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Der italienische Schmusesänger Eros Ramazzotti schreibt seine Lieder, wenn andere schlafen, nachts ist er am kreativsten «Ich
schreibe Musik vor allem nachts, wenn ich alleine und konzentriert bin», sagte der 46-Jährige. Vielleicht weil man den Tag noch
mal Revue passieren kann und wie es draußen ruhig ist und man alleine mit seinen Gedanken und seinen Gefühlen ist.
Mit dem Komponieren und Texten verarbeite er den Alltag, schafft es so erlebtes zu verarbeiten und seine Gedanken dazu der
Welt mitzuteilen. «Natürlich werden meine Texte beeinflusst vom täglichen Leben und auch vom Leben mit meiner Tochter.
Manchmal kann mir simples Nachrichtenschauen den Anstoß für einen neuen Text geben.» zitieren wir aus einem Interview das
Eros erst im Februar diesen Jahres gegeben hat.

Ramazzotti startete am 11. März mit einem Konzert in Berlin in der O2 World seine Deutschlandtour. Er beendet damit seine
vierjährige Tour pause….und das warten kann so lange sein. Bis Ende März sind Konzerte in neun deutschen Städten geplant.
Stationen sind Hamburg, Köln, München, Nürnberg, Stuttgart, Oberhausen, Frankfurt am Main und Halle in Westfalen.
«Meine Songs handeln oft von der Liebe. Ein Weg, den ich auch niemals verlassen werde. Aber ich hielt es für richtig, auch
Stücke einzubauen, in denen es um mehr geht», sagte Ramazzotti. «Ein Lied handelt zum Beispiel von der Unfähigkeit zur
Kommunikation der Jugendlichen.» Er sehe dies mir Sorge und stehe modernen Medien wie Mobiltelefonen und dem Internet
daher skeptisch gegenüber.

«Wir dürfen nicht die Fähigkeit verlieren, zu kommunizieren und uns in die Augen zu schauen, statt in den Computer», sagte
Ramazzotti. «Ich glaube, dass wir wieder aufrichtiger werden müssen und dazu übergehen, uns von der Technik helfen statt uns
von ihr ersticken zu lassen. Und uns natürlich auch nicht gegenseitig die Luft nehmen», sagte Ramazzotti. «Wir müssen uns
soweit im Griff haben, dass wir diese Dinge nicht missbrauchen.»
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Text: Nicole Kubelka (Zitate aus einem Interview mit der Allgemeinen Zeitung) // Fotos: Jan Stengel

Eros Ramazzotti – die Frauenwelt liegt ihm zu Füßen

Bei dem Konzert in der Berliner O2 World war es so, als wäre er nicht weg gewesen. Die Bühne war mit Holzkisten überseht und in einer
kam Eros von der Decke gelassen. Darin sah es aus wie in einem kleinen Büro – Auftakt des Konzertes – Beginn eines zwei Stunden
Konzertes. Eros sang die zwei Stunden komplett live – die Bühnenshow reduzierte sich auf ihn alleine in einer tollen Kulisse. An der
Videowall hinter ihm wurden immer passend Szenen eingeblendet, die das Bühnenbild damit komplett machten. Er steht mit drei
Background Sängerinnen auf der Bühne und mit einer kompletten live Band. Es ist so als wären alle eine große Familie, wirken vertraut
und harmonisieren perfekt. Eros begleitet sich bei mancher seiner Songs selber am Bass und man konnte die gesamten zwei Stunden
einen Künstler erleben, der die Bühne liebt und der seine Musik, seine Songs lebt. Er versprüht eine Lebensenergie und eine Freude,
die einfach nur ansteckend ist. Und das Publikum bezog Eros von den ersten Takten sofort mit in die Show ein. Das ist ein wahrer
Künstler, der es versteht die Menschen mit seiner Musik zu erreichen. Und auch wenn nicht jeder jedes Wort versteht, lebt man in den
Songs mit, weil man einfach mitgerissen wird. Es wurden beim aktuellen Set nicht nur aktuelle – neue Songs gespielt, auch die alten
Schinken – die ja jeder Konzertbesucher hören wollte – waren dabei. Und so sangen bei den *älteren* Songs die Konzertbesucher
lauthals mit. Und das zauberte dem charmanten Sänger ein süßes Lächeln ins Gesicht. Gut man kann auch nicht von der Hand
weisen das er ein gutaussehenden Mann ist (auch wenn er jetzt für mich persönlich, nicht so ganz das alter hat, zehn Jahre jünger
und man könnte drüber reden *G) aber er ist sich seiner Wirkung auf der weibliche Geschlecht schon sehr bewusst. Und so setzt er
sein Aussehen auch ein, um die Frauen auf seine Seite zu ziehen. Und wackelte doch Tatsache während der Show das eine oder
andere Mal sehr auffällig mit seinem Hintern. – sehr bewusst *G

Text: Nicole Kubelka (Zitate aus einem Interview mit der Allgemeinen Zeitung) // Fotos: Jan Stengel

Man muss auch nicht unbedingt Eros Ramazzotti Fan sein um die Show zu besuchen und um da auch Spaß zu haben. Er witzelt immer
wieder zwischen den einzelnen Songs und zieht nicht nur streng seine Show durch. Ein wahrer Künstler eben, der seit Jahren
erfolgreich ist und wohl zu den erfolgreichsten italienischen Sängern gehört. Der es auch geschafft hat Generationsübergreifend zu
sein. Im Publikum waren daher auch alle Altersgruppen vertreten – die zu den Songs mitsangen und mit schunkelten. Viel zu schnell
verging die Zeit und viel zu schnell verging das Konzert und ich kann nur für mich sagen – das er mich live richtig überzeugt hat und
ich sicher wieder zu einem Konzert gehe, wenn er in der Stadt ist. Ich hoffe wir müssen nicht wieder vier Jahre warten 
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Text: Nicole Kubelka // Foto: Jacqueline Quintern

