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Christina Aguilera geht wieder auf Tour
Christina Aguilera (29) will wieder auf Tour durch Nordamerika gehen. „Bionic“, ihr erstes Studioalbum seit vier Jahren, soll endlich Anfang Juni diesen
Jahres erscheinen. Ab dem 15. Juli tritt sie in 20 Städten auf, gab die Agentur „Live Nation“ laut US-Fachmagazin „Billboard“ nun bekannt. Geplant
sind Konzerte unter anderem in Dallas, Houston, Boston und San Diego und in der Nähe von New York. Die britische Pop-Kollegin Leona Lewis (25) ist
als Support mit dabei. Aguileras letztes Studioalbum „Back to Basics“ (2006) verkaufte sich alleine in den USA 1,6 Millionen Mal. Die gebürtige New
Yorkerin ist seit 2002 mit dem Musik-Manager Jordan Bratman verheiratet. Das Paar hat einen Sohn, Max Liron (2). Deutschlandtermine stehen bisher
leider noch nicht fest.
ACHTUNG
Wegen ihres Filmdebuts in *Burlesque* und ihres neuen Albums *Bionic* sei die Sängerin derzeit voll ausgelastet und brauche mehr Zeit, Ihre Tour
durch 20 Städte vorzubereiten, teilte ihre Agentur mit. Die Tour wird deshalb auf Anfang 2011 verschoben.

Tokio Hotel - Gold in Taiwan
Direkt beim ersten Besuch von Tokio Hotel in Taiwan erlangte ihr Album Humanoid Gold
Status. Doch es gibt auch eine ganze Menge weitere Erfolgsmeldungen: Eine in Malaysia
angesetzte Autogrammstunde musste aufgrund nicht mehr kontrollierbarer Fan-Hysterie
mittendrin abgebrochen werden. Ihr Song World Behind My Wall stieg auf Platz 1 der Radio
Charts der größten Sender von Malaysia und Singapur. In Italien wurde ihr Album Humanoid
kürzlich mit Platin ausgezeichnet. Weltweit verkaufte Tokio Hotel bis jetzt mehr als 7 Millionen
Tonträger.

Quelle & Foto: Universal Music

Ich & Ich - MP3 USB-Stick
ICH+ICH gehören zu den erfolgreichsten nationalen Künstlern, ihr aktuelles Album "Gute Reise" knüpft nahtlos an die großen Erfolge der
Vorgängeralben an. Derzeit ist ICH+ICH, Adel Tawil live mit Band, auf großer "Gute Reise"-Tournee, neben den Songs aus dem aktuellen Album "Gute
Reise", präsentiert Adel Tawil mit seiner Band bei den anstehenden Konzertterminen natürlich auch eine Vielzahl der großen Hits wie u.a. "Vom Selben
Stern", "Stark" und "So soll es bleiben". Am 15. Mai endet die "Gute Reise"-Tournee und findet in zahlreichen Open Air Terminen im Sommer ihre
Fortsetzung.
Die Songs der Hallen-Tournee gibt es nun auch exklusiv auf dem Ich + Ich MP3-USB-Stick (320 kBit/s, 1GB Speicher + Sammlerbox). "simfy live" zeichnete
die Konzerte von Ich + Ich in bester Audioqualität auf. Die Songs gibt es exklusiv direkt nach der Show vor Ort oder online bei "simfy live."
Ende Juni erscheint mit "Universum" die dritte Singleauskopplung des Dreifach-Platin-Albums "Gute Reise". Mit der komplett neu abgemischten SingleVersion knüpft „Universum“ an die Erfolge von „Pflaster“ und „Einer von Zweien“ an.
Quelle: Universal Music
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ohne Outkast auf Solopfaden! Album erscheint am 02. Juli
Als eine Hälfte des legendären Duos Outkast ist Big Boi bereits eine feste Größe im Hip Hop.
Zusammen mit seinem Partner André 3000 konnte er bereits 6 Grammy Awards einheimsen
und verzeichnete fünf 1#-Alben in den US-Charts. Big Boi hat bereits mit Superstars wie Jay
Z, Missy Elliot und Mary J. Blige zusammengearbeitet. Jetzt ist die Zeit reif für ein Soloalbum.
Sein langerwartetes Soloalbum trägt den famosen Titel „Sir Luscious Left Foot: The Son Of
Chico Dusty“ und erscheint in Deutschland am 2. Juli. Das gute Stück vereint Produktionen
von Scott Storch, Lil’ Jon, Organized Noise und Big Boi selbst.
Als erste Single lässt Big Boi mit „Shutterbug“ eine Produktion von Scott Storch auf uns los.
Der Track kommt in echter Oldschool-Manier und einem sanften 70er Sound, eingängigen
Synthie-Sounds und einem Beat daher, der sofort in die Beine geht. Wir dürfen gespannt
sein, was Big Boi noch alles im Alleingang präsentieren wird!

Quelle & Foto: Universal Music

Neues Album "Hands All Over"erscheint im September!
Über 15 Millionen verkaufte Alben weltweit, ausverkaufte Tourneen, drei
Grammys und etliche andere Musikpreise machen MAROON 5 zu einer der
erfolgreichsten Pop-Rock-Bands der Welt. Nach „Songs About Jane“ und
„It Won’t Be Soon Before Long“ melden sich MAROON 5 mit ihrem neuen
Album „Hands All Over“ im September zurück! Produziert wurde das Album
von Robert John „Mutt“ Lange.
Ihren internationalen Durchbruch feierten Maroon 5 mit dem Debütalbum
„Songs About Jane“, das sich millionenfach verkaufte und 2005 mit drei
Grammy Awards ausgezeichnet wurde. Das zweite Album „It Won’t Be
Soon Before Long“ (2007) führte den Erfolg von Maroon 5 weiter fort, stieg
in den USA direkt auf Platz 1 ein und wurde mit Doppelplatin veredelt. Jetzt
meldet sich die Band um Sänger Adam Levine mit ihrem dritten Album
„Hands All Over“ zurück bei ihren Fans! Das von Robert John „Mutt“ Lange
(u.a. AC/DC, The Cars) produzierte Werk wird im September in die Läden
kommen.
Die Band begann bereits kurz nach der Welttournee zum letzten Album mit
der Arbeit an den neuen Songs. Produzenten-Legende Robert John „Mutt“
Lange war seit dem Debüt von Maroon 5 ein großer Fan und wollte
unbedingt mit ihnen arbeiten. Ein Telefonat später flog die Band in die Schweiz, wo Lange sein Studio in der Bergen hat, und begann mit den
Aufnahmen zu „Hands All Over“. „Wir haben nicht mal mit jemand anderen gesprochen. Mutt ist zweifellos einer der erfolgreichsten Produzenten aller
Zeiten“, erklärt Adam Levine die schnelle Entscheidung und Keyboarder Jesse Carmichael fügt hinzu: „Mutt hat uns geholfen, das Beste aus uns
herauszuholen. Er hat uns dazu angespornt, uns noch größer und besser zu entfalten.“
Mit den 15 Songs auf „Hands All Over“ liefern Maroon 5 energiegeladenen, unvergesslichen Sound: Mal überraschen sie mit Country-Einflüssen („Out
Of Goodbyes“ feat. Lady Antebellum), rocken hart beim Titelsong des Albums, bleiben ihrer funky Seite treu („Misery“, „Stutter“) und zeigen sich
weiterhin voller Soul („Give A Little More“, „Don’t Know Much About That“). Man darf also zurecht gespannt sein auf das neue Werk!

Quelle & Foto: Universal Music
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Drake - der Shootingstar aus Kanada präsentiert sein Debütalbum "Thank Me Later"
Worte wie „Buzz“ und „Hype“ reichen in seinem Fall einfach nicht aus: Was bei Senkrechtstarter Drake seit einigen Monaten abgeht, stellt alles andere
in den Schatten. Kein anderer Künstler sorgt momentan für so viel
Gesprächstoff; kein anderer Newcomer bekommt so viel Aufmerksamkeit
wie er. In den Staaten wird sein kommendes Debütalbum „Thank Me
Later“ schon längst als eine der wichtigsten Veröffentlichungen des Jahres
gehandelt.
Sein bahnbrechender Sound wird irgendwo zwischen Lil Wayne und
Kanye West angesiedelt – keine kleinen Namen also – und als die
ultimative Mischung aus Rap und R&B beschrieben, denn Drake ist nicht
nur ein begnadeter MC, sondern überzeugt auch als Crooner. Obwohl
der 23-jährige erst mit seinem Debütalbum in den Startlöchern steht, hat
Drake in den vergangenen Monaten bereits mit den größten Namen der
HipHop-Welt gearbeitet: unter anderem mit Lil Wayne, Birdman, Kanye
West, Eminem, Robin Thicke, Alicia Keys, Timbaland, Jamie Foxx, Mary J.
Blige und Jay-Z.
Aufgewachsen ist Aubrey Drake Graham, so Drake bürgerlich, in Toronto.
2001 übernahm er die Rolle des Basketballspielers Jimmy Brooks in der TVSerie „Degrassi: The Next Generation“, die in seiner Heimatstadt spielt.
Nach acht Jahren vor der Kamera (und 138 Episoden!), hängte er die
Schauspielerei letztes Jahr vorerst an den Nagel, um sich ausschließlich
der Musik zu widmen. Einen ersten Teasertrack gibt es mit „Over“ am 21.
Mai, bevor die Single "Find Your Love" am 04. Juni erscheint. Das Album
„Thank Me Later“ folgt am 11. Juni.
Quelle & Foto: Universal Music

N.E.R.D. - neues Album im Juli, neue Single "Hot N'Fun" feat. Nelly Furtado ab sofort im Radio zu
hören!
„The Neptunes ist, was wir tun, aber N.E.R.D. ist, wer wir sind. Es ist unser
Leben.“ Pharrell Williams und Chad Hugo wurden als Superstar-ProduzentenTeam The Neptunes weltweit bekannt. Gemeinsam mit Sänger Shay Haley
starteten sie 2001 ihr eigenes Projekt N.E.R.D und heben sich seitdem mit ihrem
musikalischen Konzept und progressivem Sound vom musikalischen
Einheitsbrei ab.
Jetzt ist es wieder Zeit für einen ihrer genialen musikalischen Streiche: Ihr viertes
Album „Nothing“ erscheint am 2. Juli in Deutschland. Die erste Single „Hot
N‘Fun“ ist ab sofort am Radio zu hören und erscheint am 18. Juni. Unterstützt
werden die Jungs auf ihrer ersten Single von der charmanten Nelly Furtado.
Ihr Album „Nothing“ verspricht eine musikalische Zeitreise, beeinflusst vom 70er
Jahre Soul und Disco, 90er Jahre Alternative Hip Hop und Club Banging-Partys
mit Beatles-Anleihen. Dass sich N.E.R.D. nicht in eine musikalische Schublade
pressen lassen, wird wieder zu hören sein, unter anderem mit hochkarätigen
Gästen wie Santigold und Lil Wayne. Wir dürfen gespannt sein.

Quelle & Foto : Universal Music
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Game - bringt auf neuen Album "The R.E.D. Album" das Who-is-Who des HipHops zusammen
Game ist einer der erfolgreichsten und zugleich kontroversesten Künstler im HipHopBusiness. Sein Debütalbum „The Documentary“ hat sich weltweit inzwischen über 7
Millionen Mal verkauft und gilt schon längst als Meilenstein des Westcoast-Rap. Es
folgten die Alben „Doctor’s Advocate“ und „L.A.X.“.
Und obwohl Game nach der Veröffentlichung von „L.A.X.“ ankündigte, dass er kein
weiteres Album aufnehmen wolle, meldet er sich nun mit seiner vierten Platte zurück.
Das „R.E.D. Album“ erscheint am 11. Juni.
Produziert wurde das neue Album von Game und Pharrell Williams sowie Timbaland,
Cool & Dre, DJ Khalil, Drumma Boy und Swizz Beatz. Die erste offizielle Single heißt
„Ain’t No Doubt About It“ und wurde von Pharrell Williams produziert. Game teilt sich
in diesem Fall das Mikrofon mit niemand geringerem als Justin Timberlake und knüpft
da an, wo Snoop mit „Beautiful“ vor einigen Jahren aufgehört hat.
Quelle & Foto: Universal Music

Lady Gaga - The Fame Monster (USB Stick) - VÖ: 11.05.2010
Lady Gaga ist dafür bekannt, auch gern unkonventionelle Wege zu gehen und so veröffentlicht sie jetzt das "Fame Monster" als limitiertes
Sammlerstück: Der exklusive USB Stick enthält nicht nur die 8 neuen Tracks des Albums "The Fame Monster" sondern auch 9 fabelhafte Remixe, 8 der
aufwendig produzierten Musikvideos von Lady Gaga, unter anderem zu "Just Dance", "Love Game" und "Poker Face". Die Videos zu "Bad Romance",
"Paparazzi" und "Telephone" gibt es sogar in ungekürzter Version. Eine Photogalerie und das Artwork zu allen Singles sowie ein Digitales Booklet runden
das Rundum-Glücklich-Paket ab.
Quelle: Universal Music

Annemie - Animal Instinct ( Single) - VÖ: 14.05.2010
Mit ihrem wilden Stil und ihrer heißen Erscheinung hat sie alle begeistert und genau deshalb warten alle sehnsüchtig darauf, dass die neue Single
"Animal Instinct" endlich erscheint. Ab sofort besteht die Möglichkeit sich den Song von "Annemie" vor dem eigentlichen Veröffentlichungstermin im
Internet zu donloaden.
Hier habt die Möglichkeit den Song zu downloaden: UMusic Amazon musicload Wer die zusätzlich die CD haben möchte kann sie hier vorbestellen:
Bravado
Quelle: Universal Music

Vicky Chase - Your Love Is Showbiz ( Single) - VÖ: 21.05.2010
Vicky Chase überzeugt durch ihre unvergleichliche Stimme und ihr feuriges, griechisches Temperament.
Im Sommer 2009 setzte sie mit ihrer Band Cherona ihre ersten Schritte in die Musikszene, veröffentlichte drei Singles und ein Album, drehte vier
Musikvideos, sang im Studio, performte auf unzähligen Festivalbühnen und war sogar Patin für Charity Events.
Nun geht Vicky neue Wege - auch musikalisch - und beweist mit neuen, erwachseneren Klängen ihre Solo-Qualitäten. Zusammen mit den Famties, die
Vickys neuen Sound in Los Angeles produzieren, und momentan auch am Album von Leona Lewis arbeiten, hat Vicky einen neuen Stil für sich kreiert,
der ein Mix aus POP-Dance, Disco und Bass-lastigen Beats ist.
Quelle: Universal: Music

Juli - Meldet sich zurück!
Bald ist es soweit! Im Herbst wird das langersehnte dritte Album von JULI veröffentlicht. Die Band hat die letzten zwei Jahre im Studio an der Platte
gebastelt, neue Wege beschritten, Ideen verworfen, diskutiert und für das Album gekämpft. Ihr könnt gespannt sein!
Im Herbst startet dann auch die Clubtour durch Deutschland, Schweiz und Österreich. Für alle, die es interessiert, gibt es bis dahin auf der neuen
Homepage ein paar kleine Impressionen & Schnipsel aus der Zeit im Studio, um euch die Wartezeit ein bisschen zu verkürzen.
Außerdem ist vor wenigen Tagen die neue JULI Facebook-Seite online gegangen. Wer Freund werden will, klickt einfach hier.
Quelle: Universal Music
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Dan Balan - Memory Spiel auf Facebook
Für alle Fans von Dan Balan gibt es bei der Internet Community Facebook ab heute das "Chica Bomb!" - Memory - Spiel. Ziel ist es, in möglichst kurzer
Zeit alle heißen "Chica Bomb's" zu finden und so das Spiel zu beenden. Begleitet wird man dabei natürlich von dem offiziellen Video zu dem Song.
Aber das ist noch nicht alles! Schafft man es das Spiel unter einer Zeit von 2 Minuten zu beenden, erwartet einen eine ganz spezielle Überraschung: Ein
sehr heißes "Behind The Scenes" Video von dem Videodreh zu "Chica Bomb!"
Jetzt mitspielen!
Quelle: Universal Music

Aura Dione - Kostenlose Songs auf Facebook
Alle Aura Dione Fans haben jetzt Möglichkeit sich über die Internet Community Facebook neben anderen bekannten Künstlernden, Songs von Aura
zu downloaden. Das einzige was man dafür tun muss, ist Fan der Facebook-Seite "www.facebook.com/itunes" zu werden und man erhält unmittelbar
seinen eigenen Code für den kostenlosen Download. Jetzt mitmachen!
Quelle: Universal Music

Mehrzad Marashi kommt auf Deutschlandtour
Die „New Life Tour 2010“ des aktuellen DSDS Gewinners beginnt am 15. November in Köln, wie die Konzertagentur A.S.S. Concert & Promotion am
Freitag in Hamburg mitteilte. Anschließend präsentiert Marashi sein Debütalbum in Dortmund (16.11.), Hamburg (17.11.), Bremen (18.11.) und
Magdeburg (20.11.). Es folgen Auftritte in München (22.11.), Filderstadt (23.11.), Leipzig (24.11.) und abschließend in Berlin (25.11.).
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Text: Nicole Kubelka // Fotos: Stefan Gregorowius

Menowin Fröhlich wurde er um den Sieg gebracht??

Im

Superstar-Finale war Menowin nicht an seinem Talent gescheitert, sondern an seiner Vergangenheit: Drogen, Lügen, Knast,
Gewalt. Außerdem wartete die Polizei hinter der Bühne, um ihn wegen aktueller Kokain-Vorwürfe zu befragen. Das waren die
Schlagzeilen die die Presse vor dem Finale immer wieder abdruckte. Keiner machte sich Gedanken darüber was das für
Auswirkungen haben könnte. Keiner dachte daran wie es Menowin bei solchen Schlagzeilen geht. Erst kam raus dass er drei, statt nur
ein Kind hat. Dabei hatte er immer nur gesagt er hat einen Sohn … und das ist ja wahr er hat ja auch nur einen Sohn … Lüge …
Ansichtssache.
Genauso das die Mutter seiner Kinder eine entfernte Verwandte von ihm ist. Und eine Liebe zwischen Cousin und Cousine ist vor dem
Gesetz nicht verboten. Dazu kommt es das beide sich erst kennengerlernt haben als sie fast erwachsen waren. Wieso wird so etwas in
der Presse durch den Fleischwolf gedreht wenn es doch nichts Verwerfliches ist. Was ist mit Menschen die ihre Adoptivkinder
heiraten…doch viel verwerflicher oder… kam auch schon vor und damit war die Zeitung nicht voll. Warum weil es eigentlich
niemanden interessiert hat. Oder auch vor kurzem ging durch die Presse das eine Oma (über 60) ihren Enkel liebt (um die 20) beide
jetzt ein Paar sind … wo eine direkte Blutsverwandtschaft besteht … warum geht da keiner vor…als gegen etwas was eigentlich
erlaubt ist? Weil schlechte Presse immer gut ist um Menschen und Leser negativ zu beeinflussen.
Immer wieder wurde gerade von der Bildzeitung auf der Vergangenheit von Menowin herumgetreten und in der Luft zerrissen.
Bewusst um die Menschen zu beeinflussen. Um zu erreichen doch jemand anderes zu wählen, der vielleicht auch viel Talent hat, aber
einfach gestrickt ist. Der keinen Widererkennungswert hat, der schon ein Mal einen Platten Deal hatte, diesen aber wegen
mangelnden Erfolgs schnell wieder verloren hatte. Jemand der öffentlich seiner Freundin einen Heiratsantrag gemacht hat, obwohl
später laut wurde, dass die beiden schon seit Monaten verlobt waren. Auch um die Menschen zu beeinflussen?? Wer spielt, wer trägt
eine Maske und versucht mit allen Mitteln den Sieg für sich zu entscheiden. Bestimmt nicht ein Menowin Fröhlich dem das immer
wieder vorgeworfen wurde er würde sich mit den Schlagzeilen bewusst in den Vordergrund schieben um alle Aufmerksamkeit auf
sich zu ziehen. Klar man macht bewusst dabei mit wenn negativ über einen geschrieben wird. Einfach mal ein wenig logisch
denken wäre an der Stelle angebracht.
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Und dann noch am Tag des Finales auf der Online Seite offiziell zu einem Boykott aufzurufen … gegen Menowin…das ist nicht
fair…das ist kein Wettbewerb wie er sein sollte. Definitiv wurde Menowin um den Sieg gebracht. Aber er zieht daraus das gute für sich.
Er kann sich als zweiter selber aussuchen mit welchen Produzenten er zusammen arbeiten möchte und kann für sich entscheiden
welche Musik er machen möchte auch wenn er traurig darüber ist das der Siegertitel *Don’t believe* nicht sein Song ist. Denn er war
wahrlich wie auf seinen Leib geschrieben. Aber nun singt ihn der Gewinner. Ob dieser sich langfristig behaupten kann, das wird die
Zeit zeigen. Aber wenn nicht fragt man sich auch wo sind denn die 56 Prozent die ihn gewählt haben. Eben weil sich alle beeinflussen
haben lassen von DSDSlern die schon raus waren und von Medien ihn zu wählen. Denn nicht nur der Sieg allein zählt sondern auch
der CD Verkauf danach. Und das eine Siegersingle direkt auf eins geht auch nicht sonderlich unnormal. Das war die letzten sieben
Staffeln so…also auch kein Zeichen dafür ob wirklich verdient. Das wird sich erst in der Zeit zeigen. Traurig nur das ein Mehrzad noch
kurz nach dem Sieg meinte wir werden auf jeden Fall was zusammen machen und dann danach sagt wir werden nie Freunde sein,
das kann und das will ich nicht und dann jetzt den Song den Menowin und Mehrzad zusammen prägten, mit Mark Medlock
zusammen aufnimmt. Wie das ankommt, wird sich zeigen.

Text: Nicole Kubelka // Fotos: Stefan Gregorowius

Aber Menowin Fröhlich wird seinen Weg gehen, weil er eine außergewöhnliche Stimme hat und vor allem weil er die Musik lebt und
liebt. Und dann ist es am Ende eigentlich egal ob er als Gewinner aus der Staffel gegangen ist oder nicht, denn seine Fans stehen
hinter ihm und lassen sich nicht beeinflussen und das ist das wichtigste.
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Bizarres Konzert in Berlin

archelie r & Randee St. Nicholas
Text: Nicole Kubelka // Fotos: Patrick Demarchelie

Whitney Houston

Das Konzert von Whitney Houston – eine Katastrophe. Keine Stimme, dafür buhende Fans.
Traurig war es, traurig schön wäre leider ganz schön geschummelt. Sie tat einem einfach nur leid. Whitney Houston zeigte am 12.05.2010 in der zuerst
gut gefüllten O2-World in Berlin das, was alle Kritiker bereits von ihrer bisherigen Tour beschrieben haben. Eine wirklich desaströse Performance, was mit
guter Leistung wirklich nichts zu tun hatte.
Das Berliner Publikum war anfangs noch wohlwollend, gab tosenden Applaus und schrie. Denn die ersten Songs klangen auch ganz passable. War
das doch alles nur Panik mache. Ein abgekartetes Spiel, wollte man ihr ein gutes erfolgreiches Comeback einfach nur nicht gönnen. Alle waren mehr
als voller Hoffnung auf einen gelungenen Abend, blendeten die schlechten Kritiken über die ersten Konzerte der vergangenen Wochen einfach aus
und versuchten sicher selber ein Urteil darüber zu bilden was man dort auf der Bühne der O2 World sehen konnte. Doch bereits nach zwei Songs ihrer
neuesten CD "I Look to you" war die Ex-Diva heiser, ihr Gesicht schweißnass. Beides sollte den ganzen Abend so bleiben. Alle Hoffnung über ein tolles
Konzert schwanden.
Bei "Step by Step" fielen Atemnot und kratzige Stimme noch nicht ganz so auf. Aber "Saving All My Love For You" hatte nichts mehr, aber auch rein gar
nichts mehr mit dem Original zu tun. Dem Song, den wir alle kennen und lieben. Nein – es hörte sicher leider wirklich eher wie eine billige Karaoke
Show an. Wo man den Teilnehmer lieber ausbuhen würde aber dann aus Rücksicht doch lieber auf dem Hacken kehrt machen würde und einfach
nur das Lokal verlassen würde. Wirklich lange Töne gehören - momentan zumindest -nicht mehr zum Repertoire der US-Sängerin. Nach jedem Song
war Whitney außer Atem, schnappte nach Luft und war körperlich einfach nicht in der Lage auf der Bühne zu stehen und zu performen.
Das könnte an dem hautengen Kleid gelegen haben, in das sie sich aus irgendeinem Grund hinein gequetscht hat: Lange Beine und einen knackigen
Po wird sie wohl immer haben, aber diese kleine Wohlstands Plauze hätte man mit einem anderen Outfit besser unterstreichen können. Aber
wahrscheinlich, was in unseren Augen definitiv der Fall ist, kam die Comeback-Tour einfach ein paar Jahre zu früh, so kurzatmig und außer Form
präsentierte sich die einstige Soul-Diva. Es zerplatzten die Illusionen die Diva von einst auf der Bühne zu sehen. Man fragte sich öfters, warum tue ich
mir das eigentlich an, warum behalte ich sie nicht so in Top Form in Erinnerung als mich jetzt mit der wahren, schrecklichen Realität zu konfrontieren.
Selber Schuld—ich hätte mich vielleicht doch ein wenig von den Medien beeinflussen lassen sollen und wirklich glauben sollen was geschrieben und
berichtet wurde. Es war alles kein Fake … es war einfach nur die bittere Realität.
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Ständig ging sie zu einem kleinen Tischchen im hinteren Bereich der Bühne, trank mit dem Rücken zum Publikum aus einer Flasche Wasser (?), tupfte
sich in aller Seelenruhe ihr Gesicht ab! Als ob das Publikum einfach nicht da war. Man fragte sich immer wieder ist Whitney bei vollem Bewusstsein?
Was bekommt sie mit…oder ist es eher ein Tranceartiger Zustand. Anfangs belustigte ihr Verhalten ja noch die Fans und sie trieb das sogar auf die
Spitze, als sie sich noch die Nase puderte. Doch der Spaß hörte endgültig auf, als sie nach jedem und sogar zwischen den Songs zum *Erste-Hilfe-Tisch*
eilte, Rachenspray benutzte oder Bonbons einwarf. Gut in Form sieht definitiv anders aus.
All das war sowieso vergebens, denn die richtigen Töne traf sie kaum. Sie war von den Original Songs so weit entfernt wie die Titanic von ihrem
Reiseziel. Nur ab und zu gab es kurze Lichtblicke, in denen man Whitney hörte, wie sie einst klang. Kurze Momente, die man bewusst erleben wollte
und sich wünschte, warum kann das nicht das ganze Konzert über so gehen.
Da erinnerte man sich dann auch ganz kurz wieder daran, wo man war – auf dem Konzert einer Musiklegende – die mit ihrem Talent und ihrem Erfolg
Geschichte schrieb. Sonst hauchte sie ihre altbekannten und lang ersehnten Songs wie "Greatest Love of All" oder "I Wanna Dance With Somebody"
nur stückchenweise ins Mikro, interpretierte nicht einen einzigen Hit richtig, sondern überließ das Singen allzu oft ihren drei Background-Sängerinnen,
die ihre Stimme weitertrugen, wenn sie einfach aufhörte. Oft wünscht man sich an der Stelle, hätte man doch lieber Vollplayback erlebt und hätte
eine tolle inszenierte Show gesehen – als dieses Desaster.
Sie ist nicht mehr die Alte – okay, das weiß man inzwischen eigentlich vorher und das müssen wir uns alle schmerzlich zu Gemüte ziehen. Doch es war
wirklich ein Trauerspiel zu sehen, wie sich Whitney Houston nach der ersten Strophe von „I Will Always Love You“ mit ihrem Rachenspray dopte, um den
Refrain wenigstens einmal zu schmettern – vergeblich. Fremdschämen bekam an dem Abend wirklich eine neue Bedeutung. Man wünschte sich das
jemand kommen würde und sie von der Peinlichkeit erlösen würde. Wusste sie eigentlich selber, dass sie sich peinlich zur Show stellte? Glaubte sie
selber, das sie das alles schaffen würde und ihre alte Kondition hatte und vor allem glaubte sie selber noch daran das sie ihr Stimmvolumen von einst
noch nutzen kann? Eigentlich sang sie nach den ersten paar Liedern kaum noch, da kam nur melodischer Sprechgesang. Keinen einzigen
Gänsehaut erzeugenden Refrain konnte sie so anstimmen,
dass er wirklich nach ihr klang. Was sie dem Publikum gab
waren nur Song-Fragmente, da wäre einem Playback echt
lieber gewesen. Es wollte auch einfach kein Konzertgefühl
aufkommen. Man wurde nicht in eine andere Welt entführt,
was man sich bei Konzerten wünscht. Man wurde nicht
mitgetragen. Ganz im Gegenteil man hatte immer mehr das
Gefühl das die Halle immer leerer wurde. Immer mehr hatten
für sich entschieden, das tue ich mir nicht mehr an, ich geh
lieber nach Hause.

