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 Die Band ‚The Overtones‘ bei Ihrem Soundcheck am Nachmittag des 31.12.2013 am Brandenbuger Tor in Berlin 

Berliner und Gäste feiern gemeinsam den Jahreswechsel im Herzen der Hauptstadt. 

Berlin, 01. Januar 2014 – Ausgelassen, fröhlich und dabei vor allem friedlich, feierten in den letzten 

beiden Tage des Jahres 2013 über eine Million Menschen den Start ins neue Jahr 2014 in Berlins Mitte 

am Brandenburger Tor. Es ist das größte Event Deutschlands, was zu Silvester stattfindet, daher ist es 

kein Wunder, das vorallem nach Weihnachten und über Silvester so viel Touristen nach Berlin 

kommen, um ihr ihren persönlichen Jahreswechsel zu feiern. Auch das Wetter zeigte sich von seiner 

guten Seite, es war zwar abends etwas frostig aber es blieb trocken und so konnte man gut den 

Jahreswechsel feiern. Klar wurde es abends etwas ungemütlich, erst recht wenn man die ganze Zeit 

nur auf einem Fleck gestanden hatte – aber da dadruch lässt man sich doch nicht vom feiern 

abhalten und erst recht nicht die Laune verderben    

 

Das DRK  bisher erbrachte ähnlich viele Erste-Hilfe-Leistungen wie im vergangenen Jahr, aber bei 

höheren Besucherzahlen. Die Polizei berichtet lediglich von wenigen Interventionen. Ein ruhiger 

Abend für Hilfskräfte und Ordnungshüter. 

Auf der Zwei-Kilometer langen Festmeile zwischen Brandenburger Tor, Riesenrad und Siegessäule 

konnten die Berliner und ihre Gäste, aus dem In-und Ausland zusammen mit internationalen und 

nationalen Interpreten wie Lumidee, Hermes House Band, The Overtones sowie Heino, Scooter, Adel 
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Tawil oder Frida Gold und vielen anderen mehr die Silvesternacht gebührend feiern. Und wer schon 

vorab ein Blick auf die Künstler werfen wollte – der hatte einen Tag vorher schon die Gelegenheit. 

Denn am 30.12.2013 fanden bereits die ersten Proben zur großen Show statt. Genauso wie am 

31.12.2013 da 

 

voXXclub bei ihrem Soundcheck am 31.12.2013 

begannen schon nachmittags die Proben – auch eine gute Gelegenheit, für die, die nur mal 

gucken wollten und Silvester selbst dann doch in einem intimeren Kreis feiern wollten. Es gab wie 

schon erwähnt ein buntes Programm und für jeden war da was dabei, ob nun die gut aussehenden 

Herren von The Overtones – die nicht nur gut aussehen, sondern auch noch singen können, die 

Stimmungsmacher von voXXclub, für die Fans der deutschen Musik war Heino, Matthias Reim, Peter 

Schilling und die Münchener Freiheit am Start und für die, die die deutsche Popmusik lieben war 

Adel Tawil am Start.  Bekannt wurde der Berliner 1997 mit seiner Band the boyz, wurde dann Sänger 

des Duos Ich & Ich und ist jetzt Solo am Start. Partymusik gab es von der Hermes House Band und 

gerockt wurde mit Scooter …. Und viele andere tolle Künstler waren noch am Start gewesen. 

Das Trans Siberian Orchestra verabschiedete mit „Freude schöner Götterfunken“ das alte Jahr auf 

der großen Bühne. Punkt Mitternacht erhellten über 6000 Feuerwerkskörper den Berliner Himmel – ein 

spektakulärer Startschuss ins neue Jahr. Und mit der 3D Brille, die vor Ort gratis verteilt worden war, 

bekam das Feuerwerk noch mal eine ganz andere Dimension.  