Jeanette Biedermann – Tourabsage
Es lief so gut, nach dem Ausstieg bei *Anna und die Liebe* wollte Jeanette sich einem neuen
Filmprojekt widmen und auch bald wieder auf Deutschland Tour gehen – nun hat sie vor erst
alle Termine abgesagt. Grund – Jeanettes Vater ist an Krebs erkrankt. Sie will sich jetzt komplett
um ihre Familie kümmern und für diese da sein.
Wir wünschen an der Stelle Jeanette viel Kraft und ihrem Vater alle besten Wünsche und viel
Kraft den Krebs zu besiegen.
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Daniel Schuhmacher
auf Promotour

Er ist der aktuelle Superstar des Castingformats Deutschland sucht den Superstar. Es schien eine Weile ruhig um den Sänger zu sein,

der jetzt vor kurzem seine erste eigene Wohnung in Berlin bezog. Dieter Bohlen hatte ja schon vor einiger Zeit mitgeteilt, dass er nicht
mehr mit Daniel zusammen arbeiten möchte. Für Daniel keinen Grund die Hoffnung auf zu geben. Nun steht seine neue Single *If it’s
love* in den Läden. Eine Uptempo Nummer die leicht an *Broken Strings* erinnert. Ein Song den Daniel auch schon einst in einer
Mottoshow zum Besten gegeben hat. Der neue Song passt zu ihm. Das Video feierte schon auf Viva Premiere.
Am 26.03.2010 lud Daniel zu einer Autogrammstunde in Berlin nach Spandau ein. Leider ein wenig unter Zeitdruck, denn Herr
Schuhmacher befindet sich gerade auf Promotour und da jagt wieder ein Termin den nächsten. Aber er ließ es sich nicht nehmen,
vor der Autogrammstunde zwei Songs zum Besten zu geben. Komplett live nur von Gitarre begleitet.

Text: Nicole Kubelka // Fot os: Jacqueline Quintern

Nach gut 40 Minuten des Autogramme Schreibens und Fotos machen, musste Daniel auch schon wieder los – er musste seinen
Flieger bekommen – zum nächsten Termin.
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Bushido
- er ist nicht aufzuhalten-

Er ist wohl der erfolgreichste Rapper, was er anfasst wird zu Gold. Auch wenn er so umstritten ist (u.a. auch nun wegen Urheberrechtsverletzung

verurteilt worden, Bericht in der Ausgabe) er ist erfolgreich. Alles was er sich vornimmt setzt er auch um. Neben der Musik hat er in Berlin einen Laden,
wo er sein eigens Klamottenlabel an den Mann und die Frau bringt, dort kann man nett eine Cola schlürfen und wenn man Glück hat trifft man auch
auf Chef. Man kann aber nicht nur Klamotten kaufen und eine Cola schlürfen, nein man kann vor Ort auch seine CDs kaufen und seine ganzen
Auszeichnungen im Laden bestaunen.

Text: Nicole Kubelka // Fotos: Nicole Kubelka & Jacqueline Quintern

Am 03.02.2010 feierte Bushido am Potsdamer Platz die Premiere von seinem Film *Zeiten ändern sich*. Es kam eigentlich alles was Rang und Namen
hat. Selbst Karel Gott hat es sich nicht nehmen lassen auch vorbei zukommen. Er hat auch einen Auftritt im Film. Er hatte auch schon musikalisch mit
Bushido zusammengearbeitet. Natürlich war Bushido der Star auf dem roten Teppich. Einen tollen Ehrengast hatte er auch, seine Mutter ließ es sich
nehmen ihren Sohn an diesem besonderen Tag zu unterstützen.

Der Film:
Bushido befindet sich auf Konzert-Tournee durch ganz Deutschland,
als er eine Postkarte von seinem Vater erhält. Von dem Mann zu dem
er seit Jahren kein Kontakt mehr hat. Seine Eltern haben sich getrennt,
sein Vater hat sich danach nicht wirklich für seinen Sohn interessiert.
Wie das so ist.
Alte Erinnerungen kochen in Bushido hoch: Seine Kindheit als
Ghettojunge in Berlin, statt brav zur Schule zu gehen dealt er lieber mit
Drogen weil sich so das leichte Geld verdienen lässt, rutscht in die
Kriminalität, es droht der Knast.
Vor allem aber läuft nur ein Bild in Bushidos Hirn Amok, wie sein Vater
die Mutter vor seinen Augen schlägt. Immer und immer wieder
kommen die Bilder der Erinnerung hoch, die ihn schon sein ganzes
Leben belgeiten.
Auf dem Höhepunkt seiner Karriere als Rapper muss sich Bushido den
Dämonen der Vergangenheit stellen. Von wegen Zeiten ändern sich,
Zeiten ändern Dich: ab 4. Februar 2010 in den deutschen Kinos!
Bernd Eichinger (DER BAADER MEINHOF KOMPLEX, DAS PARFUM, DER
UNTERGANG) und Christian Becker (WICKIE UND DIE STARKEN
MÄNNER, DIE WELLE, BANG BOOM BANG) bringen für Constantin Film

