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NEWS °°° NEWS °°° NEWS °°° NEWS °°° NEWS °°° NEWS °°° NEWS °°°NEWS
Joey Fatone wird zum zweiten Mal Vater
Erneuter Nachwuchs für den früheren 'N Sync-Sänger Joey Fatone: Der mittlerweile 32-Jährige und seine Frau Kelly haben eine zweite Tochter
bekommen, teilte der frischgebackene Vater der US-Zeitschrift „People“ ganz stolz mit.
Kloey Alexandra Fatone kam in Orlando (US-Staat Florida) zur Welt. Schwester Briahna ist acht Jahre alt. Das Baby sei sehr klein, aber glücklicherweise
gesund, sagte Fatone. Seine Frau habe aber eine sehr schwierige Schwangerschaft hinter sich. Die Ärzte hätten Blutgerinnsel in ihrer Lunge gefunden
und dann einen seltenen genetischen Defekt festgestellt. „Es ging um Leben und Tod“, so Fatone. Zwei Wochen vor dem eigentlichen Geburtstermin
entschlossen sie sich zu einem Kaiserschnitt. „Die Blutgerinnsel haben sich glücklicherweise aufgelöst, Kelly geht es gut und Kloey ist großartig“, freut
sich der stolze Vater – wir gratulieren.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bassist von Lauryn Hill erschossen
Dewey Tucker, Bassist von R&B-Sängerin Lauryn Hill, ist in seinem Auto erschossen aufgefunden worden. Umstände sind noch ungeklärt.

Die Polizei in Kalifornien hatte zunächst keinen Hinweis auf ein Motiv. Der Musiker (24), der auf dem Weg zu einer BandProbe gewesen sei, er sei
einfach zur falschen Zeit am falschen Ort gewesen, zitierte die Zeitung „The San Francisco Chronicle“ Ermittler.
Tucker war die vergangenen Jahre Tour-Musiker von Hill und spielte zudem in der Hip-Hop-Gruppe The Coup. Seine Eltern sagten, er habe für die Musik
gelebt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Thomas Godoj – spielt für Haiti

Thomas Godoj (31) und die Neue Philharmonie Westfalen spielen in Recklinghausen gemeinsam für die Erdbebenopfer in Haiti. „Ich will schnell und
unbürokratisch sofort helfen", mit dieser Bitte wandte sich der Star aus Recklinghausen an den Intendanten der „Neuen Philharmonie Westfalen“,
Stephan Popp, und fand sofort ein glückliches Echo.
Thomas Godoj und die „Neue Philharmonie Westfalen“ haben am 28. Januar (20 Uhr) im Ruhrfestspielhaus in Recklinghausen gemeinsam unter der
Leitung von GMD Heiko Mathias Förster auftreten, um für die Erdbebenopfern in Haiti Spenden zu sammeln. Recklinghausens Bürgermeister Wolfgang
Pantförder hat auf Anfrage sofort die Schirmherrschaft für die musikalische Hilfsaktion übernommen und gratis das Ruhrfestspielhaus zur Verfügung
gestellt.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Rapper P. Diddy (40) plant zum 16. Geburtstag seines ältesten Sohns Justin eine richtige Glamour-Party in einem New
Yorker Club. Wie es sich gehört - Er habe viele Prominente und Kollegen eingeladen, darunter sind u.a. Chris Brown,
Snoop Dogg und Lil'Kim, sagte eine ungenannte Quelle der „New York Post“. Auch Jay-Z und Beyonce wollten eventuell
vorbeischauen. P. Diddy werde mit seiner Band Diddy-Dirty Money live auftreten, es würden aber auch einige andere
Stars auf der Bühne stehen, um das Geburtstagskind Justin zu überraschen. „Es wird ganz groß, wenn auch nicht so
verschwenderisch wie zu Diddys 40.Geburtstag“, sagte die Quelle. Die Gäste würden gebeten, für die Erdbebenopfer in
Haiti zu spenden, statt Geschenke zu machen. Eine gute Aktion.
Foto: Warner Music
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Florence And The Machine
mit Debüt LUNGS in UK auf Platz 1, neue Single und Tour

Sie ist die erfolgreichste Newcomerin 2009 in Großbritannien und hat mit ihrem Debütalbum „Lungs“ die
Fans und Kritiker im Sturm erobert. Seit 28 Wochen befindet sich das Album in den UK-Charts und klettert in
dieser Woche auf Platz#1! Am 29. Januar erscheint hierzulande ihre neue Single „You’ve Got The Love“, im
Februar kommt sie für zwei Shows nach Deutschland.
Die britischen Kritiker waren sich früh einig: Der Brit Award in der Kategorie ‚Critics' Choice’ ging Anfang
2009 an Florence Welch alias Florence & The Machine. Doch die 23-Jährige überzeugte mit ihrem
Debütalbum „Lungs“ nicht nur die Kritiker, denn das Album der bezaubernden wie außergewöhnlichen
Florence stieg direkt auf Platz#2 der UK-Charts ein. Das war im Juli 2009 – es folgte ein Triumphzug durch
ganz Europa (u.a. die Vodafone DSL Kampagne mit dem Song „Kiss With A Fist“), der schließlich diese
Woche mit der Spitze der UK-Charts seinen Höhepunkt findet: „Lungs“ steht nach 28 Wochen in den
Albumcharts auf Platz#1!
Hierzulande erscheint ihre neue Single „You’ve Got The Love“, die u.a. dazu beigetragen hat, dass das
Debütalbum an die Spitze katapultiert wurde und in Großbritannien auf Platz#5 steht, am 29. Januar. Das
Video kann man sich hier ansehen. Zudem ist Florence auch bei den Brit Awards 2010 eine der großen
Favoriten. Für die deutschen Fans folgt im Februar bereits das nächste Highlight, wenn Florence & The
Machine für zwei Konzerte nach Deutschland kommen.
Florence & The Machine LIVE:
Veranstalter: MCT
25.02.2010 Frankfurt, Batschkapp
26.02.2010 Berlin, Astra
Quelle: Pressemitteilung // Foto: Ellis Parrinder

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Amy Macdonald

präsentiert ihr neues Album bei exklusivem Showcase in Berlin + neue Single ab heute im Radio
Mit ihrem preisgekrönten Hitalbum „This Is The Life“ und dem dazugehörigen gleichnamigen Titeltrack katapultierte
sich die 22-jährige Schottin weltweit an die Spitze der Charts. Jetzt meldet sich Amy Macdonald mit ihrem zweiten
Album zurück und wird am 11. Februar einen exklusiven Showcase in Berlin spielen!
Die neue Single „Don’t Tell Me That It’s Over“ feiert heute, am 11. Januar, deutschlandweit Radiopremiere!
Sie ist eine der erfolgreichsten Newcomer des vergangenen Jahres, wurde dafür u.a. mit dem ECHO AWARD 2009
ausgezeichnet und stand mit ihrem Debütalbum „This Is The Life“ über ein Jahr (!) in den Media Control Charts,
davon 36 Wochen in den Top 10! Hierzulande verkaufte sich der Longplayer fast 900.000 Mal und wurde mit
vierfach Platin ausgezeichnet. Amy Macdonald ist zweifellos ein ganz besonderer Shootingstar: Die Sängerin und
Songwriterin überzeugte Fans und Kritiker gleichermaßen mit ihrem Folk-Pop und bescherte dem Publikum mit der
Single „This Is The Life“ die Sommerhymne 2009!
Jetzt meldet sich die 22-jährige mit ihrem neuen Album zurück, das am 05. März veröffentlicht werden soll. Das
neue Werk entstand in den Black Barn Studios von Paul Weller, der auch einen Gastauftritt auf dem Album hat. Die
erste Single „Don’t Tell Me That It’s Over“ erscheint am 26. Februar und ist ab heute (11. Januar) im Radio zu hören.
Ein weiteres Highlight gibt es bereits am 11. Februar, wenn Amy Macdonald im Berliner Astra einen exklusiven
Showcase spielen und einige der neuen Songs live vorstellen wird!
Nach „This Is The Life“, das weltweit über 3 Millionen Mal verkauft worden ist, präsentiert Amy Macdonald nun das
nächste Kapitel ihrer Erfolgsgeschichte.
AMY MACDONALD live:
11.02.2010 Berlin, Astra (Showcase)
Quelle: Pressemitteilung // Foto: Universal Music

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dominik Büchele ist da
Er kämpft weiter. Ohne Dieter Bohlen.