Vereinzelte Buh-Rufe ließen die Stimmung kippen. Immer mehr
Leute verließen das Konzert frühzeitig, viele wollten nicht mal
mehr die einzige Zugabe („Million Dollar Bill“) abwarten. Als
danach das Licht anging, war der halbe Saal bereits zu Hause.
Bekanntermaßen kommt Whitney Houston ja aus dem Tal der
Tränen, und jeder verdient Respekt dafür, der sich aus seinem
fiesen Drogensumpf wieder rauszieht und nicht aufgibt. Doch
mit einer Tournee hätte sie wohl noch ein Jahr warten sollen.
Man fragt sich, was sich das Management dabei gedacht
hat, ob die auch mal die Ohren aufmachen und der Realität
ins Auge gesehen haben. Das Whitney sich mehr zum Clown
macht, als das sie ihrem musikalischen Ruf gerecht wird.
Warum hat keiner das stoppen können und hat ehrlich gesagt
– es geht einfach nicht mehr – jetzt kann sie noch nicht auf
Tour – vielleicht in ein paar Jahren --- vielleicht aber wäre es
bei Whitney Houston besser gewesen nie ein Comeback zu
starten um ihrer Person willen. Weil Talent und großen Erfolg
hatte sie. Nur ihre Drogenprobleme und ihre Höllen – Ehe hatte
das alles zu Grunde gemacht. Vielleicht wäre es wirklich besser
gewesen noch keine Tour zu starten…vielleicht auch nie… das
wir alle so die Whitney als Künstlerin in Erinnerung behalten wie
sie war, als sie noch ganz oben auf der Karriereleiter stand und
mit einem Stimmvolumen *I will always love you* singt und uns
allen damit Gänsehaut verschafft.
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archelie r & Randee St. Nicholas
Text: Nicole Kubelka // Fotos: Patrick Demarchelie

Ihr „Gesang“ schmerzte nicht nur im Herzen, sondern teilweise
wirklich in den Ohren. Die Fans wollten mehr Eigenes sehen,
alte Whitney-Klassiker hören und nicht so viel Gelaber. Doch
um überhaupt zu Atem zu kommen, ließ Whitney immer wieder
zu viel Zeit verstreichen: Ein Gospel-Song, eine Ehrung ihres
verstorbenen Freundes Michael Jackson machten alles nur
noch schlimmer. Es war ihr nicht möglich, das Publikum für
knappe zwei Stunden in ihren Bann zu ziehen, geschweige
denn, es wirklich gut zu unterhalten.

Newcomer des Monats:

Esther Filly

Eine aufregende Erscheinung, - ein besonderer Wiedererkennungswert, - eine einzigartige Stimme!
So könnte man diesen charakteristischen Klang mit Worten beschreiben, doch für diejenigen, die Esther bereits gehört haben, erscheint dieses schon
nach einmaligem Hörgenuss überflüssig.
Ihre ganz eigene Personality, sowie wirkliche Präsenz, ehrliche Lebensfreude und eine unendliche Power, machen aus ihr das, was sie ist: Ein Star mit
viel Gefühl!
Geboren in ihrer Herzensstadt Hamburg, entdeckte Sie schon früh ihre Liebe zur Musik. Mit 13 Jahren gründete sie ihre erste Band. Nach einigen Jahren
eigener Bandprojekte folgte der professionelle Einstieg in Deutschlands Oberliga der Showszene, - seit 5 Jahren ist sie Mitglied der "CelebrationMusicshow". Während ihrer TV-Auftritte und Studiojobs, Engagements als Sängerin und Moderatorin und zahlreichen Live-Auftritten hat sich eine
Bühnenpräsenz entwickelt, die die Menschen fesselt und begeistert.
Eine gefühlvolle Frau und Künstlerin, die durch ihre "ART OF SHINING" alle polarisiert und in ihren Bann zieht. Da ist die mittlerweile entstandene und
stetig wachsende Fanbase die logische Konsequenz.
Auch mit Ihrer ganz eigenen neuen Musikrichtung setzt sie einen neuen Punkt in die Musikszene. Ridstyle – das ist der Style und die Musik des Sommers
„Sich frei machen und lösen“ unter diesem Motto deckt Ridstyle ein weites Spektrum zwischen Blues, Soul, Electronic, Disco, und Jazz ab. Doch Ridstyle
enthält zudem auch noch ein wichtiges weiteres verbindendes Element, das die einzelnen Teilchen zu einem in sich stimmigen Klangbild
experimentierfreudiger Musik macht, - die Persönlichkeit und Klasse der Musiker. Das Ziel, musikalisch zu polarisieren und dennoch kommerziell zu sein,
hat Esther Filly mit ihrem „Ridstyle“ klar erreicht.
Eigens geschrieben & komponierte Texte in Deutsch sowie in Englisch zusammen mit ihrem Ehemann und Keyboarder Marius Fabritius verleihen dem
ganzen noch den besonderen Ausdruck von ehrlicher Lebensfreude, wie sie derzeit kaum auf dem Markt zu finden ist, dafür steht Esther Filly und der
Ridstyle.
Bereits im Spätsommer erscheint das gleichnamige Album der Ausnahmekünstlerin mit der außergewöhnlichen und doch emotionalen Stimme.
Ebenfalls wird es in Kürze auf große Deutschland Tour gehen, die Proben laufen bereits auf Hochtouren.

Text 6 Foto: Promo

Weitere Infos, Bilder, Videos u.v.m. finden Sie unter www.esther-filly.de unter diesem Motto deckt Ridstyle ein weites Spektrum zwischen Blues, Soul,
Electro, Disco, und Jazz ab.
Doch Ridstyle enthält ein verbindendes Element, das die einzelnen Teilchen zu einem in sich stimmigen Klangbild verrücktfreudiger Musik macht
– Die Stimme von Esther Filly , sowie die Persönlichkeit und Klasse Ihrer Ridstyle-Band.
Das Ziel, musikalisch zu polarisieren und dennoch kommerziell zu sein, hat Esther Filly klar erreicht.
Und da es noch spannender ist, eine so einzigartige Stimme auch sprachlich „for all People!“ verständlich zu machen, textet Esther Filly Ihre
Songs auf Deutsch und auch auf Englisch, eben ganz „Ridstyle-like“!
Der gelungene Ausdruck von ehrlicher Lebensfreude, präsentiert von einer Symbiose, wie sie derzeit kaum auf dem Markt zu finden ist, dafür
steht
Esther Filly und der *Ridstyle*
*Life is Music*
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Alicia Keys

Kleine Frau mit großer Stimmgewalt
Stimmgewaltig ist wohl genau der richtige Begriff, um den Gesang von
Soulsängerin Alicia Keys zu beschreiben. Sie ist eine Vollblutmusikerin, ewig
schön und liebenswert. Die 29-jährige, unglaubliche zwölffache GrammyGewinnerin hat den Soul im Blut, was sie beim Deutschlandauftakt ihrer "The
Freedom"-Tour in der ausverkauften O2-World wieder einmal bewies.
Abgesehen davon, dass sie die ersten Songs im Gitterkäfig performte und
später auf ihrem (auf einem Glitzerpodest stehenden) Piano lag war es ein
entspannter Abend. Der Fokus lag eben auf der Hauptperson und ihrem
einwandfreien Talent. Langsame, romantische Songs wie "Un-hinkable (Im
Ready)", "Fallin'" und "If I Aint Got You" kamen im gut ausgeglichenen Wechsel
mit Beat-lastigeren R&B-Titeln ("Doesn't Mean Anything" und "No One").
"Another Way To Die" aus dem Bond-Film "A Quantum of Solace" hatte sie
auch dabei. So wie man sich in ein Live Konzert einfach wünscht. Mit Hauptfokus auf die Stimme, die live überzeugen sollte. Und genau das ist bei
Alicia Keys der Fall. Die Stimme überzeugt einfach.
Über den teilweise übersteuert wirkenden Sound in der O2-World tröstete nur hinweg, dass Alicia immer mit vollem Körpereinsatz sang und sich völlig
zu verausgaben schien. Das ist Leidenschaft, die von Herzen kommt. "I love to play this", sagt sie mit ihrer rauchig zärtlichen Stimme und setzt sich ans
Klavier. Genau das spürt man, wenn sie spielt, das Publikum hing an ihren Lippen. Schön war auch, dass sie viele Songs nur zur Hälfte spielte und somit
in den gut 90 Minuten eine Menge Titel zusammenkam und jeder seinen eigenen Lieblingssong live erleben durfte. So wünscht man sich ein Konzert.
Man will doch seinen eigenen persönlichen Lieblingssong erleben, wo man selber Takt für Takt und Wort für Wort mitsingen kann.
Zwischendurch hing Alicia sich ein Keyboard in Schlüsselform um, auf dem sie lässig spielte als niedliche Anspielung auf ihren Nachnamen?! Ansonsten
kam sie verhältnismäßig sexy daher. Schwarzes Leder und Latex mussten es den ganzen Abend sein. Nach einer Nieten-Lederjacke zu Plateaustiefeln
trug sie einen weit geschnittenen Latex-Strampler, dazu Riemchen-Pumps und ein sexy Dekollete.

Text : Nicole Kubelka // Fotos: Yu Tsai

Um die Message ihrer "The Freedom"-Tour zu verstärken flimmerten im Hintergrund Bilder von Ghandi, J.F.K. Prinzessin Diana und Bob Marley in bunten
Andy Warhol-Farben über die Bildschirme. "There is nothing you can't do" sagt sie, nichts ist unmöglich.
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Aura Dione

erhält Platin für “*I Will Love You Monday (365)*”
Neue Single *Song For Sophie (I Hope She Flies)*“steht ab sofort im Handel.
Aura Dione, der musikalischen Entdeckung aus Dänemark, ist binnen kürzester Zeit gelungen wofür andere Künstler Jahre oder gar
Jahrzehnte benötigen.
Mit ihrer Debüt-Single "I Will Love You Monday (365)" eroberte Aura Dione nicht nur sämtliche Radiostationen des Landes, sondern
auch Platz 1 der Singlecharts. „I Will Love You Monday (365)“ verkaufte sich bislang über 300.000 Mal und wird für diesen Erfolg mit
Platin ausgezeichnet. Ein sensationeller Erfolg für eine außergewöhnliche Künstlerin, die in Deutschland noch im letzten Jahr völlig
unbekannt war.
Nach dem Erfolg ihrer Single und ihres Albums *Columbine*“, das von der Kritik begeistert aufgenommen wurde, erscheint am Freitag
nun ihre zweite Single „Song For Sophie (I Hope She Flies)“. Der Song hat eine ganz besondere Bedeutung für Aura Dione, war er doch
ihr großer Durchbruch in ihrer Heimat Dänemark und dort ihre erste Nummer 1 Single.
Song For Sophie (I Hope She Flies)“ ist ein hoch emotionaler Pop-Song, einzigartig zerbrechlich von Aura Dione interpretiert und zeigt
einmal mehr das Schaffensspektrum dieser Ausnahmekünstlerin.

Foto: Signe Vilstrup
Text : Nicole Kubelka // Foto:

Song For Sophie (I Hope She Flies)“ handelt von Freunden, die sich auseinander leben. Sophie ist die Freundin aus der Kindheit, die
man aus den Augen verloren hat. Man weiß nicht, wo sie ist, aber man wird immer das Beste für sie erhoffen: „Sie war immer wie eine
Feder in der Luft nicht wissend, ob sie fliegt oder fällt. Ich hoffe, sie fliegt.“
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Die Lady Gaga-Show sprengt
(wie erwartet) alle Grenzen
Klar wird die Show verrückt und großartig, wenn sich der Star des Abends Gaga nennt … es war nicht anders zu erwarten.
Die Halle ist fast ausverkauft, die Vorband (Semi Precious Weapons, eine verrückte Tuntenband aus New York) hat eingeheizt, es ist genau punkt 21
Uhr - und einer der angesagtesten Popstars dieser Zeit betritt die Bühne der O2-World: Lady Gaga. Es ist nicht das erste Berlin Konzert. Es ist noch nicht
mal gerade mal ein Jahr her, als Lady Gaga im Vorprogramm der Pussycat Dolls durch Deutschland tourte. Und kurz darauf feierte sie den
endgültigen Durchbruch. Im Sommer 2009 ging es dann wieder los, auf Solotour. Schon da erfüllte sie mehr als die Erwartungen. Eine tolle Show und
eine begnadete Stimme. Die Frau ist nicht nur (positiv) Gaga, sie ist mit einem wahnsinnigen Talent gesegnet. Und wer weiß, wäre sie nicht zur Lady
Gaga mutiert und hätte damit eine neue Madonna gekürrt, vielleicht wäre der Erfolg ausgeblieben. Weil sie zu normal wäre – wer weiss das schon.
Natürlich hat man Erwartungen, bei einer neuen Tour – bei einer so großen Tour durch die großen Hallen - sehr große Erwartungen - und Lady Gaga
übertrifft sie, völlig selbstverständlich ohne einen Zwang zu vermitteln. Alles selbstverständlich schüttelt sie ihr Talent aus dem Ärmel und erfindet sich
bei jedem Konzert einfach wieder neu. Nach dem zweiten Song steht sie einfach in Unterwäsche da, vor rund 10.000 kreischenden Fans.
"Hallo Berlin, hallo kleine Monster", schreit Gaga ins Mikrofon und gibt das Motto des Abends vor: "Set yourself free" - befreit euch! Und sie selber tut das
auch, sie befreit sich mit ihren Songs von Gedanken und vermittelt ihre Gefühle. Sie ist einfach so ist wie sie ist – ganz selbstverständlich. Keine Maske –
die Lady Gaga ist keine Kunstfigur – sie ist nur der Name unter dem sie ihre verrückten Ideen und ihre Musik ausleben kann.
Es ist eine Show, kein *normales* Konzert, schließlich heißt das Ganze auch "The Monster Ball Tour starring Lady Gaga." Und sie ist der Star des Abends.
"Ich bin Lady Gaga", sagt sie auf Deutsch, blutverschmiert im Glitzerbikini. Und macht klar: Ohne Applaus stirbt sie. So gibt es immer wieder diese
Momente, wo die Lady einfach nur bewegungslos dasteht und sich zujubeln lässt, ganz die huldvolle Königin unter ihren Freaks, ihren kleinen
Monstern, wie sie immer wieder betont. Sie lebt einfach die Bühne und die lebt das was sie tut. Und sie vermittelt einfach ein Gefühl … was irgendwie
unbeschreiblich ist. Sie liebt was sie tut und will ihre Liebe zur Musik und vor allem ihre Musik mit allen teilen.
Die Gaga-Show erinnerte an die perfekt durch choreographierten Shows der Popgrößen wie Britney Spears, Rihanna oder Madonna: Das Bühnenbild
wechselt ganze dreimal, die Kostüme mindestens doppelt so oft, während der Kostümwechsel werden die obligatorischen Filme eingespielt. Am
Schluss steht sogar ein riesiges Monster (eben, es ist ja ein Monster Ball) auf der Bühne. Normalerweise sind solche bombastischen Übershows
unerträglich, geht doch alles Spontane, Intime, Menschliche verloren.

s: Nicole Kubelka
Text & Fotos:

Doch Lady Gaga ist so ganz anders als ihre Vorgängerinnen, sie gibt ihren Auftritten mehr Humor, Ironie, mehr Absurdität und mehr Klasse als jede
andere Künstlerin ihrer Zeit. Der Hype um die 24-Jährige scheint nach diesem Konzert gerechtfertigt.
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Black Eyed Peas
Konzert in Berlin

Das kalifornische Pop-Quartett lieferte in der Berliner O2 World eine Show ab, die so bunt wie aufwändig war - ein bisschen wie Zirkus, inklusive Rapper
auf Leuchtmotorrad über dem staunenden Publikum. Bei fabelhafter Stimmung in der Halle wurde es ein extravaganter und überragender, man kann
einfach sagen ein toller Abend. Es ist unwahrscheinlich, dass Nina Hagen und die Black Eyed Peas in irgendeiner Weise einen Draht zueinander
haben. Gäbe es den, wäre der Berliner Sängerin beim Konzert der Hip-Pop-Band in der 02 World bestimmt ein markanter Satz aus einem ihrer Songs
eingefallen: Alles so schön bunt hier! Damit hätte Hagen den berühmten Nagel auf den berühmten Kopf getroffen. Die Black Eyed Peas haben sich
für ihre aktuelle Welttournee einiges an Farbtupfern einfallen lassen. Vor allem weil es auch das einzige Deutschlandkonzert war. Zuerst setzt man die
vier Kalifornier von grünen Laserkegeln umkreist gekonnt in Szene. Auf Leuchtflächen sind immer wieder neue Kolorite gemischt mit Grafiken zu sehen.
Natürlich wechseln die Bandmitglieder und ihre Helfer auch die Outfits recht häufig.
Dennoch wird die Show in der voll besetzten Halle nicht als kunterbunte Revue, sondern als galaktisch gute Pop-Veranstaltung in Erinnerung bleiben.
Die Black Eyed Peas haben mit ihrem aktuellen Album “The E.N.D.” ja einen kompletten Stilwechsel vorgenommen und zum ersten Mal viele Elemente
aus Techno und Electro in ihre Partymusik integriert. Aber eine gekonnte Weiterentwicklung der Band, das kann man an der Stelle gar nicht anders
sagen.
Live unterstützen sie diesen Aspekt durch eine wahre Flut an Impressionen aus der Welt der Sciencefiction. Manchmal kommt man sich vor, als sei man
nicht bei einem Konzert, sondern bei einer Kinovorführung des Klassikers „Matrix“. Animationen und Effekte fallen ähnlich futuristisch aus. Aber es wirkt
die ganze Zeit auch nicht überladen, alles war gekonnt in Szene gesetzt.
Die Band hat sich einiges überlegt, aber hätte sie wirklich so viel Mühe investieren müssen? Das Publikum ist so oder so auf ihrer Seite. Schon während
des ersten Songs „Let’s Get It Started“ steht der ganze Saal, auch auf den oberen Rängen. Vor vier Jahren war das noch anders, da spielte das
Quartett allerdings in der zur Fußball-Weltmeisterschaft errichteten Adidas-Arena vor dem Reichstag. Deren künstliche Atmosphäre dämpfte die
Euphorie. Zwischenzeitlich haben die Black Eyed Peas noch ein paar Hits nachgelegt und sich im Musikmarkt behauptet. Gehören zu einer festen
Größe. Und so sind sie nun endgültig zu einer der erfolgreichsten Bands der Pop-Gegenwart aufgestiegen.
Bei Rückenwind kann man sich schon mal ein paar Extravaganzen leisten. Spektakulär ist der Einfall, Rapper Taboo auf einem Leuchtmotorrad
horizontal über dem Publikum schweben zu lassen. Ein toller Effekt. Dieses Motorrad hat auffällig viel Ähnlichkeit mit den Gerätschaften aus dem Film
„Tron“ aus den frühen Tagen des computergenerierten Kintopp. Bandleader will.i.am verwandelt die Arena später in einen riesigen Nachtclub. Im
Roboterkostüm beschallt er das Partyvolk von der DJ-Kanzel aus. Die dieser Tage obligatorischen Songs zum Gedenken an Michael Jackson dürfen
dabei nicht fehlen, zudem hört man Zitate, etwa Blurs „Song 2“ oder „Sweet Dreams (Are Made Of This)“ von den Eurythmics.
Mit dem allseits beliebten Hit „I Gotta Feeling“ geht der Abend nach zwei Stunden leider zu Ende. Die während der gesamten Zeit schon überragende
Stimmung steigert sich an dieser Stelle noch mal, jetzt klatscht auch der letzte der bisher vielleicht noch inne gehalten hatte euphorisch mit.
Konfettiregen geht nieder, eine letzte bunte Note.

Universal Music
Text:
Text: Nicole Kubelka // Fotos: Pop 24 / Universal

Da kann es nur ein Fazit geben: Black is Beautiful.
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Foto:: Kate Turning
Text:
Text: Nicole Kubelka // Foto

Britney und Jason trennen sich –
(nur) beruflich!
Der Popstar und ihr Manager haben beschlossen, ab jetzt und sofort getrennte Wege zu gehen. Aber nein keine Angst, nur beruflich – damit es privat
auch in Zukunft noch gut läuft wenn nicht sogar noch besser läuft als bisher.
Wie people.com einen Sprecher zitiert, haben die Sängerin und ihr Manager beschlossen "ihre professionelle Beziehung zu beenden und sich auf ihre
private Beziehung zu konzentrieren."
Vielleicht ist das genau der richtige Schritt, um die Verbindung der beiden zu festigen. Getreu dem Motto "Never F*** the Company" (also: niemals
Beischlaf innerhalb der Firma) sollte man Berufliches und Privates besser trennen
"Sie sind sehr glücklich", sagt eine Quelle über das Paar. Und: "Es läuft wirklich gut zwischen ihnen." So soll es schließlich auch bleiben. Britneys Söhne
sollen sogar schon Papa zu ihm sagen. Und Jason gibt Britney wirklich wieder halt, sie hat ihr Leben wieder im Griff. Sie will sogar wieder die
Verantwortung für sich und ihr Leben in die Hand nehmen. Und will sich von der Vormundschaft von ihrem Vater lösen. Schlecht für ihn, denn bisher
hat Britney ihm dafür monatlich 12.000 Dollar bezahlt. Das wird dem Vater wohl mal so gar nicht schmecken. Aber darüber entscheidet ja nicht er,
sondern ein Gericht.
Zumindest in der Liebe hat Britney mal einen richtigen Glücksgriff gemacht.
Britney und Jason daten sich seit dem letzten Sommer. Schon häufiger gab es Trennungs-, aber auch Verlobungsgerüchte. Aber Fakt ist, das die
beiden noch immer ein Paar sind und der Schritt sich beruflich zu trennen, zeigt dass die beiden es ernst nehmen und ihre Beziehung ein wenig
privater gestalten wollen.
Angeblich will Britney noch vor ihrem 30. Geburtstag ein drittes Kind.
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Foto: Bernd Jaworek
Text:
Text: Nicole Kubelka // Foto:

Collien Fernandes –
Fehlverhalten beim Comet 2010

Collien Fernandes' Anmoderation von Mehrzad beim Comet:"Ihr habt es ja vielleicht mitbekommen, wir wollten eigentlich die sonnenbankfarbene EdHardy-Wuchtbrumme Menowin in unser Show-Programm mit einbauen, aber das war uns ehrlichgesagt ein bisschen zu riskant, weil der verschwindet
gerne mal für ein paar Tage, und kein Mensch Weiß, wo er ist! Vielleicht beim 'Ed Hardy'-Ausverkauf in Polen, beim Kinderzeugen mit Verwandten oder
doch schon wieder im Knast. Man weiß es einfach nicht! Deshalb haben wir uns jemanden eingeladen, dem man Tugenden wie Pünktlichkeit und
Zuverlässigkeit und Disziplin nachsagt. Er ist der einzig wahre Superstar 2010: Hier ist Mehrzad Marashi…
Aber das war nicht das Einzige… als sie Revolverhelden anmoderierte meinte sie, diese braven Jungs wären nicht in den DSDS Recall gekommen, sie
haben keine Strafvergangenheit und Kontakt zu Drogen.
Immer wieder versucht Collien witzig zu sein, aber schoss über das Ziel hinaus. Und wir denken, so etwas ist für ein Musik und Jugendsender einfach
nicht tragbar.
Und bevor die vier Mädels von Queensberry erfahren haben, ob sie in der Kategorie gewinnen in der sie nominiert war, kam Colien auf die vier zu und
meinte…wir üben schon mal das verlieren…ist das wirklich tragbar?
Zu einem Mark Medlock meinte Collien, du coverst das erste Mal, warum? Fallen dem Dieter Bohlen keine schlechten Englische Texte mehr ein… ich
glaube nicht das eine Colien in der Position ist so zu Urteilen. Im Endeffekt ist sie nur eine Moderatorin auf einem Musiksender…aber nicht zu
Vergleichen mit einem Mola, Stefan Raab oder Oliver Pocher oder gar eine Heike Makatsch die bei Viva gestartet haben und jetzt alle
ernstzunehmende Karrieren gemacht haben. Und nur darauf stolz zu sein, auf Platz 1 der Liste der FHM der schönsten Frauen zu sein, das ist nicht alles,
Schönheit ist vergänglich. Man sollte dazu auch Köpfchen haben und vor allem wissen wie man sich anderen Menschen gegenüber zu verhalten hat
erst Recht wenn man vielleicht sogar ein klein wenig die Rolle eines Vorbildes spielen will.
Das war nicht das erste Mal das Colien über Regeln schießt, bei einer Pressekonferenz auf der IFA im letzten Jahr, wo Lady Gaga zu Gast war, wurde
vorher ausdrücklich darauf hingewiesen keine privaten Fragen zu stellen. Es können gerne Fragen zur Musik und natürlich zu dem vorgestellten Produkt
(die von Lady Gaga designten Kopfhörer) gestellt werden. Und was macht eine Collien, spricht Lady Gaga drauf an ob sie wirklich einen Penis hat
und da meinte Lady Gaga nur trocken dazu, dass man ihre schöne Vagina nicht beleidigen sollte.
Folge Collien wurde aus der Pressekonferenz geschmissen und machte sich am Ende noch darüber lustig. Sie war danach Tage lange das gefundene
Fressen für Klatsch und Tratsch Sendungen. Aber um noch mal auf das Verhalten beim Viva Cometen zurückzukommen, Viva ist ein Musik Sender
deren Zielgruppe Kinder und Jugendliche sind und für die sollte eine Collien ein Vorbild sein, aber das ist sie mit ihrer rücksichtslosen und niveaulosen
Art nicht.
Auf Facebook haben sich schon Menschen zusammengeschlossen und fordern Viva dazu auf Konsequenzen zu ziehen und dieses Verhalten nicht zu
dulden. Manche fordern sogar auf Collien ganz aus dem Sender zu entfernen und sie nie wieder irgendwo als Moderatorin einzusetzen. Andere
fordern, dass sie insbesondere sich bei Menowin öffentlich entschuldigen sollte. Weil das Verhalten einfach eine bodenlose Frechheit ist.
Auch wir denken das dieses Verhalten Folgen haben sollte und wer sich dem anschließen will unter dem link könnt ihr euch direkt mit unseren Kollegen
und Kolleginnen von Viva in Verbindung setzten und euch *beschweren*
http://www.viva.tv/Home/Footer/id/27546/viva/Kontakt
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ECHO Jazz 2010
Sechs Preise gehen an UNIVERSAL MUSIC Künstler
Berlin, 05.05.2010 / In der Bochumer Jahrhunderthalle fand die erste Verleihung der ECHO Jazz Awards statt.
Sie wurde moderiert vom weltweit gefeierten Jazz-Trompeter Till Brönner. Sechs UNIVERSAL MUSIC Künstler
erhielten eine der begehrten Auszeichnungen und machten so das Unternehmen zu einem der
erfolgreichsten des Abends. Vor allem in den Hauptkategorien „Sänger des Jahres International“, „Sängerin
des Jahres International“ und „Bestseller des Jahres“ konnten die Künstler des nationalen und internationalen Marktführers glänzen.
Die glücklichen Gewinner eines ECHO Jazz sind Curtis Stigers (Sänger des Jahres International), Melody Gardot (Sängerin des Jahres International),
Branford Marsalis (Instrumentalist des Jahres: Saxophon/Woodwinds), Roy Hargrove (Instrumentalist des Jahres: Blechblasinstrumente/Brass), Anouar
Brahem (Instrumentalist des Jahres: Sonstige Instrumente) und Diana Krall (Bestseller des Jahres).
Besonderen Applaus erhielt die originelle Videobotschaft von Melody Gardot. Da sie zur Zeit auf Europatour ist und deshalb nicht persönlich kommen
konnte, schickte sie eine individuell gestaltete Danksagung, in der u.a. von ihr eigens designte Zeichnungen und der charmante Einsatz ihrer
Deutschkenntnisse eine entscheidende Rolle spielten. Nicht minder begeistert war das Publikum von Curtis Stigers, der nicht nur als Gewinner, sondern
später auch als Sänger auf der Bühne stand. Zu den berührendsten Momenten gehörte außerdem, als James Last seinem alten Weggefährten und
Bandleader-Kollegen Paul Kuhn den Award für sein Lebenswerk überreichte.
Und schließlich sorgte noch ein weiterer UNIVERSAL MUSIC Star für ein ganz spezielles Highlight. Die größte amerikanische Jazz-Diva der Gegenwart
Dee Dee Bridgewater sang live vor den über 1.000 anwesenden Gästen „Lady Sings The Blues“, eine Hommage an die unvergessene Jazzlegende
Billie Holiday, deren Todestag sich vor kurzem zum 50. Mal gejährt hat.
Der ECHO Jazz wurde 2010 erstmals als eigenständiger Preis verliehen, umfasst 31 Kategorien und gehört zusammen mit ECHO Pop und ECHO Klassik
zu den weltweit wichtigsten Musik-Awards. Die Deutsche Phono-Akademie – das Kulturinstitut des Bundesverbandes Musikindustrie – ehrt mit den
ECHO Awards jeweils einmal im Jahr herausragende und erfolgreiche Leistungen nationaler und internationaler Künstler.

Christian Kellersmann, Managing Director Universal Music Classics & Jazz: „Der erste ECHO Jazz kann sich sehen lassen: sowohl die würdigen
Preisträger als auch die Veranstaltung sind eine sehr gute Visitenkarte für den Jazz. Ich möchte mich besonders bei den Künstlern bedanken
sowie beim Bundesverband für die gelungene Gesamtorganisation, beim WDR für den medialen Support und bei dem Jury- und
Organisationsteam für die konstruktive Zusammenarbeit.“
Frank Briegmann, President & CEO UNIVERSAL MUSIC Deutschland: „Ich gratuliere allen Preisträgern und freue mich sehr, dass unsere Künstler so
zahlreich unter ihnen vertreten sind. Der jetzt eigenständige Preis verhilft dem Genre und seinen Künstlern zu der Aufmerksamkeit, die sie
verdienen. Mein Dank gilt deshalb auch den Organisatoren und Partnern, die diesen Abend ermöglicht haben.“

Die UNIVERSAL MUSIC Preisträger sind im Einzelnen:
KATEGORIE 4 / SÄNGER DES JAHRES INTERNATIONAL
Curtis Stigers - Lost In Dreams, Concord/Universal
KATEGORIE 6 / SÄNGERIN DES JAHRES INTERNATIONAL
Melody Gardot - My One and Only Thrill, Decca/Universal
KATEGORIE 10 / INSTRUMENTALIST/IN DES JAHRES INTERNATIONAL
SAXOPHON/WOODWINDS
Branford Marsalis - Metamorphosen, Marsalis Music/Universal
KATEGORIE 16 / INSTRUMENTALIST/IN DES JAHRES INTERNATIONAL
BLECHBLASINSTRUMENTE/BRASS
Roy Hargrove - Emergence, Emarcy Records/Universal
KATEGORIE 20 / INSTRUMENTALIST/IN DES JAHRES INTERNATIONAL
SONSTIGE INSTRUMENTE
Anouar Brahem - The Astounding Eyes Of Rita, ECM Records/Universal
KATEGORIE 24 / BESTSELLER DES JAHRES
Diana Krall - Quiet Nights, Verve/Universal
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Medienpartner des ECHO Jazz ist der Westdeutsche Rundfunk, der die Preisverleihung am 8. Mai um 22:30 Uhr im WDR Fernsehen und am 11.
Mai um 20:05 Uhr im Kulturradio WDR 3 ausstrahlt.

Quintern
Fotos: Jacqueline Qu
Text:
Text: Nicole Kubelk a // Fotos

FanDemo für Menowin Fröhlich

Fans von DSDS Zweitplatzierten Menowin Fröhlich gehen in die Offensive - und haben für ihren DSDS-Star demonstrieren.

So etwas gab es noch nie, noch bei keiner Deutschland sucht den Superstar Staffel. Doch bei der aktuellen Staffel war irgendwie
alles schon anders wie bisher. Schon allein weil es das Casting mit den meisten Bewerbern aller Zeiten war. Aber nie war es so dass
die Fans des Zweitplazierten auf die Straßen Deutschlands gehen und ihre Meinung dazu äußern. Am 24.04.2010 fand in Berlin eine
Solidaritäts-Demo für Menowin auf dem Alexanderplatz nahe der Weltzeituhr statt! Mehrere hundert Fans (Allen Alters) des DSDSZweitplatzierten zogen am Sonnabendnachmittag über den Alexanderplatz und machten sich für ihren "Superstar der Herzen" stark.
Mit Plakaten und rufen *Menowin wir lieben Dich* und *Menowin macht uns Fröhlich* marschierten die Fans über den Alexanderplatz.
Über die Internet-Community Facebook hatten die Menowin-Anhänger die Aktion organisiert und abgesprochen, die Fans kamen in
Scharen. Angst vor Zwischenfällen waren unbegründet. Es lief alles mehr als friedlich und gesittet ab. Aber nicht nur in Berlin, sondern
beispielsweise auch in Köln, wo RTL die Mottoshows über die Bühne brachte versammelten sich 300 Anhänger auf der Domplatte.
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Menowin sei von RTL und "Bild" um den Sieg bei RTL betrogen worden, so ist die Meinung der Fans. Und auch kein Wunder Menowin
war in jeder einzelnen Mottoshow der mit den meisten Stimmen und lag weit vor dem Gewinner Mehrzad. In keiner aber auch wirklich
keiner Mottoshow war der Mehrzad auf Platz eins mit den Zuschauerstimmen. Da liegt es nahe das irgendwas in der Luft liegt.
Menowins Berliner Fans machten ihrem Protest am Sonnabend jedenfalls lautstark Luft. Plakate mit dem Schriftzug "Menowin ist der
wahre Sieger" wurden stolz hochgehalten und über den Alexanderplatz getragen. Einige noch sehr junge Fans hatten sich sogar die
Gesichter bemalt und trugen Poster mit der Aufschrift "Menowin, du bist der Beste der Welt" vor sich her. Und alle drum herum blieben
erstaunt stehen und guckten.
Die Versammlung war offiziell nicht angemeldet, lief aber wie schon gesagt sehr friedlich ab auch die angekündigten Mehrzad Fans
blieben fern und auch so griff keiner die *Demonstrierenden* Fans an. Die Polizei griff trotzdem ein, um die Straßenbahnschienen frei
zu halten. Die Fans stellten sich daraufhin mit den Plakaten mit dem Gesicht zu den Straßenbahnen um den vorbeifahrenden
Fahrgästen auch den Grund der spontanen *Solidaritätsdemonstration* zu zeigen. Viele Zuschauer waren auch der Meinung das es
gut ist das die Fans auf die Straße gehen und ihrer Stimme ein Gesicht geben und ihre Meinung vertreten.

Quintern
Fotos: Jacqueline Qu
Text:
Text: Nicole Kubelk a // Fotos

Eine Frau (Fan) fuhr mit ihrem Auto sogar auf den Alex und beschallte den Platz mit Songs von Menowin. Die Fan schar sammelte sich
sogleich um den Wagen und sang kräftig mit, bis die Polizei dann wieder sanft zu leisen Tönen aufrief...
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Los Angeles. Nix mit Jennifer Aniston! Schade eigentlich, sie gaben ja nicht nur auf der Leinwand ein gutes Paar ab- aber
mehr ist zwischen Gerard Butler und Jennifer Aniston nicht.
Dem britischen Hollywood-Export Gerard Butler liegt viel daran, sein Privatleben vor der Neugier der Öffentlichkeit zu schützen
und für sich zu genießen. Er hatte Freundinnen, von denen die Medien nie was erfahren hat. Der Filmstar gestand, dass er
sogar Frauen heimlich getroffen habe, als ihm eine Affäre mit Jennifer Aniston, mit der er ‘Der Kautions-Cop’ drehte,
nachgesagt wurde. Aber das sei absolut seine Sache, verriet Butler. Womit er auch mehr als Recht hat.
Der 40-Jährige sagte dazu gegenüber der ‘Sun’: “Bei meinen letzten beiden Freundinnen, mit einer war ich zwei Jahre
zusammen, mit der anderen 18 Monate, hat niemand herausgefunden, dass ich mit ihnen zusammen war. Ich bin ziemlich
gut darin, das geheim zu halten.”
Gerard Butler gab auch zu, längst nicht mehr ein ungehobelter Klotz zu sein wie früher.
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Gerard Butler hält seine wahre
Freundin geheim

Hard Rock Cafe
Wiedereröffnung

Am Mittwoch, den 28. April 2010, feiert nun auch das Berliner Hard Rock Cafe offiziell die (Neu)Eröffnung seines neuen Standortes in der ersten Reihe.
Dann wird sich das neue Hard Rock Cafe am Kurfürstendamm 224 erstmals im komplett überarbeiteten Design den geladenen Gästen aus Musik, Film,
Wirtschaft und den geladen Medienvertretern präsentieren. Damit es bei der offiziellen Eröffnung auch richtig rockt, gibt es statt einer klassischen
Roten-Band-Zeremonie den so genannten „Guitar Smash“: Die Bezirksbürgermeisterin von Charlottenburg-Wilmersdorf, Monika Thiemen, die
Geschäftsführung von Hard Rock International und Sängerin Amy Macdonald werden von EKO Guitars zur Verfügung gestellte, fehlerhafte Gitarren
zerschmettern. Eine äquivalente Anzahl wird nach der Eröffnung an Berliner Musikschulen gespendet.
Damit die Gäste bei der großen Eröffnungsparty den Hard Rock Spirit auch live erleben können, wird Amy Macdonald, die erfolgreichste UKNewcomerin der letzten zehn Jahre in Deutschland, ein exklusives Konzert geben. “Ich freue mich sehr, dass ich im Hard Rock Cafe Berlin spielen
werde. Berlin ist eine so pulsierende und kreative Stadt und mit meinem Auftritt kann ich zwei Dinge verbinden, die ich liebe – Deutschland und die
Musik. Außerdem gehören die Hard Rock Chicken Wings zu meinen Favoriten!“ Amys Debütalbum „This Is The Life“ gehört hierzulande zu den 20
erfolgreichsten Alben der letzen Dekade. Mit ihrem aktuellen Album „A Curious Thing“ setzt sie diese Erfolgsgeschichte nun fort – das Album erreich t
innerhalb von zwei Wochen Goldstatus und hält sich drei Wochen auf Position Eins der deutschen Albumcharts.

Auch die Ausstellung der Musik-Memorabilia wurde einmal komplett umgekrempelt: Die „alten“ Exponate weichen unter anderem einer von
Madonna handsignierten Champagnerflasche, einem Brief von Elvis an einen seiner Fans und einer Gitarre von Jimi Hendrix. Außerdem haben
angesagte deutsche Bands Erinnerungsstücke für die neue Berliner Location zur Verfügung gestellt: Silly spendete eine Gitarre aus dem Jahr
1983, die Jungs von Culcha Candela haben ein selbst designtes Bühnenoutfit als Andenken gegeben. Die Sportfreunde Stiller schickten einen
Gruß aus München und das Bottle-Drumkit ihrer „MTV Unplugged“-Show. Außerdem freut sich das Hard Rock Cafe über einen Anzug und eine
Maske von „Stadtaffe“ Peter Fox sowie Instrumente von den Beatsteaks, Rammstein, Wir sind Helden, Reamonn und Selig.
Darüber hinaus bietet das neue Berliner Cafe modernste Multimedia-Technik: Mit der 52 Zoll großen Rock Wall Solo™ haben die Gäste Zugriff
auf einzelne Bilder und Videos aus der Hard Rock Geschichte. Der Microsoft Surface™ Tisch ermöglicht es den Fans, die einzelnen Stücke der
weltweit größten Sammlung von Rock-Memorabilia aus unmittelbarer Nähe zu betrachten.
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Neben Musik hat das Hard Rock Cafe Berlin im denkmalgeschützten Bauhaus-Gebäude am Kurfürstendamm 224 noch vieles mehr zu bieten:
moderne Architektur mit komplett überarbeitetem Design, seltene Stücke aus der Rock- und Pop-Geschichte, einen Merchandise-Shop und die
hervorragende Küche. Insgesamt bieten 450 Quadratmeter auf zwei Etagen Platz für 350 Gäste. Es gibt zwei Bars, eine Cocktail Lounge, eine Bühne
für Live-Entertainment und einen Balkon mit 100 Plätzen und Blick auf die Gedächtniskirche.

Kulinarisch vertraut das Hard Rock Cafe seit beinahe 40 Jahren auf traditionelle amerikanische Küche im Rock‘n’Roll-Ambiente: Spareribs,
Grillspezialitäten und die legendären Hard Rock Burger. Dazu gibt es an beiden Bars eine Vielzahl an klassisch amerikanischen Cocktails wie
Hurricanes und Margaritas sowie alkoholfreie Drinks wie Wildberry Smoothies und Crushed Velvet Martinis.

Foto: Nicole Kubelka
Text & Foto:

Neben Burgern und authentischem Entertainment legt Hard Rock International seit seiner Gründung großen Wert auf gemeinnützige Aktivitäten:
Lokales Engagement wird dabei ebenso großgeschrieben wie weltweite Initiativen. Regelmäßige Veranstaltungen wie „March on Stage“,
„PINKTOBER™“ oder „Spring in Berlin“ werden auch weiterhin dabei helfen, Charity-Programme wie das Sonnenhof Kinderhospiz, die Stiftung Musik Hilft
e.V. und Brustkrebs Deutschland e. V. zu unterstützen.
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Jessye Norman:
Das Highlight der Jazz Festivals 2010!

Nach ihren umjubelten Deutschlandtourneen im vergangenen Jahr kehrt eine der herausragendsten Stimmen der Opernwelt, Jessye Norman, im
Sommer dieses Jahres nach Europa zurück. Als musikalisches Highlight der renommiertesten Jazz Festivals Europas wird die fünffache GrammyGewinnerin ihr ganz besonderes Programm „Roots“ präsentieren, mit dem sie zuletzt 2009 auf erfolgreicher Deutschlandtournee war.
Jessye Norman nimmt ihre Zuschauer mit auf eine faszinierende Reise zurück zu ihren musikalischen Wurzeln, die so divers wie wunderschön sind. Von
den eindrucksvollsten und ausdruckstärksten Liedern, Spirituals und Gospels ihrer Kindheit, vom Traditionellen zum Afrikanischen, von Duke Ellington zu
George Gershwin. Die Live-CD dieser besonderen Show „ROOTS – My Life, My Song” ist im Herbst 2009 bei DEAG Music erschienen und jetzt wieder im
Handel erhältlich.
Ab Juli 2010 wird Jessye Norman auf dem Montreux Jazz Festival, in Barcelona im Palau de Musica, dem Stuttgart Jazz Open gemeinsam mit Katie
Melua, Till Brönner, Curtis Stigers und den Stuttgarter Philharmonikern unter Mike Batt, dem Monte Carlo Sporting Summer Festival, dem San Sebastian
Jazz Festival, dem Salzburger Jazzherbst und im L´Olympia in Paris auftreten. Begleitet wird sie dabei von einem internationalen Quintett
herausragender Jazzmusiker, darunter dem Pianisten Mark Markham, der sie bereits 2009 auf ihren Tourneen begleitete.

04.07.2010 Montreux Jazz Festival
12.07.2010 Barcelona Palau de Musica*
18.07.2010 Stuttgart Jazz Open
21.07.2010 Monte Carlo Sporting
25.07.2010 San Sebastian Jazz Festival
07.11.2010 Salzburg Jazzherbst
19.11.2010 Paris L´Olympia

Der offizielle Kartenvorverkauf beginnt ab sofort (siehe Webseiten Festivals).
*der Vorverkauf beginnt in Kürze

„ROOTS – My Life, My Song” erscheint am 18. Juni 2010 weltweit bei Sony Classical.
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Jessye Norman

Lady Gaga

mit 4-fach Platin in Berlin ausgezeichnet und bei Konzert von Fans gefeiert
Die Hauptstadt im GaGa-Fieber! Wenige Stunden vor ihrem mit Spannung erwarteten Konzert in der O2 World in Berlin wurde The First Lady of Pop am
Dienstag der 4-fach Platin-Award für ihr Debütalbum überreicht. Frank Briegmann, President & CEO von Universal Music Deutschland, übergab Lady
GaGa zudem auch die drei ECHO Awards 2010, die sie im März gewonnen hatte. Am Abend begeisterte Lady GaGa dann mit ihrer einzigartigen
Show die Berliner Fans.
Sie gehört zu den weltweit einflussreichsten Menschen des Jahres (Time Magazine) und tourt momentan mit der vielleicht spektakulärsten Live-Show
durch die Welt. Nach dem Auftakt in Hamburg stand gestern Berlin auf dem Programm der Monster Ball-Tour und ein echtes Highlight wartete auf
Lady GaGa: Wenige Stunden vor ihrem Konzert in der O2 World überreichte ihr Frank Briegmann, President & CEO von Universal Music Deutschland,
die 4-fach Platinauszeichnung für ihr Debütalbum The Fame“/“The Fame Monster. Zudem erhielt Lady
GaGa ihre drei ECHO Awards 2010, die sie im März gewonnen hatte. Lady GaGa erschien zur Verleihung
ganz in Schwarz gekleidet und zeigte sich begeistert über den deutschen Preisregen: Ich werde diese
Awards zu Hause auf jeden Fall direkt neben meine Grammys stellen!

Frank Briegmann (President & CEO Universal Music Deutschland): Lady Gaga hat den Begriff ‚Popstar‘
neu definiert. Egal, ob es um die künstlerische Qualität, um die Verkaufszahlen ihrer Musik oder um die
Extravaganz ihrer Shows geht – Lady Gaga ist in allen Disziplinen eine Klasse für sich. Ich gratuliere ihr
herzlich zu den drei ECHOs, die ich heute im Namen der Deutschen Phono-Akademie überreicht habe,
und darüber hinaus natürlich zu 4-fach-Platin und zu ihrem grandiosen Konzert in Berlin vor tausenden
begeisterter Fans.
Das Debütalbum The Fame sowie die um acht neue Tracks erweiterte Version The Fame Monster
dominieren seit über einem Jahr die Media Control Charts, gerade erschien The Fame Monster Remix.
Lady GaGa stand nicht nur mit dem Album, sondern auch mit drei Singles, Poker Face, Paparazzi und
Bad Romance, auf Platz #1 der Media Control Charts! Die aktuelle Single Telephone feat. Beyoncé
erreichte die Top 3. Die Kritiker zeigen sich ebenso begeistert wie die Fans. Der Musikexpress widmet ihr
die Titelgeschichte der heute erscheinenden Ausgabe und feiert Lady GaGa: Gaga hat einen Thron
bestiegen, den keiner der gesichtslosen Nuller(jahre)stars haben wollte. (…) Andy Warhol wäre stolz
gewesen auf dieses Geschöpf. Nach Hamburg und Berlin dürfen sich die deutschen Fans noch auf eine
Live-Show in Oberhausen freuen.
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Am Abend feierte die Pop-Sängerin den Erfolg zusammen mit ihren Fans bei ihrer spektakulären Show in
der O2 World, räkelte sich zwischen zwei Songs auf dem Piano mit einem ECHO und verkündete stolz:
Danke für meine drei ECHOS! Ich konnte nur einen mit auf die Bühne bringen, denn ich konnte sie nicht
alle tragen. Ich danke Euch so sehr!