*ZEITEN ÄNDERN DICH* das Leben des Bushidos auf die große
Kinoleinwand. Regisseur Uli Edel inszenierte in Berlin die moderne
Aufsteiger-Story nach einem Drehbuch von Bernd Eichinger, das
durch Bushidos Biographie inspiriert wurde.
Nach CHRISTIANE F. – WIR KINDER VOM BAHNHOF ZOO (1981), LETZTE
AUSFAHRT BROOKLYN (1989) und dem Oscar- und Golden-Globenominierten DER BAADER MEINHOF KOMPLEX (2008) ist *ZEITEN
ÄNDERN DICH* die vierte Zusammenarbeit von Bernd Eichinger und Uli
Edel, die sich seit ihrer Studentenzeit an der Münchner Hochschule für
Fernsehen und Film kennen.
Bushido spielt sich in *ZEITEN ÄNDERN DICH* selbst er überlässt nichts
dem Zufall und hat auch die Musik zum Film geschrieben. Der junge
Bushido wird von Elyas M’Barek, bekannt aus TÜRKISCH FÜR ANFÄNGER
und DER WELLE, dargestellt. In weiteren Rollen sind namhafte
Schauspieler wie Moritz Bleibtreu als Bushidos Freund und Berater
Arafat, Hannelore Elsner als Bushidos Mutter, Mina Tander (MARIA, IHM
SCHMECKTS NICHT) als die Mutter in jungen Jahren sowie
Nachwuchstalent Karoline Schuch (ZWEIOHRKÜKEN, WELTSTADT, KISS
AND RUN) als Bushidos Freundin Selina zu sehen.
Katja Flint und Uwe Ochsenknecht spielen Selinas Eltern, Karel Gott hat
einen Cameo-Auftritt als Bühnenpartner vor dem Brandenburger Tor.
Auch enge Weggefährten des Rappers wirken vor der Kamera mit,
darunter Fler, Kay One, Nyze, DJ Stickle, Markus und Dirk.
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Aber der Mann kann nicht stillhalten. Nachdem der Film im Kasten war hat er auch gleich ein neues Album auf den Markt
gebracht. Das Album ist auch zeitgleich der Soundtrack zu dem Kinofilm - wenn schon dann macht der Mann alles.
Und was folgt wenn Bushido ein neues Album am Start hat….klar…er lädt in Berlin zu einer großen Autogrammstunde ein. So
hatte er am 19.02.2010 zur großen Autogrammstunde ins Berliner Alexa eingeladen und alle sind der Einladung gefolgt. Das
Alexa war brechend voll – aber wer Bushido kennt, weiß das wenn er sagt alle die gekommen sind bekommen ein Autogramm
– dann ist das auch so. Ein Star –von dem sich so manch ein anderen eine Scheibe abschneiden kann auch wenn man jetzt
vielleicht nicht alles gut heißt was er macht. Aber eins ist sicher der Mann weiß was er macht und was er drauf hat. Wir werden
noch eine Menge von ihm hören. Zumindest ist jetzt schon wieder eine Tour geplant, wo er auch schon wieder neue Maßstäbe
setzt. Nachdem bisher kein Veranstalter das so umsetzten konnte, wie er sich das vorstellt, wird er diesmal seine Tour selber
veranstalten. Wieder eine Beweis dass der Mann ein Multitalent ist.
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Text: Nicole Kubelka // Fotos: Nicole Kubelka & Jacqueline Quintern

Alle die mal mehr über den Künstler Bushido erfahren wollten, sollten unbedingt mal in den Film gehen. Und die die immer noch
Zweifel daran haben Bushido als Künstler anzuerkennen sollten sich auch einfach mal die Zeit nehmen und ins Kino gehen.

82. Oscar Verleihung
Ja es war wieder soweit, der Oscar für das Filmjahr 2009 wurde verliehen,
wer in der Nacht nicht die Möglichkeit hatte live vor der Mattscheibe
dabei zu sein und auch die Wiederholung verpasst hat, für den haben
wir hier noch mal alle Gewinner des Oscars aufgelistet.

Oscars 2010
Bester Film:
"Tödliches Kommando - The Hurt Locker"
Beste Hauptdarstellerin:
Sandra Bullock ("The Blind Side")
Bester Hauptdarsteller:
Jeff Bridges ("Crazy Heart")
Beste Nebendarstellerin:
Mo'Nique ("Precious")
Bester Nebendarsteller:
Christoph Waltz ("Inglourious Basterds")
Bester animierter Film:
"Oben"
Beste Regie:
Kathryn Bigelow ("Tödliches Kommando - The Hurt Locker")
Bester nicht englischsprachiger Film:
"El Secreto de Sus Ojos"
Bestes adaptiertes Drehbuch:
"Precious"
Bestes Originaldrehbuch:
"Tödliches Kommando - The Hurt Locker"
Beste Kamera:
"Avatar"
Bester Schnitt:
"Tödliches Kommando - The Hurt Locker"

Bester Ton:
"Tödliches Kommando - The Hurt Locker"
Beste Toneffekte:
"Tödliches Kommando - The Hurt Locker"
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Text: Nicole Kubelka // Bild : Bild:A.M.P.A.S

Bestes Kostümdesign:
"The Young Victoria"

Echo Verleihung 2010
Am 04.03.2010 wurde in Berlin der Echo verliehen. Wir haben für euch noch mal eine
Übersicht mit Fakten rund um den Echo in diesem Jahr:
Künstler National Rock/Pop: Xavier Naidoo
Künstler International Rock/Pop: Robbie Williams
Künstlerin National Rock/Pop: Cassandra Stehen
Künstlerin International Rock/Pop: Lady GaGa
Gruppe National Rock/Pop: Silbermond
Gruppe International Rock/Pop: Depeche Mode
Künstler/Gruppe Deutschsprachiger Schlager: Andrea Berg
Künstler/Gruppe Volkstümliche Musik: Kastelruther Spatzen
Künstler/Gruppe National/International HipHop/Urban: Jan Delay
Künstler/Gruppe National Rock/Alternativ/Heavy Metal: Rammstein
Künstler/Gruppe International Rock/Alternative/Heavy Metal: GreenDay
Album des Jahres National/International: Peter Fox - „Stadtaffe“
Bester Newcomer National: The Baseballs
Bester Newcomer International: Lady GaGa
Hit des Jahres National/International: Lady GaGa - „Poker Face“
Beste Musik-DVD-Produktion National: Helene Fischer „Zaubermond Live“
Bester Live-Act National: Silbermond (Publikumsvoting über die Internetseiten der ARD-Popund jungen Wellen)
Bestes Video National: Sido – „Hey Du“ (Publikumsvoting über die Internetseite
„myvideo.de“)
Erfolgreichster Produzent/Erfolgreichstes Produzententeam National: Andreas Herbig, Peter „Jem“ Seifert, Florian Fischer, Adel Tawil,
Annette Humpe und Sebastian Kirchner für „Ich + Ich“
Kritikerpreis National: Jan Delay – „Wir Kinder vom Bahnhof Soul“
Medienpartner des Jahres: SWR
Handelspartner des Jahres: Amazon
Würdigung des Lebenswerkes: Peter Maffay
Ehren-Echo für soziales Engagement: Reamonn-Sänger Rea Garvey und die Stiftung „Saving an Angel“