Denn jetzt veröffentlicht er endlich seine erste Single "One Step Closer To Heaven"! Und bringt sich damit seinem Traum
vom Leben als Musiker ein Stück weiter.
Die Single erschien am 29. Januar. Das Video ist bereits auf der Homepage von Vive zu sehen.
Dominik Büchele "Closer To Heaven" (der link zum Video)
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Menderes Bagci
Er ist der größte Verlierer bei „Deutschland sucht den Superstar“: Menderes Bagci (25). Trotzdem hat ihn die RTL-Castingshow reich
gemacht! Und er ist irgendwie der heimliche Star und vielleicht auch der Gewinner der Herzen bei DSDS.
Über sieben Millionen Zuschauer verfolgten den aktuellen Auftritt des schrägen Sängers. Seit der ersten „DSDS“-Staffel ist Menderes
als Michael-Jackson-Imitator dabei. Alle sieben Staffeln hat er hinter sich gebracht und nicht einmal war der Recall Zettel sein eigen.
Und nur das ist doch sein großer Traum, einmal wieder zukommen.
Doch der gelernte Tankwart aus Langenfeld (bei Düsseldorf) scheiterte bisher immer wieder, musste jedes Mal fiese Sprüche von
Chef-Juror Dieter Bohlen (55) schlucken. Allerdings machte auch genau das Menderes zur Kultfigur. Und ein Deutschland sucht den
Superstar ohne Menderes gibt es schon gar nicht mehr.

Text: Nicole Kubelka // Foto: RTL

„Ich bin noch kein Millionär, aber auf dem besten Wege dahin. Seit 2007 lebe ich nur von ,DSDS‘“, sagt Menderes in einem Interview
zu BILD.

90 Bühnenauftritte absolvierte der Deutsch-Türke allein im Kalenderjahr 2009 (Gage pro Auftritt ca. 2000 Euro). Außerdem hat
zusätzlich er pro Woche mehr als 20–30 Anfragen für Auftritte auf Privatpartys, Hochzeiten usw. (Gage jeweils um 1000 Euro). Dazu
kommen noch Einnahmen aus TV-Auftritten (29 allein in 2009) und dem Fan-Shop (CDs, T-Shirts). Im Großen und Ganzen ein lukratives
Geschäft.
Auch im Internet ist Menderes ein Star: Die Videos von seinen Auftritten wurden im Netz insgesamt acht Millionen Mal geklickt. Das
soll ihm erst mal einer nachmachen.
Was macht Single Menderes mit dem vielen Geld? Erst mal will er aus seiner Mietwohnung ausziehen: „Ich suche ein schönes
Eigenheim. Von Dieter Bohlen habe ich gelernt, den Rest auf die hohe Kante zu legen.“
Ist man als schrägster Mensch glücklich, der die Nation spaltet Menderes im Bild Interview: „Ja, klar. Zu meinem Glück fehlt mir
eigentlich nur meine Familie, die mich wegen meiner Art verstoßen hat.“ Und er hat auch noch verraten, dass er selber noch nie so
wirklich eine Freundin hatte … und auch noch Jungfrau ist.
Und was sagt Pop-Titan Dieter Bohlen zu der Person Menderes? „Ich finde es toll, dass auch die vermeintlichen DSDS- Loser ihren
Erfolg haben. Als Mensch mag ich Menderes total.“ Das ist doch schon mal was und vielleicht klappt es ja auch mal mit der Musik. Es
haben in Deutschland schon ganz andere Charterfolge gehabt die reine Talentfreie Zonen waren.
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Disney will "Hannah Montana" beenden

Es stand schon lange im Raum. Doch nun ist es amtlich: Miley Cyrus will keine weitere "Hannah Montana"-Staffel drehen. Disney
beendet daher gleich die ganze Serie.
Miley Cyrus (17) wird nach der vierten "Hannah Montana"-Staffel aufhören. Bereits vor einem Jahr hatte sie dies angekündigt, dass
dies ihre letzte Staffel sein würde. Fans beteten dass sie es sich noch mal anders überlegt oder dass eher nur eine Fehlinformation ist.
Aber das ist nicht so. Wie "Viply" berichtet, war es für Miley selbst indessen war es ein Schock zu erfahren, dass Disney dann gleich die
ganze Serie beendet. Vielleicht liegt das wohl daran das es kein Ersatz geben kann, keiner kann den Platz von Miley Cyrus
einnehmen.
Bald zieht ihr Freund, der australische Schauspieler Liam Hemsworth zu ihr nach Kalifornien, den sie offenbar heiraten will, sobald sie 18
wird. Zumindest Gerüchten zufolge.
"Hannah Montana" über eine Schülerin mit Doppelleben jumpt zwischen Schule und den großen Bühnen der Welt. Und ist mehr als
einmal zwischen diesem Doppelleben hin und hergerissen. *Hanny Montana* ist einer der erfolgreichsten Kinderserien überhaupt.

Text: N icole K ubelka

Miley Cyrus wurde als "sauberer" Star für die Kinder-Zielgruppe zwischen sechs und zwölf Jahren gezüchtet und brachte ihr im Jahr
2008 insgesamt 25 Millionen Dollar ein – und MIley Cyrus ist der best verdientester Kinderstar.
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Martin Scholz
startet wieder durch

Der am 3. Oktober 1974 in Bremen geborene Martin Scholz hat schon früh gemerkt, dass sein ganzes Interesse der Musik gilt.
Bereits im Alter von 15 Jahren gründete Scholz seine erste Band („Scénic Fleur“) und sammelte mit dieser Formation auch gleich
Erfahrung im Musikbusiness: Seinen ersten Fernsehauftritt absolvierte er mit „Scénic Fleur“ in der Sendung „Roadshow“ bei Tele 5.
Nach zwei Jahren und zahlreichen Auftritten entschloss er sich zu einer Änderung seines Musikstils. Er gründete die Punk-RockBand „Debil“, spielte mit dieser Formation auf zahlreichen Events und gewann verschiedene Talentbewerbe im norddeutschen
Raum. Parallel dazu absolvierte er eine Ausbildung zum Stylisten. Im Zuge seiner Ausbildung tauschte er seinerzeit das heimische
Bremen gegen das aufregende Leben in den größten Metropolen Europas ein. Fast ein Jahr verbrachte er in London und Paris,
um dort den aktuellsten Trends nachzuspüren. Die Liebe zur Musik und seiner Heimat ließ ihn allerdings nicht los, und so kehrte er
nach
Bremen
zurück,
wo
er
die
Band
„Hydroplanes“
gründete
und
seine
erste
CD
aufnahm.

Seit 2003 ist Scholz auch als Schauspieler erfolgreich. Diverse Kinoprojekte und Fernsehrollen hat er in den letzten Jahren
gedreht. Von Kino und DVD Produktionen wie „Der VIII Grad“ bis zum täglichen Serien wie „Verbotene Liebe“ oder auch „Unter
Uns“
Jetzt nimmt er seine musikalische Karriere wieder auf und startet mit neuen Songs durch. Mit „Steh’ wieder auf“ liegt die erste
Single nun vor. Ein Song, der Mut macht und in welchem Martin Scholz seine Erfahrungen nach dem musikalischen Ende mit
Touche eingearbeitet hat.
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Text: Pressetext // Fotos: Alex Kahan

Bei den Studioaufnahmen lernte er Glenn Frey kennen. Die beiden erkannten die Fähigkeiten des anderen und beschlossen
daraufhin einen gemeinsamen Song aufzunehmen. Das Projekt wurde immer konkreter, es stießen nach und nach Alex, Dennis
und Karim zu den beiden hinzu – die Boyband „Touché“ war geboren. Die fünf erhielten einen Produzentenvertrag mit Dieter
Bohlen und tourten fortan die nächsten Jahre sehr erfolgreich durch Europa, Asien und Amerika. 2002 zerbrach die Band
Touche und zurück blieb ein Haufen unbezahlter Rechnungen. Zeitgleich konnte Martin Scholz seiner Karriere auf anderen
Feldern neue Impulse verleihen: Er wurde Moderator für „Bravo TV extra“, später moderierte er für Pro7, Kabel1, SAT1 und aktuell
für Super RTL.

