen 
maßgeblich verantwortlich. Bei einem Problem außerhalb der Band wendet sie sich zuerst an 
mich und ich mich an sie. Ronja hingegen hat ihren ganz eigenen Charakter, was auch gut so ist.“ 
Und Gabby selbst? „Ich bin einfach nur komplett geistesgestört!“, sprudelt es aus der 
temperamentvollen Halbbrasilianerin hervor. Na, wenn das nicht die beste Vorraussetzung ist, 
Lady Gaga, mit den Queensberry schon zusammen auf Tour gegangen sind, in der Popularität 
abzulösen: Lady Gabbby und Co. arbeiten jedenfalls fleißig daran. Das neue Album soll bald 
erscheinen. Ferner gastieren Queensberry, die die Spice Girls und Destiny‘s Child als Vorbilder 

http://www.spirit-fanzine.de/neues/fotos/Lady Gabby_1_q.jpg


auserkoren haben, bis Ende März 2012 bei der kultverdächtigen Revue „Holiday on Ice!“ Den 
SPIRIT jedenfalls haben Sie zu ihrer Berliner Show eingeladen! 

Unsere Bilder zeigen von links nach rechts: Selina, Leo, SPIRIT-EIN-LÄCHELN-IM-STURM-
Herausgeber Marc Hairapetian, Ronja und Gabby (Fotos: Sylvio Schwanitz für SPIRIT - EIN 

LÄCHELN IM STURM www.spirit-fanzine.de) 

Weitere Infos zur Band: www.queensberry.de 
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