Der Echo, der von der Deutschen Phono-Akademie vergeben wird, gilt als eine der wichtigsten Auszeichnungen der Musikbranche. Er
orientiert sich an den Chart-Erfolgen, über die meisten der mehr als 20 Kategorien entschied eine Fachjury. Einige Gewinner wurden
erst nach der rund dreistündigen Verleihung in der Messe Berlin verkündet, darunter Lady Gaga.
Moderatoren:
Sabine Heinrich
Matthias Opdenhövel

The Baseballs
Jan Delay
Gossip
Adel Tawil, Cassandra Steen, Till Brönner und Gentleman
Ke$ha
Peter Mafay
Xavier Naidoo
Rihanna
Robiie Williams
Sade
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Text: Nicole Kubelka

Showacts:

Helmut Orosz

Text: Nicole Kubelka // Foto: RTL // St efan Gregorowius

- Disqualifiziert bei Deutschland sucht den Superstar, doch warum erkannte niemand das es ihm nicht gut ging?-

Seit der 5. Mottoshow

überschlagen sich die Ereignisse, seit dem bekannt wurde, das Helmut Orosz wegen Drogen Konsum die Castingshow
Deutschland sucht den Superstar verlassen musste. Einen Tag nach den Meldungen veröffentlichte RTL ein Video als Stellungnahme, in dem der
talentierte Sänger ehrlich ist, sich selber gegenüber und auch warum er einfach nicht anders konnte. Der Druck bei DSDS und das in der Öffentlichkeit
stehen, ist ihm wohl zu viel geworden oder wie er auch selber gesagt hat *Vielleicht ist mir das zu Kopf gestiegen*.
Vielleicht war er auch einfach noch nicht so weit. Ist erst seit letztem Sommer wieder aus dem Gefängnis und hatte sich gleich danach bei DSDS
beworben - die letzte Chance, denn im kommenden Jahr wäre er schon zu alt für das Format gewesen. So entschied er sich dazu bei der aktuellen
Staffel mit zu machen. Er wurde gleich nach ganz oben geschossen, galt anfangs als Favorit der Staffel. Schwer mit so einem Druck umzugehen und
dann auch noch allen gerecht zu werden. Er hatte Angst seine Familie und seine Fans zu enttäuschen und wollte nicht das Handtuch werfen. Gerade
nach dem ihm bewusst war, wie stark die Fanbase hinter ihm war und wie sehr sie zu ihm standen.
Da suchte er ein Ventil um sich zu stärken, den Druck abzulassen - das falsche - keine Frage. Aber wie verzweifelt muss ein Mensch sein, wieder zu
Drogen zu greifen - obwohl er doch clean gewesen ist. Er hat alles Verdrängen wollen und sich wieder mit Drogen und Alkohol betäubt - hat sich bis
zu Unendlichkeit betrunken um alles nicht mehr mitzubekommen. War auch irgendwie nicht mehr er selbst - feierte exzessiv Partys und dachte so den
Druck in den Griff zu bekommen. Um einfach alles nicht mehr spüren zu müssen. Dazu kommt das der Sänger an Depressionen und ADHS leidet. Und
das alles zusammen alles noch verstärkte.
Seine Familie und seine Freunde stehen hinter ihm - er nimmt sich gerade eine Auszeit um zu sehen wie es weiter geht. Er will sich professionelle Hilfe
nehmen und eine Therapie beginnen und diese auch durchziehen, dass er dann wieder ein Leben, leben kann und auch wieder für seine Fans da
sein kann. Seine Fans haben sich in der Zeit zu einer Einheit aufgebaut und wollen Helmut jetzt in seiner schweren Zeit stärken und Kraft geben und
zeigen das er nicht alleine ist und das sie jetzt da sind und ihn nicht hängen lassen. Er muss auch nicht befürchten wieder ins Gefängnis zurück gehen
zu müssen - denn Helmut ist auf Bewährung draußen und seine Auflagen enthielt u.a. das er clean bleiben muss auch die Hände vom Alkohol lassen
muss. Aber er hat noch mal Glück gehabt - hat bereits mit seiner Bewährungshelferin gesprochen und dadurch das er sich jetzt in eine stationäre
Behandlung begeben will, muss er nicht zurück.
Bild.online veröffentlicht nun mittlerweile auch das Video das ihn überführt hat (es soll laut Angaben des Machers vom 13.03.2010 entstanden sein, auf
einer Party nach einer Mottoshow, wo Helmut stark gefeiert haben soll, schon betrunken angekommen sein soll), wieder Stellen sie den Sänger, der die
letzten 48 Stunden durch die Hölle gegangen ist, an den Pranger. Zumal es doch wieder mehr Fragen aufwirft. Denn eigentlich hatte RTL am 13.03.
selber die After Show Party mit Helmut gefeiert und davon auch einen Bericht gebracht. Wie kann dann das Team was vor Ort gewesen ist das alles
nicht mitbekommen haben?? Alles wirft Fragen auf. Auch wenn das an der Tatsache selber nichts ändert.
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Wir distanzieren uns von so einer Art Berichterstattung, keine Frage. Weil wir denken, dass er begriffen hat, das er Fehler gemacht hat und das es
definitiv nicht der richtige Weg war wieder zu Drogen zu greifen. Auch wenn er durch das Video überführt worden ist - vielleicht noch zur richtigen Zeit
- das er selber erkennt das es nicht richtig war und noch mal die Notbremse ziehen kann. Er selber sagte auch, dass es sicher auch einen Sinn gibt, das
das alles passieren musste - vielleicht eben um zu begreifen das er einfach noch nicht so weit ist.
Für uns stellt sich nur die Frage, wie kann ein Kandidat einer Show, der eigentlich rund um die Uhr Menschen um sich herum hat unbemerkt in so ein
Loch fallen. Warum ist es keinem der Kandidaten aufgefallen, warum keinem aus dem Team um die Kandidaten herum. Jeder geht auch anders mit
dem Druck um, warum gibt es nicht Leute die erkennen können das manche nicht so gut mit Druck und der Öffentlichkeit umgehen können.