Martin Scholz – „Steh’ wieder auf“

Homepage: www.martinscholz.tv
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Text: Pressetext // Fotos: Alex Kahan

Die Debut-Single „Steh’ wieder auf“ des Ex-Touche Sängers Martin Scholz markiert einen
Neuanfang. "Steh wieder auf" ist ein ehrlicher, kraftvoller Song, der Mut macht! Martin weiß genau
wovon er spricht. Seine ehemalige Band Touché hatte einen riesigen Schuldenberg angehäuft
und Martin war – nicht nur finanziell – am Boden. Aber er hat den Kopf nicht in den Sand gesteckt,
die Schulden der Band fast im Alleingang beglichen und sich und seine Ideen nie aufgegeben.
Nach acht Jahren steht er nun wieder auf der Bühne. Mit eigenen Geschichten, einem klaren Ziel
vor Augen und viel Zuversicht. "Ich will mir von niemandem mehr reinreden lassen," sagt er und ist
sicher: "Das ist gute Musik. Das ist meine Musik. Und ich bin stolz drauf!" Der Bonustrack "So wie ich
bin (Unplugged)" beweist, dass Martin Scholz auch gefühlvolle Töne anschlagen kann. Das konnte
er nicht immer in seiner Karriere: "Ich möchte in den Spiegel gucken und wissen wer da vor mir
steht. Früher stand da oft ein Fremder. Heute steht da Martin Scholz."
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Sido

als erster deutscher Rapper MTV Unplugged!

Es war die Sensation zu beginn des Jahres 2010 als wir vor wenigen Tagen die Pressemitteilung von MTV bekamen das Sido eigens für
MTV ein unplugged Konzert gibt.
'SIDO: MTV Unplugged live aus'm MV'. Erstmals in der 20-jährigen Geschichte von 'MTV Unplugged' steht ein deutscher Rapper auf
dem Sockel des Ruhms. Erstmals als deutscher Rapper wird der Berliner Rapper Sido ein unplugged Konzert geben.
Kein anderer als SIDO reiht sich in die illustre Schar von Ausnahmekünstlern ein, denen der Musiksender MTV mit der Reihe 'MTV
Unplugged' einen Platz für die Ewigkeit einräumt. Denn alle bisherigen Unplugged Konzerte gingen in die Geschichte ein und werden
auch immer wieder auf MTV gespielt.
Natürlich wie soll es auch anders sein – das Konzert kommt aus Berlin. Aber nicht vor dem Brandenburger Tor, nicht aus der Staatsoper
Unter den Linden. Nein der Mann mit der Maske - SIDO spielt unplugged in seinem Block - im Märkischen Viertel. Dort wo er
aufgewachsen ist. Dort wo Aggro Berlin seine Wurzeln hat. Zwischen Bürgeramt und Bücherei neben einer Gesamtschule. Aus dem
großen Festsaal im Fontane Haus, dem multifunktionalen Kulturzentrum in Berlin Reinickendorf. SIDO - aus dem Volk, für's Volk.
SIDO unplugged, SIDO pur - das deutsche RAP-Schwergewicht markiert sein Terrain. Seiner Geschichte, seiner Karriere. "Mein Block",
"Schlechtes Vorbild", "Straßenjunge", "Augen auf", "Mama ist stolz". Ganze 18 Songs wird der Berliner spielen. Mit Band! In neuem
Gewand, in neuer Eindringlichkeit. Eindrucksvoll und einzigartig. Mit seinen größten Klassikern, seinen größten Hits, exklusiven Songs
und musikalischen Gästen, die man hier nicht unbedingt vermuten würde. Etwas was sich kein Mensch entgehen lassen sollte.
Im Mai 2010 feiert die Welturaufführung von 'SIDO: MTV Unplugged live aus'm MV' Premiere auf MTV und auf Tonträger. Die
Aufzeichnung findet aber jetzt schon bereits Ende Januar statt.
"Seit seinem Debüt 2004 ist SIDO ein fester Bestandteil des MTV-Programms. Hip Hop unplugged umzusetzen ist eine große
Herausforderung. Ich bin mir sicher, dass SIDO diese bestens meistern wird. Er ist ein Ausnahmetalent. So ein starkes Songwriting und
solch eine hohe Musikalität findet man nur bei wenigen Hip Hop-Künstlern. Wir sind stolz, dass SIDO mit einer noch nie dagewesenen
Musikerbesetzung sein 'MTV Unplugged' erneut zu einem Highlight in der Geschichte dieser Konzertreihe machen wird", so Marcus
Adam, Vice President Talent & Music Germany & North, MTV Networks Germany.
Mit der Reihe der 'MTV Unplugged'-Konzerten wird den Superstars der Musikszene die Möglichkeit geboten, ihr Können ohne Stecker
und Kabel zu präsentieren ganz live ohne Netz und Doppelten Boden.
SIDO wird 2010 also in den Kreis von internationalen Superstars wie Eric Clapton, Nirvana, Pearl Jam, REM, Alanis Morissette, George
Michael, Lenny Kravitz, Lauryn Hill und Katy Perry aufgenommen, die alle schon bei 'MTV Unplugged' aufgetreten sind. Nach Herbert
Grönemeyer, Die Fantastischen Vier, Die Ärzte, Die Toten Hosen, Söhne Mannheims vs. Xavier Naidoo und Sportfreunde Stiller gibt
SIDO das siebte deutsche Unplugged Konzert

Text: Nicole Kubelka // Fotos: Jacqueline Quintern

Weitere Infos demnächst unter www.mtv.de/unplugged.
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Scorpions gehen in Rente
Ja wir konnten es auch nicht glauben, was wir lesen mussten. Die Scorpions gehen in Rente. Seien wir doch mal ehrlich, ob es euch
jetzt ober peinlich ist oder nicht, ihr könnt es pfeifen. Sobald sie hier die Worte „Wind Of Change“ lesen, geht’s schon los in eurem
Kopf. Und, Entschuldigung dafür, es geht so schnell auch nicht wieder raus . . . „Täähääke miii . . .“SO geht das wohl jeden von uns.
Ein Song der für uns für die Wiedervereinigung steht ist die Hymne. Aber das nicht alles was die Scorpions so produziert haben. Die
Scorpions zählen zu Euopas erfolgreichste Rockband, Erfinder der Powerballade und vom deutschen Feuilleton etwa so spöttisch
bedacht wie „Modern Talking“ oder „Pur“. Aber der Erfolg ist da und den kann auch keiner Leugnen.
Mehr als 100 Millionen verkaufte Platten/Alben. 200-mal Gold, Platin und Diamant, 3000 Konzerte weltweit. Und jetzt die Nachricht: in
die BILD am SONNTAG (24.01.2010) verkünden die Scorpions nach 40 Jahren Rock ehe ihre Trennung. Wir zitieren auszugsweise aus
dem Interview der Scorpions mit der BILD am SONNTAG.
„Ja, wir hören auf“, bestätigen Bandgründer und Gitarrist Rudolf Schenker, als er mit Sänger Klaus Meine (beide 61) und Gitarrist
Matthias Jabs (54) in der letzten Woche zu Gast in der BILD Redaktion waren. „Wir arbeiten gerade an unserer letzten Platte und
bereiten die letzte Tour vor.“ waren auch noch einige der Worte. Aber warum? Warum eine Trennung? Das erklärt sich ganz einfach.

Stimmt natürlich. Da kann man den Bandmitgliedern nur zustimmen.
Und: „Wir wollen nicht, dass unsere Fans sagen: ‚Damals haben sie noch geile Platten gemacht . . . ‘“, erklärt Klaus Meine
weiter. „Wir gehen lieber jetzt mit einem Hammeralbum und folgen unserem Herzen.“ Und das kollektive Herz klopft dazu im
Takt: Besser kann’s nicht werden! Dieses Album, dann die Tour über fünf Kontinente, zwei, drei Jahre lang – das ist der
Höhepunkt, alles danach nur Wiederholung.
Das eben erwähnte Hammeralbum soll „Sting In The Tail“ (Stachel am Schwanz) heißen und erscheint am 19. März 2010. Das
wirklich letzte Album, das letzte von genau 22 Alben. Eine beachtliche Anzahl wenn man länger darüber nachdenkt.
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Text: Nicole Kubelka // Foto: SonyBMG

„Wir wollen nicht, dass es unwürdig wird“, sagt Schenker. Er meint: Man ist ja auch nicht mehr ganz so jung. Sänger Klaus Meine sagt
das dann auch: „Wir haben ein bisschen gerechnet. Jetzt kommt das Album, dann zwei, drei Jahre Tour. Dabei werden wir ja nicht
jünger.“ Daher ist es die einzige logische Konsequenz noch einmal groß zu feiern und dann zu gehen…und in guter Erinnerung zu
bleiben, ohne sich schämen zu müssen.