Die Veranstaltung wurde live ab 21:45 im ZDF übertragen. 
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Die erste gute Tat im neuen Jahr: 

Es kann weiterhin für AMREF gespendet werden: SMS mit Wortlaut AMREF an die 81190. (5,00 € 

werden abgebucht und gehen direkt an AMREF) 

 

 

  

auch live am Brandenburger Tor die Gewinner der ersten und zweiten Staffel von the Voice of Germany 

Ivy Quainoo und Nick Howard  

 

Fotos von den Proben und von der Live Show findet ihr hier: 

http://www.justcelebrities.de/event-gallery/welcome-2014/ 

 

http://www.justcelebrities.de/event-gallery/welcome-2014/
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‚A Friend in London‘ geben offiziell ihre Trennung bekannt 
 

 Kurz vor Weihnachten hatte Tim Schou ein tolles Weihnachtskonzert in Berlin gegeben und damit 

auch mal eine andere Seite von sich als Künstler gezeigt. Ganz edel im schwarzen Anzug sang er 

Weihnachtsklassiker im Stil von Michael Bublé – und das kam an. Aber er stellte auch seine eignen 

Songs vor – die er selbst geschrieben hatte. Klar überlegte man warum er jetzt gerade auf SoloTour 

war – aber es ist ja auch nichts ungewöhnliches wenn eine Mitglied einer Band sich mal Solo 

versucht. Doch nun wurde das offizielle aus der Band A friend in London bekannt gegeben – und 

auch wir wollen euch das offizielle Statement nicht vorenthalten: 

 

To all press, FRIENDS and supporters all over the world.  

 

After 10 years of amazing experiences and huge memories, A FRIEND IN LONDON has come to an 

end.  

 

We have gone through so many changes the past few years:  

After Esben and Aske’s exit in early 2013, Sebastian and I hired new musicians for a German tour 

and kept the AFIL spirit alive, we had a GREAT tour, but for me (Tim) to keep going on as A FRIEND IN 

LONDON, feels wrong and we, the original 4 boys of the band, want to end the circle together here 

and now and say thank you to all of you, who have been so supportive and generous with your 

love. You have all played a big part of this rock’n roll adventure we have been on. THANK YOU.  

 

But this is NOT the end for the 4 of us as musicians. AFIL has given us so much experience and 

opportunities for new initiatives in our future lives.  

 

Follow us here individually: 

Tim Schou : www.facebook.com/timschouonline 

Esben Svane : www.facebook.com/esbensvanemusic 

Sebastian Vinther is playing in a band called “Mother Lewinsky”  

Aske Damm is playing in a band called Mount Rushmore Safari 

 

We’re all insanely happy at this point of our lives and wouldn’t have done it any other way.  

And we’re all still as great friends as we always have been.  

 

AFIL - signing out 

Tim and the boys. 

 

auch wir wünschen an der Stelle allen vier das sie ihren Weg erfolgreich gehen und  erfolgreich sind 

mit dem was sie jetzt planen und tun. Und wir bedanken uns das wir sie als Band noch begleiten 

durften und man sollte nie vergessen  - man sieht sich immer zwei mal im Leben  

http://www.justcelebrities.de/artist-gallery/a-friend-in-london/ 

 

http://www.justcelebrities.de/artist-gallery/a-friend-in-london/
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Slava’s Snowshow 

 

"Slava’s Snowshow" – das sind mehr als drei Millionen Zuschauer, 30 Länder und 120 besuchte 

Städte. Unzählige internationale Anerkennungen und Auszeichnungen in 15 Jahren Welttournee. 

Von Hongkong, Paris, London über New York bis Sidney hat Polunin die Bühnen der Welt erobert. 

 

Lassen Sie sich von dem russischen Clown-Visionär Slava Polunin auf eine Reise durch eine 

Traumwelt nehmen. Ein von Clowns bewohnter Ort, dessen Hauptbestandteile Eis und Schnee sind, 

um dort Ideen und Gefühle auszudrücken. Bei "Slava‘s Snowshow" verschwimmen die Grenzen 

zwischen Fantasie und Realität, Traurigkeit und Glück in einer Traumwelt. Einem Kunstwerk aus 

faszinierenden Bildern und mitreißender Musik. Die Zuschauer amüsieren sich über die kuriosen 

Abenteuer einer ganzen Truppe von Clowns – jedoch keinen gewöhnlichen. Sie erschaffen mit 

kleinsten Bewegungen und präziser Mimik großartige Momente. 

 

Auch mit dem Publikum wird gespielt. Ob ein bis in den Saal wirbelnder Schneesturm, ein riesiges 

über die Köpfe der Zuschauer gespanntes Spinnennetz oder eine Wasserschlacht – Polunin hält 

immer eine Überraschung bereit. Seine Welt hat die vielfältigsten Facetten und er jongliert mit den 

kleinen und großen Tücken unseres Alltags. 