Germany 12 Points...
…Das durften wir am 29.05.2010 immer wieder hören und wir konnten es alle nicht glauben. Immer wieder bekamen wir 12 Punkte. Immer wieder
verteidigten wir den Platz an der ersten Stelle und immer größer wurde der Abstand zu den anderen Kandidaten. Wir haben es geschafft wir haben
den Eurovision Songcontest 2010 in Oslo gewonnen … und es ist wieder wie ein Sommermärchen…alle haben zusammen mit gefiebert, alle haben
zusammen die Daumen gedrückt und an den einzelnen Public Viewing Bühnen gestanden und gefeiert, getanzt und ganz dolle die Daumen
gedrückt. Es hat geholfen. Stefan Raab hat es mal wieder geschafft, er saß selber auch immer wieder mit einem offenen Mund da, genauso wie
Lena, die 19jährige, die für uns angetreten war. Die Pleite aus dem letzten Jahr war vergessen und alle freuten sich mit uns. Es kann nur noch besser
werden … jetzt fehlt nur noch der Sieg in der Fußball WM und dann sind für 2010 auch alle Wünsche wieder erfüllt. Jetzt bleibt nur noch die Frage
offen in welcher deutschen Stadt dann der Eurovision Songcontest 2011 stattfindet. Es wird ja gemunkelt, dass er 2011 in Berlin stattfinden soll. Wir
lassen uns einfach überraschen.
Für alle die am 29.05.2010 nicht vor dem TV saßen, haben wir hier noch mal alle Platzierungen der Songcontest:

Text: Nicole Kubelka // Screenshots:eurovision.tv
Screenshots:

Das erste Semifinale:
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Text: Nicole Kubelka // Screenshots:eurovision.tv
Screenshots:

Das zweite Semifinale:
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Text: Nicole Kubelka // Screenshots:eurovision.tv
Screenshots:

Das Finale am 29.05.2010
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Siegerin des
Eurovision
Songcontests:

versal Music
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Lena Meyer-Landrut

Just Celebrities MAG

Geburtstag: 23.05.1991
Geburtsort: Hannover
Körpergröße: 1,67m, schlank
Gewicht: 53 kg
Beruf: Musikerin
Sternzeichen: Zwillinge
Schuhgröße: 37
Frisur und Haare : Dunkelbraune Haare mit einem
langgezogenem Stufenschnitt. Trägt meistens offene Haare
Style: modern, locker, elegant. Beine immer betont durch
enge Kleidung

versal Music
Text & Fotos: Universal

Steckbrief

Eine Story, wie sie nur die Popmusik schreibt: Eigentlich steckt Lena Meyer-Landrut aus Hannover mitten in den Vorbereitungen zum Abitur. Biologie,
Sport und Geschichte sind ihre Prüfungsfächer, da gibt es einiges zu lernen. Doch nun vertritt sie die deutsche Musikszene beim Eurovision Song
Contest in der norwegischen Hauptstadt Oslo. Kurz nach ihrem 19. Geburtstag, wird sie am 29. Mai 2010 mit dem Song „Satellite“ auf der ganz großen
Bühne stehen. „Bis zu den Klausuren im April ist es natürlich eine harte Zeit. Doch ich werde das schon schaffen“, sagt sie mit einem kleinen Seufzer.
„Und dann kann ich fast schon entspannt zum europäischen Finale fahren.“
„Im Freundeskreis habe ich mein erstes Casting verschwiegen, damit es später keine dummen Bemerkungen gibt, wenn ich direkt rausfliege“, erzählt
sie und muss an ihr heftiges Lampenfieber denken. Auch wenn Lena in ihrer Kindheit regelmäßig getanzt hat – vom Ballet zu Jazz und HipHop – hat sie
ohne Klavierstunden oder Gesangstraining zur Musik gefunden. Doch sie bekommt ihre Chance - und entwickelt sich rasant weiter.
In ihren Fernsehauftritten interpretiert sie den Swingtitel "My Same" der britischen Sängerin Adele, "Foundations" von Kate Nash oder "New Shoes" von
Paolo Nutini. Zuschauer und Jury sind begeistert von ihrer unverfälschten, natürlichen Ausstrahlung. Ihre musikalische Mischung ist eigen und
ungewöhnlich für das TV-Abendprogramm. Es sind Stücke mit Ecken und Kanten, die sie auswählt. In ihrer persönlichen Top-Ten-Liste, die von Erykah
Badu und Yann Tiersen bis zu Clueso und Freundeskreis reicht, überwiegen die eigenwilligen Charaktere. Sie selbst überzeugt mit einer klaren,
wandlungsfähigen Stimme. Ihre Bewegungen strahlen ein unverkrampftes Bühnengefühl aus. Schon bald ist klar, dass sie ein echtes Ausnahmetalent
ist. Das Songwriter-Duo John Gordon und Julie Frost sorgt schließlich in der entscheidenden Runde mit dem schwungvollen Rhythmus-Track „Satellite“
genau für das richtige Energielevel, auf dem Lena Meyer-Landrut den Sieg davonträgt.
Am Abend des Triumphs muss Lena kurz um Worte ringen und rasch ein Glas Wasser trinken. Freude, die überwältigend wirken kann. Wenn sie
dagegen ihre Vorlieben beschreibt, wird sie schnell zur Vertreterin einer Generation, die ihren individuellen Stil aus dem Baukasten der Pophistorie
zusammenfügt. Immerhin kommt sie noch aus einer Welt, in der man mit zehn, elf Jahren einen eigenen CD-Spieler geschenkt bekommt. „Die erste
Platte, die ich darauf gehört habe, war `Flugzeuge im Bauch` von Oli.P“, erzählt sie. „Danach ging es dann querbeet weiter. Ich habe immer alles
Mögliche ausprobiert, ohne mich groß festzulegen.“ Sie sieht sich als bodenständige Erscheinung, die „in Hannover wirklich zu Hause ist“. Als
persönlichen Ausgeh-Tipp in ihrer Heimatstadt nennt sie spontan einen langjährigen Independent-Club, in dem es von schräger Gitarrenmusik bis
Elektronik so ziemlich alles zu hören gibt. Kein Wunder also, dass sie zu ihren Musikfavoriten auch HouseMusic („hier aber eher Deep House“) und den
norwegischen Elektroniker Trentemoeller zählt. Auch Genres wie Minimal Techno kommen ihr wie selbstverständlich über die Lippen, wobei sie
keineswegs als Spezialistin gelten möchte. Sie sucht ihre neuen Favoriten aus dem Netz oder spürt etwas in der Musiksammlung von Freunden auf. Ein
Mix quer durch einen weiten Soundkosmos.
Dieser frische Schwung von Lena Meyer-Landrut ist der beste Beweis, dass sich die Reform des deutschen Auswahlverfahrens für den Eurovision Song
Contest bewährt hat. Stefan Raabs „Unser Star für Oslo“ hat einen neuen Weg beschritten, sowohl von der Struktur her als auch vom inhaltlichen
Anspruch. In einem bislang einzigartigen Joint Venture zwischen den Sendern ARD und ProSieben ist so eine Showreihe entstanden, die sich
talentierten Newcomern verpflichtet hat. Das Konzept greift auf das langjährige Fachwissen von Moderator und Musikproduzent Stefan Raab zurück.
Neben Stefan Raab als Juryvorsitzenden, saßen in jeder Sendung zwei erfolgreiche Künstler der nationalen Musikszene, gemeinsam hatte man die
musikalischen Qualitäten der Kandidaten im Blickfeld. In der Endrunde sahen schließlich 4,5 Millionen TV-Zuschauer den Sieg von Lena - ein starkes
Votum für diesen Neuaufbruch.
Lena steht nun vor einer rasanten Zukunft, in der das Finale von Oslo nur eine weitere Station ist. Für ein geplantes Album vertraut sie voll und ganz auf
das Team um Stefan Raab. „Wir werden das wie bisher auch gemeinsam angehen. Ich freue mich sehr darauf.“
Unmittelbar nach dem Finale ist ihre Single „Satellite“ bereits auf dem ersten Platz aller wichtigen Downloadportale. Ein neuer Downloadrekord, noch
nie hat sich ein Titel in Deutschland in so kurzer Zeit so gut verkauft. Die Single katapultiert sich zudem von Null auf Platz Eins an die Spitze der
Singlecharts. Sie verdreht die Augen und macht eine ihrer typischen Gesten, die ironisch-charmant „jetzt nur nicht abheben“ vermittelt. „Ich versuche
mich davon nicht übermäßig beeindrucken zu lassen“, sagt die Abiturienten in spe mit einem entwaffnenden Lächeln. „Klar ist das alles ziemlich krass
im Moment. Doch ich stehe noch ganz am Anfang. Es ist ein Schnappschuss, mehr nicht. Ein schönes Bild für den Moment! Ich bin gespannt, welche
Momente die Zukunft mir noch bringen wird“

Just Celebrities MAG

Portrait: Lovestoned
Sommersonnenwende in Schweden bedeutet: Im Norden scheint 24
Stunden lang die Sonne, während der Süden sanft in einem blauen
Dämmerlicht erstrahlt. Wenn in Stockholm an jenem Johannisabend
Ende Juni die Nacht zum Tag wird, verspürt man ein ganz besonderes
Lebensgefühl: Es ist eine Mischung aus Magie und Lebensgefühl, wenn
aus einem Naturschauspiel die längste Party des Jahres wird. Die Luft
flirrt, die Stadt pulsiert, die Menschen feiern. Das Licht, das Leben, die
Liebe. Es ist das gewisse Etwas Stockholms.
Diese unbegreifliche Lebendigkeit länger als eine Nacht in sich zu
bewahren und dann noch in Musik zu verwandeln, ist eine Botschaft.
Die Botschaft von Lovestoned – vier junge Musiker aus Stockholm, die
ihre nordischen Wurzeln mit ihren südlichen Sehnsüchten vereinen und
europäischen Großstadtflair in ihren Songs einfangen wollen. Denn
Lovestoned sind immer in Bewegung, immer auf der Suche und
manchmal auch auf der Flucht. Sie sind Weltenbummler,
Freischwimmer, Visionäre und prägen eine lebenshungrige
Gesellschaft, in der nichts unmöglich scheint. Lovestoned stehen für
die Freiheit einer neuen Generation, in der es nicht nur möglich ist,
Träume zu haben, sondern sie auch zu realisieren. Oft auf Umwegen,
aber dann umso intensiver. Vor allem, wenn das Leben mal wieder ein
bisschen bitter schmeckt und man von einer Krise in die Nächste
schlittert. Dann braucht man besonders viel Kraft, um Probleme kleiner
und Sehnsüchte größer zu machen. Nach Musik, nach Menschen,
nach Freiheit. Es ist die Kraft der Musik; ihrer Musik.

Lovestoned knüpfen daran an. Ihre Intention ist es, einen
musikalischen Cocktail aus verschiedenen Einflüssen zu mixen, der ihre
Klangwirkung zu einem homogenen Ganzen macht, und den es
vorher so nicht gab. Sie wollen nicht einfach nur Songs singen –
sondern das schwerelose Lebensgefühl einer Generation in einem
Sound verbreiten, der gleichermaßen begeistert, beschwingt und
berauscht. Das Ergebnis? Man hört Lovestoned abends in der
Strandbar, wenn man den nächsten Cocktail serviert bekommt. Man
hört Lovestoned, wenn man mit dem Cabrio über die Straßen dem
Sommer entgegen fährt und man hört Lovestoned, wenn an lauen
Sommerabenden mal wieder die Zeit stehen zu bleiben scheint. Ihre
Musik ist eingängig und vermittelt ein musikalisches Lebensgefühl, das
zum Träumen verleitet.
Wenn bei Lovestoned Retro-Synth-Sounds der 70er Jahre auf frische
Off-Beat-Gitarren treffen, kann man den Sommer fühlen, und wenn
sich dann noch leichte Elektrobeats mit einer weichen Bassdrum und
einer luftigen Snare vereinen, ist der Sommer längst da. Lovestoned
klingen liebestrunken, ja. Aber sie halten sich emotional zurück und
klingen nie überladen, weil sie gesanglich weder extrovertiert sind,
noch Gefühle mit Pathos belegen. Es ist ihre nordische Sachlichkeit,
die sie so solide, leichtherzig und ehrlich klingen lässt, dass beim
Anhören ihrer Songs sofort ein Gefühl durch die Luft flirrt, das Sommer
verbreitet und es ein bisschen wärmer werden lässt.
Ein schwedisches Sprichwort besagt: „En människa gör ingen sommar.
Men två gör vintern mindre kall". Das bedeutet so viel wie: „Ein
Mensch macht noch keinen Sommer. Aber zwei machen den Winter
weniger kalt.“ Im Falle von Lovestoned heißt das: „Ein Mensch macht
noch keinen Sommer. Aber vier Musiker machen diesen Sommer auf
jeden Fall wärmer.“

y Wohlin
Johnny
Text : Universal Music // Fotos: Johnn

Emelie tourte schon als Kind mit ihrem Vater durch verschiedene Bars,
in denen er als Sänger auftrat. Elena wuchs mit unterschiedlichen
musikalischen Einflüssen auf, da ihr Vater als Komponist arbeitete. Pär
stammt aus einer Jazzliebhaber-Familie, die ihn als kleinen Jungen
schon zu Jamsessions mitnahm. Bei Robert war es Liebe auf den
zweiten Blick, ursprünglich wollte er Football-Spieler in den USA
werden, die Liebe zur Musik war aber letztendlich stärker. Kurz gesagt:
Lovestoned haben die Musik in den Genen und Rhythmus im Blut. Ihre
größte Stärke ist die Liebe zur Musik und die Liebe zu den Menschen.
Sie zelebrieren Emotionen, ohne Kitsch zu streifen, und schaffen so
einen Sound, der ihr Lebensgefühl exakt trifft und leichtfüßig weiter
verbreitet.

Musik aus Schweden bedeutet normalerweise: null oder hundert. Viele
schwedische Bands bleiben Zeit ihres Lebens nur national bekannt.
Dann wiederum gibt es die legendären Ausnahmen, die weltweit die
Charts beherrschten. Popgrößen wie ABBA, Ace of Base oder Roxette
haben bewiesen: Musik aus Schweden kann Geschichte schreiben.
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HipHop, Breakdance, Street Dance - Tanzen ist Carlys (Nichola Burley) ganzes Leben. Mit ihrer Crew hat sie es sogar bis zu den UK Street Dance
Meisterschaften gebracht. Doch um hier zu gewinnen, brauchen sie einen Ort zum Trainieren und Vorbereiten. Denn eines ist schon vorher klar: Ohne
harte Arbeit kommen sie nicht ans Ziel. Doch wie findet man einen perfekten Ort um ungestört zu tanzen? Als ihnen die Tanzlehrerin der renommierten
Royal Dance School Helena (Charlotte Rampling) anbietet, in den Räumen der Tanzakademie trainieren zu dürfen, gehen sie auf ihre
außergewöhnliche Bedingung ein: Die Street-Dancer müssen die ungeliebten Ballettschüler in ihr Training einbeziehen. Keine einfache Aufgabe. Aber
ok…um was zu bekommen sollte man auch was tun.
Es ist ganz klar zwei Welten prallen aufeinander: Nicht nur ihre unterschiedlichen Tanzkulturen scheinen unvereinbar zu sein. Sie müssen sich auch ihrer
unterschiedliche Herkunft, ihren Zielen, Ängsten und Hoffnungen stellen. Obwohl die Unterschiede zwischen den Tänzern unüberbrückbar scheinen,
kämpfen sie weiter und finden dann doch ihre gemeinsame Sprache: das Tanzen. Mit jeder Drehung, jedem einzelnen Tanzschritt, jedem einzelnen
Takt der Musik kommen sie sich näher und machen das was Anfang so unmöglich erschien, möglich. Schließlich findet Carly nicht nur die perfekte
Dance-Crew, sondern auch ihre große Liebe….
Das temporeiche 3D Ereignis ist eine Vertigo Films Produktion und wurde nach einem Drehbuch von Jane English von den Regisseuren Max Giwa und
Dania Pasquini inszeniert. Zum großartigen Cast gehören Charlotte Rampling ("Die Herzogin", "Swimming Pool"), Rachel McDowall ("Mamma Mia"),
Chris Wilson (TV-Serien wie "Eastenders", "The Bill") und Nichola Burley (TV-Serien wie "Spooks", "Drop Dead Gorgeous"). Tänzerisch unterstützt werden die
Darsteller von den StreetDance-Crews
FLAWLESS und DIVERSITY sowie dem Hip-Hop-Tänzer George Sampson, allesamt bekannt aus der englischen Casting-Show "Britain's Got Talent".
Spüren Sie den Rhythmus, die coolen Moves und die mitreißende Musik und lassen Sie sich von spektakulären 3D Bildern auf die Tanzfläche entführen!
Besuchen Sie die offizielle Website zum Film:

Facebook-Seite des Films:
www.facebook.com/StreetDance3D
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www.streetdance-derfilm.de

MUSKETIERE WELTWEIT
VERKAUFT
Summit Entertainment verkauft DIE DREI MUSKETIERE von
Constantin Film und Impact Pictures erfolgreich in Cannes

Cannes, 21. Mai 2010 - Paul W.S. Andersons DIE DREI MUSKTIERE sind bereit, die Welt zu erobern. Summit Entertainment, die für
Constantin Film den Weltvertrieb übernehmen, haben auf dem diesjährigen Filmmarkt in Cannes das neue 3-D Action-Abenteuer,
eine Produktion der Constantin Film und Impact Pictures, in nahezu alle Länder verkauft.

Für Großbritannien gingen die Rechte an E1. Aurum Producciones kaufte die spanischen Rechte. Alliance Films sicherte sich die
kanadischen Rechte. DCA übernahm die Rechte für ganz Lateinamerika. TF1 / UGC wird den Film in Frankreich rausbringen. Die
italienischen Rechte wurden an Rai Cinema verkauft. Gaga wird den japanischen Verleih übernehmen. Weitere Käufer sind Hoyts in
Austalien/Neuseeland, Dutch Filmworks in den Benelux-Ländern, Svensk Filmindustrie in Skandinavien, CP International in den GUSLändern, Odeon in Griechenland, United King in Israel, Sahamongkol in Thailand und Sam Film in Island.

Die Dreharbeiten starten diesen August in Deutschland. Summit Entertainment wird den Film, der komplett in 3-D gedreht werden
wird, im nächsten Sommer in den USA rausbringen. Constantin Film übernimmt den Verleih in Deutschland.

Text : Pressemitteilung

In DIE DREI MUSKTIERE wird Oscar®-Gewinner Christoph Waltz die Rolle des Kardinal Richelieu übernehmen, Logan Lerman die des
D'Artagnan. Die drei Musketiere werden von Matthew MacFadyen als Athos, Ray Stevenson als Porthos und Luke Evans als Aramis
gespielt. Milla Jovovich schlüpft in die Rolle der M'lady de Winter. Mads Mikkelsen spielt Rochefort. Das Drehbuch von Andrew Davies
und Alex Litvak basiert auf dem Roman von Alexandre Dumas. Paul W.S. Anderson und Jeremy Bolt von Impact Pictures werden den
Film gemeinsam mit Robert Kulzer von Constantin Film produzieren. Martin Moszkowicz, Vorstand Film und Fernsehen der Constantin
Film, wird als Executive Producer fungieren.
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MEHRZAD MARASHI

Fotos: Nikolaj Georgiew
Text:
Text: Sony Music // Fotos:

Single: „Don’t Believe“
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s: Nikolaj Georgiew
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Text: Sony Music // Foto

Das Finale der siebten „Deutschland sucht den Superstar“-Staffel wird
Musikfans in Deutschland wohl lange in Erinnerung bleiben. Die kaum
erträgliche Spannung und Dramatik, die sich aus der großen Rivalität
der beiden Finalisten ergab, machte die Bekanntgabe des
abschließenden
Zuschauervotings,
dessen
Ausgang
völlig
unvorhersehbar war, zu einem der aufregendsten TV-Momente der
jüngeren Fernsehgeschichte. Am Ende machte Mehrzad Marashi das
Rennen – und stellte mit seiner Sieger-Single „Don’t Believe“ sofort
einen Rekord auf. Erstmals in der DSDS-Geschichte war der Song direkt
nach der Sendung als Download erhältlich und verkaufte sich in den
ersten 24 Stunden öfters als jemals ein Song zuvor. Auch die Maxi-CD
wurde sofort zum Topseller: nach nur fünf Tagen hatte der von Dieter
Bohlen geschriebene und produzierte Song alleine in Deutschland
mehr als 100.000 Käufer gefunden und rangierte nach der ersten
Verkaufswoche unangefochten an der Spitze der Single-Charts in
Deutschland, Österreich und der Schweiz.
Es war allerdings nicht der erste Anlauf, den der 29-jährige Hamburger
in Richtung Charts unternahm. Vor einigen Jahren verpasste Mehrzad
den fast schon sicheren Entry in die Media Control Hitliste nur ganz
knapp. Doch auch dieses frustrierende Erlebnis vermochte dem
Sänger, der am 20. September 1980 in Teheran zur Welt gekommen
war, nicht die Zuversicht zu nehmen, eines Tages im Musikgeschäft
erfolgreich zu sein. Akribisch arbeitete er an seinen Songs und schulte
seine Stimme, arrangierte Auftritte in kleiner Besetzung, begleitet von
einem Gitarristen und einem Beatboxer. Um auch wirklich keine
Option unversucht zu lassen, die großen Leidenschaft zum ErwerbsBeruf zu machen, mit dem langfristig auch eine Familie versorgt
werden kann, bewarb sich Mehrzad schließlich für die siebte Staffel
der RTL-Show „Deutschland sucht den Superstar“ – eine Sendung, die
er in den Jahren zuvor verfolgt hatte. „Ich habe sogar ein paar Mal
angerufen“, verrät der diesjährige DSDS-Sieger, „für Thomas Godoj,
und auch Daniel Schuhmacher hat mir gefallen.“

Mittlerweile hat der junge Familienvater (der seiner Freundin in der
DSDS-Sendung am 10. April live im Fernsehen einen Heiratsantrag
gemacht hatte) seinen ersten Nummer-Eins-Hit in der Tasche und
unzählige Interviews souverän absolviert – darunter auch mit
Medienvertretern seines Geburtslandes Iran. Denn auch in seiner
Heimat wurde der Sieg des Sängers mit großem Stolz und
Anerkennung zur Kenntnis genommen. Gleich nach seinem großen
Triumph am 17. April wurde Mehrzad mit Einladungen zu Auftritten und
TV-Shows im Iran überhäuft. „Ich bin froh, dass ich den Menschen in
Deutschland ein anderes Bild vom Iran präsentieren kann, als man es
sonst bekommt“, erklärt er, „mir ist wichtig, dass man mein Heimatland
nicht automatisch mit Mahmud Ahmadinedschad gleichsetzt.“
Für einen Abstecher nach Teheran werden ihm allerdings vorerst die
zeitlichen Kapazitäten fehlen: Nach Videodreh und diversen
Promotion-Terminen stehen die Arbeiten am ersten Album, mit dem
der Endzwanziger den bestmöglichen Karrierestart hinlegen will, auf
der persönlichen Prio-Liste ganz oben. „Es ist mir wichtig, dass es ein
‚cooles Album’ wird“, sagt Marashi, „gute Songs aus verschiedenen
musikalischen Stilrichtungen.“ Grundsätzlich fühlt er sich in den Genres
Soul und Pop am aller wohlsten.
Über all den musikalisch-künstlerischen Erwägungen steht für den
Sänger allerdings die Nachhaltigkeit der soeben begonnenen Karriere
als Profi. „Mein Ziel ist es natürlich, so lange wie möglich Hits zu haben
und mich langfristig zu etablieren. Schließlich habe ich eine Familie zu
ernähren.“ Mit der Rekorde-Brechenden Debütsingle „Don’t Believe“,
die einen neuen Download-Rekord aufstellte und in weniger als einer
Woche sechsstellige Verkaufszahlen erreichte, hat er den ersten Schritt
seines Weges auf mehr als spektakuläre Art und Weise vollzogen.
Mehrzad Marashis Debütalbum erscheint Anfang Juni.
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Plagiatsvorwürfe DSDS –Sieger Titel *Don’t believe*

Klaute Dieter Bohlen bei "Don't Believe"?
Der Song "Don’t Believe" von Dieter Bohlen verkauft sich mehr als gut. Gegenkampagnen haben es nicht geschafft das der Sieger nicht auf die eins
einsteigt. Doch schon wenige Stunden nach dem Sieg und dem Ende der Staffel werden Plagiatsvorwürfe laut.
Dieter Bohlen (56) wird Jubelsprünge machen, er hat es mal wieder geschafft. Wieder ging einer seiner Songs direkt auf Platz eins der deutschen
Charts. Keine Frage, Dieter Bohlen ist einer der erfolgreichsten Produzenten die wir in Deutschland haben, wenn nicht sogar der erfolgreichste.
Der vom ihm komponierte DSDS-Siegertitel „Don’t Believe“ geht in die bisherige deutsche Musikgeschichte ein und brach in den ersten 24 Stunden
alle Download-Rekorde. Aber auch neu, das man direkt nach dem Sieg den Song schon laden konnte. Vielleicht hatte man Angst das sich der Song
als Mitschnitt schneller im Netz breit macht oder die Kampagnen der DSDS Gegner Vorsprung bekommt. Dabei hatte gerade erst Oslo-Star Lena
Meyer-Landrut (18) mit „Satellite“ für einen neuen Rekord im Verkauf gesorgt, doch den konnte Lena leider nicht lange für sich behaupten.

Die Freude über den Erfolg der Single trüben könnten nun aber erste Plagiatsvorwürfe in diversen Internet-Foren. Der Bohlen-Song „Don’t
Believe“ sei von Leona Lewis’ Nummer-Eins-Hit „Bleeding Love“ (2006) abgekupfert.
Musikexperte Arne Willander („Rolling Stone“) kann die Vorwürfe im B.Z.-Gespräch nachvollziehen: „‚Bleeding Love’ ist ein sehr eingängiger und
sehr populärer Song. Um die Ähnlichkeit mit „Don’t Believe“ zu konstatieren, muss man nicht die Noten vergleichen: Das DSDS-Final-Lied kann
man durchaus ein Plagiat nennen.“ Der Plattenfirma dürfte es egal sein, wie „Don’t Believe“ ist auch Leona Lewis’ „Bleeding Love“ bei SonyMusic erschienen. Man bleibt also unter sich. Ob nun was dran ist oder nicht, das wollen wir an der Stelle nicht entscheiden.
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Um allerdings eine Vorstellung der Dimension des „Don’t Believe“-Verkaufes zu haben, reicht die Mitteilung, dass der von Gewinner Mehrzad Marashi
(29) gesungene Song sich am ersten Tag dreimal so gut verkaufte wie im selben Zeitraum die Debüt-Single „Anything But Love“ des
Vorjahresgewinners Daniel Schuhmacher (23). In den Single-Charts liegt Oslo-Lena noch vorne. Allerdings liegt ihr Titel bereits als CD in den Läden, der
von Superstar Mehrzad nicht. Doch das änderte sich auch schnell. Denn wie immer wurde unter Hockdruck gearbeitet, das die Single so schnell wie
möglich ausgeliefert wird. Komisch ist an der Stelle nur das man schon Tage vor dem Sieg von Mehrzad die Single bei Amazon kaufen konnte, aber
eine Single von Menowin Fröhlich gesungen gab es jedoch nicht zur Auswahl. Das lassen wir jetzt einfach mal so im Raum stellen, denn wir wollen an
der Stelle ja auch keine Behauptungen in den Raum stellen.