Etwa 200 Konzerte werden sie noch spielen. Das allerletzte vielleicht im Madison Square Garden in New York. So ist zumindest die
Idee„Wir wollen es zum Abschluss richtig krachen lassen und diese Karriere mit einem starken Album und einer spektakulären Tour zu
Ende bringen“, sagt Meine und ballt die Faust, wie sonst auf der Bühne bei einer seiner Powerballaden wie „Wind Of Change“ oder
„Still Loving You“.
Die genauen Antworten auf die Frage nach dem Warum klingen dennoch sehr unterschiedlich.
• „Weil wir körperlich und kreativ auf dem Höhepunkt sind.“ (Klaus Meine)
• „Ein Konzert hat auch mit körperlicher Betätigung zu tun. Irgendwann bringt der Körper nicht mehr das hervor, was man will. Bevor
es soweit ist, sollte man gehen. Es ist besser, wenn es bis zum Schluss geil ist, als abtreten zu müssen.“ (Rudolf Schenker)
• „Entzugserscheinungen werden auftauchen, nur wie sie sich auswirken, ist unklar.“ (Matthias Jabs)
Was für Träume bleiben Musiker nach 40 Jahren Musikkarriere? „Wir haben unseren Traum total gelebt“, sagt Meine. „Wir haben alles
erreicht, was man als Rockband erreichen kann.“ Sie haben auf allen Kontinenten und vor allen Prominenten gespielt (z. B. 1991 bei
Michail Gorbatschow im Kreml). Und finanziell? Wie reich sind die „Scorpions“ heute? Schenker macht einen Spardosenmund: „Es
reicht fürs Leben.“
Was bleibt am Ende zu sagen: „Wir sind glücklich, dass wir als deutsche Band die Möglichkeit hatten, Karriere zu machen und in der
weiten Welt so viele Fans zu finden. Es bedeutet uns besonders viel, die Tour in Deutschland zu starten. Dort, wo alles angefangen hat.
Das Herz schlägt besonders schnell, wenn man zu Hause spielt.“

Text: Nicole Kubelka // Foto: SonyBMG

Ein wirklich schöner Schlusssatz. Jetzt noch die richtige Musik dazu, und wir pfeifen alle mit. Und schließen dann das Kapital …
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Originaltitel: Did You Hear About the Morgans?
Darsteller: Hugh Grant, Sarah Jessica Parker, Natalia Klimas, Vincenzo Amato, Sam Elliott, Mary Steenburgen
Dieses Jahr scheint immer mehr mit romantischen Komödien zu starten. Erst wurden wir mit *Lieber verliebt* beglückt, nun erfreuen uns also zwei der
Lieblinge des Genres, Hugh Grant und Sarah Jessica Parker, mit ihrem neuesten Streich. Wo der Trailer schon einiges bietet und man es kaum erwarten
konnte, den Film endlich sehen zu können.
„Haben Sie das von den Morgans gehört?“ ist der aktuellste in einer mittlerweile reichlich langen Reihe von Filmen, deren Humor im wesentlichen
darauf beruht, dass eine oder mehrere Personen aus ihrem vertrauten Umfeld gerissen werden und sich in gänzlich ungewohnter Umgebung
zurechtfinden oder gar bewähren müssen. Erinnert, sei nur an „Crocodile Dundee“, „Coming to America“, „City Slickers“ oder „Miss Undercover“.
Aber nicht nur das, es wird auch wieder auf das Phänomen zurück gegriffen das einfach eine Situatuion da gestellt wird, wie sie im wahren Leben
auch passieren könnte. Da kann man wirklich nur sagen, das Leben schreibt die besten Drehbücher.
Wie „Haben Sie das von den Morgans gehört?“ dem Vergleich mit den oben genannten Klassikern der modernen Komödie standhalten?
Die Vorlage ist gut: Paul (Hugh Grant) und Meryl (Sarah Jessica Parker) sind ein in ihren jeweiligen berufen erfolgreiches Ehepaar, er Anwalt und sie
Inhaberin einer Immobilienfirma, das in einer tiefen Beziehungskrise steckt. Er ist bereits zu Hause ausgezogen und versucht alles um Sie wieder zu
bekommen. Spricht ihr täglich auf den Anrufbeantworter und schickt ihr Geschenke. Doch Meryl ist stur und verletzt uns zeigt keine Reaktion.
Eines Nachts, nach einem gemeinsamen Essen, werden sie zufällig Zeugen eines Mordes, in den ein Pate der lokalen Mafia verwickelt ist. Da der Killer
sie dummerweise beide gesehen hat, werden sie in das Zeugenschutzprogramm gesteckt und in eine Kleinstadt im ländlich-beschaulichen Wyoming
verfrachtet. Das wahrscheinlich mehr Pferde als Einwohner hat. Aber genau das ist eine gute Ausgangsituation das die beiden endlich mal zu dem
wichtigsten kommen, worauf es in einer Beziehung ankommt: auf die Kommunikation. Endlich sprechen sich beide mal aus.
Wird es den Morgans gelingen, ganz ohne Internet zurechtzukommen? Werden sie wieder zueinander finden? Werden sie gar am Rodeo teilnehmen?
Oder wird sie der Killer vorher finden?

seit
07.01.2010
in den Kinos
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Text: N icole K ubelka // Bilder: S ony P ictures

Eine Komödie die einen zum Lachen bringt und man sich wünscht dass Paul und Meryl wieder zu einander finden. Ob das wirklich passiert…tja das
müsst ihr euch selber im Kino ansehen.
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Wir befinden uns in Deutschland, 1989: Die Mauer fällt, die Menschen jubeln ausgelassen, David Hasselhoff singt am Brandenburger Tor *Looking für
freedom* – ein historisch wertvoller Moment nicht nur für die Geschichte, nicht nur für Berliner aus Ost und West nein auch für die ganze Welt. In ganz
Berlin ist eine einzige große Party wo sie fremde Menschen in den Armen liegen, vor Freude weine. Anlass nicht nur die wiedergewonnene Freiheit nein
auch Menschen die von ihrer Familie getrennt worden sind, sind jetzt auf einmal wiedervereint. Bilder die um Welt gehen.
Auch Veit (Friedrich Mücke) freut sich:
Mit seinem Begrüßungsgeld will er nach San Francisco, zum westlichsten Punkt der Welt. Zumindest gaukelt er das seinem besten Freund Tom
(Matthias Schweighöfer) vor, der prompt das große Abenteuer wittert und unbedingt mitkommen will. Doch da steckt noch mehr dahinter. Denn in
Wahrheit sucht Veit seinen Vater, der in die Staaten ausgewandert ist, als Veit noch ein Kind war. Nur ein
Bündel Postkarten, abgestempelt an Veits Geburtstag in einem Postamt in San Francisco, zeugen noch von dessen Existenz – Veit möchte unbedingt
an seinem Geburtstag in 3 Wochen dort sein! Endlich seinen Vater wiedersehen, nach all den Jahren, das ist der große Wunsch.
Doch das Startkapital von dem Begrüßungsgeld der beiden Freunde reicht nur bis New York, es ist bitterkalter Winter, und die Jungs kommen mit
„Friendship!“, dem einzigen Wort auf Englisch, das sie beherrschen, auch nicht wirklich weiter...zu weit ist das eigentlich Ziel gerückt.
Willkommen im Kapitalismus! Trucks statt Trabbis. Burger statt Broiler. Wolkenkratzer statt Plattenbau.
Mittendrin:

seit
14.01.2010
in den Kinos
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Text: N icole K ubelka // Bilder: S ony P ictures

zwei weltmännische Ossis – vor ihnen 3.000 endlose Meilen bis nach San Francisco. FRIENDSHIP! ist eine Ost-West-Annäherung der etwas anderen Art,
in der Matthias Schweighöfer („Keinohrhasen“) als Tom und Newcomer Friedrich Mücke als Veit zur absoluten Höchstform auflaufen: mitreißend als
„Leningrader Hengste“ in einem Stripclub, herzerwärmend als Heimatfilmer wider Willen oder urkomisch als zertifizierte Mauersteinfälscher erobern sie
Amerika und die deutschen Kinofans im Sturm.