Das ganze Video und die Stellungnahme von Helmut findet ihr unter:
http://www.clipfish.de/special/dsds/video/3281016/helmut-ueber-drogen-depressionen-und-den-rauswurf/
"Alle Infos zu "Deutschland sucht den Superstar" im Special bei RTL.de: www.rtl.de/cms/unterhaltung/superstar.htm
Das sagt RTL zu dem Rauswurf: Offizielle Stellungnahme: Das komplette Offizielle Statement von RTL:
Helmut Orosz (30) ist ab sofort vom Gesangswettbewerb „Deutschland sucht den Superstar" ausgeschlossen. Grund dafür ist sein Drogenkonsum
während der laufenden Staffel, der jetzt bekannt und von Helmut bestätigte wurde. .
RTL dazu: „Wir tolerieren keinen Drogenkonsum bei Kandidaten von DSDS. Fast sieben Millionen Zuschauer schalteten DSDS Woche für Woche ein,
darunter viele Jugendliche ebenso wie ganze Familien. Die Kandidaten sollten, unabhängig von ihrer manchmal schwierigen Vergangenheit,
Vorbildfunktion haben."

Text: Nicole Kubelka // Foto: RTL // St efan Gregorowius

Helmut Orosz hatte am Samstag bei seinen beiden Songs Texthänger und wurde von der Jury dafür hart kritisiert. Die Jury warf ihm vor, lieber feiern zu
gehen als seinen Text zu lernen und war sich einig, dass man mit dieser Einstellung in der Show nichts zu suchen hätte. Volker Neumüller: Wenn du nicht
langsam den Ernst der Lage erkennst, wird es rabenschwarz hier für dich. Text sollte man schon kennen". Dieter Bohlen: "Mit dieser Einstellung wirst du
es in diesem Beruf zu nichts bringen." Trotzdem wählten ihn in die Zuschauer am Samstag eine Runde weiter und Manuel Hoffmann musste die Show
verlassen. Nachdem Helmut am Sonntag mit den Vorwürfen des Drogenmissbrauchs konfrontiert wurde und diese zugab, schloss RTL und die
Produktion Grundy Light Entertainment ihn vom Wettbewerb aus. (Quelle: RTL)
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Bushido

verurteilt wegen
Urheberrechtsverletzung

Wie wird das auf seine Fans wirken? Er galt als genialer Musiker und Rapper - die Rede ist von Bushido. Keiner spaltet so die Gemüter, Entweder liebt
man ihn oder man hasst ihn. Er vor wenigen Tagen wurde er in Berlin auf offener Straße von 2 Männern mit einer Waffe bedroht...voran soll ein
Wortgefecht gegangen sein. Mehr ist darüber bisher noch nicht bekannt. Die beiden Angreifer wurden bereits von der Polizei aufgegriffen und
werden sich für den zum Glück verhinderten Anschlag verantworten müssen.
Doch nun musste sich erst mal Bushido vor Gericht verantworten. Es ist ihm Vorgeworfen worden, dass er für einige seiner Songs Songmaterial von der
französische Gothic-Band Dark Sanctuary bedient haben soll. Jetzt wurde in Hamburg das Urteil gefällt, nicht zu Gunsten des Rappers denn das Urteil
ist:
Der Rapper habe in 13 Titeln sogenannte „urheberrechtlich geschützte Tonfolgen“ aus der Musik von Dark Sanctuary benutzt, hintereinander kopiert
und einen neuen Text darüber gelegt.

Das ist aber nicht alles: Bushidos Label „ersguterjunge“ und seine frühere Plattenfirma Universal Music Deutschland müssen nun ganze elf CDs,
auf denen die betreffenden 13 Titel vorkommen, nicht mehr verkaufen. Außerdem müssen sie die betroffenen Tonträger, die noch in den Läden
stehen zurückrufen und einstampfen.
Dieser Rückruf betrifft nur die CDs die noch im Handel sind und noch nicht verkauft worden sind, u.a. Alben und Singles sowie Sampler (u. a.
„The Dome“, „Bravo Hits“).
„Er schmückte sich mit fremden Federn“, begründete der Richter das Bushido-Urteil. Den Käufer der betreffenden CDs trifft das Urteil nicht. Die
CDs müssen nicht zurückgegeben werden.
Außerdem muss Bushido den Komponisten der Originale eine feste Summe von 63 000 Euro Schadenersatz zahlen, weil er ihre Musik durch die
Verbindung mit seinen Texten verfremdet und die Künstler so in ihren Persönlichkeitsrechten verletzt habe, so das Gericht.
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Bushido wurde jetzt zu einer Schadensersatzzahlung verurteilt, die Summe müsste aber erst mal aus dem Gewinn aus dem Verkauf der CDs errechnet
werden und liegt aktuell noch nicht vor.