Voting Ergebnisse DSDS 2010
Text:
Text: Nicole Kubelka

Mehrzad Marashi (29) heißt Deutschlands neuer Superstar – er wurde im großen, spannenden Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ am
17. April 2010 von 56,4 % der Zuschauer per Telefon- und sms-voting zum Gewinner der siebten Staffel gewählt und stach damit seinen
Mitkonkurrenten Menowin Fröhlich (22) aus. Anders als erwartet, denn keiner hatte so wirklich mit dem Siegt von Mehrzad gegen Menowin
gerechnet. Wie die Votingergebnisse zeigen, gelang es Mehrzad erst auf den letzten Metern den Favoriten Menowin Fröhlich zu überholen.
Menowin lag in allen Mottoshows auf dem ersten Platz, erst im Finale überholte ihn Mehrzad und siegte bei „Deutschland sucht den Superstar“.
Wie die Zuschauer wirklich bei den einzelnen Liveshows abgestimmt haben, hier die Zahlen von allen Shows der siebten Staffel:

DSDS 7 Voting-Ergebnisse
Top 15 Show am 13.2.10

%

Mottoshow 2, 27.2.10

Mottoshow 5, 20.3.10

Mehrzad Marashi

27,3

Menowin Fröhlich

36,2

Menowin Fröhlich

27,8

Menowin Fröhlich

22,8

Thomas Karaoglan

12,4

Mehrzad Marashi

21,9

Thomas Karaoglan

9,3

Helmut Orosz

11,4

Kim Debkowski

16,7

Nelson Sangaré

7,5

Nelson Sangaré

10,9

Helmut Orosz

12,4

Helmut Orosz

6,0

Mehrzad Marashi

9,2

Thomas Karaoglan

11,4

Manuel Hoffmann

5,8

Kim Debkowski

7,4

Manuel Hoffmann

9,8

Kim Debkowski

4,2

Ines Redjeb

4,8

Ines Redjeb

3,6

Manuel Hoffmann

4,1

Mottoshow 6, 27.3.10

Steffi Landerer

2,8

Marcel Pluschke

3,6

Menowin Fröhlich

27,3

Marcel Pluschke

2,6

Manuel Hoffmann

25,4

Céline Denefleh

2,3

Mottoshow 3, 6.3.10

Mehrzad Marashi

18,4

Kevin Reichmann

1,7

Menowin Fröhlich

26,0

Kim Debkowski

15,5

Dirk Petry

1,6

Mehrzad Marashi

18,7

Thomas Karaoglan

13,4

Naomi Marte

1,3

Thomas Karaoglan

15,5

Maria Valencia

1,2

Kim Debkowski

9,3

Mottoshow 7, 3.4.10

Helmut Orosz

8,2

Menowin Fröhlich

35,9

Ines Redjeb

7,9

Mehrzad Marashi

24,2

Mottoshow 1, 20.2.10
Menowin Fröhlich

37,4

Manuel Hoffmann

7,6

Manuel Hoffmann

24,2

Mehrzad Marashi

14,6

Nelson Sangaré

6,8

Kim Debkowski

15,7

Thomas Karaoglan

12,7

Kim Debkowski

7,3

Mottoshow 4, 13.3.10

Mottoshow 8, 10.4.10

Nelson Sangaré

6,3

Menowin Fröhlich

42,6

Menowin Fröhlich

38,6

Helmut Orosz

6,2

Mehrzad Marashi

14,0

Mehrzad Marashi

37,7

Ines Redjeb

5,0

Thomas Karaoglan

11,8

Manuel Hoffmann

23,7

Manuel Hoffmann

4,0

Helmut Orosz

9,1

Marcel Pluschke

3,3

Manuel Hoffmann

8,2

FINALE am 17.4.10

Steffi Landerer

3,2

Kim Debkowski

8,2

Mehrzad Marashi

56,4

Ines Redjeb

6,1

Menowin Fröhlich

43,6
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No Angels

Akustik Tour 2010
Es ist Samstagabend der 24.05.2010, 19 Uhr.
Vor der Passionskirche in Berlin Kreuzberg bildet sich eine immer länger werdende Schlange. Passend zum Ambiente sind die Wartenden im
Durchschnitt ehr 40 statt 14. Alle warten gespannt auf den Einlass zum Abschlusskonzert der No Angels. Es wird „An intimate evening with the No
Angels“ versprochen und schon beim Einlass wird klar, genau das werden wir auch bekommen. Nach und nach füllt sich die Passionskirche, die Bänke
auf der Unteren Ebene sind schnell gefüllt und somit werden die Besucher auch in die Oberen Bereich der Kirche gelassen um von dort aus dem
Konzert zu lauschen.
Gegen 20 Uhr begann die Menge langsam unruhig zu werden, viele Fans begangen zu klatschen, Rufe nach den No Angels wurden laut. Die Mädels
ließen nicht lange auf sich warten und betraten mit „Daylight“ die Bühne. Währenddessen wies Lucy die Menge darauf hin, dass wir zwar in einer
Kirche sind, aber dass es dennoch ein Konzert sei und man sich gern hinstellen kann um mitzutanzen. Gesagt getan, nach dieser Aufforderung hielt es
keinen mehr auf den Plätzen. In den letzen Reihen stellten wir uns auf die Bänke und genossen den Überblick und die unglaubliche Sicht auf die
Bühne.
Wer zählen kann bemerkte schnell, ein Engelchen fehlt. Nadja die leider aus gesundheitlichen Gründen absagen musste fehlte, eine Art
„Backgroundsänger“ ersetze einige ihrer Parts.
Immer wieder wurden zwischen den Songs Rückblicke auf die letzen 10 Jahre gemacht und man bekam wirklich das Gefühl grad mit guten
Freundinnen auf dem Sofa zu sitzen und über die letzen 10 Jahre der Band zu philosophieren. Die Menge war weit über dem Teenie-Alter hinaus,
jedoch merke man kaum einen Unterschied. Während die Engel auf der Bühne sangen und die Fans animierten ging die Menge ordentlich mit, viele
sangen, tanzten oder klatschten einfach nur zum Tackt. Während man bei Songs wie „Daylight“ „ There Must be an Angel“ und „Rivers of Joy“
schwelgte man in Erinnerungen ans erste Album der No Angels „Elements“. Es folgten Highlights des zweiten Albums „Now Us!“ wie „Someday“ und
„Something About us“. Aber auch die neueren Hits es Comebackalbums „Destiny“ sorgten für Begeisterung bei den Fans. Den Abschluss bildeten die
aktuellen Hits wie „too old“, „Dance-Aholic“ und „Derailed“.
Als es dem Ende hinzu ging kündigte Sandy den letzen Song „One Life“ an und unter die Freude auf den Song mischte sich Trauer über das Ende des
Konzerts. Nachdem die Menge laut um Zugabe bat folgten noch „Shut Your Mouth“, „ A Reason“ und „Daylight“ gemeinsam mit den Fans.

Setlist:

- Daylight In Your Eyes
- There Must Be An Angel
- Rivers Of Joy
- Something About Us
- Still In Love With You
- All Cried Out
- No Angel (It's All In Your Mind)
- Feelgood Lies
- Someday
- Washes Over Me

- Dance-Aholic
- Derailed
- Too Old
- Young Love
- One Life
1. Zugabe:
- Shut Your Mouth
2. Zugabe:
- A Reason (wunderschön)
Geburtstagsständchen
3. Zugabe:
- Daylight In Your Eyes (mit den Fans)
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- Goodbye To Yesterday
- Maybe
- Make A Change

to:EMI
EMI Music
Text: Nicole Kubelka // Foto:

Rapper Keith Elam ist tot
Hip-Hop-Legende Guru an Krebs gestorben
20.04.2010 - 18:04 UHR
Die Hip-Hop-Szene trauert! Der amerikanische Rapper Keith Elam alias Guru starb Montag (2010-04-19) an Krebs. Er wurde nur 43
Jahre alt.
Sein Produzent und Partner Solar bestätigte dem US-Internetportal „yoraps.com“ den Tod seines langjährigen Weggefährten: „Der
Krebs hat ihn uns genommen. Die Welt verliert mit ihm einen großartigen Menschen und ein wahres Genie.“
Guru stand hinter großen Projekten wie Gang Starr und Jazzmatazz und prägte den Sound des Hip-Hop in den frühen 90er-Jahren. Er
arbeitete unter anderem mit Erykah Badu, Herbie Hancock, Isaac Hayes, Macy Gray, MC Solaar und Kelis zusammen.
Bereits Anfang Februar wurde Elam nach einem Herzinfarkt notoperiert. Gegen den Krebs kämpfte er seit mehr als einem Jahr.
Kurz vor seinem Tod am Montag verfasste der Musiker einen Abschiedsbrief im Krankenbett: „Ich, Guru, schreibe diesen Brief an
meine Fans, meine Freunde und alle weltweit, denen ich in Liebe verbunden war. Ich habe lange gegen den Krebs gekämpft und
habe nun verloren. Über ein Jahr habe ich unter der Krankheit gelitten. Ich habe alle medizinischen Möglichkeiten ausgeschöpft. Ich
schreibe dies mit Tränen in den Augen – nicht Tränen des Kummers, sondern der Freude darüber, was für ein wundervolles Leben ich
hatte und wie viele großartige Menschen ich kennen lernen durfte.“
Allerdings scheint Guru mit seinen letzten Worten einen klaren Strich unter die Beziehung zu seinem früheren Gang-Starr-Partner DJ
Premier setzen zu wollen: „Ich wünsche nicht, dass mein Ex-DJ mit meinem Namen in Verbindung gebracht wird oder ihn benutzt, für
Tribute-Events oder was und warum auch immer. Ich habe meine Rechtsanwälte beauftragt, dagegen vorzugehen. Ich hatte in
meinem Leben in den letzten sieben Jahren nichts mit ihm zu tun und möchte auch im Tod nichts mit ihm zu tun haben.
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Text: Nicole Kubelka

Ronnie James Dio (Black Sabbath)
gestorben
Ronnie James Dio, ehemaliger Sänger der Heavy-Metal-Band Black Sabbath, ist am Sonntag (16.05.2010) in Houston im Alter von 67 Jahren gestorben.
Das teilte seine Frau Wendy auf seiner offiziellen Internetseite mit.
„Heute ist mein Herz gebrochen, Ronnie ist entschlafen“, schrieb Wendy Dio am Montag auf www.ronniejamesdio.com. Viele Freunde und
Familienmitglieder hätten jedoch die Möglichkeit gehabt, sich persönlich zu verabschieden, bevor er friedlich eingeschlafen sei.
Wendys Nachricht an Dios Fans: „Er hat euch alle geliebt und seine Musik ist unsterblich.“
Auf seiner Internetseite hatte Dio, der Ende 1978 Ozzy Osbourne bei Black Sabbath abgelöst hatte, im November bekannt, dass er an Magenkrebs
leide.
Dio, der eigentlich mir bürgerlichen Namen Ronald Padavona hieß, nahm für sich immer in Anspruch, „die Teufelshörner“ in die Heavy-Metal-Szene
eingeführt zu haben. Bei diesem Gruß ragen kleiner und Zeigefinger aus der Faust heraus, was an einen gehörnten Teufelskopf erinnern soll. Ein
Markenzeichen, welches heute schon fast zur normalen Artikulation gehört.
In den 50er-Jahren spielte Dio in den Rockabilly-Bands, Mitte der 70er-Jahre in der Band namens Rainbow. Als Ozzy Osbourne Ende der 70er-Jahre
von der Band Black Sabbath gefeuert wurde, stieg Dio als Sänger als Nachfolger ein. Nach persönlichen Differenzen trennte er sich nach drei Jahren
aber doch wieder von Black Sabbath und gründete im Oktober 1982 seine eigene Band namens *Dio*.
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Ronan Keating wieder solo

Er singt von Liebe, von ewiger Lieber und wahren Gefühlen,
Im wahren Leben hat sich dieser Traum nicht erfüllt: Schmusesänger Ronan Keating (33) trennt sich jetzt nach zwölf Jahren von seiner Ehefrau
Yvonne.
„Die Trennung ist freundschaftlich und sie werden weiterhin zum Wohl ihrer Kinder zusammenarbeiten“, heißt es in einem Eintrag vom Donnerstag
(19.05.2010) auf Keatings offizieller Homepage.
Ronan Keating und das irische Model haben drei gemeinsame Kinder. Der 33 Jahre alte Sänger machte sowohl solo als auch mit seiner Band
Boyzone Karriere, produzierte zahlreiche Ohrwürmer. Zu seinen größten Hits gehören „When You Say Nothing At All“oder „If Tomorrow Never
Comes“. Zudem war er auch anfangs der Manager der Boyband *Westlife*: Alles was er Karrieretechnisch anfasst wird zu Gold und wird
erfolgreich…nur leider kann er das nicht komplett auf das Privatleben übertragen.
Im vergangenen Jahr hatte der Tod von Sänger Stephen Gately († 33) Ronan Keating und seine Boyzone-Kollegen waren schwer erschüttert:
Gately war im Oktober 2010 nach einer Partynacht mit seinem Mann Andy (31) an einem Lungenödem (Flüssigkeit in der Lunge) gestorben.
Tausende Trauergäste nahmen damals in der irischen Hauptstadt Abschied von Gately. Ronan Keating fand Trost an der Hand und an der
Schulter seiner Frau Yvonne.
Nur Sieben Monate später ist die Liebe erloschen.
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Sarah Connor über ihre Beziehung
Die Scheidung von Marc Terenzi ist durch. Jetzt kann die erfolgreiche Sängerin Sarah Connor (29) endlich wieder lachen. Und das ganz offiziell nun
auch mit einem anderen Mann an ihrer Seite, ihrem Manager Florian Fischer. Mit ihm ist der deutsche Popstar bereits seit einigen Monaten glücklich
liiert. Auf ihrer Homepage bestätigte sie unlängst, dass es einen neuen Mann in ihrem Leben gibt und ihr "Herz wieder lachen kann". Im ersten TVInterview nach ihrem Liebes-Outing spricht die 29-jährige Künstlerin im RTL-Starmagazin "Exclusiv", um 18.30 Uhr, und im VOX-Promi-Magazin
"Prominent!", um 19.50 Uhr, über ihre neue Beziehung und was sie diesmal anders machen will.

Sarah Connor über die Gründe für ihr Liebes-Outing:
„Ich habe mich jetzt aufgrund dessen, dass Fotos aufgetaucht
sind, dazu entschlossen, ein Statement auf meiner Homepage
zu machen, um einfach meinen Fans Klarheit zu geben, dass es
einen neuen Mann in meinem Leben gibt, aber auch
gleichzeitig in diesem Statement geschrieben, dass es keine
Details zu meinem Privatleben mehr geben wird und dass ich
das für mich behalten werde ab jetzt. Das bitte ich meine Fans
zu respektieren. Ich wollte sie nicht in Ungewissheit lassen und
ich wollte auch gar nicht, dass die ganzen Spekulationen
wieder losgehen. Ich kann soviel sagen, dass ich sehr glücklich
bin und dieses Glück auch beschützen möchte für mich.“
Auf die Frage, ob sie verliebt ist?:
„Sehr sogar!“
Sarah Connor über ihr Privatleben und ihre Pläne für dieses
Jahr:
„Mein Privatleben ist privat. Ich habe jetzt große Projekte vor in
diesem Jahr. Ich habe die Show. Ich habe mein eigenes Album,
bei dem ich immer noch dabei bin, es aufzunehmen und
gerade in den letzten Zügen bin und was dieses Jahr noch
kommen soll. Und ich möchte, dass es sich um die Musik dreht.“
Darüber, warum sie ihre Beziehung nicht mehr in der
Öffentlichkeit leben möchte:
„Ich habe meine vorherige Beziehung sehr öffentlich gelebt
und sehe das heute als Fehler an. Es ist jetzt zwei Jahre her, dass
ich getrennt bin und wie gesagt, ich möchte mein Privatleben
ab jetzt einfach schützen."

„Ich habe jetzt eine unheimliche Achterbahnfahrt hinter mir seit
meiner Trennung damals und habe in diesem Jahr wieder alle
Zügel selber in der Hand, was mein Leben angeht. Ich bin sehr
positiv und auch sehr aufgeregt, was meine neue Aufgabe bei
'X-Factor' betrifft.“
Darüber, ob sie sich vorstellen könnte, noch einmal zu heiraten:
„Auch das ist etwas, das in mein Privatleben und zu mir gehört
und ich für mich behalten möchte.“

VOX und RTL bringen „X Factor", die erfolgreiche Castingshowreihe aus England, im Sommer 2010 auf den Bildschirm. Darin wird Sarah Connor
sich gemeinsam mit dem Erfolgsproduzenten George Glück und dem Startrompeter Till Brönner auf die Suche nach ganz besonderen
Gesangstalenten machen. Neben der Bewertung der einzelnen Kandidaten werden die drei Juroren darüber hinaus mit den jungen Künstlern
an ihren Stimmen und ihrer Performance arbeiten, um sie als ihre Mentoren zum Sieg zu führen. Die offenen Castings laufen noch bis zum 18.
Mai in ausgewählten deutschen Großstädten - alle Infos dazu gibt es auf www.vox.de.
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Darüber, wie es ihr geht:

The Black Eyed Peas
wurden in Berlin mit Platin ausgezeichnet

Universal Music zeichnet THE BLACK EYED PEAS in Berlin mit Platin-Award für Singles und Album aus
Am Samstag, 15. Mai, wurden The Black Eyed Peas bei ihrem einzigen Deutschland-Konzert in der komplett ausverkauften O2 World in Berlin von den
Fans frenetisch gefeiert. Die Rekord-Popband wurde vorab bei einer exklusiven Award-Verleihung von Universal Music mit Gold für eine Single und mit
Platin für zwei Singles und Platin für ihr Album ausgezeichnet.
The Black Eyed Peas gehören zu den absoluten Superstars der Musikwelt, räumen international einen Preis nach dem anderen ab und schrieben mit
ihren Singles „Boom Boom Pow“ und „I Gotta Feeling“ Musikgeschichte: 26 Wochen standen die Black Eyed Peas ununterbrochen an der Spitze der
amerikanischen Charts – keine andere Band hat dies vor ihnen in der 51-jährigen Geschichte der Billboardcharts je geschafft! Auch hierzulande
erreichten The Black Eyed Peas mit ihrem aktuellen Album „The E.N.D.“ (The Energy Never Dies) und den dazugehörigen Singles die Top-Positionen: 46
Wochen in den Charts, davon 13 in den Top10, über 500.000 verkaufte Einheiten und 4,5 Millionen Downloads und über 50.000 Radioeinsätze. Am
Wochenende zeichnete Universal Music die Black Eyed Peas mit Gold und Platin-Awards aus.
Bevor will.i.am, Fergie, apl.de.ap und Taboo am Samstagabend ihr einziges, komplettes ausverkauftes Deutschland-Konzert in der O2 World in Berlin
spielten, übergab das Universal Music Team bei der Award-Verleihung den Black Eyed Peas die Platin-Auszeichnung für das Album „The E.N.D.“, die
Single-Auskopplungen „I Gotta Feeling“ und „Meet Me Halfway“ sowie den Gold-Award für die Single „Boom Boom Pow“. Anschließend feierte die
Band ausgiebig zusammen mit ihren Fans in der O2 World ihren Erfolg.
Statement Dirk Baur

Text & Fotos. Universal Music

Die Black Eyed Peas veröffentlichen Mitte Juni ihre neue Single „Imma Be“, die in den USA direkt von 0 auf Platz #1 in die Billboardcharts eingestiegen
ist. Am 10. Juni werden die Black Eyed Peas zusammen mit Alicia Keys und vielen anderen hochkarätigen internationalen Stars sowie afrikanischen
Künstlern in Johannesburg bei dem Eröffnungskonzert zur Fußballweltmeisterschaft 2010 auftreten.
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THE MORNING BENDERS
Die Indie-Pop Newcomer aus Kalifornien zum ersten Mal in Deutschland.
Konzerte in Berlin und Hamburg Anfang Juli bestätigt!
Album "Big Echo" erscheint am 18. Juni!
Bereits das erste Album von The Morning Benders wurde allerorten gefeiert. Die Indie
Spotlight-Redaktion von iTunes lobpreiste das Debüt des Quartetts aus Berkeley,
Calfifornia nebst Veröffentlichungen von Acts wie Vampire Weekend, Fleet Foxes und
Radiohead gar als eines der besten Alben des Jahres 2008 - mit dem nicht
uninteressanten Zusatz, dass diese Platte unter allen "the biggest impression" hinterließ.

Trotz aller Tauglichkeit, dieses Album auf dem iPod in voller Lautstärke bei einem Spaziergang in der abendlichen Julisonne zu hören, bietet "Big
Echo" auch einige Momente verzückender Gemessenheit. Vor allem das melancholische "Pleasure Sighs" und der ätherische von
mehrstimmigem Gesang durchsetzte Einstieg in das Schluss-Stücks "Sleepin In" beweisen, dass die Band auch mit leisen Tönen zu glänzen vermag.
The Morning Benders starteten 2005 als Soloprojekt von Chris Chu, der mit Laptop und Mikrophon eine erste EP aufnahm. Während der
anschließenden Arbeit an neuem Material stießen die übrigen Bandmitglieder dazu. Die EP "Boarded Doors" erschien Anfang 2007 und bescherte
den Morning Benders erste größere Aufmerksamkeit in den USA. Nach Erscheinen ihres hochgelobten Debütalbums "Talking Through Tin Cans"
2008 tourte die Band u.a. mit Grizzly Bear und Death Cab For Cutie und spielte Shows mit Yo La Tengo, MGMT, Yeasayer und vielen anderen.
Nach Ihren fulminanten Auftritten beim diesjährigen SXSW Festival in Austin, TX kommen The Morning Benders endlich zum ersten Mal für zwei
Clubshows nach Deutschland

THE MORNING BENDERS
04.07.2010 Berlin / Magnet
05.07.2010 Hamburg / Molotow

Der Vorverkauf für die Konzerte in Deutschland beginnt am Mittwoch, den 12.04.2010. Tickets gibt es ab EUR 12,- zzgl. Gebühren an allen
Vorverkaufsstellen, unter der bundesweiten Tickethotline 01805 - 570 000 (14Ct./Min., Mobilfunkpreise max 42Ct./Min) oder im Internet unter
www.eventim.de.
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Text : Pr
Pressemitteilung

Mit ihrem jetzt erscheinenden, zweiten Album "Big Echo" (VÖ 18.6. Rough Trade /
Beggars Group / Indigo) legen The Morning Benders noch einmal nach und
präsentieren sich als Schöpfer eines potenziellen Meilensteins der IndieGeschichtsschreibung. Ihr euphorisierender und opulent orchestrierter Gitarrenpop
orientiert sich an der verzückenden Leichtigkeit eines Songwritings, wie es die Shins
perfektioniert haben ("Cold War"), trägt die taumelnde Ekstase des legendären zweiten
Weezer-Albums in sich ("Promises") und verbindet beides mit einer versponnenen
Spielweise, die man so vor allem von Grizzly Bear kennt ("Wet Cement", "Mason Jar").
Nicht ganz unschuldig an letzter Referenz dürfte die Tatsache sein, dass Grizzly Bears
Multiinstrumentalist Chris Taylor zusammen mit Morning Benders Sänger und -Gitarrist
Chris Chu das Album produzierte. Zehn präzise ausformulierte Hits (!) auf einem vor
kompositorischen Ideen sprühenden Album, das auch nach dem zwanzigsten Hören
noch wächst, sind das Ergebnis dieser Zusammenarbeit.

Wer bestimmt Vorbilder?
(Hintergrund ist ein Gespräch zwischen Domkantor Gerd-Peter Münden und Musikproduzent Sander über Helmut Orosz)

Text : Nicole Kubelka // Fotos: Stefan Gregorowi
us
wius

Keine der DSDS Staffeln war so in den Medien wie die letzte. Viele der Kandidaten haben vor allem durch ihre bewegenden Vergangenheit
Schlagzeilen gemacht. Wir wollen an der Stelle keine Straftaten oder Drogenmissbrauch gut heißen, aber es gab im letzten Monat ein Interview wo es
um den Ex-Kandidat Helmut Orosz geht, der ja bekannter weise disqualifiziert wurde, weil er während der Staffel Drogen genommen hat. Wir selber
hatten auch schon auf der Onlinepräsenz darüber berichtet. Aber als wir den Artikel lasen, stellten wir uns mehrfach die Frage wie die Kirche über
Menschen urteilen und gerade die die Schubladen denken verurteilen und sagen vor Gott sind alle Menschen gleich, verurteilen nach Taten. Und
sind der Meinung Menschen verurteilen zu dürfen und einen Stempel zu verteilen mit Gut und Böse. Wer gibt Ihnen das Recht dazu. In einer
Gesellschaft wo es immer härter wird anerkannt zu werden sei es in Gruppen oder in der eigenen Familie. Jeder hat seine eigene Art mit Druck und vor
allem mit Gruppenzwang umzugehen und das ist doch bei Jugendlichen und jungen Erwachsenen doch ein Hauptfaktor das sie kriminell werden.
Aber sollten wir danach urteilen? Hat nicht jeder Mensch eine zweite Chance verdient. Kann nicht jeder Mensch Vorbild sein. Wer gibt das Ideal vor.
Wer darf eigentlich sagen das ist Gut und das ist schlecht. Ist die Bibel wirklich noch so zeitgemäß, wie sie sein sollte. Denn man solle sich erinnern, dass
die Kirche eine Liebe zwischen Gleichgeschlechtlichen Menschen verbietet und verurteilt. Und sie vor allem nicht anerkennt. Haben sie das Recht
dazu. Geben sie nicht eher den Anlass das Menschen da durch andere Verurteilen weil sie sagen, die Kirche hat gesagt…ich kann da nur für mich
sprechen und für mich sagen, das ich es nicht gutheiße wenn man mir sagt was ich denken soll und vor allem welche Meinung ich zu was haben
soll…zumal ich mich für meinen Teil nicht erst seit diesem Artikel damit beschäftigt habe..mit dem Thema Religion und Kirche. Ich will damit sagen,
dass ich für mich mir meine Meinung schon Jahre vor dem Artikel gebildet habe und dieser Artikel für mich eigentlich nur eine Bestätigung für meine
eigene Meinung ist. Mir ist klar und uns ist klar, dass jeder sich seine eigene Meinung bilden sollte…über sich, seine Religion und vor allem nach
welchen Werten er geht. Was ihm wichtig ist und vor allem wer für wen Vorbild ist und warum. Und ich kann für uns sagen das für uns nicht nur
Vorbilder perfekt sind … Vorbilder sind für uns Menschen die es geschafft haben mit Problemen klar zu kommen, sie zu meistern und daraus das Beste
zu machen. Ihre Träume für sich verwirklichen und sich nicht von Idealen der anderen verbiegen lassen. Damit ihr euch auch eure eigene Meinung
bilden könnt ihr hier das Interview noch mal nachzulesen:
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Wir zitieren das Interview/ Gespräch vom 26.04.2010 zwischen Domkantor Gerd-Peter Münden und Musikproduzent Sander:
*Streitgespräch zwischen Domkantor Münden und Musikproduzent Sander über Karriere und Pläne des gescheiterten "Superstar"-Kandidaten
Domkantor Gerd-Peter Münden hat mit einem Leserbrief für Zündstoff gesorgt. Er hatte einen Zusammenhang hergestellt zwischen der RTL-Show
"Deutschland sucht den Superstar" (DSDS) und steigender Jugendkriminalität.
Münden weigerte sich, mit dem Kinderchor der Domsingschule ein Lied mit dem mehrfach vorbestraften DSDS-Kandidaten Helmut Orosz für eine CD
einzusingen. Orosz Musikproduzent Ole Sander fühlte sich "vom Glauben verlassen", als er Mündens Brief in der Zeitung las.