Some & Any
Sie sind die Gewinner der letzten Popstarsstaffel. Auch wenn sie vielleicht nicht die Lieblinge von allen Zuschauern waren muss man sagen, das Leo
und Vanessa genauso den Sieg verdient haben. Weil sie genauso gekämpft haben und genauso viel Schweiß und Herzblut in Popstars gelegt haben
wie die anderen Kandidaten. Die erste Single und das erste Album sind bereits erschienen und landeten im Mittelfeld der deutschen Charts. Aber
dennoch haben die beiden ein gutes Album veröffentlich. Wir stellen euch die beiden Gewinner mal ein wenig näher vor:

Vanessa Meisinger
Geboren: 30.07.1991
Wohnort: Lauf/ Nürnberg
Nationalität: deutsch
Beruf: Schülerin
Hobbys: Singen, Freunde, Shoppen
Sternkreiszeichen: Löwe

Vanessa hat beschlossen ihre Leidenschaft die Musik zum Beruf zu machen – denn Musik
ist ihr voll und ganz ihr Leben und dafür würde sie laut ihrer eigenen Aussage „ist bereit,
alles zu geben“. Die 19-jährige Nürnbergerin singt seit ihrer Grundschulzeit und spielt
zudem Querflöte. Im Alter von 14 Jahren entdeckt sie Streetdance als neue Leidenschaft
und entwickelt ihr Bühnentalent somit kontinuierlich weiter.
Sie selbst bezeichnet sich als „kreativ, musikalisch und sehr ehrgeizig“. Vanessa ist bereit,
hart an sich zu arbeiten, um ihre Ziele auch zu erreichen. Ihre musikalischen Vorbilder sind
"Christina Aguilera" und "Keri Hilson".
Leo über seine Duo-Partnerin: „Vanessa ist die Traumpartnerin, weil sie eine schöne Stimme
mit einem hohen Wiedererkennungswert hat. Sie sieht sehr, sehr gut aus, sie hat eine
wahnsinnig positive Ausstrahlung und kann wirklich gut tanzen. Sie hat auch immer tolle
Ideen für Choreos, was ich eben nicht kann – wir ergänzen uns sehr gut!“

Leonardo (Leo) Ritzmann
Geboren: 28.07.1989
Wohnort: Hinwil (Schweiz)
Nationalität: Brasilianer/Schweizer

Sternkreiszeichen: Löwe
Der aus Brasilien stammende Schweizer bezeichnet Musik "als meine allergrößte Leidenschaft". Bereits im Alter von sieben Jahren sang er schon
in einem Kinderchor. Wenig später erlernte er dann das Gitarrenspiel. Seinem brasilianischen Temperament gibt der charmante 20-Jährige auf
der Bühne freien Lauf: „Ich gebe immer 100 Prozent“.

Vanessa über ihren Duo-Partner: „Leo ist sehr professionell, hat eine tolle Stimme und ist immer positiv. Wir sind sehr ehrlich zueinander und
haben noch nie gestritten. Als Duo geben wir ein gutes Bild ab: Unser Wiedererkennungswert ist sehr hoch – wir passen richtig gut zusammen!
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Text: Pressetext // Fotos: Warner Music

Hobbys: Sport, Partys, Kino, TV

Last Man Standing - Single (VÖ: 11.12.2009)
Am 11. Dezember erschien die erste Single: „Last Man Standing“ - ein druckvoller Uptempo Rock-Pop-Song - ist allen Fans von POPSTARS im Ohr, denn
schließlich begleitete der Song die Zuschauer durch hochemotionale Momente. Als Bonus für die Fans findet sich auf der Single zudem nicht nur die
Version des Gewinner-Duos, sondern auch die der anderen Finalisten. Das bildgewaltige Video zur Single entstand im Laufe von mehreren Nachtdrehs
in Wien.

First Shot - Album (VÖ: 18.12.2009)
Das Debütalbum „First Shot“ mit 12 hochkarätigen Songs erscheint bereits am 18. Dezember 2009. Auf „First Shot“ finden sich melodiöse Midtempo
Pop-Songs mit eingängigen Streichern und aufgehenden Refrains (“Heartbreaker”). Aber auch einfühlsame Balladen mit intensiver und eindringlicher
Atmosphäre („Together Alone“, „Little Bit Of Love“, „I Wish You Knew“) oder druckvolle Uptempo Rock-Songs („Story To Tell“, „Love Is The Answer“).

Some & Any zu First Shot:
Leo: „First Shot transportiert die vielfältigsten Stimmungen – es war ein traumhaftes Gefühl das Album einzusingen.

Highjack My Heart ist einer meiner Lieblingssongs auf dem Album, man kann echt gut darauf abgehen. Der Song ist ziemlich schnell und geht einem
direkt ins Ohr. Together Alone, eine Rock-Ballade mit einer intensiven und eindringlichen Atmosphäre, gefällt mir sehr vom Text. Es geht um eine
Beziehung, in der man ist, aber man sich auseinander gelebt hat. Er hat eine traurige Melodie und ist sehr nachdenklich. A Little Bit Of Love ist ein
richtiger Ohrwurm, der Song bleibt einem einfach im Kopf. Mit diesem tollen, langsamen Liebes-Song verbinde ich alle romantischen Situationen, die
ich schon einmal erlebt habe. Love Is The Answer wiederum ist ein toller Partytitel.“

Text: Pressetext // Fotos: Warner Music

Vanessa: „Jeder Song auf dem Album hat für mich etwas ganz Besonderes. I Wish You Knew ist mein absoluter Lieblingssong. Mit der Ballade verbinde
ich alle vergangenen Liebschaften, die ich hatte. Electrify Me ist dreckig und rockig, drückt Wut, aber auch Liebe und Leidenschaft aus – klasse!
Mechanical Heart ist ein sehr persönlicher Song und liegt mir sehr am Herzen, schließlich haben wir ihn selbst geschrieben. Heartbreaker ist einer
meiner Lieblingssongs vom Album, ein Song fürs Herz. Es ist schön, dass man seine Erfahrungen und eigene Gefühle in die Songs packen kann – man
denkt viel über seine Vergangenheit nach. Letztendlich transportiert jeder Song ganz spezielle Stimmungen, die aber immer zu 100 Prozent Some &
Any sind.“
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CHRIS ISAAK

Der amerikanische Sänger, Entertainer und Herzensbrecher kommt am 8. Juni für ein einziges Konzert in die Hauptstadt!
VVK Start, Samstag, den 23. Januar um 9:00 Uhr !

