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Es wird wohl ein Buch sein, das in diesem Jahr für viel Aufsehen sorgen wird: 
Die Biographie von Bushido.  

Kein Künstler ist wegen seinem Auftreten und seiner Texte so umstritten. Aber keiner hat so 
einen straken Support wie er. Bushido räumt alle Preise ab, sei es der Echo, der VIVA Comet, 
der BRAVO Otto oder gar der MTV Europe Music Award,  alle kann er stolz sein eigen nennen. 
Er ist ein Künstler der sich einfach nicht verbiegen lässt und das macht, was ihm in den Sinn 
kommt. Es scheint auch immer so,  als würde alles was er anfasst zu Gold werden. Daher 
auch kein Wunder das sich viele um eine Zusammenarbeit mit ihm reißen. Er ist mit mehr als 
1,5 Millionen verkaufter Tonträger der erfolgreichste deutsche Rapper, aber dennoch gerät 
er leider immer wieder mit angedichteten negativen Schlagzeilen in die Medien. 
Deutschland hat ihn zu dem Grund, oder besser gesagt zum Sündenbock, für alles gemacht 
was bei den Kids heutzutage schief läuft. Bei denen heißt es gleich wer Bushido hört, kann 
keinerlei Intelligenz haben und gehört eher zu den sogenannten Randgruppen. Was somit 
nicht nur ein Angriff gegen Bushido, sondern auch gleich gegen die kompletten Anhänger 
von ihm gerichtet, ist. Sie haben wohl noch immer nicht verstanden das Bushido mit seinen 
Texten die Gesellschaft aufrütteln will und auf die Probleme, die gerade in einer Großstadt 
wie Berlin zu finden sind, aufmerksam machen will. Denn die Jugendlichen haben nicht die 
Kraft sich gegen ihre Probleme und Vorwürfe zu wehren. So hat es sich Bushido auch als 
Aufgabe gemacht allen Menschen die Augen zu öffnen was wirklich in der Welt passiert. 

In diesem Jahr wird der Rapper 30. Ein Grund mehr sein bisheriges Leben mal Revue zu 
passieren. Und mal alle Themen aufzugreifen bei denen er in den Medien bislang nicht immer alles erzählt hat.  

Er hat sich mit dem Journalisten Lars Amend hingesetzt und sein Leben aufgeschrieben. Einfach mal über alles geredet, was ihn in den letzten 
Jahren passiert ist und seine Gedanken dazu. Er redet erstmals offen darüber  wie er zu seinem leiblichen Vater steht, oder wie es für ihn war als er 
Gefängnis saß und auch über seine erste große Liebe.  Und auch das Thema Aggro Berlin, sein Ausstieg bei Aggro Berlin und die daraus 
resultierende Feindschaft zu Fler und Sido. Das war lange ein Thema worüber er geschwiegen hat und niemand den wahren Hintergrund dazu 
kennt. 

Es ist eben Bushidos ganz persönliche Geschichte, die auf 300 Seiten niedergeschrieben steht. Und wir werden Dinge erfahren, die wir so über den 
Rapper nicht wussten. Und wir hat er so schön in einem Interview gesagt: Wer bisher dachte mich zu kennen, wird nach dem Buch noch vieles 
neues über mich erfahren.  

 

 

Über die Autoren: 

Bushido, 1978 als Anis Mohamed Ferchichi geboren. Gründete 2004 sein eigenes Plattenlabel 
ersguterjunge. Hat in seiner Musikkarriere acht Goldene und zwei Platin – Schallplatten 
erhalten und ist mit weit über 1,5 Millionen verkaufter Tonträger  der derzeit erfolgreichste 
deute Rapper. Neben dem Echo, dem Goldenen Bravo-Otto, dem Viva Cometen erhielt er 
auch schon den MTV Europe Music Award. Im Oktober diesen Jahres erscheint sein achtes 
Studioalbum und er wird auch wieder auf große Deutschlandtour gehen.  

Lars Amend, 1978 in Giesen geboren. Der Musikjournalist ist seit 2007 als PR-Berater für 
Bushido tätig. Er hat vorher schon als Autor u. für den Berliner Tagesspiegel, Rundfunk 
Berlin-Brandenburg, den Hessischen Rundfunk, Für das JETZT-Magazin aber auch für MTV 
und VIVA gearbeitet. 

Am 08.09.2008 erscheint das Buch im Münchner Riva Verlag.  
Und ist bereits ab sofort vorbestell bar. 

 

 
 

 

BUSHIDO DIE BIOGRAFIE 
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Sie sind wieder da, das wohl erfolgreichste Paar der Popmusik: Sarah Connor und Marc Terenzi. Vor wenigen Wochen hat die zweite Staffel der 

Reality Show (*Sarah und Marc: Crazy in Love*)der beiden auf Pro Sieben begonnen und es gib über viel zu berichten. Denn immerhin sind seit der 
Traumhochzeit im TV nun schon drei Jahre vergangen. 

Soraya, Sarah*s Mutter, bekommt mit 50 noch einmal Zwillinge. Ein sehr mutiger Schritt, der in der heutigen Gesellschaft immer noch ein TabuThema 
ist und man eher mit vorgehaltener Hand sagt, wie das sind noch ihre Kinder…aber irgendwie muss das jeder für sich selber entscheiden und da es 
sich bei Soraya um Kind 7 und 8 handelt, weiß sie ganz genau was auf sie zukommt und ob sie noch mal die Kraft hat die beiden Jungs 
großzuziehen. Und mal ehrlich 50 ist ja auch noch kein Alter.  

Passend dazu entwerfen Sarah und ihre Mutter eine eigene Babykollektion. Aber nicht nur das. Lulu, die vor einigen Jahren schon in Sarah*s 
Musikvideo *From Sarah with Love* mitgespielt hat, will nun auch Sängerin werden. Und mindestens genauso erfolgreich werden, wie ihre große 
Schwester. Und Sarah unterstützt sie da wo sie nur kann. Marc hat ein kleines Problem damit 30 zu werden und Sarah bereitet ihm mit 30 Gästen, 
darunter auch Weddingplaner Frank, einen super Geburtstag auf Mallorca.  

Aber nicht nur was privat bei den beiden so los ist, ist interessant, die beiden wollen mit ihrer Musik wieder voll durchstarten. 

Sarah startet mit *Under my skin* was nicht nur der Titelsong zu Sarah und Mark Crazy in Love ist sondern auch die erste Single aus ihrem neuen 
Album *Sexy as hell*, was bereits das siebte Studioalbum von Sarah Connor ist. 

Und auch Mark startet neu durch, nachdem er Sarah in der Show er öffnete, das er mehr Zeit in den Staaten verbringen will und diese verständlicher 
Weise etwas unter Schock stand, veröffentlicht Mark auch wieder eine neue Single. *Billie Jean* heißte diese und ja der Titel verrät es richtig, es 
handelt sich dabei um eine Coverversion von Michael Jackson. Was eine komplett andere Version ist, als die die Micheal vor Jahren veröffentlicht 
hat. 

Live werden beide in diesem Sommer wieder mehr unterwegs sein.  

Sarah Connor ist in diesem Jahr auch bei Stars for free in Berlin am 06.09. in der Wuhlheide dabei. 

 

Under my Skin 
CD Single 
Vö: 01.08.2008  

 

 

 

 

Sexy as Hell 
CD Album 
Vö: 22.08.2008 

 

 

 

 

Billie Jean 
CD Single 
Vö: 08.08.2008 

 

Sarah Connor und Marc Terenzi sind back 
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Er wurde 2007 von den Zuschauern zum Superstar gewählt und ist wohl der beliebteste und erfolgreichste der ganzen Staffeln, die Rede ist von: 
Mark Medlock. Er hat nie ein Hehl daraus gemacht woher er kommt und auch nie das das weibliche Geschlecht ihn nicht so anzieht. Er ist eben der 
typische *Junge* von neben an, der mit seinen frechen *Schnauze* immer aufgefallen ist. (Was wir in dem Fall wirklich positiv meinen)Wenn ihm was 
nicht passt dann sagt er das auch. Endlich mal einer der auch Ecken und Kanten zeigt und sich damit von anderen abhebt und nicht mit einer 
Welle mit schwimmt und sich verbiegen lässt nur um in den Medien besser anzukommen. 

Jeder wird er mitbekommen haben, dass gerade in der vergangenen Zeit nicht nur positives über den 
Wahlberliner zu lesen war. Aber man muss an der Stelle doch mal wieder drauf hinweisen, das viele eben 
wirklich was erzählen um sich wichtig zu tun. Denn warum wenden diese sich gleich an unsere Kollegen? 
Medien haben das Thema auf gepuscht, sich schnell eine eigene Meinung gebildet und damit auch 

versucht die Leser und Zuschauer zu beeinflussen.  

Denn was wirklich vorgefallen ist kann nur Mark wissen und es ist richtig 
das er zu den Themen nichts sagt und mal ehrlich … wie die 
Situationen waren kann keiner wissen, und das die angeblichen Opfer 
sich als Opfer darstellen ist auch klar. Auch wenn die Situation 
vielleicht durch das Verhalten von beiden eskaliert ist. Wenn es die 
Situationen so wirklich überhaupt gegeben hat. Aber wir wollen uns an 
der Stelle auch raushalten und das Thema nicht weiter anreißen.  
 

Die Fans wissen was sie an Mark haben und was sie an Mark lieben. Er 
ist ein toller, sympathischer Mensch, der positiv gesagt einen Knall weg 
hat. Aber nur so Überlebt man und nur so hebt man sich von der Masse ab. Und genau das macht ihn zu so 
einem netten Menschen.  

Und in der Öffentlichkeit sollte doch viel mehr darüber geredet werden, was wichtiger ist, über das was 
er wirklich macht: über Musik. Das wird dann immer gerne hinten angestellt. Wurde denn schon erwähnt 
das Mark nun schon seit drittes Studioalbum veröffentlicht hat. Und wurde mal erwähnt das 
*Summerlove* einer der beliebtesten Songs und vielleicht somit auch der Sommerhit diesen Jahres ist? 
 

Wir wollen uns auch weiter keiner Meinung bilden was da nun wirklich war, den das hat uns nicht zu interessieren und das Mark im Moment 
durch die Vorwürfe die ihm gemacht werden angespannt ist und sich lieber nach Auftritten zurückzieht ist auch klar. Was aber keineswegs 
gegen sei ne Fans oder Anhänger gerichtet ist und auch keineswegs ein Geständnis für irgendetwas ist, was andere Zungen auch schon mal 
gerne behauptet haben.  

Er tut genau das Richtige: zu dem Thema schweigen, weil seien wir doch mal ehrlich,  es ist doch egal was er sagen würde,  denn am Ende 
wird ihm das sowieso wieder falsch ausgelegt.  

Wir haben Mark bei einem Auftritt in Berlin am 06.07.2008 begleitet, die Fotos davon könnt ihr auf www.just-celebrities.de ab jetzt sehen. 