Wir baten die beiden zum Streitgespräch in die Redaktion. Die Diskussion moderierten und protokollierten die Redakteure Ann Claire Richter und Jörg
Fiene.
Sander: Ich habe in meiner Anfrage an die Domsingschule mit offenen Karten gespielt und klar gesagt: Es handelt sich um Helmut Orosz. Wir wollten
den Chor gar nicht der Kinder, sondern des Klanges wegen. Für die Kinder wäre das ja auch ein tolles Erlebnis, wenn sie mal in ein Tonstudio kämen.
Münden: Ich habe gesagt, die Domsingschule wird in einem Song, den ein Musiker aufnimmt, der im Zusammenhang mit Drogenkonsum bekannt
geworden ist, nicht mitmachen. Ich glaube, die Vorbildfunktion von dem, was wir Erwachsenen tun, ist für Kinder so groß, dass ich in diesem
Zusammenhang mit den Kindern der Domsingschule nicht auftreten möchte.
Sander: Ich hätte mir diese Begründung von Ihnen schon am Telefon gewünscht. Stattdessen habe ich bloß eine knappe Absage bekommen. Die
Kinder wären übrigens gar nicht mit Helmut Orosz konfrontiert worden. Der Chor wäre extra aufgenommen worden.
Münden: Ich hätte vor Helmut Orosz auch gar keine Angst...
Sander: Das ist auch ein wirklich sympathischer Typ, der ist absolut authentisch, genauso wie er im Fernsehen rüberkommt.
Münden: Ich finde seinen offenen Umgang mit seiner Biografie gut und habe ihm auch gewünscht, dass er es schafft. Ich dachte mir: Wenn der in
seinem Leben diese Wendung hinbekommt, wäre das ein wunderbares Beispiel auch gerade für Kinder.
Sander: Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Ansatzpunkt. Ich bin mir der Brisanz des Themas durchaus bewusst und gehe auch ganz sensibel
damit um. Ich wollte da auch keine Situation schaffen, die Kinder in irgendeiner Weise in Gefahr bringt oder sie negativ beeinflusst. Aber wenn man
Kinder immer nur beschützt und auch an solch brisante Themen nicht heranführt, lernen sie nicht, wie man später damit umgeht.
Münden: Mir scheint es eine Bagatellisierung von Straftaten zu sein, wenn vorgelebt wird: Du kannst machen, was du willst, es geht anschließend
einfach so weiter, als wäre nichts gewesen. Das ist, was die Bibel billige Gnade nennt. Dass der verlorene Sohn wieder angenommen wird, ist das
allerwichtigste überhaupt. Aber wenn Menschen einfach weitermachen dürfen, dann signalisiert das den Kindern, dass die Opfer dieser Straftäter
nicht ernst genommen werden müssen.
Es wäre schön, wenn es ein Auswahlkriterium bei DSDS gäbe nach dem Prinzip: Du kannst zwar gut singen, aber weil du leider jemanden
krankenhausreif geschlagen hast, machst du da nicht mit! Es gibt bei den 35 000 Bewerbern sicher auch noch 1000 andere, die genauso gut singen
wie Helmut Orosz. Sendungen wie diese entfachen einen Flächenbrand, weil sie nicht das Bewusstsein erzeugen, dass es gut, böse, richtig und falsch
geben muss.
Sander: Da muss man wirklich differenzieren. Jeder weiß, dass RTL da eine riesengroße Show aufbaut und speziell auch solche Typen gesucht werden.
Die Bewerber müssen im Vorfeld Fragebögen ausfüllen, in denen ihr ganz Leben durchleuchtet wird. Es sind nicht die, die mitmachen, schuld, sondern
die Sender, die speziell danach aussuchen, dass sie genug Futter an die Boulevardpresse liefern können.
Münden: Ein Gegenbeispiel. NDR-Moderatorin Eva Hermann, die hat eine These vertreten, die sehr strittig ist. Daraufhin ist sie aus dem Programm
entfernt worden. Sie hat nur eine These vertreten, nicht selbst gehandelt. Der NDR hat mit dem Rauswurf aber deutlich gemacht: Wir stehen nicht
hinter dieser These. Ich fordere auch von den privaten Sendern eine viel höhere Ethik ein, weil sie die Erziehungs-Chance haben, bei Kindern für Werte
zu sorgen, die sie im Elternhaus nicht vermittelt bekommen.
Sander: Kommen wir zurück zu Helmut Orosz. Er ist für DSDS mitten aus einer Therapie herausgerissen worden. RTL wusste doch von seinen Vorstrafen,
die ich hier in keiner Weise beschönigen möchte. Aber ich sage: Jeder Mensch hat eine zweite Chance verdient.
Münden: Die hatte er doch...
Sander: Was ist denn da passiert? Da ist ein Mensch vor einem Millionenpublikum als Spielball zur Sau gemacht worden und so unter Druck geraten,
dass er rückfällig wurde. Wir reden über die professionelle Musikbranche, und jeder weiß, dass dort Drogen konsumiert werden, bis der Arzt kommt.
Ich will das in keiner Weise befürworten, aber warum passiert das? Es passiert, weil die Menschen kein normales Leben mehr führen. Sie werden Opfer
einer riesengroßen Maschinerie und werden ausgesaugt. Meine Erfahrungen besagen: Die meisten dieser Menschen fallen entweder in totale
Depression, konsumieren Drogen oder werden sogar abhängig. Fast 60 bis 70 Prozent gehen einen dieser Wege, und nur 30 Prozent sind stark genug,
dem zu widerstehen. Wenn einer wie Helmut Orosz dann einen Rückfall hat, kann ich das nicht befürworten, aber durchaus verstehen.
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Münden: Menschlich tut mir Helmut Orosz auch herzlich Leid. Aber wer sich bei DSDS bewirbt, weiß doch, dass er instrumentalisiert wird. Wenn man
dem Charme des Ruhmes erliegt, ist das auch die persönliche Verantwortung.
Sander: Ich glaube, viele Leute unterschätzen das. Kein Bewerber kann sich auch nur im Ansatz vorstellen, wie ein Arbeitstag eines Superstars aussieht
und was sich dahinter verbirgt.
Münden: Was die Veranstalter dieser Formate nicht aus der moralischen Pflicht entlässt, eigentlich auch gesellschaftsbildend tätig zu sein.
Sander: Dafür können doch die Künstler nichts...
Münden: Ich halte den Künstlern zugute, dass der Wunsch nach Ruhm die Analyse der Gefahren überstrahlt. Das kann ich auch verstehen. Die
Chance, vor einem Millionenpublikum öffentlich zu singen, ist verführerisch. Meine Kritik richtet sich an Teile unserer Gesellschaft, die strafrechtlich
relevantes Verhalten anscheinend billigen. In meinem Leserbrief geht es um die These, dass ein Flächenbrand ausgelöst wird, indem man Gewalt
hoffähig macht.
Sander: Aber Sie beziehen das öffentlich auf Helmut Orosz…
Münden: Ich habe mich nur gewundert, dass Sie gerade in dem speziellen Fall Kinder ein Band aufnehmen lassen wollen. Damit würde Helmut Orosz
durch die Hintertür selbstverständlich zu einem Vorbild aufgebaut. In dem Moment, wo die Kinder dabei sind, werden sie sich auch mit ihm
identifizieren.
Sander: Richtig. Da wird ein Vorbild aufgebaut, dass es vielleicht auch Menschen gibt, die aus so einer Situation heraus resozialisiert werden. Und das
ist dann für die Kinder positiv. Wir haben ein tolles Team, das ehrenamtlich daran arbeitet, Helmut Orosz aus dieser Lage rauszuholen und vielleicht zu
resozialisieren.
Münden: Ehrenwert, Ihr Engagement. Resozialisierung mit Musik ist mit das Beste, was es gibt. Denken Sie an die Projekte in Hauptschulen, wo Musik
zum Aggressionsabbau eingesetzt wird.
Sander: Es wäre doch aber gerade Aufgabe der Kirche, solchen Menschen zu helfen. Sie aber haben sich von oben herab hingestellt und abgeurteilt.
Münden: Nochmal: Eine Gesellschaft, die keine Vorbilder mehr hinterfragt, muss sich nicht wundern, wenn Kinder in eine Richtung gehen, wo sie nicht
mehr zwischen richtig und falsch und zwischen mein und dein unterscheiden können. Ich war über Ihr Ansinnen sehr überrascht.
BZ: Herr Sander, Sie möchten Helmut Orosz offenbar helfen, sagen im gleichen Atemzug, dass 70 Prozent der Musiker depressiv oder drogenabhängig
werden. Wie können Sie es verantworten, den nachweislich psychisch angeschlagenen Helmut Orosz erneut in die Öffentlichkeit zu zerren? Warum
geben Sie ihm nicht einen Job abseits der Bühne?
Sander: Das hätte ich nicht gemacht, wenn ich ihn nicht schon so viele Jahre kennen würde. Dieser Mann ist ein Vollblutmusiker. Er spielt alle
Instrumente wie Schlagzeug, Bass, Gitarre, Piano selbst ein. Versuchen Sie mal, solch einem Menschen zu sagen: Ab morgen stehst du nicht mehr auf
der Bühne, sondern verkaufst Musikinstrumente. Da würde für ihn eine Welt zusammenbrechen. Wir haben auch Gespräche mit der Mutter geführt, die
ihren Sohn auch nur in diesem Bereich eine Chance gibt. Was wir tun, war einfach sein ausdrücklicher Wunsch. Ich fand die Idee gut, dass er alles auf
diesem Wege verarbeiten und sich bei seinen Fans entschuldigen will.
Münden: Die Gefahr ist doch offenbar er selber, dass er sich durch die Ausübung seines Berufes in Situationen begibt, die ihm nicht gut tun. Das ist eine
Frage der Selbstwahrnehmung.
Sander: Egal, wie oft ein Mensch ein schlechtes Vorbild abgibt: Man sollte ihm solange helfen, bis er auf dem richtigen Weg und geläutert ist.

Fotos: Stefan Gregorowius
rowius

Münden: Ja. Das Prinzip Hoffnung sollte das stärkste Prinzip im Leben sein. Allerdings bleibt: Was sende ich an Vorbildfunktionen aus? Für den Umgang
mit Kindern und Jugendlichen gelten da noch mal verschärfte Anforderungsprofile.* (Zitat ende)
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Am 18.02.2010 tummelten sich im Fürstentum Monaco wieder Promis und internationale Künstler. Denn es fanden wieder die "World Music Awards
2010" statt. Alles was Rang und Namen in der Musikwelt hat. Gab dich die Klinke in die Hand. Jennifer Lopez, David Guetta, Akon, Paris und Nicky
Hilton, die Scorpions und viele andere kamen in den Sporting Club an der Mittelmeerküste um die Verleihung des begehrten Musikpreises zu feiern.
Jennifer Lopez performte in einem glitzernden Minikleid und sogar glitzernden Lederstiefeln auf der Bühne. Zusammen mit ihren Tänzern legte die
Mutter von Zwillingen eine heiße Show auf das Parkett. Aber upps, da blickt doch ein weißes Höschen unter dem Kleid hervor. Vielleicht sollte sie das
nächste Mal doch ein etwas Längeres anziehen. Aber dieser kleine Fauxpas tat Jennifers Freude keinen Abbruch. Zumal schlimm? Nicht wirklich, ist
´doch schön das auch Künstlern mal eine Panne passiert.
Denn die Sängerin gewann den Preis "Legend for Outstanding Contribution to the Arts" (zu dt: außerordentlicher künstlerischer Beitrag, Anm. der
Redaktion).
Paris Hilton und ihre Schwester Nicky ließen sich, dass Mega-Event in Monaco nicht entgehen. Gerade noch feierten sie in Cannes wilde Partynächte
und am nächsten Tag schon machten die beiden einen Abstecher nach Monaco. Zurzeit gibt es zwischen Cannes und Monaco wohl keine Party, auf
der die beiden Schwestern nicht zu sehen sind. Schon ein wenig beneidenswert. 
Lady Gaga räumte bei den Awards gleich fünf der beliebten Preise ab, unter anderem in den Kategorien "Weltbeste Newcomerin", "Weltbeste Single"
und "Weltbestes Album", besser kann es für die Sängerin also gar nicht laufen. Die gerade erst erfolgreich durch Deutschland getourt ist. Das war auch
der Grund warum Lady Gaga nicht persönlich zu der Verleihung erscheinen konnte. Denn sie befindet sich immer noch auf Welttour.
Und auch "The Black Eyed Peas heimsten drei Preise an, die Will.i.am stellvertretend für die ganze Band entgegennahm. Boxweltmeister Wladimir
Klitschko kam zusammen mit seiner neuen Freundin Hayden Panettiere nach Monaco. Immer noch frisch verliebt strahlte das Paar beim
anschließenden Dinner in die Kameras.

Alle Gewinner:

Best Selling Artists from Around the World

World’s best Single: Lady Gaga – Pokerface
World’s best Album: Lady Gaga – Lady Gaga
World’s best Pop Artist: The Black Eyed Peas
World’s best Pop/Rock Artist: Lady Gaga
World’s best Rock Artist: U2
World’s best R & B Artist: The Black Eyed Peas
World’s best Hip Hop Artist: The Black Eyed Peas
World’s best New Artist: Lady Gaga
World’s best classical Artist: Andrea Bocelli
World’s best DJ: David Guetta
World’s best Producer: David Guetta
Legend for Outstanding Contribution to the Artist: Jennifer Lopez
Rock Legends: The Scorpions

Africa: Akon
America: Lady Gaga
Asia: Namie Amuro
Australia: Empire of the Sun
Canada: Michael Buble
France: David Guetta
Germany: Rammstein
Great Britain: Susan Boyle
Ireland: U2
Italy: Tiziano Ferro
Latina America: Shakira
Middle East: Elissa
Scandinavia: Ah-a
Spain: Monica Noranjo

Just Celebrities MAG

Text: Nicole Kubelka

Der World Music Award wird seit 1989 jährlich an Musiker verliehen, die weltweit die höchsten Plattenverkäufe erreicht haben. Fürst Albert von
Monaco sponsert die Preisverleihung und verfolgt mit den Einnahmen aus den Fernsehgeldern und Sponsoring wohltätige Zwecke. Die Gelder gehen
an die "Monaco Aide & Presence Foundation", mit denen Schulen und Krankenhäuser in den dritten Weltländern gebaut werden.

Lovestoned

Text_: Universal Music // F oto: Johnny Wohlin
Text_:

neue Single, Album + viele Termine

Es ist jene Leichtfüßigkeit mit der Ungewissheit des Lebens zu jonglieren, die Lovestoned ausmacht.
Die vier Schweden transportieren mit ihrer neuen Single "I Know Nothing", der zweiten Single-Auskoppelung ihres am 18. Juni 2010 erscheinenden
Albums "Rising Love", ein Gefühl, das jeden von uns mal gestreift hat. Es heißt: kurz innehalten und das Leben neu sortieren. Alte Verhaltensmuster
abstreifen. Geläutert auf die Vergangenheit schauen und entspannt die Zukunft betrachten. Eben wissend: „I love my life and the way I just don’t
know“
„I Know Nothing passt perfekt zum Lifestyle von Lovestoned. Es geht darum, die guten Dinge im Leben zu erfassen – und das Beste aus dem zu
machen, was einem passiert – egal, ob gut oder schlecht.“ Über das Video zur Single sagen Lovestoned: "Wir haben unser bisher coolstes, aber auch
schrägstes Video gemacht. Wir sind in einer Fantasie-Welt, wandern durch die Wüste, überqueren den Ozean, fliegen mit einem Heißluftballon – wir
machen lauter verrückte Sachen.“ Und verrückt fühlten sich auch die letzten Monate für die vier Schweden an. Nach der erfolgreichen
Veröffentlichung ihrer ersten Single "Rising Girl" wurden Lovestoned vom schwedischen Fernsehen zum Melodifestivalen 2010 eingeladen. Eine Ehre für
die vier Newcomer, handelt es sich doch um die größte Musikveranstaltung in ihrer Heimat, die von bis zu 60% aller Schweden verfolgt wird. Seither
sind die Vier in Schweden jedem ein Begriff und ihr in der Show vorgestellter Song "THURSDAYS" schoss ohne Umwege in die Top10 der schwedischen
Charts.
„Es war eine riesengroße Sache für uns. Wir sind neu im Business, daher war es total aufregend, uns mit den größten Stars aus Schweden zu messen. Wir
haben uns als Newcomer super geschlagen und sind total zufrieden mit unserer Performance. Wir haben jetzt eine unglaublich gute Plattform, um uns
weiter zu entwickeln und um einen großartigen Sommer auf Tour zu erleben.“
Lovestoned kommen jetzt tatsächlich noch mehr auf Touren: Sie reisen von Fan-Treffen zu Fernsehshows, planen eine
Festivaltour und werden im Sommer 2010 mehr als 50 Gigs in ganz Europa spielen.
Lovestoned machen es vor. Vielleicht wissen sie nicht, wohin ihr Weg sie genau führen wird. Aber das spielt keine Rolle.
Wenn der Sound von "I Know Nothing" erklingt, bleibt ihre Botschaft in jedem Fall in Erinnerung: „I love my life and the
way I just don’t know“
Single VÖ 28.05.2010, Polydor
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3 INCHES OF BLOOD -

Text:: Pressemitteilung
Text

die Kanadier kommen für drei Konzerte nach Deutschland

Knallhart, episch und mächtig! Heavy Metal at it’s best aus Kanada für drei Konzerte im Juni in Deutschland! Special guests: Panic Cell & Malefice!
In der Hölle aufgewachsen, mit Feuer geschmiedet und härter als Kruppstahl! 3 INCHES OF BLOOD setzen mit ihrem neuen, überwältigenden Album
"Here Waits Thy Doom" zu einem triumphalen Siegeszug an - als die größten Verfechter traditionellen Metals. Gemeinsam mit den britischen Metallern
von PANIC CELL und MALEFICE kommen 3 INCHES OF BLOOD im Juni für drei Konzerte nach Deutschland. Tickets gibt es ab EUR 15,00 zzgl. Gebühren
an allen Vorverkaufsstellen, unter der bundesweiten Tickethotline 01805 - 570 000 (14ct/min, Mobilfunkpreise max 42 Ct./Min) oder im Internet unter
www.eventim.de. Der Vorverkauf hat bereits begonnnen.
Der neue Opus wurde in Seattles Sound House Recordings mit dem bekannten Produzenten Jack Endino (Soundgarden, High On Fire, Zeke)
aufgenommen. "Here Waits Thy Doom" markiert das Studio-Debüt des talentierten Drummers Ash Pearson, welcher der bereits tödlichen
Durchschlagskraft der Band eine neue Dynamik hinzufügte. Die Gitarristen Shane Clark und Justin Hagberg haben sämtliche Bassspuren selbst
eingespielt, um das maximale Shred-Level zu garantieren.
Gitarrist Shane Clark kommentiert: "Jawohl, unser neues Album "Here Waits Thy Doom" ist im Kasten. Wir haben einen weiteren massiven Schritt nach
vorne gemacht und nicht einfach nur "Fire Up The Blades" Teil 2 abgeliefert. Es ist ohne Zweifel unser stärkstes und fokussiertestes Album bisher, und
vom Songwriting bis zum Mix lief alles reibungslos.
Dieses Album zeigt 3 INCHES OF BLOOD von ihrer besten Seite: knallhart, episch und mächtig!
3 INCHES OF BLOOD repräsentieren alles was Heavy Metal jemals war, ist und sein wird! Das Erfolgsrezept von 3 INCHES OF BLOOD ist es, mit
unnachahmlicher Leidenschaft und ganzem Herzen Metalhymnen zu schreiben, die zwar von Klassikern à la Judas Priest, Mercyful Fate, UFO und
Rainbow beeinflusst, aber dennoch dem Retrotrend eine Lanzenlänge voraus sind. "Here Waits Thy Doom" verspricht unüberhörbare und
unwiderstehliche Heavy Metal Schlachtgesänge vom Allerfeinsten!
Die Band begann ihre weltweite Tourkampagne für "Here Waits Thy Doom" im Herbst 2009 und beackerte unter anderem zusammen mit In Flames,
Between The Buried And Me und The Faceless Nordamerika. Im Juni 2010 steht endlich Deutschland auf dem Plan.

3 INCHES OF BLOOD

Special guests: Panic Cell & Malefice
23.06.10 Chemnitz / AJZ Talschock
24.06.10 Aschaffenburg / Colos Saal
25.06.10 Köln / Underground

Tickets gibt es ab EUR 15,00 zzgl. Gebühren an allen Vorverkaufsstellen, unter der bundesweiten Tickethotline 01805 - 570 000 (14ct/min,
Mobilfunkpreise können abweichen) oder im Internet unter www.eventim.de.
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Einziges Deutschland-Konzert am 16.9.2010 in Oberhausen:
OZZY OSBOURNE - "LET ME HEAR YOU SCREAM"

Ozzy is back! Mit einem Ausnahmekonzert am 16.September 2010 in Oberhausen präsentiert die britische Rocklegende Ozzy Osbourne die neuen
Songs seiner zehnten Studioproduktion "Scream". Drei Jahre nach seinem "Black Rain"-Megakonzert in München spielt der "Pate des Heavy Metal"
(Sounds) mit seiner Band auf diesem einzigen Deutschland-Konzert seiner 18-monatigen Welttournee natürlich auch all seine Blockbuster-Hits - von
"Paranoid" und "Changes" bis "Dreamer" und "Black Rain". Am 19.Mai beginnt der bundesweite Vorverkauf für das Oberhausener Konzert in der KönigsPilsener-ARENA. Die Ticket-Hotline: 01805-570 000 (0,14 /Min., Mobilfunkpreise max.0,42 /min) und unter www.eventim.de.
Ozzy Osbourne, Grammy-Gewinner, Mitglied in der Rock'n'Roll-Hall of Fame, mit Gold-und Platin-Awards weltweit geehrt, produzierte "Scream"
größtenteils erneut in seinem Home-Studio "The Bunker" in Los Angeles. Zusammen mit bei dem Millionseller "Black Rain" erprobten Producer Kevin
Churko bewährte sich Osbourne als Co-Songwriter bei den elf hitverdächtigen "Scream"-Songs. Die Premiere für den Smash-Hit "Let me hear you
scream" fand Mitte April als Soundtrack in der CBS-Serie "CSI: NY" statt.
Ozzy Osbourne, der charismatische Heavy Metal-Star, begeistert seit nunmehr vier Jahrzehnten die Massen. Bereits als Frontmann der legendären
"Black Sabbath" festigte er seinen Ruhm als außergewöhnlicher Live-Musiker. Seit 1980 als Solokünstler mit seinem Debut-Album "Ozzy Osbourne" setzte
er sich als Musiker so nachhaltig in Szene, dass selbst Skandale und Eskapaden seinen musikalischen Erfolg in keiner Weise schmälerten. Die MTVReality-Fernsehshow "The Osbournes" 2002 zeigte Ozzy mit Frau und Kindern in der Alltäglichkeit einer skurrilen Rockfamilie und festigte den
Bekanntheitsgrad des Musikers auch in den jungen Generationen.
Mit der Veröffentlichung von "Scream" am 18. Juni schlägt Ozzy Osbourne ein neues Kapitel in seiner erfolgreichen Metal-Karriere auf. Mit Bob Blasco
(bass), Tommy Clufetos (Drums), Adam Wakeman (Keyboards) und dem Neuzugang Gus G. (guitar) wird die Legende Osbourne weltweit einen
weiteren Meilenstein in den Analen des Heavy Metals platzieren.

OZZY OSBOURNE
plus special guests
16.09.10 Oberhausen / König-Pilsener-ARENA
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Wizard Promotions in Kooperation mit Marek Lieberberg präsentiert

Text:: Pressemitteilung
Text

Die Protagonisten der preisgekrönten Dokumentation für fünf Konzerte Ende Juni / Anfang Juli in Deutschland! Special guests: GIRLSCHOOL!
"Der beste Dokumentationsfilm, den ich seit Jahren gesehen habe" - Michael Moore
"Ein Meisterwerk" - BBC
Wenn man im allmächtigen Handbuch des Heavy Metal den Begriff "Ausdauer" nachschlagen würde, wären die kanadischen Metalisten von ANVIL
mit ziemlicher Wahrscheinlichkeit mit Bild abgedruckt. Mit 14 schworen sich die Schulfreunde Steve "Lips" Kudlow und Robb Reiner, für immer
zusammen zu rocken. Seit Ihrem Debut Album Hard N' Heavy aus dem Jahre 1981 gelten ANVIL für die meisten der Szene als Protagonisten des Thrash
/ Speed Metal Genre, unterstrichen wurde dies noch von den beeindruckenden Genre Klassikern Metal on Metal von 1982 sowie Forged in Fire aus
dem Jahre 1983.
Schlechte Plattenverträge, schlechtes Management und einfach nur pures Pech sorgten dafür, dass ANVIL leider auf dem Rücksitz der New Wave of
Metal Bands platznehmen sollten - Metal Bands, die ANVIL als maßgeblichen Einfluss nannten. Wie auch immer, ANVIL haben nie aufgehört zu rocken
und Ihren großem Traum bis heute nicht aufgegeben. Mit der Veröffentlichung der preisgekrönten Dokumentation "Anvil! The Story of Anvil" von
Sacha Gervasi ist die Band wieder dort angekommen wo sie hingehört - in die vorderste Reihe des Heavy Metal!
Sacha Gervasis preisgekrönte Dokumentation begleitet die beiden Freunde bei ihren unermüdlichen Versuchen, nach 30 Jahren endlich den
Durchbruch zu schaffen: auf eine Europa-Tournee voller Pannen und bei den aufreibenden Aufnahmen zu ihrem mittlerweile 13. Album. Eine ebenso
unterhaltsame wie rührende Geschichte über Freundschaft, die Kunst des würdevollen Scheiterns und das leidenschaftliche Festhalten an Träumen.
"It’s quite amazing, really," gesteht Lips. "It’s the prime example of what it means to be a rock n’ roller, go out there, and try to make it. And believe me,
most of the scene is guys like me. It’s very seldom and rare that anybody makes it - to what people mean by ‘making it’." Reiner fügt hinzu - "The movie
has gone beyond my expectations. It’s been mind-blowing - to see what’s come from the movie and how much it actually has helped the band."
Auch wenn es sicherlich einige nicht von der Hand zu weisende, irrsinnig komische Parallelen zu der fiktiven Heavy-Metal-Rockband Spinal Tap gibt,
wurden ANVIL von den Metalheads immer äußerst ernst genommen, unter anderem von einigen sehr bekannten der Szene, die ANVIL in "Anvil! The
Story of Anvil“lobpreisen. "Anvil was one of those bands that just put on this really amazing live performance," sagt Velvet Revolver/ex-Guns N’ Roses
Gitarrist Slash, während Motörhead Sänger/Bassist Lemmy hinzufügt, "They were a great band - I always liked Anvil," und Metallica Schlagzeuger Lars
Ulrich schwärmt, "These guys were going to turn the music world upside down."
Zur Veröffentlichung von „Anvil! - Die Geschichte einer Freundschaft" (VÖ 16 Juli/ Alive) in Deutschland kommen ANVIL Ende Juni / Anfang für fünf
Clubshows nach Deutschland!
ANVIL
Plus special guests: GIRLSCHOOL
29.06.2010 München / 59:102.07.2010 Berlin / C-Club
03.07.2010 Aschaffenburg / Colos Saal
04.07.2010 Hamburg / Knust
05.07.2010 Köln / Luxor
Der Vorverkauf für die fünf Konzerte in Deutschland beginnt am Mittwoch, den 12.04.2010. Tickets gibt es ab EUR 18,- zzgl. Gebühren an allen
Vorverkaufsstellen, unter der bundesweiten Tickethotline 01805 - 570 000 (14Ct./Min., Mobilfunkpreise max 42Ct./Min) oder im Internet unter
www.eventim.de.
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David Garrett

Text:: Nicole Kubelk a
Text

Neue Termine für seine Rock Symphonies Tour 2011 bestätigt

Alle wollen David Garrett! Und den sollen sie jetzt auch kriegen. Seine aktuelle Recital-Tournee ist seit Monaten bereits ausverkauft, für
seine Tournee im Oktober/November 2010 sind bereits über 160.000 Tickets verkauft, seine einzige Open-Air-Show in diesem Jahr in
der Berliner Wuhlheide am 8. Juni war bereits drei Monate vor dem Konzert mit über 15.000 Tickets restlos ausverkauft. Da hieß es
schnell sein bei dem Ticketkauf.
Aufgrund dieses überwältigenden Erfolgs kündigte der Stargeiger zuletzt bereits sechs neue Shows für 2011 an. Nun beginnt am
Freitag der Vorverkauf für drei weitere Konzerte seiner Rock Symphonies Tour 2011, davon zwei Open-Airs.
So wird David Garrett am 8. Juni 2011 in Bremen (Bremen-Arena), am 12. Juni in Stuttgart (Neues Schloss, Ehrenhof / Open Air) und
am 14. Juni in Wiesbaden (Bowling Green / Open Air) mit seiner virtuosen Band und einem großem Orchester ein brandneues
Programm spielen.

