Presse / 2004 / Nach elf kommt Anke
Am Montag, den 17. Mai um 23.15 Uhr startet in Sat.1 die wohl meistbesprochene Show des
Jahres: "Anke Late Night". Erstmals vereinigt die oft prämierte Powerfrau alle ihre Talente in einer
Show, viermal die Woche. Anke Engelke wird mit ihrer ausgeprägten Show-Erfahrung, ihrer nie
versiegenden Talk-Lust, ihrem Witz und Verstand und mit vielen unkonventionellen Aktionen ein
Ideen-Feuerwerk an den neuen deutschen Late-Night-Himmel malen. In der ersten Sendung am
kommenden Montag sind Superstar Sting und Comedian Bastian Pastewka zu Gast.
Am Montag, den 17. Mai um 23.15 Uhr startet in Sat.1 die wohl meistbesprochene Show des
Jahres: "Anke Late Night". Erstmals vereinigt die oft prämierte Powerfrau alle ihre Talente in einer
Show, viermal die Woche. Anke Engelke wird mit ihrer ausgeprägten Show-Erfahrung, ihrer nie
versiegenden Talk-Lust, ihrem Witz und Verstand und mit vielen unkonventionellen Aktionen ein
Ideen-Feuerwerk an den neuen deutschen Late-Night-Himmel malen. In der ersten Sendung am
kommenden Montag sind Superstar Sting und Comedian Bastian Pastewka zu Gast.
"Anke Late Night" - das ist die neue, tägliche Sat.1-Personality-Show mit der großartigen, mit der
unvergleichlichen Anke Engelke. Die Grimme-, Fernseh- und Comedy-Preis-Trägerin, die mit der
Goldenen Kamera, dem Bambi und dem österreichischen TV-Preis Romy ausgezeichnet wurde,
macht ernst und geht als erste Frau weltweit mit einer Late-Night-Show auf Sendung.
"Anke Late Night" ist die Fernsehshow mit einer wortgewandten und polyglotten Moderatorin, die
gern und laut und singt - und auch mal das Tanzbein schwingt. Eine kluge Frau mit vielen
Interessen und ebenso vielseitigen Begabungen führt durch eine Stunde Entertainment am
späten Abend. Gern auch mal ohne Rücksicht auf das, was manche "politisch korrekt" nennen.
Unverblümt, aber nie unhöflich fragt Anke Engelke als Interviewerin. Als erfahrene
Berichterstatterin verlässt sie mit Vergnügen das Studio und setzt ihr schauspielerisches Können
ein, indem sie blitzschnell in andere Frauenrollen schlüpft.
"Anke Late Night"  das ist beste Abendunterhaltung, bestehend aus den klassischen Elementen
einer Late Night, kombiniert mit den Talenten von Anke Engelke. Im Stand-Up-Part kommentiert
sie scharfzüngig das aktuelle Tagesgeschehen. In Live-Aktionen mit dem Studiopublikum,
originellen Einspielern und musikalischen Performances überrascht sie Fernsehzuschauer, Gäste
und Publikum.
Im Talk mit Gästen aus dem internationalen Showbusiness brilliert sie ebenso, wie im lustigen
Schlagabtausch mit deutschen Politikern.
"Anke Late Night"  immer montags bis donnerstags um 23.15 Uhr in Sat.1
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