Seine Spezialität ist die perfekte Balance zwischen der Ekstase großer Romanzen und dem Schmerz eines gebrochenen Herzens. Der Schöpfer der
unsterblichen Romanzen Wicked Game und Blue Hotel veröffentlichte mit „Mr. Lucky“ 2009 ein grandioses Album und führt uns bei seinem einzigen
Deutschlandkonzert am 8. Juni im Berliner Tempodrom auf eine dunkle, aber wundervolle Reise.
CHRIS ISAAKs Erfolg beruht auf harter Arbeit: Zahlreiche Tourneen, Sorgfalt im Studio
und eine Reihe von erfolgreichen Alben, die in mehreren Ländern mit Platin
ausgezeichnet wurden. CHRIS ISAAK wurde für zwei Grammys nominiert und hat über
zwei Dekaden unzählige von Menschen immer wieder begeistert. CHRIS ISAAKs
aktuelles Album Mr. Lucky offeriert wahre Leidenschaft, die umso glaubwürdiger
wirkt, da man spürt, dass der überaus charmante ISAAK aus eigener Erfahrung singt.
Mr. Lucky ist ein Songzyklus über das Glück, das uns zusteht, und das Unglück, das wir
kaum ertragen mögen. So könnte ein Sinatra-Album des 21. Jahrhunderts klingen.
Zwischen all seinen Alben fand CHRIS ISAAK genug Zeit, sich mit seinem ihm eigenen
Witz und seinem sympathischen wie attraktiven Äußeren ein zweites Leben auf dem
Bildschirm aufzubauen. Er bekleidete Rollen in Filmen wie Jonathan Demmes
„Married To The Mob“ (1988), David Lynchs „Twin Peaks: Fire Walk With Me“ (1988),
Bernardo Bertoluccis „Little Buddha“, Jonathan Demmes Oscar-Erfolg „Das
Schweigen der Lämmer“ (1991), Tom Hanks Rock’n’Roll-Film „That Thing You Do“
(1996) und John Waters „A Dirty Shame“ (2004). Darüber hinaus sah man ihn in einer
Gastrolle der Serie „Friends“ und in der HBO-Miniserie „From Earth To Moon“, bis er
seine eigene Show „The Chris Isaak-Show“ (2001-2004) bekam, die Soap, Musik und
Comedy vereinte.
Seit Februar 2009 ist CHRIS ISAAK der Gastgeber der „Chris Isaak Hour“, einer ganz
neuen Interview-Serie des Biography Channel. Zu seinen Gästen werden dabei sein
Stevie Nicks, Michael Bublé, Yusuf Islam (Cat Stevens) und Trisha Yearwood gehören.
„Offen gesagt, dies war die einzige Möglichkeit, einige von ihnen dazu zu kriegen,
mit mir zu sprechen und sogar zu spielen“, behauptet er mit einem Grinsen.
Auch wenn er gesteht, dass er sein Leben auch damit verbringen könnte, nur zu surfen und zu malen, ist er in seinem Herzen immer noch das
Arbeiterkind aus Stockton, Kalifornien. „Buck Owens wurde einmal gefragt, wie er den Menschen in Erinnerung bleiben möchte“, so ISAAK. „Buck
antwortete: Als ein Mensch, der hart gearbeitet hat. Ich liebe Buck dafür, dass er es so gesagt hat, und ich versuche mit jeder Show und jedem
Album, dem nachzustreben. Wir versuchen bei jedem Auftritt, dem Publikum eine gute Show zu präsentieren, denn wir wissen ja, dass die Leute im
Publikum vielleicht extra einen Babysitter engagiert haben und vielleicht hundert Meilen gefahren sind, nur um uns zu sehen. Wir nehmen unsere
Aufgabe sehr ernst, auch wenn wir uns selbst nicht immer zu ernst nehmen. Aber so viel Spaß wir auch selbst haben, versuchen wir immer, dem
Respekt gerecht zu werden, den das Publikum uns entgegenbringt.“
„Und dann gibt es natürlich die Tatsache, dass ich mit einer unglaublichen Gruppe von Menschen Musik mache, von denen die meisten schon seit 25
Jahren dabei sind. Ich freue mich immer noch auf jeden Abend, den wir zusammen spielen können, sogar darauf, mit ihnen im Bus auf dem Weg zum
nächsten Auftritt zu fahren. Und um alles noch besser zu machen, kommen wunderbare Menschen, um uns zu sehen - es ist, als würden wir immer in
die Heimat kommen, wo immer wir auch hinfahren.“
„Ich habe meinen Traumjob und ich arbeite immer noch!“, so schließt ISAAK. „Und glücklicher kann man doch gar nicht sein.“

EINZIGES KONZERT IN DEUTSCHLAND!
08.06.10 Berlin / Tempodrom
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Text: P ressem itteilung

Der allgemeine Vorverkauf beginnt am Samstag, den 23.01.2010. Tickets gibt es ab EUR 30,00 zzgl. Gebühren an allen Vorverkaufsstellen, unter der
bundesweiten Tickethotline 01805 - 570 000 (14ct/min, Mobilfunkpreise können abweichen) oder im Internet unter www.eventim.de.

Text & Fotos: Nicole Kubelka

Peter Maffay Albumpräsentation
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Rock & Pop Einmalig! Am 27.01.2010, zwei Tage vor der offiziellen Veröffentlichung, hat Peter Maffay mit seiner Band und zusammen
mit dem Philharmonic Volkswagen Orchestra erstmalig live on Stage im Berliner Tempodrom sein Jubiläumsalbum exklusiv einem
ausgewählten Publikum präsentiert. Auf dem Programm standen die Songs des neuen Album, also die großen musikalischen
Meilensteine die Musikgeschichte geschrieben haben und Inhalt der beispiellosen Karriere von Peter Maffay wie "Sonne in der Nacht",
"Du", "Eiszeit", "Und es war Sommer", "Über Sieben Brücken" sowie eine Reihe sehr persönlicher Maffay-Songs, alle in neuen
Arrangements sind Alle komplett live und ohne Netz und Doppelter Boden. Unter den Besuchern waren nicht geladene V.I.P. Gäste
sondern auch musikalische Kollegen wie Katja Ebstein, Nevio Passaro und Nena. Nena hatte ihren Kollegen auch auf der Bühne
willkommen geheißen. Das Tempodrom war bis unters Dach ausverkauft und die Fans machten das Konzert nicht nur zum Startschuss
der anstehenden Tour, nein sie feierten einen der erfolgreichsten deutschen Künstler. Der mit seiner Musik Meilensteine gelegt hat und
mit seiner Tabaluga – Stiftung auch sein gutes Herz zeigte. Über zwei Stunden rockte Peter Maffay die Berliner Bühne und immer
wieder hatte er betont, dass er es kaum erwarten konnte bis die Tour endlich beginnen würde. Man merkt an, das der Peter Maffay
einfach auf der Bühne lebt und ein ganz besonderer Künstler ist der seine Musik einfach lebt und das was er tut auch einfach vom
ganzen Herzen liebt. Unter den vielen Gästen der Medienvertreter, Fans und Kollegen war auch jemand ganz besonderes. Der Vater
von Peter Maffay der mit seiner Frau das Konzert seines Sohnes besuchte. Und er ist sichtlich stolz auf seinen musikalischen und
beliebten Sohn. Highlights des Konzertes waren definitiv die Cover Version von *Sieben Brücken* und seiner aller erster Song *Du*. Und
bei fast jedem Song toppte die Menge und verwandelte das Konzert in eine ausgelassene Party. Es dauerte auch nicht lange bis sich
die Fans von ihren Sitzplätzen entfernten und genau vor die Bühne stellten um ihrem Idol einfach näher zu sein. Mehr als zwei Stunden
konnten die Zuschauer eine Zeitreise durch 40 Jahre Peter Maffay on Stage erleben und dazu kam das man sehen konnte, das
Künstler die für ihre Musik leben und wirklich das lieben was sie tun, meist auf eine lange erfolgreiche Musikkarriere blicken können.
Die Bekanntgabe der Termine für die Jubiläumstournee Mitte Januar hat für einen regelrechten Ansturm auf die Vorverkaufsstellen
gesorgt und die Tournee auf Platz 1 der Ticketcharts katapultiert. Alle die an dem Abend im Tempodrom dabei waren, für die war es
mit Sicherheit ein ganz besonderer Abend mit toller Musik und einer tollen Zeitreise durch die Musikalische Karriere von Peter Maffay.