David Garrett
mit virtuoser Band und großem Orchester
18.05.2011 Hannover - TUI Arena
20.05.2011 Bad Segeberg - Freilichtbühne (Open Air)
08.06.2011 Bremen - Bremen Arena NEU!
12.06.2011 Stuttgart - Neues Schloss, Ehrenhof (Open Air) NEU!
14.06.2011 Wiesbaden - Bowling Green (Open Air) NEU!
17.06.2011 Ludwigslust - Schlossgarten (Open Air)
25.06.2011 Erfurt - Domplatz (Open Air)
26.06.2011 Dresden - Theaterplatz (Open Air)
28.06.2011 Halle/Westfalen - Gerry-Weber-Stadion

Der offizielle Kartenvorverkauf begann bereits am Freitag, den 14. Mai 2010, über www.deag.de, die Tickethotline 01805-969 000 555
(14ct/min, z.B. Dt. Telekom, Mobilfunkpreise können abweichen) sowie an allen bekannten Vorverkaufstellen.
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SOULFLY –

Text:: Pressemitteilung // Fotos: Promo
Text

neue Termine bestätigt

Max Cavalera & Co mit neuem Album „Omen“ auf Europa Tournee!
Clubshows und Festivalauftritte Ende Mai / Juni in Deutschland bestätigt!
Ende Mai ist es so weit: SOULFLY-Kopf Max Cavalera beweist, dass er an seinem neuesten Werk "Omen" mit dem Selben Feuereifer und Anspruch
gearbeitet hat, wie wir es schon von den früheren Alben und seinen Bands Sepultura und Cavalera Conspiracy gewohnt sind. Pünktlich zur Album
Veröffentlichung kommen SOULFLY für einige Clubshows und Festivalauftritte zurück nach Deutschland. Tickets gibt es an den bekannten
Vorverkaufsstellen, unter der bundesweiten Tickethotline 01805 - 570 000 (14ct/min, Mobilfunkpreise max 42 Ct./Min) oder im Internet unter
www.eventim.de. Der Vorverkauf hat bereits begonnnen.
Wenn man dem blutigen Pfad SOULFLYs über die Jahre folgt, wird schnell klar, dass "Omen" mit seiner Aggressivität und erschlagenden Impulsivität
einen weiteren Meilenstein in der Bandhistorie darstellt, und seinen Vorgänger "Conquer" an Fanatismus fast in den Schatten stellt. Die elf Songs von
"Omen" lassen die geschätzte SOULFLY-Soundtradition weiterleben; Bobby Burns zerstörende Bassriffs auf dem Opener "Bloodbath and Beyond" und
Joe Nunez' starkes Drumming geben direkt zu Beginn der Platte einen packenden Eindruck davon. Lead Gitarrist Marc Rizzo brettert mit seinen Soli
durch die Songs, lässt jedoch genug Freiraum für Melodien und Grooves, z.B. bei dem Titel "Lethal Injection". Schließlich zerschmettern Max'
unverkennbare Stimme sowie seine Riffarbeit die Gehörgänge des Zuhörers komplett.
Max & Co haben wieder Blut geleckt. Ihr selbstbetiteltes Debüt aus dem Jahr 1998 ist zum Genreklassiker avanciert und die fünf darauf folgenden
Alben, sowie viele Welttourneen, haben den Weg für "Omen" geebnet. Für Max Cavalera ist "Omen", aufgenommen mit Logan Mader (Cavalera
Conspiracy, Gojira, DEVILDRIVER) in den Edge Of The Earth Studios in Hollywood, auf dem Höhepunkt eines Jahrzehnts, welches im Zeichen des
persönlichen und musikalischen Wachstums stand. Er erklärt es so: "We entered a heavier and more aggressive phase with Dark Ages and Conquer.
Omen is really violent in terms of the lyrics and the music. I think this record brings fans closer to Soulfly than ever before. It's got every element that
people loved from the last two albums. It's all there, but it goes beyond that. People that liked Conquer are going to love Omen because there are a
couple more surprises."
Und mit diesen Überraschungen verspricht er nicht zu viel, denn manch großer Name aus dem Metal-Genre krönt das Album mit einem
einschlagenden Gastauftritt. Greg Puciato von der Band Dillinger Escape Plan und Prong's Tommy Victor sind unter anderem auf "Omen" zu hören.
"Tommy did a killer job on the vocals. I've loved Prong since the early days. Prong was part of a Pantera tour Sepultura did. It's really cool that he's on
this record now."
Bei weiteren Gastauftritten setz Max auf Familie: für die B-Seite wurden die Sepultura Songs "Refuse/Resist" mit seinem Sohn Zyon Cavalera und "Your
Life, My Life" zusammen mit seinem Sohn Igor Cavalera re-recorded. "It was cool to record the B-Sides with my kids. Zyon's heartbeat actually opens
the original Sepultura record, Chaos A.D. Now he got to record the song with me! Igor plays on an Exel cover that he picked. We always have my
family involved on the albums, and this just takes it to the next level."
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"Omen" kann im übertragenen Sinne tatsächlich als Omen für die Zukunft der Band gedeutet werden. Max dazu: "This is Soulfly's seventh album. With
Sepultura, I only did six albums. Soulfly survived the times. It survived the crisis. After it took off with the first record, I never stopped or looked back. I just
kept going. We're going to the future with Omen. Metal is still alive and kicking. Because you get older, it doesn't mean you need to get boring. The
older I get, the more psycho I get. The albums get heavier and more aggressive. That's the message of Omen. Music is all I know how to do. It's all I like
to do. This album just reaffirms that I can keep rocking."

Mehr Infos unter: www.myspace.com/soulfly und www.soulfly.com

SOULFLY
09.06.10 Aschaffenburg / Colos Saal
10.06.10 Augsburg / Kantine
23.06.10 Karlsruhe / Festhalle Durlach
24.06.10 Jena /F-Haus
25.06.10 Montabaur / Mach 1 Festival

Text:: Pressemitteilung // Fotos: Promo
Text

"Omen" stellt nicht nur ein neues Kapitel für SOULFLY dar, sondern auch für den gesamten Heavy Metal.

Tickets gibt es an den bekannten Vorverkaufsstellen, unter der bundesweiten Tickethotline 01805 - 570 000 (14ct/min, Mobilfunkpreise max 42 Ct./Min)
oder im Internet unter www.eventim.de.
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Peter Maffay & Band auf Tour
Peter Maffay war zu Gast bei „Wetten, dass...?“ und beim Volkswagen GTI-Treffen am Wörthersee
Nach dem Erhalt des Echos 2010 für sein Lebenswerk ist Peter Maffay’s neues Album „Tattoos“ erneut der absolute Bestseller. Für seine große Tournee,
die am 2. November 2010 in der Hamburger Color Line Arena startet, wurden bereits über 200.000 Karten verkauft. Wegen der sensationellen
Nachfrage sind zusätzliche Plätze im Oberrang für das Konzert in der Kölner Lanxess Arena am 4. Dezember 2010 freigegeben worden.
Vor Beginn der Tournee liefen sich Peter Maffay und die Musiker der Volkswagen Philharmonic Orchestra schon mal bei dem legendären GTI-Treffen
am Wörthersee warm. Die Musiker begleiteten am 13. Mai 2010 stilvoll den rebellischen Sound von Peter Maffay auf der offiziellen Volkswagen-Bühne
direkt am See.
Am Pfingstsonntag, den 23. Mai 2010, wurde „Wetten, dass...?“ zum vierten Mal aus der Stierkampfarena von Palma übertragen. Unter den
Prominenten, die Thomas Gottschalk und Michelle Hunziker begrüßen durfte, war diesmal auch Peter Maffay.

02.11.2010 Hamburg - Color Line Arena (Restkarten)
04.11.2010 Berlin - O2 World
05.11.2010 Kiel - Sparkassen-Arena
06.11.2010 Halle/Westfalen - Gerry Weber Stadion
08.11.2010 Leipzig - Arena (ausverkauft)
09.11.2010 Rostock - Stadthalle (ausverkauft)
10.11.2010 Bremen - AWD Dome
12.11.2010 Flensburg - Campus Halle
13.11.2010 Hannover - TUI Arena
14.11.2010 Mannheim - SAP Arena (Restkarten)
16.11.2010 Nürnberg - Arena
18.11.2010 Frankfurt - Festhalle (ausverkauft)
19.11.2010 Dortmund - Westfalenhalle (ausverkauft)
20.11.2010 Dresden - Messehalle (ausverkauft)
22.11.2010 Magdeburg - Bördelandhalle (Restkarten)
23.11.2010 Erfurt - Messehalle (ausverkauft)
25.11.2010 München - Olympiahalle
26.11.2010 Frankfurt - Festhalle (Zusatzkonzert)
27.11.2010 Trier - Arena
29.11.2010 Stuttgart - Schleyerhalle
30.11.2010 Freiburg - Rothaus-Arena (Restkarten)
01.12.2010 Friedrichshafen - Messehalle
03.12.2010 Zwickau - Stadthalle (ausverkauft)
04.12.2010 Köln - Lanxess-Arena
06.12.2010 Regensburg - Donau Arena
07.12.2010 Göttingen - Lokhalle
21.05.2011 Bad Segeberg - Freilichtbühne
24.05.2011 Hannover - TUI Arena
25.05.2011 Dortmund - Westfalenhalle (Zusatzkonzert)
28.05.2011 Berlin - Waldbühne (Zusatzkonzert)
17.06.2011 Halle/W. - Gerry Weber Stadion
18.06.2011 Ludwigslust - Schlossgarten Open Air
21.06.2011 München - Olympiahalle
22.06.2011 Nürnberg - Arena
24.06.2011 Erfurt - Domplatz Open Air
25.06.2011 Dresden - Theaterplatz Open Air

Karten sind über www.deag.de, www.volkswagen.de, die Tickethotline 01805-570000 (0,14 €/Min, Mobilfunkpreise können abweichen) sowie an allen
bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich.
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Peter Maffay & Band und das Philharmonic Volkswagen Orchestra TOUR 2010/2011

Text:: Nicole Kubelka // Fotos: Promo/Warner Music
Text

Katherine Jenkins
verzaubert bald Deutschland
In England ist sie ein Superstar, war bereits mit den Kanadischen Superstars RyanDan auf Tour.
Eine, die alle hören wollen; eine, die alle sehen wollen. Mit bereits 23 Jahre, unterzeichnete sie den höchst dotierten Plattenvertrag,
den es in der Branche der klassischen Musik in Großbritannien je gegeben hat, also sah man in der jungen Dame Potential.
KATHERINE JENKINS, die aus einer kleinen Stadt in Wales stammt, hat sich mit der Kraft ihrer Stimme und ihrer einzigartigen
Ausstrahlung in die Herzen der englischen Nation gesungen: Fünf Nummer-Eins-Alben, drei Classical Brit-Awards und insgesamt über 3
Millionen verkaufte Alben weltweit belegen diesen Erfolg eindrucksvoll!
Doch die außergewöhnlich attraktive 29-Jährige bleibt bodenständig und konzentriert sich voll und ganz auf die Musik. Zuletzt reiste
sie nach Los Angeles, um dort mit dem Starproduzenten David Foster ihr neues Album „Believe“ (Warner) aufzunehmen, auf dem sie
Welthits wie Queens „Who Wants To Live Forever“, Edith Piafs „La Vie En Rose“ oder Bob Marley „No Woman No Cry“ neu interpretiert.
So verbindet KATHERINE JENKINS populäre Musik ihrer Generation mit einer klassischen Opernstimme. Also breitgefächert für alle
Zielgruppen. Jeder fühlt sich von ihrer Musik und ihrer Stimme angesprochen.
Nachdem sie in Deutschland bereits beim Boxkampf von Steffen Kretschmann über 2,75 Mio. Zuschauer begeisterte, kommt
KATHERINE JENKINS – der außergewöhnlichste Export Großbritanniens - nun auf Deutschlandtournee.
Karten gibt es bereits an allen bekannten Vorverkaufsstellen, unter der Tickethotline: 01805-969 000 555 (14ct/min, z.B. Dt. Telekom,
Mobilfunkpreise max. 0,42ct/min) sowie unter www.deag.de und www.eventim.de.
Nach ihrer Ausbildung an der Royal Academy of Music in Großbritannien wurde KATHERINE JENKINS durch zahlreiche Auftritte bei den
größten & renommiertesten Veranstaltungen des Königreichs landesweit bekannt. Mit ihrer großen Stimme & ihrem natürlichen
Charme erschloss sie sich schnell eine breite Zielgruppe über den reinen Klassikmarkt hinaus; die Veröffentlichungen ihrer Alben
veranlasst die britische Presse regelmäßig zu einer Schlacht der Superlative. Fünf ihrer Alben gingen direkt auf Platz Eins der
Klassikcharts, ihr 5. Album „Rejoice“ schaffte den direkten Einstieg auf Platz 3 der englischen Popcharts, ihr aktuelles Album „Believe“
ist auf Platz 6 der Popcharts eingestiegen.
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Bei der Arbeit an ihrem neuesten Album „Believe“ wollte KATHERINE JENKINS den Schritt in den Crossover noch weiter vollziehen. Sie
wählte David Foster als Produzent und zog für mehrere Wochen nach Los Angeles, um gemeinsam mit ihm an den Stücken zu
arbeiten.
Anders als bei den bisherigen Alben überwiegen die neuinterpretierten Popsongs im Vergleich mit den Klassik-Perlen. Zudem genießt
das Album durch das Unerwartete ein besonderes Prickeln. Fast schon spielerisch vereint sie auf ganz eigene, außergewöhnliche
Weise Gothic-Rock Stücke (Bring me to life) mit klassischen Highlights (La Califfa) und einem der bekanntesten Reggaehits (No
Woman No Cry). Das Bindeglied – ihre Stimme. Doch nicht nur große Songs, auch große Künstler versammeln sich auf Katherines
siebten Studioalbum: Bei Ancora Non Sai griff André Rieu zur Violine und gemeinsam mit Andrea Bocelli singt Katherine das von David
Foster geschriebene Duett I Believe. KATHERINE JENKINS interpretiert den Begriff Klassik-Crossover völlig neu!
KATHERINE JENKINS
„Believe“ 2010

Text:: Nicole Kubelka // Fotos: Promo/Warner Music
Text

12.10.2010: Düsseldorf – Philipshalle
13.10.2010: 20 Uhr Berlin – Tempodrom (Tickets unter: 0 30/ 61 10 13 13 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen)
15.10.2010: Frankfurt a.M. - Jahrhunderthalle
16.10.2010: München - Philharmonie
18.10.2010: Hamburg – Neue Flora
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STEVIE WONDER GIBT DEUTSCHE TOURDATEN BEKANNT
Einer der größten Musik – die Musik- Ikone unserer Zeit, der legendäre STEVIE WONDER, gibt bekannt, dass er erneut auf Europatournee
kommt. Die Tour ist der Nachfolger seiner letzten, sensationellen und ausverkauften ´A Wonder Summer Night Tour´ in 2008, die
unglaubliche, positive Kritiken erhielt. Die kommende Tour zeigt einen Abend mit der Musik von STEVIE, der bereits erstaunliche 25
Grammy Awards wie auch die renommierte Auszeichnung für sein Lebenswerk erhielt. Er kann auf Erfolge zurückblicken, von dem so
manch anderer Künstler neidisch wird.
In Deutschland wird STEVIE WONDER in Berlin, Zitadelle Spandau am 13.7.2010 auftreten. Tickets sind ab sofort erhältlich.
“Ich freue mich sehr, wieder in Europa zu spielen. Wir werden einige wunderbare Abende miteinander haben“, sagt STEVIE WONDER.
STEVIE WONDER`s unglaubliche Karriere beinhaltet sage und schreibe

49 Top40 Singles
32 Nummer 1 Hits,
den Academy Award für “I Just Called to Say I Love You" und Billboard's 2004 Century Award.
In 1989 wurde er in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen, gleich neben den Rolling Stones. Das soll mal erst einer
nachmachen.
In 1983, setzte sich STEVIE WONDER dafür ein, den Martin Luther King Day zu einem nationalen Feiertag zu deklarieren, mit Erfolg. Seine
Teilnahme an der massiven "We Are the World" Fundraising Kampagne gegen die Hungersnot in Afrika war in der Musikindustrie ein
Meilenstein, während sein Engagement, die Apartheit in Südafrika zu beenden, legendär ist. Und nicht nur das, der Song gehört
mittlerweile zu einem der berühmtesten Songs unserer Zeit und ist auch heute noch so aktuell wie damals als er aufgenommen
worden ist.

Stevie Wonder 2010
13.07.2010 – 19 Uhr - Zitadelle Spandau Berlin
Tickets ab sofort unter: 0 30/ 61 10 13 13 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen
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STEVIE WONDER wurde 1999 bei den renommierten 22ten Kennedy Centre Honours als bisher Jüngster geehrt und es sind seine Songs,
die ihn für immer mit der Welt verbinden. Vom Wunderkind zum bahnbrechenden Wegbereiter, hat er doch immer an die Kraft der
Musik geglaubt. Verpassen Sie nicht dieses ganz besondere Konzert.

VIVA Comet 2010
Das ging ab: Die jubelnden Gewinner beim VIVA COMET 2010
Silbermond räumten gleich zwei COMET Preise ab.
"Bester Liveact": Tokio Hotel führt COMET Rekordserie mit der elften Trophäe fort
Mark Medlock, Cascada, Sido, Die Atzen, Scooter, Jan Delay und Daniel Schuhmacher beim COMET 2010 ausgezeichnet
Großer Jubel beim VIVA COMET 2010: Die bezaubernde VIVA Moderatorin und Schauspielerin Collien Fernandes präsentierte am heutigen Abend in
der ausverkauften König-Pilsener-Arena in Oberhausen vor gut 8.000 Gästen die 15. Verleihung des VIVA COMET. Silbermond waren mit zwei
Auszeichnungen in den Königs-Disziplinen "Beste Band" und "Bestes Video" (Krieger des Lichts) die strahlenden Gewinner des Abends. Die beliebte
Band sicherte sich nach 2007 und 2005 die fünfte COMET Kugel und zählt damit zu den erfolgreichsten COMET Stars aller Zeiten. Einen weiteren
Meilenstein in der 15-jährigen COMET Historie setzten Tokio Hotel: Die mehrfach ausgezeichneten und international erfolgreichen deutschen Superstars
holten sich in der Kategorie "Bester Liveact" ihren nunmehr elften COMET und führen damit die beeindruckendste und außergewöhnlichste
Rekordserie beim VIVA COMET fort.
Mark Medlock triumphierte in der Kategorie "Bester Künstler" und verteidigte damit seinen Titel aus dem letzten Jahr. Große Freude auch bei Cascada:
Dance-Königin Natalie Horler feierte ihren ersten COMET als "Beste Künstlerin". Die brandneue Kategorie "Bester Partysong" ging 2010 an Die Atzen, die
bei ihrer COMET Premiere auch direkt ihre erste COMET Trophäe mit nach Hause nehmen konnten. Sido landete bei der großen VIVA
Musikpreisverleihung mit seinem Titel "Hey Du" den "Besten Song" und schaffte damit zum zweiten Mal in Folge den Sieg in einer der
prestigeträchtigsten Kategorien. Eine ganz besondere Auszeichnung ging an Scooter: Die Techno-Ikonen erhielten als Band, deren Videos seit
Bestehen des Senders am häufigsten bei VIVA ausgestrahlt wurden, den "Platin COMET". "Star der Stars" und somit beliebtester Kollege unter den
Nominierten wurde Jan Delay, den Preis für den "Besten Durchstarter" holte sich Daniel Schuhmacher.
Die Atzen eröffneten mit einem Medley aus ihren Hits "Das geht ab", "Disco Pogo" und "Atzin" den COMET 2010 und sorgten mit Konfettikanonen von
Anfang an für beste Partystimmung in der Arena. Die Sieger des Abends Silbermond beeindruckten die Fans mit einer faszinierenden Lichtinszenierung,
die perfekt auf die Darbietung ihres Songs "Krieger des Lichts" abgestimmt war. Der erste Auftritt der frischgebackenen "Besten Künstlerin" Cascada
auf der COMET Bühne war zugleich sexy und glamourös: Sie gab vor einer überdimensional großen Turbine ihre Dancefloor-Kracher "Pyromania" und
"Evacuate the Dancefloor" im Power-Medley zum Besten. Ein besonderes Highlight boten Revolverheld mit einer außergewöhnlichen Performance
Ihres Titels "Spinner": Die fünf Jungs aus Hamburg präsentierten Ihren Song auf der komplett weißen COMET Bühne und sorgten mit versteckten
Farbbeuteln, die während ihres Auftritts per Fernzünder zum Platzen gebracht wurden, für einen spektakulären Effekt. Pop-Sensation Justin Bieber
begeisterte die Fans in der Arena und die VIVA Zuschauer, als er seinen neuen Hit "Somebody to love" erstmals in Deutschland live on stage performte.
Weitere Showhöhepunkte lieferten DSDS Sieger Mehrzad Marashi, der seine Debüt-Single "Don't Believe" aufführte, Sido feat. Adel Tawil, die zum ersten
Mal seit der Aufzeichnung des heute veröffentlichen 'MTV Unplugged' Konzerts 'SIDO: MTV Unplugged live aus'm MV' ihr außergewöhnliches Duett "Der
Himmel soll warten" performten und Scooter, die ein energiegeladenes Medley ihrer größten Hits begleitet von spektakulären Pyro-Effekten auf der
COMET Bühne präsentierten und damit zugleich die krönende Abschlussperformance lieferten.

VIVA zeichnete beim COMET 2010 in insgesamt zehn Kategorien die beliebtesten und erfolgreichsten Künstler der deutschen Musikszene aus. In
sechs Kategorien konnten die VIVA Zuschauer online unter www.viva.tv/comet für ihre Lieblingsstars abstimmen. Insgesamt wurden mehr als 4
Millionen Stimmen abgegeben.
Der VIVA COMET 2010 wird präsentiert von THE FLATSTAR - werde der neue Star am Pophimmel - im Web exklusiv nur bei binwach.de - der
Webcommunity von und für Nachtaktive.
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Überreicht wurden die Preise von prominenten Laudatoren, darunter die COMET Rekordpreisträger Tokio Hotel, Star-Entertainer und Comedian Oliver
Pocher, Rapper Sido, Hollywoodschauspieler Ralf Möller, Popstars Monrose, Model und Moderatorin Monica Ivancan, Sänger Daniel Schuhmacher,
Nachwuchsmodel Daniela Katzenberger, Star-Choreograf Detlef D! Soost, VIVA Moderatorin Johanna Klum, Modelagent Peyman Amin und
Topmodel Sara Nuru.

Die COMET 2010 Gewinner auf einen Blick:

Beste Band
Silbermond
Laudatio: Daniel Schuhmacher
Beste Künstlerin
Cascada
Laudatio: Oliver Pocher
Bester Künstler
Mark Medlock
Laudatio: Monrose
Bestes Video (Jury-Voting)
Silbermond - Krieger des Lichts
Laudatio: Sara Nuru
Bester Song
Sido - Hey Du
Laudatio: Johanna Klum
Bester Partysong
Die Atzen - Das geht ab
Laudatio: Daniela Katzenberger & Giovanni Zarella
Bester Liveact
Tokio Hotel
Laudatio: Detlef D! Soost
Platin COMET (für den meistgespielten Act aller Zeiten)
Scooter
Laudatio: Ralf Möller & Sido

Star der Stars (Star-Voting)

Bester Durchstarter (Live-Voting)
Daniel Schuhmacher
Laudatio: Monica Ivancan & Peyman Amin

Just Celebrities MAG

Text & Fotos: VIVA

Jan Delay
Laudatio: Tokio Hotel

Popstars
Neu gemischte Jury und die Casting-Termine!
In der neunten Staffel wird wieder eine Girlgroup gesucht - "Popstars - Girls forever". Alle Mädchen ab 16
können sich in zwei Städten vor der neuen Jury präsentieren! Damit setzte das Format wieder auf das
bewährte Konzept, denn die letzte Band *Some & Any* konnten sich nicht etablieren und verschwanden
nach wenigen Wochen wieder in der Versenkung. Anders hingegen die Girlband, No Angels, Monrose und
Queensberry bestehen weiterhin und konnte sich bisher musikalisch beweisen. Queensberry waren im letzten
Jahr sogar SupportAct von den Pussycat Dolls zusammen mit Lady Gaga.
Klare Sache - natürlich ist Detlef D! Soost (39) auch bei der neuen "Popstars"- Staffel wieder als Juror dabei aber an seiner Seite gibt es einen Doppelwechsel.
Die-Happy-Frontfrau Marta Jandová (36) und Musikmanager (und Ex-"Deutschland sucht den Superstar"Juror) Thomas Stein (61) ersetzen Michelle Leonard (36) und Alex Christensen (43).
"Mit Marta als Gesangsprofi, Thomas als Profi im Musikgeschäft und mir als Bühnenshowprofi haben wir eine
Supermischung in der Jury", freut sich D!. "Wir ergänzen uns optimal und werden alles geben, um unsere
Popstars nach vorne zu bringen."
Für die Castings rät Marta den Girls: "Die Mädchen sollen nicht versuchen, Christina Aguilera oder Mariah
Carey nachzuahmen, sondern lieber ein einfacheres Lied auswählen und das überzeugend präsentieren.
Denn ganz wichtig ist die Präsenz auf der Bühne. Das ist das, was die Leute im Kopf behalten." Und vor allem ist es wichtig so zu sein wie man ist und
seine eigene Persönlichkeit mit einzubringen. Denn gesucht wird kein perfektes Double sondern ein neuer Stern am Pophimmel.

In diesem Jahr wird es zwei offene Castings vor der Jury geben,
am 13. und 14. Juni im Capitol Offenbach (Kaiserstr. 106), von 8.00-18.00 Uhr,
und
am 20. und 21. Juni im Theater am Marientor (Plessingstr. 20) in Duisburg, ebenfalls von 8.00-18.00 Uhr,

QUEENSBERRY

MONROSE

NO ANGELS
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Vielleicht neue Maßnahmen, weil laut Angabe von Kandidatinnen zu einem bisherigen Casting nur 30 Kandidatinnen erschienen waren.