 

Polunin sagt, er wollte eine Show kreieren die uns zurück in die Träume unserer Kindheit bringt. Eine 

Show die Erwachsene zu den Jungen und Mädchen werden lässt, die sie einst waren. 

 

Zu Recht schreibt die Financial Times: "Überwältigend, belebend, erschreckend, reizvoll. Es bringt uns 

das verlorene Glücksgefühl unserer Kindheit zurück."  
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Wo: Admiralspalast - Theater  

Adresse: Friedrichstr. 101, 10117 Berlin (Mitte)  

   

Preise: ab 49,92 €  

   

Am 02.01.2014 feierte die Show Premiere in Berlin, wo auch einige Prominente dabei waren, um sich 

die Show anzusehen. Man wusste am Anfang nicht wirklich was einen erwartet, aber man muss sich 

auf die Show einlassen ... man muss offen sein und die Show auf dich wirken lassen und man wird 

nicht enttäuscht.     

Aber man sollte schnell sein ... denn lange ist die Show nicht zu Gast in Berlin.  
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http://www.berlin.de/tickets/suche/ort.php?ort=1749
http://www.berlin.de/stadtplan/?ADR_ZIP=10117&ADR_CITY=Berlin&ADR_STREET=Friedrichstr.&ADR_HOUSE=101&ADR_INFO=%3Ca+href%3D%22http%3A%2F%2Fwww.berlin.de%2Forte%2Fkulturorte%2Fadmiralspalast%2F%22%3EAdmiralspalast+-+Theater%3C%2Fa%3E&show=
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Alec Cedric Xander bedankt sich bei Britney Spears!  

Am 06.01.2014 veröffentlichte der Autor Alec Cedric Xander auf seiner Homepage 

einen offenen Brief an  

die Popsängerin Britney Spears, in dem er ihr für die Musik dankt, aus der er Hoffnung 

und Kraft schöpft.  

In einem offenen Brief dankt der Autor Alec Cedric Xander der amerikanischen 

Popsängerin Britney Spears. Seit über 13 Jahren gehört Alec zu den treuen Fans der 

Sängerin und kann sich eine Welt ohne ihre Musik nicht mehr vorstellen. Songs wie 

„Everyday" oder auch „Alien" sind laut Alec inspirierend und besitzen eine heilende 

Kraft für Körper und Seele. Schon in seinem Buch „Criminal – Lucys Nasses 

Schlamassel" dankte er mit einer Zeichnung und persönlichen Worten auf Polnisch 

dem Schauspieler Paul Wesley, den er im Juni 2013 getroffen hatte.  

Alec ist fasziniert von den gigantischen Shows, die Britney abliefert. Bis zu seinem 18. 

Lebensjahr war Alec selbst Tänzer, gab Tanzunterricht und nahm an diversen 

Wettbewerben teil. Jedoch erkrankte er an Herzrhythmusstörungen und musste den 

Traum von einer Karriere als Tänzer aufgeben. Seitdem konzentriert er sich auf das 

Schreiben und gehört laut Literaturtipps.de mittlerweile zu den wichtigsten Autoren 

der schwulen Belletristik. Werke wie „People Always Leave" oder „Breakaway – 

Gefühle kann man nicht leugnen" erreichten auf Anhieb die Spitze der Verkaufscharts 

in den Kategorien Drama und Schwule auf Amazon. Auch andere Autoren profitieren 

von dem deutschen Schriftsteller. So half Alec dem Newcomer Andrew Summers bei 

dessen Geschichten „Gayromeo" und „Vor dem Abschied" und erzielte somit erneut 

hohe Verkaufszahlen. Eine Auszeit will sich Alec trotz der vielen neuen Projekte nicht 

nehmen. Bereits im März 2014 soll sein fünfter Roman mit dem Titel „Trip To Your Heart" 

erscheinen.  

Hier der komplette Brief: 

*Dear Britney!  

Honestly speaking, it is rather difficult for me to write to someone who doesn’t know 

me in person, but I’ve decided to do it now because I need to thank you. If you, your 

music and your gigs didn’t exist, I wouldn’t have known whom to look up for all these 

years. There were times in my life your music has saved me from the abyss. After all 

you don’t even know how grateful I am to you for this.  