 

Mark Medlock und die Macht der Medien 
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Für ganze fünf Konzerte (Frankfurt, München, Berlin, Hamburg und Köln) kam Alanis Morissette nach Deutschland, um ihr neues 

Werk *Flavors of Entanglement* vorzustellen. Mehr als 40 Millionen verkaufte CD*s kann sie schon auf ihr Konto verbuchen und ihre 
meisten Alben gehen auf Anhieb auf Platz eins in den Deutschen Charts. 

In Berlin spielte die gebürtige Kanadierin am 08.07.2008 im Tempodrom und  verzauberte Regelrecht das Publikum. Auch wenn man 
dazu sagen muss, dass es nun eher das reife Publikum war, die solch eine Künstlerin und deren Musik zu schätzen wissen. 

Alanis Morissette hat sich wieder weiter entwickelt und ihre Songs spiegeln die Gedanken einer reifen, erwachsenen Frau wieder. 
Aber auch kein Wunder, es ist eine Menge Zeit seit ihrem Debut 1995 vergangen. 

 Gegen 21h begann das Konzert und Alanis schaffte es das Publikum mit ihrer Stimme einfach nur zu verzaubern. Mehr als 90 
Minuten spielte sie die Songs aus dem neuen Album, aber auch der eine oder andere *ältere*Hit durfte nicht fehlen.  

Wir haben im Vorfeld Konzertbesucher gefragt was Alanis ausmacht: *sie ist einfach so natürlich und ihre Stimme ist einfach 
einzigartig*, waren die häufigsten Dinge die uns genannt worden sind. Aber wenn man Alanis schon mal live erleben durfte, ist 
fasziniert mit was für einer Power die Sängerin über die Bühne fegt, ihre Haare immer wieder schüttelt, tanzt und über die Bühne 
rennt oder springt. 

 Sie ist auf der Bühne eine Interpretin, die sich menschlich aber auch musikalisch wieder weiterentwickelt hat. Sie ist auf der Bühne 
voller Hingabe, Wortgewalt und Dynamik. Auch wenn es eher die älteren schon bekannteren Songs sind, die das Publikum zum mit 
wippen und mitsingen animierten, sind die neuen Songs großartig. Und jeder der sich ein Stück von dem Konzert mit nach Hause 
nehmen will, kommt an dem neuen Album einfach nicht vorbei. Ärgerlich war es an dem Abend nur für die, die vor der Halle 
vergebens noch auf der Suche einer Eintrittskarte waren. Aber für die die das Konzert sehen konnten, haben definitiv ein großartiges 
LiveKonzert einer außergewöhnlichen Sängerin miterleben dürfen, die man einfach mal Live gesehen haben muss. Und sicher wird 
es wieder eine Gelegenheit geben, für die die es diesmal verpasst haben. 

 

Alanis Morissette Live in Berlin 
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Naturally 7 sind dem einen oder anderem noch ein Begriff durch die Zusammenarbeit mit Sarah 
Connor und der Single *music is the key* im Jahre 2003. Sie haben mittlerweile drei Studioalben 
plus ein LiveAlbum veröffentlicht. Nach einem Bandmitglied wechsel waren die 7 wieder einmal 
auf Deutschland Tour. Am 16.07.2008 waren sie im Rahmen der Tour im Berliner Monbijoupark. Eine 
gute Stunde präsentierten Naturally 7 Songs aus ihrem aktuellen Album. Leider war spielte das 
Wetter nicht ganz so mit, es regnete und bei dem Monbijoupark handelt es sich um ein offenes 
Theater. Aber dennoch war die Stimmung sehr gut.  

Das besondere bei Naturally 7 sie singen komplett live und die Musik kommt nicht von Playback 
diese machen sie alle mit Tönen nach. Was man an der Stelle wirklich schlecht erklären kann, 
aber wer die sieben schon einmal live gesehen hat, weiß wovon ich rede.  

Nach dem Konzert nahmen sie sich noch, für alle die gekommen waren, Zeit. Jeder der wollte 
konnte sich ein Autogramm holen, ein Foto machen oder einen kurzen Smalltalk halten. Sie sind 
halt Stars zum anfassen. 

Wer die sieben auch mal live erleben möchte muss sich nicht mehr allzu lange gedulden denn mit 
Sicherheit werden die sieben zur Weihnachtszeit wieder nach Berlin kommen, um ihr 
Weihnachtskonzert zu geben.  

Die Daten einfach immer regelmäßig auf www.naturallyseven.de checken. 

 

 

 

 
22.07.2008 in Berlin  
Sie sind die Senkrechtstarter: BeFour. Sie haben auf Super RTL eine eigene TV Serie und die Helden der ganz kleinen. Aktuell sind die 4 von BeFour auf 
großer AutogrammstundenTour durch ganz Deutschland (Daten s. Terminplaner). In Berlin hatten die vier, die seit einiger Zeit gemeinsam in einer WG 
wohnen, gleich 2 Autogrammstunden an einem Tag. Wir waren für euch live vor Ort und haben Eindrücke der Autogrammstunde gesammelt.  

Pünktlich 14h betrat BeFour das Kaufhaus und so begann pünktlich die Autogrammstunde. Viele standen schon Stunden vor Beginn vor der kleinen 
aufgebauten Bühne, um ein Autogramm zu erhaschen.  

Man konnte nicht nur die aktuelle CD der Band kaufen sondern auch 2 limitierte Hörspiele auf CD die spannende Geschichten rund um die Band 
enthält oder gar die Karaoke CD um die Songs der Band selber zu singen und das Beste man konnte sich diese auch gleich signieren lassen.  

Brav stellen sich alle in eine Reihe, kaum Sicherheitsleute regelten den Ablauf da alles sehr gut ablief.  
Es wurde zuvor versprochen, jeder der ansteht und sei es noch so weit hinten, würde ein Autogramm erhalten und das hielten Alina, Dan, Angel und 
Manou auch ein. Jeder Fan wurde mit einem Autogramm bestückt. 
BeFour sind mit der aktuellen CD *We stand united* seit mehr als 10 Wochen in den Top 20 der deutschen Charts vertreten. Sind mit dem mittlerweile 
vierten Album auch erst vor kurzem auf Tour gewesen. Und wer es nicht mehr zu den Autogrammstunden schafft kann BeFour auch auf der Rewe 
Family Tour live erleben.  

 

Naturally 7 on Tour 

BeFour auf Autogrammstunden Tour 
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US5 zählen wohl zu der momentan erfolgreichsten Boyband. Ihre Singles und Alben platzieren sich alle gut in den deutschen Charts und auch das 
Mikel letztes Jahr die Band verlassen hat, hat dem Erfolg kein Einbruch verschafft. 

Die aktuelle Single *Round and Round* ist ein Ohrwurm und wird auf Viva derzeit rauf und runter gespielt. Nicht nur das US5 bei der Rewe Family 
Tour dabei sind, nein sie gaben am 09.07.2008 in Berlin vor dem Einkaufszentrum Alexa eine Autogrammstunde. 

Die fast einstündige Verspätung brachte eher den wartenden Fotografen schlechte Laune, als den seit Stunden wartenden Fans.  

Immer wieder kreischten sie laut, schrien die Namen der Bandmitglieder und sagen auch lauthals die Songs des aktuelles Albums der Band mit. 
Die Stimmung war bei den seit Stunden wartenden Fans sehr gut. Schätzungsweise mehr als 400 Mädels hatten sich schon Stunden vor dem 
Beginn der Autogrammstunde eingefunden um ja auch dran zu kommen und um auch den besten Blick auf Jay, Izzy, Richie, Vincent und Chris 
zu haben.  

Dann endlich zehn Minuten vor 18h, kam der Moderator auf die Bühne, der die Verspätung auch schon nicht mehr witzig fand und nicht 
verstehen konnte, und kündigte die Jungs an. Weil zu erklären war die Verspätung nicht wirklich, denn die Jungs hielten sich schon bereits in den 
Räumen des Media Marktes auf. 

Als diese die Bühne betraten kreischten die Teenies was das Zeug hält. Und auch die Gewinner des Meet and Greats quetschen sich mit in dem 
vorhandenen Pressegraben, was uns die Arbeit dann in dem Moment nicht erleichterte, aber wir waren froh das für uns das warten auch 
endlich ein Ende nahm.  

Nach einer Stunde des Kritzelns und für Fotos lächeln standen die Jungs auf und verschwanden von der Bühne, die noch wartenden Fans 
verstanden die Welt nicht mehr. Erst kommen sie zu spät, dann wird gesagt jeder bekommt sein Autogramm und dann das. Doch nach 5 
Minuten ging es auch schon weiter. Die Jungs hatten nur eine kleine Toilettenpause eingelegt und nun konnte das muntere schreiben weiter 
gehen. Bis nach 19h schrieben sich die fünf Wahlberliner die Finger wund und die Stifte leer und haben so wirklich versucht jedem der wartetet 
ein Autogramm zu geben. 

Mehr Fotos der Autogrammstunde sind auf unserer Homepage www.just-celebrities.de zu sehen. 

 

 

 

 

US5 zum anfassen 
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AYMAN – Es ist Zeit 

 

1. Es ist Zeit  
2. Mein Wort  
3. Und der Sommer  
4. Reich' mir die Hand  
5. Jahr für Jahr  
6. Helden wie du und ich  
7. Dein Licht  
8. Wenn eine Träne  
9. Es tut so weh  
10. Wir woll'n mehr  
11. Heiss  
12. Habibi  
13. Fühlst du (Ey yo)  
14. Supermodel  
15. Man sieht sich zweimal 

 

Unser Anspieltipp: Track 6 – Helden wie du und ich  
eine schöne Ballade die mit ihrem ehrlichen Text zu einem wahren Gänsehaut Gefühl verhilft. 

 

Ayman ist wieder da. Der Berliner Sänger hat mit *Es ist Zeit* sein drittes Studioalbum veröffentlich. Der Sänger der mit *Du bist mein Stern* erfolgreich 
wurde hat den aktuellen Titelsong zur Traumhochzeit 2008 im ZDF gemacht. *Mein Wort* heißt der Song den Ayman beisteuerte und ist auch auf 
dem aktuellen Album zu finden.  

Am 25.07.2008 hatte Ayman am Alexa am Berliner Alexanderplatz eine Autogrammstunde vor er vorab schon einige Songs aus seinem neuen 
Album vorstellte. Bei sonniger Wärme hatten trotzdem eine Menge Menschen den Weg gefunden, so dass sie die kleine Bühne vor dem Alexa noch 
ein wenig füllte. Nacht dem Auftritt stand der Berliner für Autogrammwünsche bereit und lies sich auch mit seinen Fans gemeinsam auf Fotos 
verewigen was bei Autogrammstunden leider etwas selten geworden ist. Doch Ayman scheut nicht den Kontakt zu seinen Anhängern und nahm 
sich für jeden einzelnen Zeit und versuchte jedem seinen Wunsch zu erfüllen.  