„Die Bushido-Texte sind nicht jedermanns Sache. Da hätte man fünfmal nachfragen müssen“, erklärte der Richter.
Die Ausschüttungen der Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Vervielfältigungsrechte (GEMA) stehen ebenfalls den
französischen Künstlern zu.
Insgesamt hatten die Band Dark Sanctuary und ihre italienische Produktionsfirma in 16 Titeln des deutschen Rappers eigene Tonfolgen wiedererkannt.
Bei drei der Songs sah das Gericht die Liedteile aber nicht als urheberrechtlich geschützt an. Wenigstens ein kleiner Trost für Bushido.
Die Klage der Franzosen wurde in Hamburg vor zwei verschiedenen Zivilkammern verhandelt, da es sowohl um die Komponisten rechte als auch um
die Tonträgerherstellerrechte ging. Mit verkündetem Urteil sind beide Verfahren abgeschlossen. Gegen das Urteil können jedoch Rechtsmittel
eingelegt werden.
Es geht unter anderem um diese Titel: „Sex in the City“, „Bloodsport“, „Goldrapper“, „Janine“, „Es ist ok“ und „Träne aus Blut“. Die betroffenen Alben
bzw. Sampler sind unter anderen „Von der Skyline zum Bordstein“, „Bravo Hits 56“ und „The Dome Vol. 41“.
Diese schlappe für den Berliner Rapper ist ein gefundenes Fressen für seine Feinde und Neider. Kurz nachdem Bild.de das Urteil veröffentlicht hatte,
ging es unter den Lesern schon heiß her.
Nur eine kleinen Auszug aus den Kommentaren
„Vom Gangster-Rapper zum Rapper-Gangster ist nur ein kleiner Weg!“, schreibt „melkvieh“, als halte er Bushido ohnehin nicht für ganz sauber.
Ähnlich „weTAlo“: „Bushido wie er leibt und lebt, oder hat jemand von ihm etwas anderes erwartet? Der wird sich nie ändern. Ein- oder zweimal
freundlich sein bringt doch nichts, er kann nun mal nicht raus aus seiner Haut.“
Viele der Leser finden, der Rap-Star müsse sogar noch mehr Strafe zahlen. Sie empören sich vor allem, weil Bushido selbst einmal gegen illegale
Downloads seiner Songs vorging.
„DidiTrader“: „Richtig so. Tausende Abmahnungen hat Bushido verschicken lassen. Jetzt schlägt das Gesetz zurück. Das ist mehr als gerecht! Da
Bushido nun kein Rechteinhaber mehr ist, muss alles zurückgezahlt werden.“ – das stimmt Bushido ist immer mehr den Leuten auf den Leib gerückt, die
seine Musik illegal und kostenlos aus dem Netz geladen hatten. Einst traf er auch einen Rentner, der seine Alben geladen haben soll, doch dieser
kannte weder Bushido noch seine Musik. Er konnte Beweisen das er zu den Tatzeiten des Ladens nicht an seinem PC gesessen hatte. Kein Grund – er
wurde dennoch verurteilt, weil er sein Internet (Wlan) nicht geschützt hatte, ist er mitverantwortlich für den Musikklau – Abmahnung bei Wiederholung
hätte er bis zu 25.000 Euro zahlen sollen. Ein anderer Fall, ein Mädchen wollte einen Pullover auf der Internetplattform Ebay verkaufen, hatte in der
Artikelbeschreibung nur erwähnt, Bushido Style … und schon wurde sie angeklagt…wozu sich der Berliner Rapper nicht äußern wollte, seine Anwälte
würden sich um alles kümmern. Vielleicht weiß er selber auch gar nicht immer 100% wem seine Anwälte und Mitarbeiter auf den Spur kommen…das
wollen wir an der Stelle auch nicht unterstellen.

Text: Nicole Kubelka // Fotos: Jacqueline Quintern

Noch ist das Urteil wegen dem Songklau, noch nicht rechtswirkend – es kann noch in Widerspruch gehen innerhalb von vier Wochen
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Twilight Fan Event
Am 10. April findet im Flughafen Tempelhof das New Moon Fanevent statt. Anlass ist die Veröffentlichung des zweiten Teils der Twilight
Saga auf DVD.

Das wird ein Abend! Am 10. April kommt man um Vampirfeeling nicht herum. Ab 18 Uhr wird der Hangar 2 im Flughafen Tempelhof
ganz im Zeichen von "New Moon" stehen.
Und es ist hoher Besuch angemeldet:
Bryce Dallas Howard (die "Victoria" aus "Eclipse - Bis(s) zum Abendrot) kommt auf jeden Fall zum New Moon Fanevent - ein zweite
Darsteller, der auch noch kommen soll, ist bis jetzt noch nicht bekannt gegeben.
Auf der Bühne werden als Headliner die Band Jennifer Rostock performen, die es mit "Es tut wieder weh" als einzige deutsche Band
auf den Soundtrack von New Moon geschafft haben. Außerdem performen werden Livingston, Ich kann fliegen und Audrey Horne.
Durch den Abend führen VIVA-Moderatorin Collien Fernandez und MTV-Moderator Joko Winterscheidt.
Deine Freikarten für diesen einmaligen Abend kannst du u.a. bei Radio Energy Berlin gewinnen – am 09. April hast du die Chance
die deine Karten über den Radiosender zu sichern.
Du willst lieber auf Nummer sicher gehen? Dann besorg dir jetzt noch deine Tickets für das New Moon Fanevent am 10. April im
Flughafen Tempelhof!
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Rihanna ist zweifellos eine der größten Pop-Entdeckungen des Jahrzehnts. Mehr als 13 Millionen verkaufte Alben, zwölf Top 10-Singles in den USA, fünf
davon auf Platz 1, zahlreiche Auszeichnungen wie drei Grammys und vier MTV Music Awards sowie der Single-Hit „Umbrella“, der sagenhafte zehn
Wochen die Weltcharts als erfolgreichster Song des Jahres 2007 anführte: Die Erfolge der 22-Jährigen sind kaum zählbar. Auch ihr aktuelles,
platinveredeltes Album „Rated R“ stieg nach Erscheinen Ende November in 20 Ländern in die Top 10, darunter in den USA, Deutschland und Japan.
Aufgrund des rasanten Ausverkaufs ihrer Konzerte in Frankfurt (23.4.) und Oberhausen (25.4.) sowie der ungebrochenen Nachfrage, hat die
bildschöne Sängerin aus Barbados jetzt zwei weitere Konzerte in Hamburg (1.5.) und Berlin (2.5.) angekündigt.
Dass sich hinter Robyn Rihanna Fenty ein besonderer Mensch mit einzigartigem stimmlichem Talent verbirgt, zeichnete sich früh ab. Gleich mehrfach
wurde die karibische Schönheit in ihrer Heimat zur Schulkönigin gewählt – nicht nur aufgrund ihrer bezaubernden Attraktivität, sondern auch dank ihrer
außergewöhnlichen Stimme. Diese hörte der amerikanische Musikproduzent Evan Rogers während eines Barbados-Urlaubs und lud Rihanna, damals
gerade 15 Jahre alt, zu Demoaufnahmen in die USA ein. Die Demos spielte er zahlreichen Plattenbossen vor, unter anderem auch Jay-Z, dem
damaligen Chef der Plattenfirma ‚Def Jam’, der Rihanna sofort unter Vertrag nahm.
Gleich mit ihrer ersten Single „Pon de Replay“, die 2005 parallel zu ihrem ersten Album „Music of the Sun“ erschien, gelang ihr ein internationaler Hit:
Platz 6 in Deutschland, Platz 2 in England und den USA. Vom Fleck weg galt Rihanna als der neue Stern am Pop-Himmel. Diesen Erfolg verdankt die
selbstbewusste, geschickt mit ihren Reizen spielende Frau auch ihrem Mut, in den modernen Soul-Sound immer wieder HipHop-Elemente und
karibische Stile wie Soca zu integrieren.
Der Erfolg ließ sich nicht mehr aufhalten. Ob solo oder im Kollektiv mit anderen Künstlern wie Kanye West, Sean Paul, T.I., Maroon 5 oder ihrem
Entdecker Jay-Z: Fast immer landeten ihre Veröffentlichungen in den Top 10 der amerikanischen und europäischen Charts. So nahmen auch die
Verkäufe weiter zu. Waren es beim Debüt noch zwei Millionen Einheiten, setzte sie vom 2006 erschienenen Nachfolger „A Girl Like Me“ bereits 3,4
Millionen Exemplare ab. Mit dem dritten Werk „Good Girl Gone Bad“ konnte sie dies 2007 mit 7,6 Millionen verkauften CDs noch einmal mehr als
verdoppeln. Von nun an galt Rihanna als echter Weltstar.
Unter ihren zahlreichen Hits befinden sich Songs, die schon jetzt als junge Klassiker gehandelt werden und ihren festen Platz in der Pop-Geschichte
erhalten haben. Darunter der frühe Sommerhit „SOS (Rescue Me)“, die Radio-Dauerbrenner „We Ride“, „Shut Up and Drive“, „Take a Bow“, „Live Your
Life“ oder der vierfache Platin-Hit „Umbrella“. Auch ihr viertes, höchst spannendes und vielseitiges Album „Rated R“ fügte diesen überwältigenden
Erfolgen weitere hinzu. Die Ära von Rihanna hat gerade erst begonnen!