I clearly remember the day I saw you on TV for the first time. That was in summer 2000 

and your music video Lucky was just being played. I was immediately delighted and 

became your fan. Shortly after that, Stronger was released. I just couldn’t get enough 

from this song and danced my heart out. Of course I had to get the album right away 

and stood motionless in my room when I listened to Where Are You Now. The song 

has fascinated me right from the first moment. It often made me cry, but at the same 

time it kind of gave me power. I was wishing for love and the pain away but the luck 

stayed out. I was in love with a guy who didn’t appreciate it. For years he had been 
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following me in my dreams, didn’t let 

me go. It was pure poison for body and 

soul – a really strange kind of love….It 

was your music that brought me 

salvation. You really don’t know how 

much that means to me.  

When I first saw you on stage in 

Cologne at the Femme Fatale Tour in 

2011, I thought my heart would stop 

beating. Standing there feeling totally 

confused, I was starring at you when 

the crowd was rejoicing about Hold It 

Against Me and I only thought: wicked! 

And then you were totally freaking out 

to Piece of Me and I flapped my hands 

wildly around. I believe I accidentally 

slapped the woman sitting next to me! 

  

It’s crazy how much time has passed 

since Lucky. More than 13 years and 

honestly speaking I can’t imagine a 

world without your music anymore. 

Sometimes I wonder how I had 

managed to do that before!   

Sometimes I feel like an alien – alone 

but then I am listening to your voice and know that better times are coming up. That 

has always been that way and will last forever. But don’t be scared: I would never 

fling my arms around your neck like a crazy fan; I respect you far too much for that. 

Nevertheless, I want you to know that it’s your voice, which inspires me, gives me 

power and from time to time even animates me to dance.  

What else shall I say except for: Thanks! Thanks for all those years during which 

you’ve made music. Hopefully, you will be with us and all those out there for a long 

time yet. Love!* 

Mehr Infos rund um Alec Cedric Xander: 
www.alec-cedric-xander.de – offizielle Website 

https://www.facebook.com/AlecCedricXander – Facebook-Seite 

https://twitter.com/RealAlecXander – Twitter-Profil 
 

 

(
c
)
 T

e
x
t:

 P
re

s
s
e
m

it
te

il
u
n
g

https://3c.1und1.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.alec-cedric-xander.de%2F
https://3c.1und1.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FAlecCedricXander
https://3c.1und1.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FRealAlecXander
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AIDA Night of the Proms 2013 

Das Konzept der Night Of The Proms ist einfach, aber genial. Und es ist einfach nicht mehr 

wegzudenken und das Schöne es verbindet einfach Generation. Wir, die nun auch einige Mal 

schon dabei sein durften haben das auch immer wieder miterlebt – das durch die bunte Auswahl 

der Künstler eine breite Masse angesprochen wird und eigentlich fast was für jeden 

Musikgeschmack dabei ist. Bei keiner anderen Konzertreihe verschmelzen die verschiedenen Stile 

der Musik derart perfekt. Es ist die ideale Mischung aus Klassik, Pop und Musikstilen, die sonst eher 

wenig Beachtung finden. Und so auch mal ein Gehör bekommen. 

Pünktlich um 20 Uhr gehen die Saallichter aus und schon beim ersten Song wird klar, was die Night 

Of The Proms seit Jahren auszeichnet. Das Orchester Il Novecento unter der Leitung von Robert 

Groslot und der Chor Fine Fleur interpretieren mit *Love Me Again* des britischen Newcomers John 

Newman gleich einen der aktuellen Pophits des Jahres 2013. Als Kontrast folgt die Tritsch Tratsch 

Polka von Walzerkönig Johann Strauss aus dem Jahr 1858. Aber genau das ist das was das Konzert 

ausmacht – Musik ist zeitlos und so kann aktuell eben gut mit älterem mithalten.  

Danach betritt mit der japanischen Jazz-Pianistin Hiromi der erste moderne Act die Bühne. Der 

kleine Wirbelwind (ja die Frisur sah etwas ähnlich aus) fegt über die Tasten des Pianos Die Vertonung 

ist perfekt, jedoch für den Zuschauer ohne Running Order nur schwer nachzuvollziehen. Nur muss 

man an der Stelle auch ehrlich erwähnen, das es uns zum Beispiel nicht so erreicht hat, wie man 

anderer Besucher – aber dazu muss man sagen – wir sind keine Freund von Musik oder Gesang – 

das ist nichts für uns und man muss eine angenehmen Melodie haben. Man kann uns jetzt 