 

 

 

Ayman ist mit neuem Album zurück 
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26.07.2008 in Berlin 

Alle Jahre wieder findet in ganz Deutschland die Rewe Family 
Tour statt – dem einen oder anderen noch bekannt unter 
Happy Family, wo schon Acts wie, N’SYNC, the Boyz (wo jetzt 
Adel als Ich und Ich sehr bekannt ist), Monrose, Before Four 
und viele mehr, die Massen zum Toben brachten.  

Auch in diesem Jahr ist das Line UP für Rewe Family – Das 
Sommerfest gut bestückt. BeFour, US5, Achim Petry und 
Superstar Mark Medlock lockten tausende Menschen bei 
tropischer Hitze, auf das Festplatz Gelände am Berliner Kurt-
Schuhmacher Platz. 

Strahlender Sonnenschein, mit dem es Petrus ein wenig zu gut 
gemein hatte, ließ schon fast Saunaverhältnisse aufkommen 
und nicht ein Plätzchen wo ein wenig Schatten zu finden war, 
war gegeben. Auch eine kleine Regenhusche verhalf nicht zu 
einer erwünschten Abkühlung. 

Das vermieste aber keinem die Stimmung. 

Die ersten Fans standen seit morgens in den ersten 
Reihen, um sich den besten Platz in den ersten Reihen zu 
sichern, denn US5 wollte sich keiner entgehen lassen. Aber 
auch das etwas reifere Publikum hatte sich schon früh vor 
der großen Rewe Bühne platziert, da Achim Petry (Sohn 
von Wolfgang Petry) sein Kommen angekündigt hatte. 
Und das ist eine Garantie für Party. 

Nicht nur musikalisch war eine Menge geboten, sondern 
auch viele Angebote für die ganz Kleinen, über 
Ponyreiten oder Ketten Karussell war alles geboten. Viele 
der Angebote waren auch kostenlos oder zum ganz 
kleinen Preis. Zu Essen war auch genug geboten und nicht 
nur für das Leibliche wohl war gesorgt. Auf einer anderen 
Bühne konnten die Kleinen schon zeigen was sie drauf 
haben und DanceStar Gewinner Kenny moderierte eine 
etwas andere Mini Playback Show, denn die Kleinen 
mussten live singen. Und sicher war da schon der eine 
oder andere Stern von Morgen zu finden.  

 

 

 

REWE FAMILY-Das Sommerfest 
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Und Schnäppchenjäger konnten das eine oder andere 
Schnäppchen machen, ob Chips, Schokolade, Obst, Nudel 
oder Fisch, man konnte für wenig Geld sich eine große 
vollgepackte Tüte mit nach Hause nehmen.  

Für die etwas größeren war dann das Bühnenprogramm auf 
der großen Hauptbühne das Hauptaugenmerk. Und wie 
immer konnte man dann vor oder nach dem Auftritt auf der 
104.6 RTL Bühne, seine Künstler hautnah erleben und das eine 
oder andere Autogramm abstauben. 

Als erstes stellte D! die Dance Allstarz vor, bei dem DanceStar 
2007 Dennis mit zu bewundern war und auch zwei aus der 
letztens Popstar Staffel, Shorty und Rahar. In einer tollen Show 
konnte man sehen was es heißt mit Leib und Seele zu Tanzen. 

Danach ging das Rahmenprogramm auf der Bühne erst 
richtig los, als erstes betraten BeFour, die wir erst vor kurzem 
bei einer Autogrammstunde in Berlin begleitet haben, die 
große Bühne. Und nicht nur das schöne Wetter brachte gute 
Stimmung, nein auch die vier, die die Bühne schon mit dem 
ersten Song in eine einzige Party verwandelten. Und die ganz 

Kleinen machten gute Stimmung und versuchten die Songs 
mitzusingen und kreischten auch schon fast wie die 
größeren. Eine gute halbe Stunde sangen BeFour all ihre 
Hits und standen nach dem Auftritt auf der RTL Bühne 
Rede und Antwort. Leider hatten die vier für 
Autogramme keine Zeit mehr, da sie zum nächsten 
Auftritt nach Potsdam düsen mussten.  

Danach nahm gleich eine komplette Familie die Bühne 
ein, die King Family, fünf Geschwister, die ihr Leben der 
Musik verschrieben haben. Einen festen Wohnsitz haben 
die fünf eigentlich gar nicht. Sie leben in zwei 
Wohnwagen und reisen damit du die Städte. Schon auf 
der You Messe im Oktober letzten Jahres konnte man sich 
von der Live Qualität der Geschwister überzeugen. Als 
die fünf die Bühne verließen, wurde die Bühne erst mal 
Umgebaut, denn Achim Petry hat gleich seine komplette 
LiveBand mitgebracht und die sollte auch komplett Live 
spielen.  
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Nach einer kurzen Umbaupause betrat Achim auch schon 
die Bühne und die Menge empfing den Petry Sprössling mit 
einem tosenden Applaus. Mehr als 50 Minuten sang er nicht 
nur die alten, bekannten Hits von seinem Vater, sondern auch 
seine eigenen Songs hatte er im Gepäck. Auf der Bühne 
verriet er ganz stolz, dass er vor kurzem zum zweiten Mal Papa 
geworden ist. :-) 

Als Achim dann nach seinem Set von der Bühne ging wurde 
die Bühne wieder umgebaut. Denn US5 wurden erwarten und 
die brauchen ja bekanntlich Platz für ihre Bühnenshow. 

Doch erst folgten noch einmal die Dance Allstarz mit ihrer 
Bühnenshow. Und bevor dann die Jungs von US5 die Bühne 
betraten, mussten erst mal einige Fans auf die Bühne, die mit 
ihrer Interpretation eines US5 Songs signierte Shirts oder CDs 
gewinnen konnten.  

Und kurioser Weise gewann ein Mädchen aus Russland, die zu 
Gast in Berlin war, weil ihr Vater aus Deutschland stammte 
und sie sang etwas von Dima Bilan auf Russisch. Und das 
gefiel der Menge.  

Nachdem die Gewinner alle via Applaus gewählt wurden 
und die Preise verteilt waren, war es dann endlich soweit. 
Chris, Richie, Jay, Izzy und Vincent betraten die Bühne. Das 
Geschrei der Fans war Ohrenbetäubend. Und die Jungs 
waren super gut drauf wieder in Berlin ihrer Wahlheimat 
aufzutreten.  

 

 

 

 

 

 

 
Begleitet wurde US5 von einem amerikanischen 
Fernsehsender, aus dem Grund sprachen die Jungs auf der 
Bühne auch nur Englisch.  

US5 stellten sehr viele Songs aus ihrem neuen Album vor, was 
in Kürze erscheinen wird. Ihre aktuelle Single *Round and 
Round* durfte daher auch nicht fehlen. Vincent, der im 
letztem Jahr als Ersatz für Mikel in die Band kam,  hat sich in 
der Zeit schon eine eigene große Fangemeinde aufgebaut 
und es ist auf der Bühne kaum zu merken,  das das  
Nesthäkchen, erst als letzter zu der Band gestoßen war.  

Sechs Songs plus Zugabe gaben die fünf zum Besten und 
bewiesen, dass man als Boyband doch kein 
Haltbarkeitsdatum hat, das gerne Medien aufdrücken wenn 
eine Band neu in die Musikwelt kommt.  

Aber nach US5 war noch lange nicht Schluss. Noch ein Auftritt 
der Dance Allstarz folgte, die wieder alles gaben. Und dann 
folgte noch ein Highlight, Superstar Gewinner 2007 Mark 
Medlock trat auf. Natürlich mit seinem Sommerhit 
*Summerlove*.  Eine Gute dreiviertel Stunde sang Mark seine 
Singles und Songs aus seinem aktuellen, dritten Studioalbum. 
Und man konnte sich davon überzeugen, dass er zu Recht 
den Titel des Superstars trägt und noch immer Spitzenreiter 
aller DSDS Gewinner ist. Noch mal betont: ZU RECHT 

Wieder viel zu schnell ging das Rewe Family Sommerfest zu 
Ende. Die kleinen freuen sich sicher auf das nächste Jahr 
wenn Rewe wieder einlädt zu einem Tag für die ganze Familie
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Zum sechsten Mal fand Energy in the Park statt. Ein großen Open Air 
Konzert was auf einer außergewöhnlichen Wasserbühne großartige 
Acts einlud. 

Die Karten für das Konzert wurden ausschließlich nur verschenkt, 
besser gesagt, man konnte diese nur gewinnen. Wir hatten ja auch 5 
x 2 Freikarten unter unseren Leser verlosen und hoffen an der Stelle, 
dass die Gewinner viel Spaß hatten.  

Bei schönem Wetter kamen ca. 35.000 Menschen in das Strandbad 
Wannsee in Berlin. Ab 12h konnte man sich bereits einen Platz am 
Strand suchen, um die beste Aussicht zu haben. Die beste Aussicht 
hatten die Gewinner der sogenannten V.I.P Beach Pässe, die 
Gewinner durften sich in einem eigenes abgesperrten Bereich, 
genau vor der Bühne am Wasser einfinden und hatten somit 
eigentlich den besten Platz und die beste Sicht.  

Die Stimmung war schon Stunden vor Beginn bei den Zuschauern gut 
und auch das lange anstehen um überhaupt erst Mal reinzukommen, 
tat der Stimmung keinen Abbruch.  

Auf dem Gelände waren dann auch einige Stände aufgebaut, an 
denen man noch Goodies gewinnen konnte. Für das Leibliche Wohl 
war auch mehr als ausreichend gesorgt, die verschiedensten 
Leckereien gab es zur Auswahl, bei denen es doch recht schwer viel 
sich für eins zu entscheiden. 

 

 

 

Um 16h begann dann das Konzert. Als erstes trat die My Space 
Gewinner Band *Jerx* auf, die gut eine halbe Stunde ihre Songs 
präsentierte. Sie hatten ihren Gig bei dem My Space Contest 
gewonnen und hatten so die Möglichkeit sich bei dem großen 
Publikum vorzustellen. 

Gegen 16:40h trat eine Band auf, auf die wir ein wenig stolz sind, da 
wir einen der beiden schon zuvor mit seiner letzten Band jahrelang 
begleitet haben: Movimiento. Bestehen tut das Duo aus Daniel 
Lopes, bekannt aus der ersten DSDS Staffel und Daniel de la Fuente, 
der noch vor kurzer Zeit zu der Formation Chat A Nuga gehörte. Die 
beiden waren ja auch schon auf dem Internationalen Kinderfest 23 
Nisan in diesem Jahr zu bewundern. Daniel De la Fuente hat eine 
klassische Gesangsausbildung und hatte neben Chat A Nuga schon 
mehrere verschiedene Musikprojekte. Kennengelernt haben die 
beiden sich auf der You Messe 2007, wo Daniel de la Fuente noch mit 
Chat a Nuga zusammen unterwegs war und Daniel Lopes seine 
Solosongs präsentierte. Die Chemie zwischen den beiden stimmte auf 
Anhieb und schnell kam man zu der Idee der neuen Formation.  Und 
nun gaben sie Energy in the Park ein leicht spanisches Feeling und 
verbreiteten mit ihrer frischer und lebendigen *Latino-Musik*  gute 
Stimmung. 