Text: Nicole Kubelka

19.04.2010 Zürich
23.04.2010 Frankfurt / Main
25.04.2010 Oberhausen
01.05.2010 Hamburg
02.05.2010 Berlin
04.05.2010 Esch Alzette/ Luxemburg Rockhal
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Der zuletzt etwas glücklose Kautions-Cop Milo Boyd (GERARD BUTLER) hat soeben seinen persönlichen Traumjob
ergattert: Er soll seine Ex (JENNIFER ANISTON) ins Gefängnis bringen! Denn seine geschiedene Frau, die Reporterin Nicole
Hurley, ist nicht rechtzeitig vor Gericht erschienen. Zunächst glaubt Milo, dass dieser Auftrag leicht verdientes Geld für
ihn bedeutet, doch als Nicole ihm abermals entwischt, merkt er, dass es offenbar nichts gibt, das in ihrer Beziehung
jemals glatt läuft. Nicole will ihren Ex mit allen Mitteln abschütteln, denn sie recherchiert gerade in einem Mordfall und
verfolgt selbst die Spur eines Tatverdächtigen. Das zerstrittene Paar versucht fortan, sich gegenseitig nach allen Regeln
der Kunst auszutricksen – bis die beiden plötzlich um ihr eigenes Leben rennen müssen. Milo und Nicole glaubten, ihr
Versprechen, sich immer zu lieben, zu ehren und einander zu gehorchen, bis dass der Tod sie scheidet, war bereits
schwer einzuhalten – doch wie sich jetzt herausstellt, ist es noch weit schwieriger für die zwei, am Leben zu bleiben …

Text: Pressemitteilung // Fotos: Sony Pictures Releasing GmbH

Gerard Butler („Die nackte Wahrheit“) und Jennifer Aniston („Trennung mit Hindernissen“) geben in dieser romantischen
Actionkomödie unter der Regie von Andy Tennant („Hitch – Der Date Doktor“, „Sweet Home Alabama“) ein perfektes
(Traum)Paar ab, zwischen dem die Funken sprühen und die Fetzen fliegen.

Deutscher Starttermin: 1. April 2010
www.kautions-cop.de
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Der neue Film mit Jennifer Aniston und Gerard Butler in der Hauptrolle feierte am 29.03.2010 in Berlin Premiere.
Selbstverständlich ließen es sich die beiden Hauptdarsteller nicht nehmen den Film gemeinsam und persönlich zu
promoten. Aber bevor die beiden in Berlin über den roten Teppich stolzierten luden sie zu einem exklusiven Photocall in
einem Berliner Hotel ein. Gut 20 Minuten nach dem eigentlichen Beginn kamen die beiden zusammen mit Regisseur
Andy Tennant gut gelaunt zum Photocall und versuchten jedem der anwesenden Fotografen lieb in die Kamera zu
grinsen. Noch nicht mal eine viertel Stunde dauerte der Termin, dann waren auch schon alle drei wieder verschwunden.
Abends stolzierten dann alle drei über den roten Teppich und versuchten den Fans Foto und Autogrammwünsche zu
erfüllen.
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Regisseurin Nancy Meyers (Was Frauen wollen, Was das Herz
begehrt, Liebe braucht keine Ferien) ist die Großmeisterin des
romantischen Komödienfachs und bringt nun auch in Wenn
Liebe so einfach wäre zusammen, was zusammengehört –
egal wie kompliziert es auch sein mag. Meryl Streep –
Ausnahmeschauspielerin,
Superstar
und
zweifache
Oscarpreisträgerin – steht im Mittelpunkt des Liebesabenteuers
irgendwo zwischen Scheidung und Neuanfang Nach über
einem Jahrzehnt der Trennung pflegt die erfolgreiche
Bäckereibesitzerin und Mutter dreier erwachsener Kinder Jane
eine mittlerweile freundschaftliche Beziehung zu ihrem ExMann Jake (Alec Baldwin) . Sie ist zufrieden mich sich selbst
und das sie es endlich geschafft über ihren Ex Mann
hinwegzukommen. Ärgert sich jedoch immer wieder über
dessen neue Frau, die glatt seine Tochter sein könnte. Doch
nach der College-Abschlussfeier ihres gemeinsamen Sohnes
flammen alte Gefühle wieder auf. Erst eine heiße Nacht und
dann eine leidenschaftliche Affäre der Ex-Ehepartner nimmt
wirbelnd ihren Lauf. Da Jake inzwischen mit der deutlich