Text & Fotos: Nicole Kubelka

02.11.2010, Hamburg
04.11.2010, Berlin
05.11.2010, Kiel
06.11.2010, Halle – Westphalen
08.11.2010, Leipzig
09.11.2010, Rostock
10.11.2010, Bremen
12.11.2010, Flensburg
13.11.2010, Hannover
14.11.2010, Mannheim
16.11.2010, Nürnberg
18.11.2010, Frankfurt
19.11.2010, Dortmund
20.11.2010, Dresden
22.11.2010, Magdeburg
23.11.2010, Erfurt
29.11.2010, Stuttgart
30.11.2010, Freiburg
01.12.2010, Köln
03.12.2010, Zwickau
04.12.2010, Regensburg
06.12.2010, Göttingen
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Alte Erinnerungen kochen in Bushido hoch: Seine Kindheit als
Ghettojunge in Berlin, statt brav zur Schule zu gehen dealt er lieber mit
Drogen weil sich so das leichte Geld verdienen lässt, rutscht in die
Kriminalität, es droht der Knast.
Vor allem aber läuft nur ein Bild in Bushidos Hirn Amok, wie sein Vater
die Mutter vor seinen Augen schlägt. Immer und immer wieder
kommen die Bilder der Erinnerung hoch, die ihn schon sein ganzes
Leben belgeiten.
Auf dem Höhepunkt seiner Karriere als Rapper muss sich Bushido den
Dämonen der Vergangenheit stellen. Von wegen Zeiten ändern sich,
Zeiten ändern Dich: ab 4. Februar 2010 in den deutschen Kinos!
Bernd Eichinger (DER BAADER MEINHOF KOMPLEX, DAS PARFUM, DER
UNTERGANG) und Christian Becker (WICKIE UND DIE STARKEN
MÄNNER, DIE WELLE, BANG BOOM BANG) bringen für Constantin Film
*ZEITEN ÄNDERN DICH* das Leben des Bushidos auf die große
Kinoleinwand. Regisseur Uli Edel inszenierte in Berlin die moderne
Aufsteiger-Story nach einem Drehbuch von Bernd Eichinger, das
durch Bushidos Biographie inspiriert wurde.

Nach CHRISTIANE F. – WIR KINDER VOM BAHNHOF ZOO (1981), LETZTE
AUSFAHRT BROOKLYN (1989) und dem Oscar- und Golden-Globenominierten DER BAADER MEINHOF KOMPLEX (2008) ist *ZEITEN
ÄNDERN DICH* die vierte Zusammenarbeit von Bernd Eichinger und Uli
Edel, die sich seit ihrer Studentenzeit an der Münchner Hochschule für
Fernsehen und Film kennen.
Bushido spielt sich in *ZEITEN ÄNDERN DICH* selbst er überlässt nichts
dem Zufall und hat auch die Musik zum Film geschrieben. Der junge
Bushido wird von Elyas M’Barek, bekannt aus TÜRKISCH FÜR ANFÄNGER
und DER WELLE, dargestellt. In weiteren Rollen sind namhafte
Schauspieler wie Moritz Bleibtreu als Bushidos Freund und Berater
Arafat, Hannelore Elsner als Bushidos Mutter, Mina Tander (MARIA, IHM
SCHMECKTS NICHT) als die Mutter in jungen Jahren sowie
Nachwuchstalent Karoline Schuch (ZWEIOHRKÜKEN, WELTSTADT, KISS
AND RUN) als Bushidos Freundin Selina zu sehen.
Katja Flint und Uwe Ochsenknecht spielen Selinas Eltern, Karel Gott hat
einen Cameo-Auftritt als Bühnenpartner vor dem Brandenburger Tor.
Auch enge Weggefährten des Rappers wirken vor der Kamera mit,
darunter Fler, Kay One, Nyze, DJ Stickle, Markus und Dirk.
Alle die mal mehr über den Künstler Bushido erfahren wollten, sollten
unbedingt mal in den Film gehen. Und die die immer noch Zweifel
daran haben Bushido als Künstler anzuerkennen sollten sich auch
einfach mal die Zeit nehmen und ins Kino gehen.

KINOSTART
04.02.2010
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Text: N icole Kubelka // Bilder: Constantin F ilm

Bushido befindet sich auf Konzert-Tournee durch ganz Deutschland,
als er eine Postkarte von seinem Vater erhält. Von dem Mann zu dem
er seit Jahren kein Kontakt mehr hat. Seine Eltern haben sich getrennt,
sein Vater hat sich danach nicht wirklich für seinen Sohn interessiert.
Wie das so ist.
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mit REMEMBER ME beweist Robert Pattinson, dass er auch in anderen Rollen als der des Vampirs, Tenniehelden und Frauenschwarm
Edward überzeugen kann! Regisseur Allen Coulter (DIE HOLLYWOOD-VERSCHWÖRUNG) inszeniert den TWILIGHT-Hauptdarsteller und
"Lost"-Star Emilie de Ravin in einem romantischen Drama über zwei junge New Yorker Studenten, die aus verschiedenen Welten
stammen und deren Beziehung sie zu unerwarteten Erkenntnissen führt - über ihr Leben, die Liebe und die Verluste, die sie erlitten
haben.
Tyler Hawkins (ROBERT PATTINSON) ist ein sensibler, aber auch ein zorniger junger Mann, der den Tod seines Bruders vor einigen Jahren
noch nicht verarbeitet hat. Sein Vater Charles (PIERCE BROSNAN), ein erfolgreicher Geschäftsmann, kommt zwar seinen finanziellen
Verpflichtungen nach, ist aber emotional distanziert und praktisch nicht präsent im Leben von Tyler und seiner kleinen Schwester
Caroline (RUBY JERINS). Ein Vater der nur dem Materiellen hinter her eifert und eigentlich nicht wirklich weiß was in seinen Kindern
vorgeht. Wie sie fühlen, was sie denken und wie sie den Tod des geliebten Bruders verarbeiten.

Kinostart
25.03.2010
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Text: P M // Bilder: C oncorde F ilmv erleih

Als Tyler in eine Schlägerei gerät, überredet ihn sein Kumpel Aidan (TATE ELLINGTON) mit der Tochter des Polizisten (Oscar®-Preisträger
CHRIS COOPER) anzubandeln, der ihn verhaftet hat. Ally (EMILIE DE RAVIN) studiert genau wie Tyler an der NYU. Langsam kommen
sich die beiden näher - und was zumindest auf Tylers Seite als Albernheit begann, entwickelt sich zu einer tiefen Liebesbeziehung, die
auf eine harte Probe gestellt wird...

Stefan Raab:
So will er den Grand Prix retten
Eurovision Song Contest: Bei einer Pressekonferenz in Berlin spricht Stefan Raab zum ersten Mal ausführlich über seine Grand-PrixPläne.

Am Boden zerstört lag die ARD im vorigen Jahr nach dem Grand-Prix-Desaster von Moskau, Oscar Loya war mit Dita von Teese auf dem 20. Platz
gelandet. Was für eine Blamage, dass wir einfach nicht mehr aus den hinteren Plätzen wegkommen. Was in unseren Augen nicht wirklich immer was
mit dem Künstler zu tun hat.

Jetzt spricht der Entertainer ausführlich über seine Grand-Prix-Pläne und lässt kein gutes Haar an der Vergangenheit. „Der ‚Eurovision Song
Contest’ ist medial ein unglaubliches Pfund. Aber er ist immer stiefmütterlich behandelt worden“, sagte Raab der Zeitschrift „TV Digital“.
Die Authentizität des Kandidaten ist für ihn besonders entscheidend: „Mit Dita von Teese eine US-Stripperin zu schicken, die für viel Geld
zugekauft wird, wirkt unsympathisch. Nach dem Motto: Die Deutschen kaufen einen Superstar und versuchen, einen auf dicke Hose zu
machen.“ Das zumindest ist die Meinung von Stefan Raab.
Trotz seines berühmten Ehrgeizes bleibt Raab ungewohnt zurückhaltend: „Das ist eine historische Aufgabe von nationaler Tragweite. Es kommt
nicht darauf an, dass unser Kandidat den ersten Platz belegt. Wir wollen, dass sich das Publikum mit ihm identifiziert, dass die Menschen so feiern
wie bei der Fußball-WM.“ Ein gutes Beispiel. Konnten wir das vielleicht in der Vergangenheit nicht? Wir erinnern uns an die No Angels die ein
super Comeback hingelegt haben und dann vom Publikum gewählt wurden. Und was war. Auch nur einer der letzten Plätze und das Ergebnis:
Es wurde kein gutes Haar an den vier Engeln gelassen, dabei haben sie sich gut präsentiert. Es gab kein Grund sich für die vier Mädels die die
erfolgreichste deutsche Girlgroup ist, zu schämen.
Wenn es wie beim Fußball zu einem dritten Platz reichen würde, wären wir Stefan Raab dankbar.
Wir werden das beobachten. Die Castings werden ab Februar zu sehen sein. In der Jury sitzen auch Leute die was von der Musik verstehen u.a.
Sarah Connor
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Text: nicole Kubelka // Foto: Jacqueline Quintern (Madame Tussauds)

Aber nun hat es sich einer zur Aufgabe gemacht, der es vielleicht schaffen könnte. Als Heilsbringer springt nun Stefan Raab ein. Er selbst hat auch
schon mal erfolgreich teilgenommen und hat auch Max Mutzke gecastet und ihn für Deutschland ins Rennen geschickt und da waren wir eigentlich
nur ganz gut platziert.