 

 

 

 

Energy in the Park 
in Berlin 
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Als nächstes kamen Aloah from Hell. Diese NewcomerBand gewann 
2007 den Nachwuchswettbewerb der BRAVO und beim Finalkonzert, 
im August 2007 am Brandenburger Tor, spielte Aloah from Hell die 
Konkurrenz gnadenlos an die Wand. Mit dem Sieg sicherten sie sich 
einen Plattenvertrag bei SonyBMG in München. Der Sound der Band 
erinnert ein wenig an die Deutsch Rocker Die Happy und an die 
Kanadier Nickelback. Die Sängerin gleicht mit ihrem Aussehen ein 
wenig Avril Lavigne, die auch zu ihrem Vorbild gehört. Die erste Single 
*Don’t gimme that* ist schon im Kasten und im Moment arbeiten die 
fünf Aschaffenburger an ihrem Debutalbum. 

Es folgte Alexander Marcus, der wieder der lebende Beweis ist,  dass 
das Internet das Medium der Zukunft ist und auch die Stars von 
morgen produziert. Nicht selten haben es Bands schon zu 
Plattenverträgen geschafft in dem sie ein Video bei YouTube  oder 
My Space hochgeladen hatten. So auch Alexander Marcus, er nutze 
beide Plattenformen und hatte aus Spaß ein paar Clips hochgeladen 
und mit seinem Song *Papaya* erhielt er allein über 600.000 Klicks. Im 
Internet ist er bereits ein Star, aber bald nicht mehr nur da, sein 
Debutalbum wird nicht lange auf sich warten lassen. Das 
Debutalbum wird den gleichen Titel tragen wie die Musikrichtung, die 
er erfunden hat: Eletrolore, eine Mischung aus Elektro, Folklore und 
Schlager. Und zu letzterem passt auch sein Aussehen und seine Art 
wie er sich präsentiert und erfüllt damit komplett die Schublade wenn 
man mit Schlager ein schmalziges Dauerlächeln und ein schnulziges 
Aussehen in Verbindung bringt. Ob nun mit Ironie oder im vollem Ernst 
kann man bei ihm wirklich nicht mehr sicher sein. 

Alexander Marcus wurde von The Script abgelöst. Eine Band die in 
der Bandformation an sich ist neu, aber die Mitglieder an sich keine 
Neulinge mehr im Musikgeschäft. Sie haben alle bereits als 
Produzenten und Studiomusiker gearbeitet. Die verschiedenen 

Erfahrungen die sie in den verschiedenen Musikrichtungen 
gesammelt haben, kommen ihnen jetzt zugute, die vereinen sie nun 
in ihrer eigenen Musik. Ihr Debutalbum trägt den Bandnamen und 
wird jetzt schon bei Insidern als *Breaktrough Record of the Year* 
gehandelt. Und es vereinen sich auch viele Musikstile, eigentlich 
besteht das Album aus Pop, das mal mit lauten Gitarren aber auch 
mal mit gerappten Passagen, ein andres mal mit leisen Klängen wie 
Soul und ein klein wenig britischen Indie Pop Elementen gemischt 
wird. Und auch die Debutsingle *We Cry* ist mal was ganz anderes, 
Hip Hop und elektronische Musik wechseln sich gekonnt ab.  

Umso später es wurde, umso mehr hatte man das Gefühl das 
immer mehr Menschen den Weg zum Strandbad gefunden 
hatten, es wurde immer voller. Und man konnte am Strand nur 
noch Menschen erkennen. Neben der Bühne hatten sich auch 
kleine Boote angesammelt, wo Menschen es sich an Deck 
gemütlich gemacht hatten und hatten so einen etwas 
besonderen Platz hatten um dem Konzert zuzusehen.  

Aber auf der Bühne jagte auch ein Highlight das Nächste: 

Auch der Französische Superstar Matt Pokora, der von keinem 
geringeren als Timbaland produziert wurde, hatte den Weg 
nach Berlin zu Engery in the Park gefunden. Er ist der 
ShootingStar des Jahres und ist mit seiner ersten Single 
*Dangerous* in aller Munde. 
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Danach folgte ein wenig Sixties Soul. Die Rede ist von Madcon. 
Künstler die sich älter Musikelemente bedienen sind im Moment 
schwer im Kommen. Amy Winehouse und Duffy sind das beste 
Beispiel dafür und die mischen ja seit Wochen gut platziert in den 
Charts mit und auch Madcon mischen sich da kräftig ein. Mit ihrer 
Single *Beginn* belegten die beiden mehr als zwei Monate Platz eins 
der Charts in Norwegen. Und die Single wurde zur meist verkauften im 
Jahr 2007, und Madcon erhielt mittlerweile 5-fach Platin. Das Album 
*So dark the con of man* überschritt in nur drei Stunden nach 
Veröffentlichung bereits die Goldgrenze und nach drei Tagen war es 
Platin Status. Zwei norwegische Grammys folgten. Und nun geht es 
daran den Erfolg auch in Deutschlang zu erreichen und sie sind auf 
dem besten Wege dazu. 
Dann ging es wieder etwas rockiger zu: The Rasmus, die 2003 mit *In 
the Shadows* in Deutschland einen großen Hit gelandet hatten, 
stellten Songs aus ihrem aktuellen Album vor und *In The shadows* 
durfte da natürlich auch nicht fehlen. Wer aber denkt das The 
Rasmus vor *In the Shadows* keine Musik gemacht hat und sie völlige 
Newcomer waren irrt. Denn in ihrer Heimat Finnland hatten sie zu 
dem Zeitpunkt schon drei Studioalben und ein best of Album 
veröffentlicht. Und in Deutschland konnte sich ihr Album *Dead 
Letters* auch auf Anhieb auf Platz eins platzieren und das 
Folgealbum *Hide from the sun*, zwei Jahre später, schaffte den 
Sprung in die Top 3. Nun sind die Finnen wieder da, nach einer 
wohlverdienten Pause. Ihr neues Album *Black Roses* ist für Herbst 
dieses Jahres geplant.  

Nach The Rasmus folgte Jordin Sparks, die mit Chris Brown das Duett 
*No Air*eingesungen hatte und damit bei dem Musiksendern nur 
noch rauf und runter gespielt wird. Und auch Jordin hat ihren Erfolg 
dank einer Casting Show und zwar *American Idol* also quasi die 
Nachfolgerin von Kelly Clarkson. Aber der Beweis, dass es auch in 
Amerkia schwierig ist dabei zu sein,  
 
Jordin wurde bei ihrem ersten Casting wieder nach Hause geschickt, 
ohne eine Runde weiter zu kommen. Doch sie gab nicht auf und fuhr 

noch zu einem weiten Casting Termin. Mit Erfolg. Sie hat in den USA 
bereits zwei Top-Ten-Hits und ein Album. Das Album, das den Namen 
*Jordin Sparks* trägt, ist seit Anfang Juli auch bei uns in Deutschland 
erhältlich. 

Sunrise Avenue durften auch nicht fehlen und traten nach Jordin 
Sparks auf. Eine gute halbe Stunde spielten sie all ihre Hits. Und die 
Geschichte der Band, die vor sechs Jahren gegründet worden ist, ist 
ja auch Geheimnis mehr, ein Fan hat so an die Band geglaubt, das 
dieser sein Haus verkauft hat um der Band die Produktion eines 
Demos zu ermöglichen. Und das war definitiv kein Fehler. Gleich ihre 
erste Single *Fairytale Gone Bad* entwickelte sich zum Dauerbrenner. 
Im Herbst erscheint das neus Album und das sie live was drauf haben, 
haben sie auch schon auf drei erfolgreichen und ausverkauften 
Tourneen bewiesen. 

Und ein Highlight war für viele, die letzte Künstlerin an diesem Abend. 
Um kurz vor 22h wurde sie erwartet: Leona Lewis. Die mit *Bleeding 
Love* eine sensationelle Single veröffentlicht hat. Und auch sie ist das 
Produkt einer Casting Show, der britischen Ausgabe von DSDS. Und 
Leona ging als Gewinnern aus der Staffel hervor. Die erste Single 
landete in Deutschland, Österreich, der Schweiz, Großbritannien und 
in Amerika auf Platz eins. Was Leona über Nacht berühmt machte. 
Und ihre zweite Single *Better in Time* ist auch gerade erschienen.  
Viel zu schnell ging der Auftritt, auf den sich so viele gefreut hatten zu 
Ende. Viel zu schnell ging Energy in he Park zu Ende.  

Als Highlight gab es um kurz nach 22h noch ein gigantisches 
Feuerwerk. Die Menschenmassen begaben sich wieder zum Ausgang 
des Strandbads und somit auch auf dem Heimweg. Aber viele 
werden wieder dabei sein, wenn es im nächsten Jahr 
wieder heißt. ENERGY IN THE PARK 
Mehr Fotos von den Pressecalls findet ihr unter  
www.just-celebrities.de 
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Wie jedes Jahr veranstalte die große Handelskette REWE ihr alljährliches Sommerfest, das REWE Family, auf der Münchner 
Theresienwiese! 

Es fanden sich 200.000 Mensch ein, die nach Schnäppchen Ausschau hielten und viele blieben natürlich an der Showbühne 
hängen wo sich die angesagtesten Acts der deutschen Musik Szene sich gegenseitig das Mikro in die Hand drückten... darunter 
auch die angesagteste Boygroup Deutschlands ... US5!! 

 

Begleitet von einem amerikanischen Kamerateam von MTV wurden Richie, Izzy, Jay, Chris & Vince von ihren Münchner Fans 
empfangen und machten mit ihren Hits "Round & Round" oder "In the Club" so richtig Stimmung unter den Fans! Highlight der Show 
waren 3 brandneue Songs von ihrem, in diesem Sommer erscheinenden Album "Around the world"! Die Songs "Relax", "The one I'll 
waiting for" und "Everytime" machten richtig Vorgeschmack auf das Album und ich persönlich kann es nicht mehr erwarten bis das 
Album endlich in den Handel kommt! Nach ca. 20 Minuten verließen die Jungs unter großem Beifall die Bühne, aber die Fans hatten 
noch lange nich genug von den 5 Jungs und forderten Zugabe! Diese bekamen sie auch mit der aller ersten US5 Single "Maria" wo 
nochmal richtig Party Stimmung im Publikum auf kam, aber danach hieß es dann endgültig "Servus US5, schön das ihr mal wieder in 
München wart!" 

 

Leserbericht des Monats 
US5 Bei REWE Family in München 
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Dortmund / Nijmegen (13./14.06.08) 

Am 13.06. ging es los. Mittags, da morgens noch die Arbeit rief, fuhr 
ich zunächst zwei Freundinnen abholen, die ebenfalls die Route 
mitmachten. Zunächst die eine, dann kleiner Tankumweg, dann die 
andere und schließlich kamen wir in der Nacht endlich in Dortmund 
an. Was für eine Erleichterung. Nach einem kurzen Plausch mit ein 
paar Bekannten wurde auch relativ schnell geschlafen, denn der 
nächste Tag sollte hektisch genug werden. 
 