Kunstbanause nennen oder dergleichen – aber über Geschmäcker lässt sich bekanntlich streiten. 

http://www.notp.com/deutschland/
http://www.notp.com/deutschland/
http://www.ilnovecento.com/?p=intro&lang=de&PHPSESSID=d4ba712b71c94f0d068d98377c68921b
http://www.robertgroslot.eu/
http://www.robertgroslot.eu/
http://www.fine-fleur.com/
http://www.hiromimusic.com/
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Rock und Swing 

 

 

Um das Publikum auf Betriebstemperatur besser gesagt in wipp und Gute Laune Stimmung zu 

bringen, rockten dann die drei Jungs von The Baseballs. Mit Cover Versionen von *Umbrella* und 

*Angels* schlugen sie zwar zunächst leise Töne an – aber es passte und das Publikum lies sich auf 

den Versuch Rock meets Klassik ein. Danach folgte *Born This Way* von Lady Gaga. 

Es folgte ein Chor Battle von Chor und Orchester dominieren Songs von Lady Gaga wie *Bad 

Romance* oder *Pokerface*. Und wieder konnte man erkennen man kann jeden Song anpassen.   

Dann legte John Miles eine Swingperformance von *Feeling Good*  hin. Auch wenn man immer die 

Version von Michael Bublé im Kopf hat – war auch diese Version mehr als gut und mehr als 

Einzigartig.  Mr. Music startet den Song mitten im Publikum und schlendert dann im Swingschritt hoch 

auf die Bühne und übergibt das Zepter direkt wieder an Hiromi. Die Raubkatze, wie sie vom 

Dirigenten genannt wird, interpretiert die *Rhapsody in Blue*. 

http://www.thebaseballs.com/de
http://www.john-miles.net/


Just Celebrities MAG 

Echte Frauenpower kam mit Amy MacDonald  

Zum Abschluss des ersten Teils des Konzertes betritt die unglaublich talentierte Amy Macdonald die 

Bühne. Und man kann kaum glauben das aus so einer zarten Person so eine Stimme rauskommen 

kann. Sie stand da ganz alleine im Rampenlicht nur sie und ihre Gitarre … Die Sängerin mit den 

großen Augen und dem süßen, absolut unverwechselbaren schottischen Akzent nimmt sofort die 

komplette Bühne ein und fesselt das Publikum mit ihrer Präsenz. Zuerst rockt sie das Haus mit ihren 

Hits *Mr. Rock'n'Roll* und *This Is The Life*, bevor sie leise und ruhige Töne mit dem Songs *Dancing In 

The Dark* und *What Happiness Means To Me* anschlug. Danach ging es auch erst mal in die 
Pause.  

Back To The 80' s 

Nach der Pause beweisen zuerst die Musiker von Il Novecento ihr komödiantisches Talent. Angeführt 

vom Percussionspieler Patrick De Smet spielen sie einen Teil aus La Gaza Ladra (Die diebische Elster), 

der berühmten Oper von Gioachino Rossini. Patrick De Smet bindet geschickt das Publikum mit ein 

und rennt wie ein Irrwisch durch alle Orchesterreihen. 

Als dann Sänger Mark King von Level42 mit seiner bunt schimmernden Gitarre auftritt, kennt die 

Euphorie keine Grenzen mehr. Jeder in der Halle erkennt sofort das Intro zu *Lessons In Love* und 

alle singen oder schreien den Text voller Inbrunst mit. Nicht fehlen darf natürlich auch *Running In 

The Family*, die 1980er leben wieder auf. Auch 15 Jahre nach seinem ersten Auftritt bei der Night Of 

The Proms hat Mark King nichts von seiner Bühnenpräsenz verloren. Mit *Bitter Moon und Love 

http://www.level42.com/
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Games* verabschiedete er sich auch schon wieder. Leider war es in diesem Jahr etwas anders als 

sonst … denn sonst trat jeder Act immer zwei mal auf – einmal in der ersten Hälfte des Konzertes und 

dann ein zweites mal in der zweiten – das wurde in diesem Jahr leider nicht mehr so gemacht. 

 

 

Was aber gleich bliebt - wie jedes Jahr 

performt John Miles seinen Welthit *Music*, 

inzwischen die inoffizielle Hymne der Night Of 

the Proms. Ein Song, der einfach nicht fehlen 

darf.  Es folgt der letzte Soloauftritt von 
Orchester und Chor. 