Kommt auf Tour nach Deutschland

Mit dem Album "Untitled" meldete sich der King Of R´n´B bereits Anfang Dezember 2009 in den Charts zurück, jetzt folgt die Bekanntgabe seiner
deutschen Tourdaten!
Achtung der Vorverkauf hat bereits begonnen.

23.03.2010 Köln – Palladium
28.03.2010 Frankfurt – Jahrhunderthalle
29.03.2010 Berlin - Tempodrom
Ticketverkauf startet umgehend
Tickethotline:
01805- 969 00 00 (14 cent/Min. Mobilfunkpreise können abweichen)
www.Ticketmaster.de
www.music-pool.com
weitere Informationen unter:
www.r-kelly.com www.music-pool.com

Just Celebrities MAG

Text: N icole Kubelka // F oto: G ary Land

R. Kellys bemerkenswerte Karriere erstreckt sich mittlerweile über mehrere Jahrzehnte. Weltweit verkaufte er bis dato mehr als 34 Millionen Platten,
veröffentlichte sechs Nummer-Eins-Alben, zwölf Platin-Alben, elf Nummer-Eins-Singles und landete 35 Top-Ten-Hits in den Billboard Hit R&B/HipHop
Songs-Charts. Seine Konzerte sind legendär und seine unvergleichbare Stimme und Bühnenpräsenz lassen viele Kollegen vor Neid erblassen.
Und kaum meldet sich „Mister Soulstimme“ im Musikzirkus zurück, schreibt er auch schon wieder Musikgeschichte: Seine aktuelle Single "Number One"
wurde sein 35. Top-Ten-Hit in den offiziellen „Billboard Hit R&B/HipHop Songs“-Charts. Damit übertraf er den bisherigen Rekord von Soullegende Nat
"King" Cole, der bis dahin die meisten Songs in der Liste der zehn bestverkauften R&B-Singles der USA platzieren konnte. Außerdem gab Billboard
bekannt, dass R. Kelly nun der sechst erfolgreichste Künstler in der Geschichte der R&B-Charts sei, die seit 1942 ermittelt werden - und damit auf einer
Stufe mit Dinah Washington.
Dieser aktuelle Erfolg zeigt deutlich, dass R. Kelly nach wie vor zur weltweiten Elite des R´n´B gehört. Hier wird musikalischer Genuss auf höchstem
Niveau geboten und wer sich davon selber überzeugen will, kann dies an 3 Terminen im Frühjahr 2010:

Sia
auf Deutschlandtournee 2010

„Den Traum vom Berühmt sein habe ich vielleicht mit 10 Jahren geträumt, heute mit 34 habe ich da keine Ambitionen mehr, “ gab
Sia Furler vor kurzem in einem Interview zu. Dabei haben ihr letztes Album „Some People Have Real Problems“ sowie die
dazugehörige Tour der gebürtigen Australierin eine Lorbeere nach der anderen eingebracht. Und es müsste schon mit dem Teufel
zugehen, wenn sie mit den Songs ihres im Frühjahr 2010 erscheinenden Albums „We Are Born“ Kritiker und Fans nicht wieder
verzücken würde. Wer nämlich der Frau mit dem blonden Bob einmal sein Herz geöffnet hat, der wird es ihr so schnell nicht mehr
verschließen.

20.05.2010 Berlin - Astra Kulturhaus
21.05.2010 Hamburg - Grosse Freiheit 36
23.05.2010 München - Muffathalle
24.05.2010 Stuttgart - Theaterhaus
25.05.2010 Köln - Gloria

Tickets unter: www.mct.tickets.de, Preis: 22 Euro zzgl. Gebühren
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Text: P resse mitteilung // F oto: U niv ersal M usic

Sia, die ihre musikalische Karriere als Sängerin in der Rockabilly Band ihrer Eltern begann und mit 17 Teil der Jazz-Funk Combo Crisp
war, verließ mit Anfang 20 Australien und fand in London ihre neue Heimat. Hier, in der britischen Metropole, nahm sie ihr Debütalbum
„Healing Is Difficult“ auf, welches 2001 veröffentlicht wurde. 2005 folgte nicht nur ihr zweiter Longplayer „Colour The Small One“,
sondern auch der Umzug von London nach Los Angeles. Heute lebt die 34-Jährige, die in Deutschland vor allem durch ihr Mitwirken
an drei Alben der Band Zero 7 bekannt wurde, in New York.

Text: Pressemitteilung // Foto:Yu Tsai

Alicia Keys kommt
nach Berlin

Nachdem US-Superstar Alicia Keys in jüngster Vergangenheit mit „No One“ und dem James-Bond-Song „Another Way To Die“ zwei
Welthits landen konnte, genügt es der vielfachen Grammy-Preisträgerin augenscheinlich nicht, als Autorin des Whitney-HoustonComeback-Hits „Million Dollar Bill“ und Gaststar des neuen Jay-Z-Albums in die Herbstsaison zu gehen - die 29-jährige hat auch
eigenes Material am Start. Und das hat es in sich. Bereits beim ersten Hören der ersten Single wird klar, dass Alicia Keys wieder einmal
in absoluter Topform ist. „Doesn’t Mean Anything“ hat fraglos das Zeug zum Keys-Über-Klassiker. Der Song ist die Vorab-Auskopplung
des vierten Studioalbums „The Element Of Freedom“, das im Dezember erschienen ist und das Alicia Keys in Zusammenarbeit mit
ihrem langjährigen Studiopartner Kerry „Krucial“ Brothers und Jeff Bashker produzierte. Letzterer ist auch Co-Autor des Songs „Try
Sleeping With A Broken Heart“, der als weiterer Single-Kandidat gilt. Am 07.05.2010 stellt Alicia Keys „The Element Of Freedom“ ihren
Berliner Fans live in der O World vor.
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Im Vorfeld der Albumveröffentlichung absolvierte Alicia Keys eine College-Tour unter dem Motto „The Element Of Freedom: The
Lecture & Performance Series“, die sie nach New York, Atlanta und Los Angeles führte. Sinn und Zweck der Veranstaltungen war,
Studenten der Musikwissenschaften und verwandter Entertainment-Fachgebiete zu zeigen, wie ein Profi und Weltstar wie Alicia Keys
das wichtige Element der kreativen Freiheit in den Entstehungsprozess ihrer Musik integriert. „Zum ersten Mal in meiner Karriere habe
ich begriffen, wie der kreative Prozess funktioniert, indem ich mich von allen Zwängen befreit habe“, erklärte sie vor den Events. „Die
Herangehensweise war bei diesem Album eine völlig andere als zuvor. Ich hab mich nicht einfach in ein Studio zurückgezogen und
habe mich auch nicht von irgendwelchen Deadlines negativ beeinflussen lassen, die jeglichen kreativen Geist behindern. Ich habe
eine Freiheit und einen Flow gefunden, die ich jeden Tag anzuwenden versuche. Ich hoffe, die Themen, die wir im Rahmen der
Vorlesung ansprechen, werden bei den Studenten nachwirken, wenn sie damit fortfahren, ihren persönlichen kreativen Prozess und
Stil zu finden und weiter zu entwickeln.“
In ihrer Karriere, die 2001 mit der Veröffentlichung ihres Debütalbums „Songs In A Minor“ begann, verkaufte Alicia Keys mehr als 25
Millionen Alben weltweit. Neben ihren drei Studioalben veröffentlichte Keys 2005 einen „Unplugged“-Longplayer, der ebenso wie die
drei regulären Alben Platz eins der US Billboard-Charts erreichte. Alicia Keys war damit der erste weiblicher R&B-Künstler, dem es
gelang, mit den ersten vier Alben die Spitze der US Albumhitliste zu erklimmen. Ihre Veröffentlichungen wurden bis dato mit zwölf
Grammys ausgezeichnet.
Demnächst live in Berlin zu erleben: 07. Mai 2010- 20 Uhr, O World, Berlin.
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