Am nächsten Tag: Aufstehen, duschen, fertig machen. Bei drei 
Frauen konnte das schon etwas dauern. Aber wir waren dann doch 
pünktlich fertig und konnten zeitig gehen. Frühstück hatten wir uns 
dann unterwegs genommen. Ab an den Bahnhof, noch ne Freundin 
einsammeln. Dann hieß es Hotel suchen. Irgendwann bekamen wir 
den Anruf, Jungs waren zwar da, sind aber schon weg. Hö? So früh? 
Kann nicht sein. Wir also doch noch hingefahren. Vorsicht ist ja besser 
als Nachsicht. Und was mussten wir feststellen? Tatsächlich, die 
Herren waren bereits weg. Naja, konnte man nichts machen. Erst mal 
rasch eine Tankstelle suchen, denn das Auto pfiff bereits aus dem 
letzten Loch.  

Danach ging’s dann wieder zurück nach Dortmund, Treffen mit den 
anderen allen an der Halle. Bis zum Einlass, der sich aufgrund 
technischer Schwierigkeiten um 1 Stunde verzögerte wurde nur 
rumgestanden und Smalltalk gehalten. Irgendwann beschlossen wir 
dann doch mal, uns ans Ende der Schlange anzustellen. Endlich in 
der Halle und auf meinem Platz, ging auch schon kurze Zeit später 
das Licht aus und die Show fing an.  

Was soll ich sagen, Showmässig einfach hammer. Die Atmosphäre 
spitze. Vor allem bei dem Gedanken an Gustavs Drumsolo läuft mir 
immer noch ein Schauer übern Rücken. Das war eine echte 
Überraschung, die er dann am Schluss präsentierte.  

 

Nach dem Konzert ging es sofort ans Auto und auf die Rückseite der 
Halle. Kurze Zeit später ging’s dann wieder zum Hotel. Dort 
beschlossen wir dann zu bleiben und mit den Jungs nach Holland zu 
fahren.  

Gesagt getan, am nächsten Tag um die Mittagszeit setzte sie eine 
Karawane, bestehend aus Bus und mehreren PKWs in Richtung 
Holland in Bewegung. Ziel: Der Goffertpark in Nijmegen. Dort 
angekommen, suchten wir uns erstmals einen Parkplatz und danach 
dann was zu essen. Der Magen forderte nämlich als erster sein Recht 
ein. Kurze Zeit später wurde sich dann angestellt, da der Einlass 
bereits angefangen hatte. Auf dem Festival-Gelände suchten wir uns 
zunächst einen guten Platz. Guter Platz? Was ist das? Fehlanzeige. So 
setzten wir uns zunächst an den Rand, wo viel Platz war, auf den 
Boden. Da ich totale Kopfschmerzen hatte, beschloss ich zunächst 
mich eine Runde aufs Ohr zu legen. Mir war das egal, ob da etliche 
Leute um mich rum standen. 

Der Beginn des Auftrittes verzögerte sich gewaltig. Gegen 20.00 etwa 
fing es dann an. Mittlerweile hatten wir uns vorne an die Leinwand 
gestellt und beschlossen, den Gig über die Leinwand zu verfolgen. 
War ja anders nicht möglich. Der Auftritt war im großen und ganzen 
schon klasse, traurig fand ich nur, dass nicht alle Songs gespielt 
wurden. Aber man kann nicht alles haben. Ich war schon zufrieden, 
dass es statt dem angekündigten Regen, Sonne gab.  

Nach dem Konzert ging es dann wieder zurück ans Hotel und von 
dort aus dann am nächsten Tag nach Hause. Es war ein echt 
schönes Wochenende und ich würde es jederzeit, trotz Stress und 
Chaos, wieder machen. 

 

 

 

Leserbericht  
mit Tokio Hotel On Tour 
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Wir versuchen euch Monat für Monat eine Art Terminkalender zu bieten, in dem wir versuchen alle Auftritte, Konzerte, 
Autogrammstunden und Events zu erfassen. Wenn ihr Termine vorschlagen wollt die hier immer mit veröffentlicht werden sollen, dann 
immer her damit, alle Termine an: 

Per Mail an: mag@just-celebrities.de  
Betreff: Rubrik Terminkalender 

Aber alle Angaben erfolgen ohne Gewähr!

August 
01.08.2008  BeFour Autogrammstunde// Karstadt Saarbrücken 

14h 
BeFour Autogrammstunde// Media Markt 
Neuenkirchen 17h 

03.08.2008 ZDF Fernsehgarten 
 Lexington Bridge ACHTUNG!!! AUFTRITT GECANCELT!! 

 Amphitheater // Hanau 
 Rapsoul 

08.08.2008 Alstadtfest// Celle 
Part Six 
 
BeFour Autogrammstunde// Chemnitz 14h 

09.08.2008 Altstadtfest// Celle 
Part Six 

10.08.2008 Real Festival // Karlsruhe 
  Part Six 

16.08.2008  Rewe Family // Messegelände  Düsseldorf 
King Family, US 5 
 
BeFour Autogrammstunde// Karstadt Düsseldorf 16h 

20.08.2008 Neueröffnung des Hauptbahnhofs in München 
Part Six 

22.08.2008 Altstadtfest // Linz (Österreich) 
Part Six 

23.08.2008 Oberhausen Olé // Oberhausen 

24.08.2008 Radio FFN Kindertag // Salzgitter 
Rapsoul 

29.08.2008 The Dome 47// SAP Arena in Mannheim 
 
IFA // Berlin 
No Angels Autogrammstunde und Live Auftritt, 
Maya Saban, Cosmo Klein 

30.08.2008 Nivea Festival // Wien 
 
IFA Berlin 

31.08.2008 Nivea Festival // Wien 
 
IFA Berlin

 

September 
01.09.2008 IFA Berlin 

02.09.2008 IFA Berlin 

03.09.2008 IFA Berlin 

 

 

 

 

 

 

 

04.09.2008 Club  V3 // Aschaffenburg 
 Rapsoul 

06.09.2008 Stars For Free // Berlin 
Marquess, Monrose, Stefanie Heinzmann, Stanfour, 
Pachanga, Shaggy, Alphaville, Sarah Connor, Klee, 
Thomas Godoj, Jennifer Kae u.v.m 

TERMINKALENDER 

mailto:mag@just-celebrities.de
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OKTOBER 
03.10.2008  Tag der deutschen Einheit // Berlin 

24.10.2008 You Messe // Berlin 

25.10.2008 You Messe// Berlin 

26.10.2008 You Messe// Berlin 
Jetix Award // Berlin 

 

 

 

Dezember 
05.12.2008  The Dome 48// Düsseldorfer ISS Dome 

31.12.2008 Silvester in Berlin 
Party am Brandenburger Tor 
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TOURGUIDE 

Alicia Keys 

 

18.10.2008 Berlin 
19.10.2008 München 
22.10.2008 Oberhausen 
23.10.2008 Mannheim 

 

Bushido  

 
16.10.2008 Münster - Skaters Palace  
17.10 2008 Dresden - Schlachthof  
18.10.2008 Bielefeld - Ringlokschuppen  
19.10.2008 Giessen - Hessenhalle  
21.10.2008 Stuttgart - Longhorn LKA  
22.10.2008 Lahr/Freiburg - Universal DOG.  
23.10.2008 Trier - Europahalle  
24.10.2008 Saarbrücken - Garage  
25.10.2008 Köln - Palladium  
27.10.2008 Karlsruhe - Festhalle Durlach 
28.10.2008 Zürich - Maag Event Hall  
29.10.2008 Bern - Bierhübeli  
30.10.2008 Regensburg - Donau Arena  
31.10.2008 Würzburg - S. Oliver Arena  
01.11.2008 Chemnitz - Südbahnhof  
02.11.2008 Wien - Gasometer  
04.11.2008 Bremen - Pier 2  
05.11.2008 Göttingen - Stadthalle  
06.11.2008 Magdeburg - AMO  
07.11.2008 Rostock - Scandline Arena  
08.11.2008 Hamburg - Docks  
09.11.2008 Dortmund - Westfalenhalle 2  
11.11.2008 Fürth - Stadthalle  
12.11.2008 Fulda - Esperantohalle  
13.11.2008 Braunschweig - Jolly Joker 
14.11.2008 Erfurt - Stadtgarten  
15.11.2008 Kassel - Stadthalle 

 

Madonna 

28.08.2008 Berlin 
04.09.2008 Düsseldorf 
09.09.2008 Frankfurt 

 

Sido 

 

10.09.2008 München 
14.09.2008 Frankfurt 
16.09.2008 Köln 
17.09.2008 Bochum 
18.09.2008 Bremen – Hemelingen 
19.09.2008 Hamburg 
20.09.2008 Dresden 
21.09.2008 Berlin 

 

Stanfour 

 

 
20.09.2008 Berlin 
21.09.2008 Dresden 
22.09.2008 Erfurt 
24.09.2008 Bochum 
25.09.2008 Saarbrücken 
26.09.2008 Stuttgart 
28.09.2008 München 
29.09.2008 Köln 
30.09.2008 Hamburg 
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Thomas Godoj  

04.12.2008 Recklinghausen 
05.12.2008 Recklinghausen 
06.12.2008 Recklinghausen 
08.12.2008 Hamburg 
09.12.2008 Bremen 
10.12.2008 Leipzig 
11.12.2008 Köln 
13.12.2008 Dresden 
14.12.2008 Berlin 
16.12.2008 Stuttgart – Wangen 
18.12.2008 München 
19.12.2008 Nürnberg 
21.12.2008 Mannheim 
22.12.2008 Zürich 
23.12.2008 Halle/Westfalen 
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104.6 RTL präsentiert wieder Stars for free in der Kindl Bühne Wuhlheide (Berlin).  
Acts wie  

 Thomas Godoj 
 Klee 
 Sarah Connor 
 Monrose 
 Jennifer Kae 
 Alphaville 
 Stefanie Heizamnn 
 Stanfour 
 Pachanga  
 Shaggy  

haben ihr kommen bereits zugesagt und die Liste wird sicher noch länger werden. Wir werden euch auf unsere Homepage www.just-celebrities.de 
über neue Acts informieren und wenn die List fertig ist wird an alle Leser noch mal das komplette Line Up per Newsletter rausgehen. 
Die 17.000 Eintrittskarten für das Event am 06.09.2008 können nur gewonnen werden, die gibt es nirgends zu kaufen. Und das beste: mit den Tickets 
könnt ihr die öffentlichen Verkehrsmittel zur Hin und Rückfahrt am Tag des Events benutzen. 