 

Umjubelt: Morten Harket die Stimme von A-ha 

Ohne Übergang und Anmoderation erklingen plötzlich drei kurze Töne Da-Da-Dada. Das genügt 

um zu wissen zu wem die Stimme gehört. Es ist das Intro zu *Foot Of The Mountain*  und da ist er, der 

große Sänger von A-Ha: Morten Harket. Mit seiner immer noch glasklaren und ausdrucksvollen 

Stimme beherrscht er den Raum, während der ganze Saal ausflippt. Seine Stimme so einzigartig so 

http://www.mortenharket.com/
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unverkennbar. Jeder erkennt sie – und sie hat sich kaum verändert. Klar auch ein Morten ist mit den 

Jahren nicht jünger geworden aber er sieht immer noch blendet aus. 

Mit *Stay On These Roads* bleibt er erst bei den alten A-Ha Songs, bevor er mit *Did I Leave You 

Behind* und *There Is A Place* zwei eigene, aber nicht weniger tolle Songs anstimmt. Um das 

Publikum endgültig zu beglücken, performt er dann noch den Klassiker *The Sun Always Shines On 

TV*. Leider warteten alle vergebens auf *Take on me* - den Klassiker von A-ha gab er nicht zum 

bestens – schade eigentlich. Zum Abschluss kamen noch mal alle Künstler des Abends auf die 

Bühne und performten gemeinsam den Beatlesklassiker *Hey Jude*. 

Die Konzertreihe AIDA Night of the Proms geht auch 2014 wieder auf Tour 

Die Konzertreihe AIDA Night Of Proms geht in eine neue Runde. Zum Jahresende 2014 werden 

hochkarätige internationale Künstler zusammen durch Deutschland touren. Mit dabei, wie auch 

schon in den letzten Jahren, eine großartige Bühnenshow sowie die besondere Mischung von 

Klassik und Pop.  

Künstler für die Konzertreihe 2014 stehen noch keine fest, doch wer sich das Line-Up der letzten 

Jahre anschaut, weiss das man sich immer auf hochkarätige Küntsler freuen kann.  
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Ein Film von JUSTIN CHADWICK 

mit IDRIS ELBA, NAOMIE HARRIS u.a. 

  

Kinostart: 30.01.2014 

Im Verleih von Senator Film Verleih 

  

 

  
FACEBOOK         https://www.facebook.com/Mandela.Film 

YOU TUBE          http://youtu.be/oUIERaPOwCg 

  

Sie wurden verehrt, sie wurden kritisiert – sie hatten großen Einfluss auf das Weltgeschehen. Ob Abraham Lincoln, Che 

Guevara oder Mahatma Gandhi: Diese Männer sind die charismatischen und revolutionären Vordenker unserer Zeit. 

Kein Wunder, dass Regisseure und Drehbuchautoren ihnen Filme widmeten. 

Der jüngst verstorbene Nelson Mandela gehört ohne Zweifel ebenso in diese legendäre Hall of Fame. Der Revolutionär 

und erste schwarze Präsident Südafrikas erhält mit MANDELA – DER LANGE WEG ZUR FREIHEIT (ab 30. Januar 2014 im Kino) 

ein bildgewaltiges, cineastisches Portrait. Ein guter Anlass, um einige der einflussreichsten Persönlichkeiten der Weltpolitik 

und die Verfilmungen ihrer Biographien im Überblick zu betrachten. 

  

LINCOLN (2012)  

SKLAVENBEFREIUNG 

  

Es gibt wohl keinen berühmteren Präsidenten der US-amerikanischen Geschichte als Abraham Lincoln. Das 

Historien-Drama „Lincoln“ von Meisterregisseur Steven Spielberg („Schindlers Liste“) porträtiert die letzten Monate im 

Leben des einfühlsamen und sympathischen US-Präsidenten. Er war ein echter Menschenfreund, der alles daran 

setzte, die Sklaverei in Nordamerika abzuschaffen. Mit sehr gutem diplomatischen Gespür und Geschick, rettete er 

sein Volk, da der Bürgerkrieg das Land zu zerreißen drohte. Abraham Lincoln ist es zu verdanken, dass die Sklaverei 

in Nordamerika ein Ende fand und ein entscheidender Schritt zur Rassendiskussion, welche die USA noch heute 

beschäftigt, gemacht wurde. Das Drama fand besonders in den USA ein sehr interessiertes Publikum, das vor allem 

die sehr überzeugende schauspielerische Leistung von Daniel Day-Lewis lobte. 