jüngeren Agness (Lake Bell)
verheiratet ist, nimmt jetzt
ausgerechnet Jane die Rolle der "anderen Frau" ein. Als wäre
das noch nicht kompliziert genug, begibt sich dazu auch noch
der geschiedene, überaus solide und liebenswerte
Innenarchitekt Adam (Steve Martin) mitten ins Kreuzfeuer
dieser neu entfachten Romanze. Eine wildes Durcheinander,
eine sehr amüsante Geschichte, dass auch mal eine Ex-Frau
wieder die Rolle übernimmt.
Ist es wirklich nie zu spät für alte Liebe oder sollte man lange
vergangene Gefühle besser nicht wieder aufwärmen? Ein
prickelndes Beziehungsdreieck mit der wunderbaren Meryl
Streep
inmitten
der
charmanten
bis
dreisten
Eroberungsversuche zweier Männer. Ein vergnügliches Spiel
mit Rollenklischees, eine herrliche Komödie und eine reife
Romanze über zweite, dritte und andere Chancen – Wenn
Liebe so einfach wäre.
Der Film ist sehr amüsant und man wartet auf ein Happy End –
ob das eintrifft, für wen sich Jane entscheidet --- tja da müsst
ihr euch den Film selber ansehen oder ihr wartet bis er auf
DVD erscheint.

DVD Veröffentlichung: 27.05.2010
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Westlife

Exklusiv Autogrammstunde in Berlin
Sie sind wieder da … besser gesagt für die wahren Fans waren sie auch nie weg: Westlife. Die irische Boyband, die es nun seit mehr
als 10 Jahren gibt. Kein geringerer als Ronan Keating hatte die Band auf ihren Erfolg gebracht und sie anfangs gemanaged. Vor
allem für ihre sanften Balladen sind die Iren bekannt, die zu fünft ihre Karriere startete. Aber nun sind sie schon eine Zeitlang zu viert
unterwegs, was dem Erfolg keinen Abbruch getan hat.
In England füllen sie ganze Stadien und regelmäßig gehen ihre Single in die Charts. Es führt einfach kein Weg an Westlife vorbei. Am
28.02.2010 luden die Mitglieder von Westlife zu einer exklusiven Autogrammstunde im Berliner Alexa ein. Uns viele, sehr viele waren
gekommen um die Sänger einmal zu sehen. Aus den Jungs sind in der Zeit richtige Männer geworden, haben eigene Familien und
sind verheiratet. Mikey verriet sogar, das er jetzt verlobt sei 
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Sie redeten vor der Autogrammstunde noch über ihr Leben als Familienväter, was sie in der Zeit der kurzen Bandpause gemacht
haben und vor allem auch über das neue Album *Where we are*. Was wieder ein typisches Westlife Album ist, zum schwärmen und
träumen.
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+++ GEWINNSPIEL +++
Bushido hat zeitgleich zu dem Film und zum neuen Album auch ein offizielles Magazin auf den Markt gebracht. In dem ihr nun die
letzten Geheimnisse des Berliner Rappers erfahrt. Nicht nur exklusive Fotos erwarten euch. Nein als Bonus gibt es das Filmplakat dazu
und eine CD mit dem Remix des Songs *Alles wird gut*. Das Magazin war innerhalb weniger Tage komplett in allen Zeitungsläden
vergriffen, bei manchen war es erst gar nicht erhältlich. Bei uns habt ihr die Chance drei der Magazine zu gewinnen.
Was ihr dafür tun müsst. Ganz einfach:
Beantwortet einfach die Frage: Was sollte Bushido, eurer Meinung nach als nächstes Ziel in Angriff nehmen!
Schickt uns eure Ideen bis zum 29.05.2010 an mag@just-celebrities.de mit dem Betreff Bushido Gewinnspiel. Vergesst eure Angaben
nicht, dass wir euch im Falle eines Gewinns den Gewinn zuschicken können.
Die AGBs zu unseren Gewinnspielen findet ihr unter www.just-celebrities.de.

Viel Spaß und viel Glück
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Userbericht:
Tokio Hotel in Oberhausen
Tokio Hotel, Oberhausen, 26.02.2010
Zusammen mit 2 Freundinnen ging es am 26.02. morgens gegen 10.00 Uhr auf nach Oberhausen. Nach einer etwa 2 ½stündigen
Fahrt kamen wir schließlich am Hotel an, doch da war niemand. Wir warteten bis etwa 16 Uhr, dann machten wir uns auf den Weg
zur Halle. Prompt landeten wir in einem Stau. Der Versuch, diesen zu umfahren, scheiterte allerdings kläglich, da wir sofort in den
nächsten gerieten. Kurz vor 19 Uhr kamen wir dann endlich an der Halle an und suchten unsere Plätze.

Text: Daniela Rupp // Fotos: Michaela Sainer

Gegen 21.00 Uhr kamen die 4 Jungs dann mit „Komm“ auf die Bühne. Die Show war gigantisch. Es folgten „Menschen Suchen
Menschen“, „Ich brech aus“ „Kampf der Liebe“, „Lass uns laufen“, „Hey You“, „Alien (deutsch)“, und „Übers Ende der Welt“. Die
Songs „Humanoid“ und „Geisterfahrer“ spielten sie im Akkustic-Sound, was sich echt toll anhörte. Bei dem nächsten Song „Dogs
Unleashed“ kam Bill auf einem Motorrad auf die Bühne. Nach „Träumer“ kam „In your Shadow“, einer der Songs, die nicht auf dem
regulären Album sind. Es folgten dann noch „Automatisch“, „Screamin'“ und „Sonnensystem“. Bei „Zoom“ waren nur Bill und Tom auf
der Bühne. Tom begleitete Bill am Klavier, welches am Ende des Liedes anfing zu brennen. Danach folgte noch „Durch den Monsun“
bevor sich die Jungs von den Fans verabschiedeten. Doch sie kamen noch einmal zurück. Mit „Für immer jetzt“ endete der
Konzerttag nach etwa 1 ½ Std allerdings dann doch.

Die Show ist echt gelungen und das Konzert wird unvergessen bleiben
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Mehr Fotos und Infos findet ihr bei uns auf der Homepage…

www.just-celebrities.de
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