Und so kommst du an deine Tickets for free: 

Stündlich im Programm von 104.6 RTL  
Spielzeiten Mo – Sa. 6 – 18 Uhr und So 8-18 Uhr 
 
Und im Gewinnspiel auf der Homepage von 104.6 Rtl 
http://104.6rtl.com 
Oder  
Werde das Lichtenauer  
Mineralwasser-Büro-Team  
Gewinne Stars for Free-Tickets für dich und deine Arbeitskollegen im Internet unter  
www.lichtenauer.com 
Oder  
Werde jetzt Neukunde bei der  
Berliner Volksbank und eröffne dein Konto for free mit Ticketgarantie von 2 Stars For Free Karten. In über 120 Filialen der Berliner Volksbank. 
Oder  
Komme zwischen 17 und 18 Uhr zur  
Sony-Ericsson-Ticket-Party in deinem  
Vodafone-Shop. 

Die Ticket-Partys beginnen jeden Tag um 11 Uhr mit einem tollen Programm: Gewinnspiele & 
Handyverlosung... 
 
 

http://104.6rtl.com/
http://www.lichtenauer.com/
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Zwischen 17 und 18 Uhr kannst du deine Stars For Free Tickets gewinnen! 
 
Datum Shop Straße/Nr. PLZ/Ort 

28.07. Vodafone-Shop Brandenburg City 
Steinstr. 27 14776 Brandenburg 

29.07. im MediMax Köpenick Bahnhofstr. 33 12555 Berlin 

30.07. Aetka Shop Teltow Rheinstr. 7d 14513 Teltow 

31.07. Telehandy Bestensee Hauptstr. 56 15741 Bestensee 

01.08 Ligofone Karl-Marx-Str. 124 12043 Berlin 

04.08. All4Phone 
Falkenhagener Chaussee 101 14612 Falkensee 

05.08. MediMax Marzahn Märkische Allee 171 12681 Berlin 

06.08. Fotodienst Zossen Am Marktplatz 19 15806 Zossen 

07.08. Mobilfunkshop im Werderpark Auf dem Strengfeld 6 14542 Werder 

08.08. Alt-Hohenschönhausen Hauptstr. 9-9d 13055 Berlin 

11.08. Gropiuspassagen Johannisthaler Chaussee 295-327 12351 Berlin 

12.08. MediMax Ringcenter Frankfurter Allee 113-119 10365 Berlin 

13.08. EP: Tributh & Benning Bölschestr.  114 12587 Berlin 

14.08. Sterncenter Nuthestraße 14480 Potsda 
 

Location von Stars for free 2008 

Kindl-Bühne Wuhlheide 
An der Wuhlheide 187 
Berlin-Köpenick 

Bitte berücksichtige, dass im direkten Umfeld der Kindl-Bühne Wuhlheide nur wenige PKW-Parkplätze zur Verfügung stehen. Diese befinden 
sich entlang und beidseits der Strasse "An der Wuhlheide". Bitte beachte dabei die Halte- u. Parkverbotsbereiche, es wird oft kontrolliert, 
aufgeschrieben und abgeschleppt! 
 
Wir raten dir zur Nutzung des öffentlichen Nahverkehrs! Die im Vorverkauf erworbenen Eintrittskarten beinhalten schon den Fahrpreis für die 
Hin- u. Rückfahrt mit S-Bahn, U-Bahn, Tram und Bus (VBB-Tarifbereiche ABC) ab drei Stunden vor Einlass bis VBB-Dienstende.  
 
Der S-Bahnhof Wuhlheide (S3) liegt ca. 700 m vom Haupteingang der Kindl-Bühne entfernt, der Tram-Bahnhof FEZ (Linien 26, 61, 67) ca. 250 m.  
 
Fahrzeiten bis/von S-Bahnhof Wuhlheide (tagsüber im 10-Min.-Takt, abends im 20-Min.-Takt): 
Zoo - ca. 32 Min. 
Friedrichstr. - ca. 24 Min. 
Alexanderplatz - ca. 19 Min. 
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Die NICK Ahoi macht sich wieder seetüchtig, denn schon bald heuern die angesagtesten Stars der Kids auf dem Schiff des 
Kindersenders NICK an. Zum dritten Mal fährt der schwimmende Erlebnisparcours 
quer durch Deutschland. Vom 25. Juli bis zum 9. August lädt die NICK Ahoi alle 
Kinder zum Spielen und Staunen an Bord ein. 
 
Entertainer Elton wird in Geesthacht mit an Bord sein und den Kids mit seinem EM 
Song Schwall grünem NICK Schleim geduscht. Wie sich das anfühlt, konnte er 
bereits bei den letzten NICK Kids' Choice Awards erleben. Der 15 jährige 
Shootingstar Selina Herrero steht live auf der Bühne und wird neben einer Menge 
anderer Songs die Chartsingle "Don't Be Shy" und die neue Single "You Can't Stop 
Me" (VÖ: 01.08.2008) performen. Produziert wird Selina Herrero vom 
Produzententeam von Sarah Connor. Vera, Linda und Lina sind zusammen WIR 3. 
Die fröhlichen Mädchen sorgen mit ihren Songs für absolutes Sommerfeeling. Mit 
ihrer neuen Single "Liebeskapitän" (VÖ: 25.07.2008) stechen sie mit der NICK Ahoi in 
See und stecken die Kinder mit ihrer guten Laune an. In diesem Jahr unterstützt 
Rafael Antonio von D!'s Kids Club Nela und Lars als Co-Moderator auf der NICK-
Bühne. Seine Kollegin Caro bringt den tanzbegeisterten Kids die neuesten Moves bei und feiert eine riesige Tanz-Party mit den 
kleinen Matrosen. Für gute Stimmung ist somit bei jedem Tourstopp des Schiffs gesorgt. 
 
Die Weltbeschützer 2008-Kampagne von NICK ist mit einer besonderen Aktion auf der NICK Ahoi vertreten. Die Kinder können kräftig 
in die Pedale treten, um eine Glühbirne zum Leuchten zu bringen. Dadurch lernen sie spielerisch, dass Energie durch eigene Kraft 
erzeugt werden kann und nicht immer aus der Steckdose kommen muss. Unterstützt wird die Weltbeschützer 2008-Kampagne von 
Faber-Castell. 
Die NICK Ahoi ist ein ehemaliges Frachtschiff, das in eine 600 qm große, bunte NICK-Welt umgebaut wurde. Von 10-18 Uhr hat die 
NICK Ahoi geöffnet. Für alle Besucher ist der Eintritt frei. An Bord sorgen fachkundige Kinderbetreuer dafür, dass jederzeit klar Schiff 
herrscht.  

Die NICK Ahoi geht in folgenden Städten vor Anker: 
 
25. Juli 2008: Mannheim (Lindenhof/Grüne Promenade)  
27. Juli 2008: Mainz ("Anleger A" gegenüber vom Schloss)  
29. Juli 2008: Bonn (Rathenauufer) 
2. August 2008: Hannover (Städtische Häfen) 
5. August 2008: Geesthacht (Menzer-Werft-Platz) 
9. August 2008: Berlin (Spandau/Ziegelhof) in Berlin werden auch Lexington Bridge 
erwartet!!! 
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IFA Ferienabschlussparty – Open Air 2008         

Live In Concert: 
Panik 
Cinema Bizarre 
Eisblume 
The Glam 

Datum: Freitag, 29. August 2008, Einlass: 13 Uhr, Beginn 15.30 Uhr, Ende 19.30 Uhr 
 
Ort: IFA Sommergarten, Messegelände Berlin, 14055 Berlin (Bitte benutzen Sie den Eingang Nord, Masurenallee/S-Bahn Messe Nord oder U-Bahnhof 
Kaiserdamm) 

 
Das PANIK Erstlingswerk (das noch unter dem alten Bandnamen Nevada Tan veröffentlicht)  „Niemand hört dich“ 
verkauft sich aus dem Stand fast 100.000 mal im deutschsprachigen Raum und hält sich 26 Wochen in den Charts. 
Die Positionen von Hitsingles wie „Revolution“, „Vorbei“ und „Neustart“ führen dazu, dass sich nicht nur in 
Deutschland, Österreich und der Schweiz neue Fans für die sechs Jungs aus dem Norden interessieren: Timo, David, 
Frank, Linke, Jan und Juri treten live in allen wichtigen Metropolen wie Paris, Wien, Prag und Moskau in 
ausverkauften Hallen auf, ihre Songs laufen in gesamten Ostblock und in Frankreich auf Rotation im Radio und TV, 
es entstehen in ganz Europa Fanclubs… Der Lohn für die harte Arbeit des letzten Jahres sind nicht nur zwei 
Nominierungen für den Echo, den wichtigsten deutschen Musikpreis und Pendant zum amerikanischen Grammy, 

der Nominierung für den COMET und für die BRAVO AWARDS, sondern auch für den, für Deutsche Bands vor ein paar Jahren unbedenkbaren Erfolg 
im benachbarten Ausland.  
www.panik-musik.de 
 
 
Cinema Bizarre vereinen Elemente aus Pop, Rock, New Wave / New Romantic und Elektro und kreieren einen 
einzigartigen Sound, der Seele und Körper gleichermaßen fesselt. Mit atmosphärisch geladenen, kraftvollen Songs 
erschaffen Cinema Bizarre kleine, große Pop-Hymnen und entführen das Publikum in eine andere Welt.  
 
Cinema Bizarre haben ihr Ziel fest vor Augen: „Wir wollen den Leuten mit unserem Sound und unserer Show etwas 
Einzigartiges bieten! Als Band vereinen wir so viele verschiedene Elemente. Musik bedeutet für uns: Der Phantasie 
sind keine Grenzen gesetzt“, erklärt Leadsänger Strify. www.cinema-bizarre.de 
 
 

Eigentlich muss man bei dieser Band vorab eine Warnung aussprechen: Es kommt bald ein Sturm auf Euch zu… 
Dunkel, geheimnisvoll, bewegend. Eisblume kreieren Emo Sound, der Euch bis in die letzte Faser Eures Körpers 
erfassen und durchrütteln wird! Das alles braut sich gerade in Berlin zusammen, wo Eisblume an ihrem ersten Album 
arbeiten. Sängerin Ria, gerade einmal 20 Jahre alt, und ihre Band haben bereits die ersten Songs fertig gestellt, die 
jetzt als erste Sturmwarnung auf der "Unter dem Eis"-EP zu hören sind. Michael Bodenksi, Mitglied von Subway To 
Sally, gehört u.a. zu den Kreativen hinter Eisblume und hat den Text für den Titeltrack "Unter dem Eis" geschrieben. 
Eisblume präsentieren mit der EP einen ersten Vorgeschmack auf ihr emotionsgeladenes wie eindringliches Debüt.  
 