  

CHE - REVOLUCIÓN & GUERRILLA (2008) 

KUBANISCHE REVOLUTION 

  

Ob T-Shirts, Tassen, Poster oder Graffiti – Che Guevaras Konterfei ist in der Popkultur nicht mehr wegzudenken. Aber 

er gehört darüber hinaus zu den wichtigsten politischen Kultfiguren unserer Zeit. Regie-Chamäleon Steven 

Soderbergh („Side Effects“) nahm sich dieser Ikone an und verfilmte seine beeindruckende Lebensgeschichte, die 

von der Begegnung und Zusammenarbeit Guevaras und Castros, dem Guerillakampf und der Eroberung Kubas 

handelt. Sein zweiteiliges Biopic über den marxistischen Politiker und Guerillaführer hat trotz einer stolzen Lauflänge 

von vier Stunden eine enorme Sogkraft und blickt auch kritisch auf den gebürtigen Argentinier, der aufgrund seines 

kompromisslosen Freiheitskampfes und seiner radikalen Vorgehensweisen umstritten war. Besetzt wurde Guevara 

mit dem puerto-ricanischen Superstar Benicio Del Toro („Sin City“), der dem Revolutionär dabei zum Verwechseln 

ähnlich sieht. 

  

MILK (2008) 

SCHWULEN- UND LESBENBEWEGUNG 

  

Schwulenhass in der heutigen Zeit? Eigentlich kein Thema mehr, möchte man denken. Doch selbst in den 

fortgeschrittenen USA ist die breite Akzeptanz von Homosexuellen noch lange nicht erreicht. Dass dies vor einigen 

Jahrzehnten noch viel schlimmer war, zeigt die aufwühlende Biografie von Harvey Milk. Er war der erste Politiker, der sich 

öffentlich zu seiner sexuellen Neigung bekannte und in ein öffentliches Amt in Kalifornien gewählt wurde. Der US-
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amerikanische Bürgerrechtler, der sich für die Schwulen- und Lesbenbewegung einsetzte, wurde schließlich 1978 vom 

Attentäter Dan White erschossen. Nicht nur für viele Homosexuelle gilt Milk daher als eine der wichtigsten 

Persönlichkeiten unserer Zeit. Er erreichte unter anderem, dass homosexuelle Lehrer weiterhin unterrichten dürfen und 

hielt der homophoben amerikanischen Gesellschaft schonungslos den Spiegel vor. Hauptdarsteller Sean Penn („Mystic 

River“) erhielt für seine herausragende Darstellung des Harvey Milk einen Oscar. 

  

MALCOLM X (1992) 

SCHWARZE BÜRGERRECHTSBEWEGUNG IN DEN USA 

  

Regisseur Martin Scorsese zählte das US-amerikanische Filmdrama „Malcolm X“ zu den besten Filmen des Jahres. Spike 

Lee („Jungle Fever“) besetzte die Rolle des afroamerikanischen Führers der schwarzen Bürgerrechtsbewegung mit All-

Round-Talent Denzel Washington („Flight“), der in wirklich jeder Filmminute zu überzeugen weiß. Das packende Drama 

handelt vom Leben und Tod des Black-Muslim-Anführers Malcolm X, der nach einer Gangsterkarriere in den 1940er-

Jahren zum Prediger der Nation of Islam wurde. Auch hier schaffte es Spike Lee den umstrittenen Bürgerrechtler 

geschickt in ein neues Licht zu setzen. Letzten Endes kam Malcolm X durch seinen ausgeprägten Wandel – weg 

von der Rassentrennung, hin zum friedlichen Zusammenleben im Melting-Pott USA – dort an, wo Mandela, Gandhi 

und Co. anzusiedeln sind. Nelson Mandela höchstpersönlich hält am Ende des Filmes eine kleine Rede über 

Malcolm X und ehrt ihn darin als einen der wichtigsten schwarzen Führer der modernen Zeit. 