VIVA Star Collien Fernandes

auf Platz 1 der "FHM 100 sexiest women in the world 2010"
Live-Preisübergabe an VIVA Moderatorin Collien Fernandes bei 'VIVA Live!' am 7. Mai 2010
VIVA Moderatorin Nadine Vasta ebenfalls in den Top 25 der "FHM 100 sexiest women in the world 2010"
VIVA Star Collien Fernandes ist ganz weit oben:
Die 28-Jährige Moderatorin und Schauspielern wurde von den Lesern der deutschen Ausgabe des IN –
Magazins FHM auf die Spitzenposition der "FHM 100 sexiest women in the world 2010" gewählt - eine der
begehrtesten Listen, in der jede prominente Frau unbedingt auftauchen möchte. Warum, weil erstens die
Leser entscheiden, wer TOP ist und zweitens weil es für jede Frau eine Ehre ist, von anderen als sexiest
angesehen zu werden. Da will ja irgendwo jede Frau.
Collien setzte sich unter anderem gegen Hollywood-Star Megan Fox (23) und die TV-Schönheit Sophia
Thomalla (20) durch, die auf Platz 2 bzw. 3 landeten. FHM Chefredakteur Christian Kallenberg hat Collien Fernandes die Trophäe im Rahmen der
Sendung 'VIVA Live" überreicht.

Collien Fernandes: "Ich freue mich wirklich sehr darüber. Vielen Dank an die FHM Leser. Der Preis bekommt einen Ehrenplatz bei mir zuhause!"

VIVA Moderatorin Nadine Vasta beeindruckte ebenfalls bei der Wahl der "FHM 100 sexiest women in the world 2010" - zum ersten Mal
überhaupt dabei, landete die 26-Jährige direkt auf Platz 25. Auch die charmanten Kolleginnen von MTV dürfen in der prestigeträchtigen Liste
der 100 schönsten Frauen nicht fehlen: Sowohl die 25-jährige 'MTV Home' Moderatorin Palina Rojinski als auch 'brand:neu' VJane Hadnet Tesfai
(30) sicherten sich ihren Platz in den Top 100.

Collien Fernandes moderiert seit 2003 beim Musiksender VIVA, bei dem sie unter anderem jeden Donnerstag die Live-Show 'VIVA Live!' sowie
die Musikformate 'NEU' und 'Straßencharts' präsentiert. Sie hat bereits in fünf Kinofilmen sowie in zahlreichen TV-Produktionen mitgewirkt. Nadine
Vasta ist seit Juli 2009 VIVA Moderatorin und präsentiert die Mittwochs-Ausgabe von 'VIVA Live!'.
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"Der Sieg von Collien Fernandes zum zehnjährigen Jubiläum der Wahl freut mich sehr, denn Collien ist über die Jahre ein Stammgast in der Liste der
100 sexiest women in the world gewesen, auch wenn es 2009 nicht gereicht hat. Sexyness allein sind eben mehr als nur optische Reize. Das hat die
Wahl unserer Leser einmal mehr bewiesen." so Christian Kallenberg, Chefredakteur FHM.

Scissor Sisters und Kelis unter den ersten musikalischen Highlights von 'Isle of MTV Malta Special'

Die Party steigt am 30. Juni auf Malta
Highlights des Konzerts im September auf MTV
Die ersten Künstler für 'Isle of MTV' am 30. Juni auf Malta stehen fest. Die Scissor Sisters und Kelis werden vor 50.000 Musikfans live auf dem spektakulären
Il-Fosos Platz in Floriana auftreten. 'Isle of MTV' gehört zu den Highlights der europäischen Sommermusikszene. Das Konzert ist für Besucher kostenlos und
wer sich zu dieser Zeit auf Malta aufhält, sollte sich 'Isle of MTV' nicht entgehen lassen. Für alle, die nicht live dabei sein können, werden die MTV
Kameras alle Highlights von 'Isle of MTV' einfangen. Übertragen wird das Live-Konzert europaweit in einem einstündigen Live-Special im September.

"Die Scissor Sisters und Kelis werden Malta diesen Sommer zum Beben bringen.", so Bruce Gillmer, EVP of Talent and Music, MTV Networks International.
"Isle of MTV Malta Secial zählt zu den coolsten und vielseitigsten Open-Air-Events von MTV. Junge Musikfans aus ganz Europa können sich auf ein
Gratis-Konzert mit einigen der weltweit heißesten Künstler und Bands freuen. Auch dieses Jahr wird die Show wieder ein gigantisches musikalisches
Highlight. Wir sind begeistert von dem bisherigen Line-Up und freuen uns, in Kürze einen weiteren Superstar bekanntgeben zu können."

Die amerikanische Band Scissor Sisters, die ihre Inspiration aus der Disco-, Glam Rock-, Pop- und Clubszene zieht, kommt nach Malta, um Songs aus
dem Ende Mai mit Spannung erwarteten neuen Album Night Work zu performen. Ihr Debütalbum verkaufte sich mehr als 3,5 Millionen Mal und mit
ihrer Single I Don't Feel Like Dancing landeten sie in zehn Ländern auf dem ersten Platz der Charts. MTV und die Insel Malta freuen sich, die Band in
diesem Jahr bei 'Isle of MTV' begrüßen zu dürfen.
"Die Scissor Sisters freuen sich bei 'Isle of MTV' auf Malta zu performen. Es wird den Sommer noch besser machen. Wir sind bereit die Bühne zu stürmen
und unsere Sicherungen raus knallen zu lassen. Ich bin mir sicher, dass wir das ein oder andere Bikini-Top wegpusten werden!", so Jake Shears.
Superstar Kelis wird bei 'Isle of MTV' Songs aus ihrem neuen Album Flesh Tone und einige ihrer weltweiten Megahits präsentieren. Die BRIT-Award
Gewinnerin und Grammy Nominierte wurde für ihren weltweiten Erfolg mit der Single Milkshake von Kritikern gefeiert. Ihre aktuelle Single Acapella steht
weltweit auf den Playlisten der MTV Kanäle ganz oben. Kelis war Co-Moderatorin der MTV Europe Music Awards 2006 in Kopenhagen und freut sich
nun als Performerin auf die MTV Bühne zurückzukehren:

Kelis: "Ich kann es nicht erwarten diesen Sommer bei 'Isle of MTV' aufzutreten. Ich war zuvor noch nie auf Malta und freue mich sehr darauf. Wir sehen
uns dort."

Bisherige Locations der 'Isle of MTV' Events waren Torre de Belem, Lissabon, Portugal (2002), Ile du Gaou, Six-Fours Les Plages, Frankreich (2003),
Tossa De Mar, Costa Brava, Spanien (2004), Piazza della Unita' d'Italia, Trieste, Italien (2005), Floriana, Malta (2007, 2008 und 2009).

Weitere Informationen unter www.isleofmtv.com.
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Zu den bisherigen Performern von 'Isle of MTV' gehören unter anderem Lady Gaga, The Black Eyed Peas, Snoop Dogg, The Chemical Brothers, Enrique
Iglesias, N.E.R.D, Shaggy, Garbage, Jazzy Jeff, Gorillaz, OneRepublic und Morcheeba.

-

Christina Aguilera als erste Performerin bei den MTV Movie Awards 2010 bestätigt
Tom Cruise, Cameron Diaz, Zac Efron, Jonah Hill, Jessica Biel, Bradley Cooper, Steve Carell, Shaun White, Vanessa Hudgens, Sean "Diddy"
Combs und Russell Brand erste Laudatoren die feststehen
US-Comedian Aziz Ansari moderiert die Show
Fans weltweit können für ihren "Global Superstar" abstimmen

Am 6. Juni ab 3 Uhr live und zur Primetime in der Wiederholung auf MTV
Christina Aguilera, eine der überragendsten Stimmen und besten Künstlerinnen unserer Zeit, ist als erste Performerin bei den diesjährigen MTV Movie
Awards bestätigt. Christina präsentiert live ihre aktuelle Single *Not Myself Tonight*. Zusätzlich stehen mit Tom Cruise, Cameron Diaz, Zac Efron, Jonah
Hill, Jessica Biel, Bradley Cooper, Steve Carell, Shaun White, Vanessa Hudgens, Sean "Diddy" Combs und Russell Brand die ersten Stars der
hochkarätigen Laudatorenriege fest.
Moderiert von US-Comedian Aziz Ansari überträgt MTV in Deutschland die MTV Movie Awards exklusiv am 6. Juni 2010 in der Nacht von Sonntag auf
Montag ab 3 Uhr live aus Los Angeles.
Die Wiederholung folgt am Montag, 7. Juni, um 20 Uhr.
"MTV hat meine Musik und meine Karriere immer unterstützt und ich freue mich sehr wieder bei den MTV Movie Awards aufzutreten.", so Christina
Aguilera.
Mit weltweit 30 Millionen verkauften Alben und der Ehre, es als einzige Künstlerin unter 30 auf die Liste des Rolling Stones Magazins der 100 besten
Sänger aller Zeiten geschafft zu haben, veröffentlicht Christina Aguilera am 4. Juni 2010 ihr neues Album Bionic.
Bekannt für die schockierendsten und untypischsten Momente einer Award Show im Fernsehen, wird die diesjährige Show drei neue Kategorien
beinhalten: "Biggest Bad-Ass Star", "Best Scared-Ass S**T Performance" und "Global Superstar". Zum ersten Mal in der Geschichte der MTV Movie
Awards wird das Voting in der internationalen Kategorie "Global Superstar" für Fans weltweit geöffnet sein. In Deutschland können Fans ab dem 11.
Mai unter http://ma.mtv.de für ihren Favoriten abstimmen.

Sonntag, 6. Juni 2010, 3.00 - 5.00 Uhr (LIVE)
Montag, 7. Juni 2010, 20.00 - 22.00 Uhr (Wh.)
Mittwoch, 9. Juni 2010, 16.30 - 18.30 Uhr (Wh.)
Freitag, 11. Juni 2010, 10.30 - 12.30 Uhr (Wh.)
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MTV Movie Awards 2010 live auf MTV

Gentleman und Bonaparte als weitere Künstler der MTV Campus Invasion 2010 in Göttingen bestätigt
Bereits bestätigte Acts: Amy Macdonald, Unheilig, Madsen und Jennifer Rostock
Also jetzt Tickets sichern!
MTV lädt im Sommer 2010 zur MTV Campus Invasion. Alle Studis, die dringend eine Auszeit von Hörsaal und Bibliothek benötigen, holt MTV ins Freie und
verwandelt das Jahnstadion in Göttingen am 10. Juli 2010 in ein riesiges Festivalgelände.

MTV freut sich die nächsten zwei Acts bekanntgeben zu können. Gentleman ist nach Amy Macdonald und Unheilig der dritte Künstler der diesjährigen
MTV Campus Invasion, der momentan mit einem Nr.1-Album in den deutschen Charts vertreten ist. Diversity hat den direkten Einstieg auf Platz 1
geschafft. Nach weltweit über 1 Million verkaufter Tonträger, 10 Jahren Live-Terminen um den ganzen Globus, Platin- und Goldveredelten
Meisteralben darf Deutschlands bekanntester Reggaekünstler bei der MTV Campus Invasion nicht fehlen. Gehörig die Bühne aufmischen wird
außerdem die multikulturelle Künstlertruppe Bonaparte, die im Juni 2010 ein neues Album heraus bringt. Unter dem Album-Titel My Horse Likes You
drehen sich alle zwölf Tracks rund um das Thema "Weiße Pferde".
Seit der ersten MTV Campus Invasion im Jahre 2001 hat MTV mit knapp 220.000 Studenten und Künstlern wie Billy Talent, Xavier Naidoo, Silbermond, Wir
sind Helden, Sportfreunde Stiller, Die Fantastischen Vier, Mia., Fettes Brot, Tomte, Bela B., Mando Diao, Maximo Park und den Kaiser Chiefs gerockt.
MTV freut sich, mit Becks erneut einen starken Partner für die MTV Campus Invasion 2010 gewonnen zu haben.
Ab dem 3. Mai starten mit Becks Most Wanted Music die schnellsten und aktuellsten Video-Charts Deutschlands auf dem TV-Bildschirm. Montags bis
donnerstags von 18.30 bis 20.00 Uhr, freitags 18.30 bis 19.00 Uhr. Für die Sendung Becks Most Wanted Music, die Becks als Sponsor präsentiert, scannt
MTV die wichtigsten Online-Plattformen und findet die gefragtesten Tracks des Internets. Schneller geht's nicht. Und das Beste: Die Zuschauer können
mitentscheiden was läuft und aus einer topaktuellen Liste ihre Favoriten für die tägliche Show voten. Becks Most Wanted Music am Samstag, von 18.30
bis 19.30 Uhr, steht unter dem Motto Your Most Wanted. In dieser von den MTV-VJs Joko, Klaas, Hadnet und Palina im Wechsel moderierten Show
schaffen es die Top 3 Clips der Woche auf den Bildschirm. Zusätzlich gibt es jede Menge Lieblingshits der VJs.
Karten-Vorverkauf für die MTV Campus Invasion in Göttingen: Studenten erhalten ihre Tickets im Vorverkauf zum Preis von € 18,- (inkl. MwSt, zzgl.
Vorverkaufsgebühren) ausschließlich an der Hochschule gegen Vorlage des Studentenausweises. Nicht-Studenten können sich Tickets für € 22,- (inkl.
MwSt, zzgl. Vorverkaufsgebühren) im Vorverkauf sichern. An der Abendkasse werden die Tickets € 27,- (inkl. MwSt) kosten.
Ticket Hotline: 0180 - 500 42 22 (0,14 Ct./Min. aus dem dt. Festnetz, Preise max. 42 Ct./Min. aus dem Mobilfunk), an allen bekannten Vorverkaufsstellen
und auf http://mtv.de/campus.

Jahnstadion, Brauweg 5, 37083 Göttingen
www.uni-goettingen.de
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MTV Campus Invasion am 10. Juli 2010 in Göttingen:

Boyzone

Kubelka
Text:Ni
Text:Nicole Kubelka

das letze Album mit Stephen Gately

VÖ: 21.05.2010
„Brother“ ist nicht einfach nur ein neues Boyzone-Album, es ist ein Tribut an einen wunderbaren Freund und Bruder sondern auch zugleich ein
Neuanfang für die Band. Nach Stephen Gatelys plötzlichem Tod wussten Keith Duffy, Ronan Keating, Shane Lynch und Mikey Graham zunächst nicht,
wie es weiter gehen sollte. Die Albumaufnahmen waren in vollem Gange, als sie aufgrund des tragischen Todes unterbrochen werden mussten. Die
Jungs nahmen sich eine Auszeit, um zu sehen, was die Zukunft für sie bereit halten würde. Sie standen wohl vor einer der schwersten Entscheidungen
in ihrem Leben: machen sie weiter … oder geben sie alles auf. Was würde Stephen an der Stelle wohl wollen. Die Entscheidung war dann gefallen.
Sie entschieden sich dafür, die Gesangslinien, die Stephen bereits eingesungen hatte, zu verwenden. Damit sein Vermächtnis zu nutzen, die letzten
Songs, die Stephen eingesungen hatte. Die Zeit im Studio war hart und nicht einfach für jeden einzelnen, aber sie brachte die Band noch enger
zusammen. Die Arbeit an dem Album und die gemeinsame Trauer um den Bandkollegen, den Freund, den Bruder – Das Album macht die
Bandmitglieder nun unglaublich stolz. Es präsentiert einen neuen Sound und eine neue Richtung für die Band. Das nächste Kapitel für die Band
Boyzone ist eröffnet. Ein neues Kapitel im Leben der vier – ohne den geliebten Stephen Gately.
Euphorische schnelle Nummern, die einen sofort mitreißen wie „Love Is A Hurricane“, reihen sich an schwermütige und gefühlvolle Songs wie „Let Your
Wall Fall Down“ und natürlich die hinreißende Single „Gave It All Away“, die von Mika geschrieben wurde und eine der letzten Gesangsaufnahmen
Stephens beinhaltet. Der Weg, auf dem sich die Band jetzt befindet, ist getrieben von rockigeren Pop-Hymnen mit eingängigen Refrains und großen
Melodien.
1. Gave It All Away
04:28
2. Love Is A Hurricane
03:29
3. Ruby
04:26
4. Too Late For Hallelujah 03:37
5. Separate Cars
03:09
6. One More Song
03:33
7. Right Here
03:37
8. Nothing Without You 03:20
9. 'Til The Sun Goes Down 03:45
10.Time
04:09
11.Let Your Wall Fall Down04:56
12.Stronger
03:50
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CD des Monats
One Republic

OneRepublic zählten 2007 zu den erfolgreichsten Newcomern weltweit. Nachdem Timbaland „Apologize“ von OneRepublic auf seinem Album
featurte, gab es für die Band aus Colorado kein Halten mehr. Sie erklommen über Nacht die internationalen Airplay-Charts. Vor allem in Deutschland
feierten sie mit „Apologize“ als Titeltrack des Til Schweiger Kinoerfolges „Keinohrhasen“ große Erfolge. Die Single avancierte zum zweitmeistverkauften
Track aller Zeiten. Auch die 2. Single "Stop And Stare" erreichte #1 der Airplaycharts und platzierte sich 8 Wo in den Top10 der dt. Singlecharts, und das
dazugehörige Debutalbum „Dreaming Out Loud“ erreichte in Deutschland in kürzester Zeit Goldstatus.
Aber auch Leadsänger Ryan Tedder gehört zu einer der erfolgreichsten und talentiertesten Songwriter unserer Zeit u.a. hat er für Leona Lewis
*bleeding love* geschrieben. Aber auch schon Künstlerinnen wie Beyonce und Kelly Clarkson singen Songs die aus seiner Feder stammen.
Nun melden sich OneRepublic mit ihrer ersten Single "Secrets" aus dem kommenden Album "Waking Up" zurück.
"Secrets" beweist wieder einmal, dass es kaum eine andere Band so gut versteht, Gefühl mit Melodie und Pop-Appeal zu verbinden.
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Die Erfolgskollaboration von Schweiger und OneRepublic setzt sich mit "Secrets" fort: Auch hier suchte Til Schweiger, der auch mittlerweile privat mit
Ryan Tedder befreundet ist, "Secrets" als Titelsong zu dem Nachfolger von Keinohrhasen, "Zweiohrküken" aus. Als Til Schweiger die Songs vom neuen
OneRepublic-Album zu hören bekam, war sofort klar: „Secrets“ ist der perfekte Titelsong für „Zweiohrküken“: „Ich liebe dieses Lied! Für mich ist es der
legitime Nachfolger von ‚Apologize’. Mehr geht nicht! Wahnsinnig schön!“
(Til Schweiger)

1. Made For You
04:17
2. All The Right Moves 03:58
3. Secrets
03:45
4. Everybody Loves Me 03:39
5. Missing Persons 1 & 204:59
6. Good Life
04:12
7. All This Time
03:36
8. Fear
03:47
9. Waking Up
06:07
10.Marchin On
04:12
11.Lullaby
04:37
12.Sleep
05:54
13.Shout
04:25
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TRACKLIST

DIE SUPERSTAR-SENSATION:

Die Nachricht wird alle Menowin Fans jetzt verärgern. Denn Mark Medlock & Mehrzad Marashi veröffentlichen
gemeinsamen Song, den Song den eigentlich nur Mehrzad zusammen mit Menowin in der letzten Staffel von DSDS
geprägt hatte.

Aber dass Mark immer für eine Überraschung gut ist, zeigt seine nächste Single-Veröffentlichung: zusammen mit
dem frisch gebackenen DSDS-Sieger Mehrzad Marashi sang er eine neue Version des Reggae-Pop-Klassikers "Sweat
(A La La La La Long)" ein, mit dem die Band Inner Circle 1992 den Sprung an die Spitze der Charts geschafft hatte und
sich dort drei Monate lang hielt. Das Duett erschien am 21. Mai. Die TV Premiere fand bereits bei WETTEN DASS...? am
23. Mai auf Mallorca statt. Als besonderes Fan-Special gibt es auf der Single jeweils einen unveröffentlichten Song von
Mark und einen von Mehrzad.

Kubelka
Text:N
Text:Nicole Kubelka

Mark Medlock Fans sind von der Zusammenarbeit auch nicht sonderlich begeistert, denn sie wollen nicht das Mehrzad
von dem Erfolg von Mark profitiert. Klingt nicht danach das der aktuelle Superstar den Geschmack von allen trifft.
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läutet den Sommer ein
Zweifach Grammy-nominierter Superstar überrascht mit Radiopremiere der Sommerhymne "California Gurls"
Capitol Records veröffentlicht Perrys neues Album "Teenage Dream" hierzulande am 27. August 2010
"Teenage Dream" tritt Nachfolge des Multiplatin-Debüts "One of the Boys" an
Köln, 11. Mai 2010. Nach vier erfolgreichen Singleauskopplungen von ihrem fünf Millionen
Mal verkauften Debütalbum "One Of The Boys" (2008) schickt sich Katy Perry jetzt an, die
Radiowellen mit ihrer brandheißen Single "California Gurls" in Flammen zu setzen. Am 7.
Mai erlebte die brodelnde Single ihre überraschende Radiopremiere, inzwischen steht sie
weltweit zum digitalen Download bereit.

Die Idee zu "California Gurls" kam der in Santa Barbara geborenen Perry, als sie auf einer
Party beobachtete, wie ihre Freunde beim Hören von Jay-Zs New-York-Grußadresse
"Empire State Of Mind" ausflippten. "Alle streckten ihre Gläser in die Luft und tanzten. Da
dachte ich mir, 'wir sind nicht in New York, wir sind in Los Angeles! Wie wär's mit Kalifornien?
Mit all den Kumpels hier, den Drinks, den hin und her schwingenden Palmen und der sonnengeküssten Haut?'" Perry erinnert sich noch genau
an die Situation: "Ich beschloss auf der Stelle, dass wir unsere eigene Antwort [auf Jay-Z] formulieren sollten. Wenn sie die zum ersten Mal hören,
sollen die Leute gleich einen Flug nach Kalifornien buchen!" Und weil es geradezu unamerikanisch gewesen wäre, einen Song, in dem von Gin
und Körpersäften die Rede ist, ohne die Rap-Ikone Snoop Dogg zu veröffentlichen, holte man ihn mit hinzu, damit er seine unnachahmlichen
Vocals beitragen konnte. "Wir dachten, dass es mit ihm bestimmt irre cool klingt und dem Song eine weitere Dimension verleiht", sagt Perry.
"Noch mehr West Coast als Snoop geht einfach nicht."

Text:
Text: Pressemitteilung

Der neue Song ist ein unwiderstehlicher, mit einer packenden Hookline ausgestatteter
Fanfarenstoß, der die Mädels aufruft, in Hot Pants und ein Bikini-Oberteil zu schlüpfen. Die
"California Gurls" "werden euer Eis am Stiel zum Schmelzen bringen", versichert Katy Perry in
der Partyhymne des Sommers. Der hitzige Track - eine erfrischende Weiterentwicklung von
Perrys sprühendem, frechem Sound - folgt auf eine ununterbrochene Reihe von NumberOne-Hits, bestehend aus "I Kissed A Girl", "Hot N Cold" und "Waking Up In Vegas" vom
Album "One Of The Boys".

"California Gurls" ist nur ein Vorgeschmack auf das, was noch alles kommen wird, wenn Katy am 27. August ihr brandneues Album "Teenage Dream"
von der Leine lässt. Dabei handelt es sich um den Nachfolger des Blockbuster-Debüts "One Of The Boys", das in den USA mit Platin ausgezeichnet
wurde und weltweit fünf Millionen Stück verkaufte. Insgesamt vier Smash-Singles gingen daraus hervor, als da wären: "I Kissed A Girl" und "Hot N Cold"
(beide auf Platz eins der Charts und für den Grammy nominiert; zusammen verkauften sie über acht Millionen Stück allein in Amerika), "Thinking Of
You" (Spitzenreiter der Airplay-Charts in fünf Ländern) und "Waking Up In Vegas" (2,3 Millionen Verkäufe in den USA und ebenfalls No. 1 der AirplayListen in fünf Ländern). Alles in allem hat Perry bislang 22 Millionen Singles, Digital-Downloads und Accessoires fürs Handy verkauft.
Mit ihrem Riesenerfolg gehört Katy zu jenen jungen Künstlerinnen, über die man in den letzten zwei Jahren am meisten gesprochen hat. Seitdem sie
2008 mit dem Paukenschlag "Ur So Gay" die Szene betrat und im Rahmen der "Vans Warped Tour" unterwegs war, hat sie das Cover von zwölf
renommierten US-Magazinen (darunter "Seventeen", "Nylon", "Cosmopolitan", "Glamour" und "Billboard") sowie unzähligen internationalen
Publikationen geziert. Sie hat als Headliner eine ausverkaufte 50-Städte-Welttournee absolviert und trat in ihrer amerikanischen Heimat in diversen
Morgen- und Late-Night-Shows auf (z.B. "The Today Show", "So You Think You Can Dance?", "Ellen", "The Tonight Show with Jay Leno"). International war
sie unter anderem in den Fernsehsendungen "Later with Jools Holland" (Großbritannien), "Taratata" (Frankreich) und der Übertragung der ECHOPreisverleihung (Deutschland) zu sehen. Sie war zweimal zu Gast bei den "European Music Awards" von MTV, hat Auszeichnungen bei den
"Nickelodeon Kids Choice Awards" überreicht (und wurde während der Show unerwartet mit glitschigem Slime überschüttet), trat bei den Grammy
Awards 2010 auf (in diesem Jahr war "Hot N Cold" in der Kategorie "Best Female Pop Vocal Performance" nominiert) wie auch bei der GrammyZeremonie 2009 (seinerzeit war "I Kissed A Girl" in der vorgenannten Kategorie nominiert). Erst kürzlich schlüpfte Perry für das derzeit erfolgreichste USFernsehformat "American Idol" in die Rolle eines Jury-Mitglieds. Das "People"-Magazin setzte sie unlängst auf die Liste der "wunderbarsten Menschen
des Jahres 2010", "Entertainment Weekly" zählt sie zu den "Entertainern des Jahres", "Esquire" zu den "Frauen, die wir lieben". Schon 2008 hatten sie die
Leser des "Rolling Stone" zur "besten neuen Künstlerin" gekürt.
Mehr Infos über Multitalent Katy Perry, dem "It Girl" der aktuellen Popszene, unter folgenden Links:
www.katyperry.com
www.twitter.com/katyperry

www.myspace.com/katyperry
www.facebook.com/katyperry
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Mehr Fotos und Infos findet ihr bei uns auf der Homepage…
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