 

 
The Glam sind der Beweis, dass Glamrock, starke Melodien, ein Wissen um die Musik der letzten dreißig Jahre und 
nicht zuletzt die individuelle Stärke der Instrumentalisten eine zwingende Mischung sein können. Bemerkenswert 
ist die musikalische Bandbreite, wunderbar nachvollziehbar etwa mit dem Track »Moonlight Miles«, in welchem 
überbordende Glam-Euphorie, überraschend gesetzte Breaks und ein entschlossener, mitreißender Gesang auf 
eine Ahnung von U2s »Zoo Station«-Phase prallt. In Momenten wie diesem ahnen wir, dass The Glam eine große 
Zukunft vor sich haben. 
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Wer wird 'DanceStar 2008' und kann schon bald eine schillernde Karriere als Profi-Tänzer starten? Am 30. Juli beginnt exklusiv bei VIVA eine 
brandneue Staffel der erfolgreichen Casting-Show. In diesem Jahr bekommt das 'DanceStar' Team um Star-Choreograf Detlef D! Soost prominenten 
Zuwachs: Pop-Star Jimi Blue ist 'DanceStar 2008' Pate und wird den Kandidaten zur Seite stehen. Doch damit nicht genug: Jimis neuer Song "Key To 
The City" ist Titelsong des VIVA 'DanceStar 2008' und dem Gewinner der neuen Staffel winkt ein ganz besonderer Preis: Der 'DanceStar 2008' darf im 
neuen Video Clip von Jimi Blue tanzen.  
 
Der 16-Jährige Shooting-Star überrascht das 'DanceStar 2008' Camp in der sechsten Folge (3. September, 21 Uhr bei VIVA) mit einem 
Spontanbesuch und lernt die Kandidaten kennen. Jimi Blue berichtet aus seiner eigenen noch jungen Karriere und erzählt offen, mit welchen 
Herausforderungen und Problemen er konfrontiert wurde und wie er sie meistert. Er motiviert die Jungs und Mädels und macht ihnen Mut, immer an 
sich und ihren Traum, 'DanceStar 2008' zu werden, zu glauben. Darüber hinaus unterstützt der Münchner Detlef D! Soost und Coach Kenny, der zum 
'DanceStar 2005' gekürt wurde, in der Jury und beurteilt gemeinsam mit ihnen die Leistungen der Kandidaten. Auch im spannenden 'DanceStar 
2008' Finale am 10. Oktober ist Jimi Blue dabei. Er wird seine Songs "Hey Jimi" und den 'DanceStar 2008' Titelsong "Key To The City" auf der Bühne 
performen und gemeinsam mit Detlef D' Soost und den Coaches entscheiden, wer die neue 'DanceStar' Staffel gewinnt und damit in Los Angeles 
auf die anstehende Karriere als Profi-Tänzer gecoacht und im neuen Jimi Blue Video mittanzen wird. 
 
Als seine Karriere startete, war Jimi Blue erst zehn Jahre alt. 2003 machte er als Schauspieler an der Seite seines Bruders Wilson Gonzales in dem Kino-
Erfolg "Die Wilden Kerle" auf sich aufmerksam. Jimi Blue spielt in dem Jugendfilm und in den Folgefilmen "Die Wilden Kerle 2-5" eine der Hauptrollen. 
Trotz Schul- und Drehstress schaffte er es, sich neben der Schauspielerei noch einer seiner liebsten Leidenschaften zu widmen ? der Musik. Er nahm 
Saxophon- und Geigenunterricht, später folgten Gitarre, Schlagzeug und Klavier. Im Frühjahr 2007 gelang ihm mit seiner Debütsingle "I'm Lovin? 
(L.R.H.P.)" der Durchbruch als Sänger. Der Song landete auf Anhieb auf Platz 5 der deutschen Charts. 2008 hat der 16-Jährige bereits zwei weitere 
Singles erfolgreich veröffentlicht und war beim VIVA COMET 2008 in der Kategorie "Bester Newcomer" nominiert. 
Das beliebte VIVA Format 'DanceStar' mit Detlef D! Soost geht diesen Sommer bereits in die vierte Runde. Im Mittelpunkt der Show stehen urbane 
Tanzstile von HipHop über Break Dance bis hin zu StreetStyle. Auf ihrem Weg vom ersten Casting über die Workshops bis hin zum Finale begleitet 
VIVA die Kandidaten von 'DanceStar 2008' in zehn emotionalen Episoden. Im Mittelpunkt der Show stehen vor allem der Spaß am Tanzen und die 
Teamfähigkeit der Gruppe. Detlef D! Soost entscheidet, welche Kandidaten nach den ersten Castings und Workshops weiterkommen, bis schließlich 
die Finalisten feststehen. Nur wer sich mit den coolsten Dance Moves und Leidenschaft gegen die Konkurrenz durchsetzt und die Jury von seinen 
Fähigkeiten überzeugt, hat die Chance als DanceStar 2008 eine Karriere als Profi-Tänzer zu starten. 
 
Weitere Infos zu 'DanceStar 2008' sowie fünf exklusive Dancemoves von Detlef D! Soost zum nachtanzen gibt?s online unter 
www.viva.tv/dancestar2008. Nach jeder der ersten fünf Folgen stellt viva.tv einen heißen Move online. 
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MTV VIDEO MUSIC AWARDS 

Die 25. MTV Video Music Awards rocken am 7. September 2008 in den USA den Spielplatz der 
Megastars: Los Angeles. Die einzigartige Awardshow übernimmt für einen Abend die Paramount 
Pictures Movie Studios und sendet live aus den Straßen, von den Dächern und aus den Studios der 
berühmten Kulissenstadt. Wer für einen Award nominiert wird, liegt in diesem Jahr in der Hand der 
MTV Zuschauer. Zum ersten Mal in der Geschichte der VMAs werden die Nominees von den 
Zuschauern selbst gewählt. Zusätzlich wurden Stimmzettel an eine exklusive Gruppe aus der 
Musikindustrie versandt. Jede Woche werden zwei Kategorien bekannt gegeben, für die dann 
Nominierungs-Vorschläge abgegeben werden können. Die beiden ersten Kategorien werden "Best 
Male Video" und "Best Female Video" sein. Unter http://vma.mtv.com kann ab sofort abgestimmt 
werden. In den kommenden Wochen folgen dann die Kategorien "Video of the Year", "Best Pop 
Video", "Best Hip Hop Video", "Best Rock Video", "Best New Artist" und "Best Dancing in a Video". Die 
ersten Performer sind bestätigt. Die Jonas Brothers werden live einen Song präsentieren. 

MTV überträgt die MTV Video Music Awards 2008 exklusiv in Deutschland. Am 8. September gibt es 
ab 19:00 Uhr die besten Outfits und den heißesten Klatsch direkt vom Roten Teppich, ab 20.00 Uhr 
werden dann die begehrten Preise verliehen. Für Nachtschwärmer gibt es die Show live in der Nacht 
von Sonntag auf Montag ab 02:00 Uhr auf MTV zu sehen. Weitere Informationen unter 
www.mtv.de/vma. 

 

 

 

 

Wer hat Angst vorm bösen Clown - Slipknot live auf MTV 
 

Am 27. August wird es böse, düster und verdammt hart auf MTV, denn die 
unberechenbaren Maskenmänner von Slipknot sind zurück und rufen zum Konzert 
in der Grossen Freiheit 36 in Hamburg. MTV ist live vor Ort und überträgt das 
Gitarrenfest exklusiv und in voller Länge in alle Wohnzimmer, Metalkneipen und 
Gruften. Im Gepäck haben Slipknot ihr brandneues Album "All Hope Is Gone", das 
laut Frontmann Corey Taylor ein wahrlich böses und schwarzes Monster ist. Wenn 
Slipknot feststellen, dass es keine Hoffnung mehr gibt, dann trifft das nicht auf die 
MTV Zuschauer zu, denn für alle, die keine Chance mehr hatten eine Karte für das 
bereits ausverkaufte Konzert zu ergattern, verlosen MTV und Metal Hammer 
diabolische 666 Eintrittskarten unter www.mtv.de/666tix. 
 
Für alle wahren Metalheads sind die MTV Highlights des August 2008 aber 
keinesfalls mit dem letzten Slipknot Akkord aus Hamburg verklungen. Am 30. 

August wird in Form von 'MTV Special: This Is Metal' nachgelegt. Und wie! Aus 666 Metal-Clips können alle MTV Zuschauer ab dem 31.07. auf 
www.mtv.de ihre Metal Top-10 wählen. Diese Creme de la Creme des Gitarren-Mosh wird anschließend von Slipknot moderiert. 
 
Slipknot, eine neunköpfige Combo aus Des Moines, Iowa, stellte die Metalwelt 1999 mit ihrem Debutalbum "Slipknot"auf den Kopf. Durch ihre 
durchgeknallten Auftritte und eine unglaubliche musikalische Energie prägte die Band eine völlig neue Generation des Genres. Nach einer 
Schaffenspause melden sie sich mit ihrem Album "All Hope Is Gone" 2008 zurück. Das Album erscheint am 22. August. Die Premiere der ersten 
Single "Psychosocial" ist am 19. August ebenfalls auf MTV zu bestaunen. 
 
'MTV Live: Slipknot' 
Mittwoch, 27. August 2008 ab 20.00 Uhr – LIVE 
 
 
'MTV Special: This Is Metal' 
Samstag, 30. August 2008 von 20.00 - 21.00 Uhr  
 
 
Clippremiere: Slipknot "Psychosocial" 
Samstag, 19. August 2008 um 03.00 Uhr 

TV Tipps 

Fo
to

s:
 M

TV
Te

xt
: P

re
ss

em
itt

ei
lu

ng

https://webmailerng.1und1.de/xml/deref?link=http%3A%2F%2Fvma.mtv.com%2F
https://webmailerng.1und1.de/xml/deref?link=http%3A%2F%2Fwww.mtv.de%2Fvma
https://webmailerng.1und1.de/xml/deref?link=http%3A%2F%2Fwww.mtv.de%2F666tix
https://webmailerng.1und1.de/xml/deref?link=http%3A%2F%2Fwww.mtv.de%2F


Just Celebrities  MAG 

 

 

 

 

TIPP 
Kool Savas -  The Best Of Kool Savas 
Vö:   01. August 2008 
 
Nach dem Erfolgs - Top Ten Album "Tot oder Lebendig" meldet sich der King of Rap jetzt mit einem "Best Of" 
Album zurück. Der meistgehypte Rapper in der deutschen HipHop Szene präsentiert Euch mit diesem Album 
einen Rückblick seiner bisherigen Karriere als erfolgreicher Hip Hoper.  
Dabei dürfen natürliche seine größten Hits, Raritäten aus seinem Hitbestand, Tracks aus seinem letzten Album 
sowie exklusives Bonusmaterial nicht fehlen. Man darf gespannt sein, denn mit dem Best Of kann Savas 
bestimmt alles bisherige toppen. 

 

Quelle: SonyBMG 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alben Veröffentlichungen 

Weitere Neuerscheinungen 

 

                                                                          
Ne-Yo – Year of the Gentleman                       Klee – Berge versetzen                       Nelly – Brass Knuckles 
Vö: 01.08.2008          Vö: 01.08.2008       Vö: 15.08.2008 
CD Album | Label: DefJam                        CD Album | Label: Island     CD Album  

                             
Tokio Hotel-Zimmer 483- Live         Nelly Furtado – Loose       Maroon 5- It won’t be soon before long 
Vö: 22.08.2008           Vö: 22.08.2008       Vö: 29.08.2008 
CD Album | Label: Island          CD Album | Label: Geffen      CD Album | Label: A & M Records 
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TIPP 
Kool Savas – On Top 
Vö:  01. August 2008 

Er ist "On Top". Die Rede ist von Kool Savas, der mit seinem letzten Soloalbum "Tot oder lebendig" nicht nur einen 
Klassiker geschaffen, sondern auch seine Relevanz in der Szene einmal mehr bestätigt hat: Von 0 auf Platz 10 in 
den Albumcharts und zwei ausverkaufte Touren inklusive Live-DVD (Platz 4 der DVD-Charts) sprechen Bände 
und zeigen, wer Deutschlands King im HipHop-Reich ist. Keine Frage, dass nun auch endlich ein Best Of Album 
den Weg in die Welt finden muß. Als erster Vorbote erscheint mit "On Top" ein Song, der bereits auf "Tot oder 
lebendig" zu überzeugen wußte.  
 
Kein Wunder, schließlich treffen auf "On Top" wieder die beiden Schwergewichte Kool Savas und Azad 
aufeinander. Bereits mit "One" und ihrer Top-Ten-Single "All 4 One" bewiesen der Berliner und der Frankfurter, daß 
ihre gemeinsame Arbeit nicht nur kreative, sondern auch erfolgreiche Früchte trägt. Und wie bereits auf "All 4 

One", widmen sich die beiden auch auf "On Top" dem inhaltlichen Aufzeigen und präsentieren in einer von Melbeatz stimmungsvoll arrangierten 
Soundlandschaft die Kopf-hoch’-Attitüde. 
 
Egal, ob es mal schlecht läuft, es gibt immer einen Ausweg aus der Misere und da auch Kool Savas und Azad nur Menschen wissen auch sie, wie 
schwer das Leben einen manchmal treffen kann. Mit "On Top" sprechen sie allen Mut zu, die eine harte Zeit durchmachen, sich nicht hängen zu 
lassen, an das Positive zu denken und nach vorne zu blicken. Denn wie sagte Savas schon auf seinem ersten Album "Der Beste Tag meines Lebens": "Es 
geht mal auf, mal ab, aber immer nach vorn". 

Quelle: SonyBMG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Single Veröffentlichungen 

Weitere Neuerscheinungen 

                                                                          
Duffy  –Warwick Avenue                        Stefanie Heinzmann– Revolution       One Republic – Say (all I need) 
Vö: 01.08.2008         Vö: 01.08.2008                      Vö: 08.08.2008 
CD Single | Label: Polydor        CD Single                                      CD Single| Label: Interscope Records 
 
 

                                                    
Fräulein Wunder  –Wenn ich ein Junge wär           Pussycat Dolls– When I grow up        New Kids on the Block – Summertime 
Vö: 15.08.2008         Vö: 22.08.2008                       Vö: 29.08.2008 
CD Single | Label: Vertigor        CD Single |Interscope Records       CD Single| Label: Interscope Records 
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 Radiopilot - Monster 
Vö: 01. August 2008   
 
"Die Ziele aller jungen Menschen, die in ihrer jugendlichen Naivität beginnen, gemeinsam Musik zu 
machen, sind wohl immer die Gleichen: Alle wollen Songs für die Ewigkeit schreiben, auf großen 
Bühnen stehen, bewundert werden und im besten Fall ihr möglicherweise tatsächlich vorhandenes 
Talent zum erfüllenden Beruf machen." – Lukas Pizon, Sänger und Gitarrist. 
 
Auf dem Hindernis-Parcours Richtung Pop-Profitum nebst glamouröser Unsterblichkeit haben 
Radiopilot die wichtigsten Frühetappen bereits mit Bravour gemeistert: Nach ungesignten 

Anfangserfolgen (Triumph beim "Emergenza" und "John Lennon Talent Award"), anschließendem Major-Plattendeal (bei der SONY-
BMG-Division Columbia Deutschland), schicken Support-Slots (P!nk, Juli, Moneybrother) und Download-Debütsingle ("Fahrrad") steht 
am Ende monatelanger Arbeit am Debütalbum im Frühjahr 2008 sowohl Erkenntnis als auch Albumname: "Leben passiert".  
 
Vor ihrem Album "Leben passiert" erscheint jedoch mit "Monster" die erste offizielle Single-Auskopplung. Ein Stück, das Lukas Pizon 
folgendermaßen charakterisiert: "Monster ist ein Song, in dem es um den inneren Schweinehund geht, der einen daran hindert, das 
Leben aktiv in die Hände zu nehmen. Ziellosigkeit und das Fehlen einer Aufgabe im Leben machen einen träge und lustlos. Der Alltag 
wird zum Teufelskreis, den man nur allein wieder aufbrechen kann. 'Monster' ist kein negativer Song. Der Text beschreibt einen 
Umbruch im Leben eines jungen Menschen. Den Moment, in dem er selbst realisiert, dass nur er allein sein Leben verändern kann. Um 
ehrlich zu sein, ist der Text doch ein wenig negativ behaftet. Denn das besungene 'ich' soll einer meiner besten Freunde sein, der im 
Begriff ist, sein Leben die Toilette herunter zu spülen. Vielleicht wacht er ja auf, wenn er den Song im Radio hört." 
 
Radiopilot schreiben Songs, um mit der eigenen Wut, den Enttäuschungen und Überraschungen klar zu kommen, die das Leben 
tagtäglich offenbart. Jeder Mensch eignet sich im Laufe seines Lebens die für ihn geeigneten (Überlebens-)Techniken an, um mit den 
Unwägbarkeiten der eigenen Existenz umgehen zu können. Für Radiopilot ist dies die Schaffung, Umsetzung und Produktion eigener 
Musik. Dabei nimmt die Band keine Rücksicht auf Konventionen, erst Recht nicht auf die musikalischen Reglements melodienscheuer 
Indies. Radiopilot lieben Songs. Sie wollen ihre Hörer begeistern und dafür zurückgeliebt werden. Sie selbst fühlen sich verstanden vom 
Britpop der Neunziger Jahre mit all' seiner Arroganz und Trefferquote für Hits. Radiopilot singen auf Deutsch, weil sie auch auf Deutsch 
empfinden.  
 
Im Sommer 2008 stellen sich die Fünf einmal mehr einem großen Publikum. Eine umfangreiche Konzertreise mit Ich+Ich steht an. 
Ausgestattet mit den Songs ihres Debütalbums, das unter der Regie von Ausnahme-Produzent und Radiopilot-Fan O.L.A.F Opal (Miles, 
Naked Lunch, Notwist, Juli, Liquido usw.), braucht die Band weder Kritiker- noch Konsumentenurteil zu fürchten. Hier treffen große 
Melodien auf wütende Rocksongs, die man nicht mehr missen möchte.  
 
"Leben passiert" ist dabei nicht nur Name des ersten Longplayers, sondern auch wegweisend für die Sichtweise einer verschworenen 
Gemeinschaft, die bereits durch einheitliches Bühnenoutfit den grundlegenden Teamgedanken der Band für jeden deutlich macht. 
Zusammen für eine Sache kämpfen und Zuschauer begeistern: Das ist die Pop-Mission von Radiopilot. 
 
Radiopilot sind: Lukas Pizon (Gesang und Gitarre), Rafael Triebel (Gitarre und Gesang), Florian Büttner (Klavier), Benjamin Steinke 
(Bass) und Christoph Hengelhaupt (Schlagzeug) 

Quelle: SonyBMG 
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DVD Veröffentlichungen 
 

Es ist wieder soweit die Tokio Hotel Fans unter euch können sich auf was freuen. Nach ihrer 
Erfolgreichen Zimmer 483 Tour durch ganz Europa gibt es ab dem 22.08.2008 eine Live CD Album und 
eine Live DVD. Das sind doch mal Neuigkeiten und auf ein neues Studioalbum lassen die vier Herren 
sicher auch nicht mehr lange auf sich warten und dann steht mit Sicherheit auch wieder eine 
Deutschlandtour an. 
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Weitere Neuerscheinungen 

 
Lionel Richie – Live 
Vö: 22.08.2008 
Format: DVD Video | Label: Island 
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80's Soul 
Vö:  01. August 2008   

Chronologisch vorgehend mußten ja nun die 80er kommen! Und die kommen nicht nur mit Macht, sondern 
man hört beim Durchhören der drei Sampler dieser neuen Serie auch, was die Technik für Sprünge macht! Bily 
Griffin, Ex-Leadsänger der Miracles mit "Hold Me Tighter In The Rain", Keni Burke, Ex-Member der Five Stairsteps 
mit "Risin´ To The Top", Al Johnson mit "I´m Back For More" , Surface, Carl Anderson mit der Stevie Wonder-
Nummer "Buttercup", Cherryl Lynn mit der US-Nummer-1-Single von 1983 "Encore", The Limit, Glenn Jones mit 
dem Dance-Klassiker "Finesse", Odyssey, Damaris Carbough....... 
Es gibt viele, lange nicht gehörte Songs zum Wiederentdecken! Zeitlos gute Musik ! 
Quelle: SonyBMG 

 

 
DJ Networx Vol . 37 
Vö: 01. August 2008  
NOCH HÄRTER, NOCH LAUTER, NOCH BESSER !!!! 
Die bläst den Staub nicht nur aus Euren Boxen. Anfang August werden die Boxen wieder beben, denn dann 
findet ihr in allen Regalen die aktuelle DJ NETWORX VOL. 37 Wer da noch stillstehen kann, dem ist nicht mehr 
zu helfen!! DJ Shane und DJ Waveliner, rocken wieder einmal diese zwei Silberlinge ! 
Nach dem großen Erfolg der letzten CDs, haben sie sich auch hier wieder kräftig ins Zeug gelegt um die 
Sahnestücke der Hands Up/Hardtrance- und Hardstyleszene zusammenzustellen. Daher wird es wohl auch 
diesmal keinen verwundern, das dieses Volume mit Megabass und heftigem Druck auffährt, der die Party 
nicht nur in eure Wohnzimmer transportiert. Also Leute ran an die Boxen !!! Hier nur ein kleiner Ausschnitt aus 
dem vielfältigen Angebot dieser CDs. 
CD 1:  mixed by DJ Shane überzeugt mit hartem, frischen Hands Up/ Hardtrance Style von u.a. DJ Dean, 
Patrick Bunton, DJ Mikesh, Brooklyn Bounce, Lazard ... 
CD 2:  mixed by DJ Waveliner kommt noch agressiver und brutaler mit Hardstyle vom feinsten u.a. Activator & Zatox, Luna & Deepack, Dutchmaster, 
The Pitcher ...  
Quelle: SonyBMG 

 

 

  

 

 

 

Sampler Veröffentlichungen 

Weitere Neuerscheinungen 

                                                      
Bravo Hits 62                           The Dome Summer 2008                    The Dome Vol. 46 
Vö: 01.08.2008              Vö: gerade erschienen                      Vö: gerade erschienen 
Label: Polystar (Universal)             Label: Polystar (Universal)     Label: EMM (EMI) 
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