  

GANDHI (1982) 

UNABHÄNGIGKEITSBEWEGUNG IN INDIEN 

  

„Es gibt keinen Weg zum Frieden, denn Frieden ist der Weg.“ Ähnlich wie Nelson Mandela war Mahatma Gandhi 

ein Unabhängigkeitskämpfer, der sich zunächst gegen die Rassentrennung in Südafrika und die 

Gleichberechtigung der Inder einsetzte, bevor er in Indien selbst für Furore sorgte. Der britisch-indische Spielfilm 

von Richard Attenborough erzählt genau diese bewegende Lebensgeschichte 

des indischen Unabhängigkeitskämpfers Mahatma Gandhi. Das Biopic wurde bei der Oscar-Verleihung für ganze 

elf Auszeichnungen nominiert. Ben Kingsley („Der Medicus“) gewann unter anderem den Preis alsBester 

Hauptdarsteller. Auch der besonders für seinen unumstößlichen und demonstrativ gewaltfreien Protest weltweit 

bekannt gewordene Gandhi, musste, genau wie Nelson Mandela viele Jahre im Gefängnis verbringen und fiel 

letztlich einem Attentat zum Opfer. 

  

MANDELA - DER LANGE WEG ZUR FREIHEIT (2013) 

ANTI-APARTHEIDS-KAMPF IN SÜDAFRIKA 

  

Erst Mitte Dezember 2013 trauerten Menschen aus aller Welt um den verstorbenen südafrikanischen Anti-Apartheid-

Kämpfer Nelson Mandela, der mit seinem Aufbegehren gegen das weiße Regime, seiner 27-jährigen Inhaftierung 

und schließlich seiner Politik als erster schwarzer Präsident Südafrikas ein ganzes Land veränderte. Dieser lange und 

steinige Weg Madibas, wie ihn sein Volk liebevoll nennt, wurde nun mit Hollywoodstar Idris Elba („Pacific Rim“) in der 

Titelrolle verfilmt. MANDELA – DER LANGE WEG ZUR FREIHEIT nimmt sich die Autobiografie Nelson Mandelas als Vorlage 

und zeichnet mit eindrucksvollen Bildern, die an Originalschauplätzen gedreht wurden, die wichtigsten Stationen seines 

Lebens als Freiheitskämpfer, Häftling und neugewählter Präsident nach. An der Seite von Idris Elba spielt Naomie Harris, 

die zuletzt als neue Ms. Moneypenny in „Skyfall“ für Aufsehen sorgte, Mandelas charismatische Ehefrau Winnie. Ab dem 

30. Januar 2014 wird das bewegende Biopic in den deutschen Kinos zu sehen sein. 
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Über den Film: 

Kaum ein anderer Mensch hat die Weltpolitik unserer Zeit so beeinflusst wie Nelson Mandela. Nun wird seine 

außergewöhnliche Lebensgeschichte mit dem Film MANDELA: Long Walk to Freedom (OT) zum ersten Mal auf die große 

Leinwand gebracht und spannt einen dramatischen Bogen von seiner Kindheit, der ersten großen Liebe und seinem 

beginnenden Kampf gegen die Apartheid bis zu seiner Amtseinführung als erster Präsident des demokratischen 

Südafrikas. 

Bildgewaltig wird die zutiefst persönliche Geschichte eines Mannes porträtiert, der sich konsequent allen Widerständen 

entgegen stellt, um für ein besseres Leben in seinem Heimatland zu kämpfen. Noch während seiner 27-jährigen 

Haftstrafe auf der berüchtigten Gefängnisinsel Rykers Island stieg Nelson Mandela zum charismatischen Führer der Anti-

Apartheid-Bewegung auf und zum weltweiten Symbol für friedlichen Widerstand. MANDELA: Long Walk to Freedom (OT) 

beschreibt die Entstehung einer modernen Ikone, die die Aufhebung der Rassentrennung und damit eine lang ersehnte 

politische Wende in Südafrika herbeiführte und ist gleichzeitig eine Liebeserklärung an einen Menschen, der durch 

seinen unermüdlichen Kampf für Freiheit, Gleichheit und Unabhängigkeit die ganze Welt verändert hat. 

 

Am 28.01.2014 fand in Berlin die DeutschlandPremiere statt und es war erstaunlich, wie viel Gäste etwas hatten, was sie 

mit Afrika verbindet. Und alle waren sehr gespannt auf den Film, und er kam supergut an … die Resonanz war durch die 

Bank weg gut. Es ist ein sehr beeindruckender Film, wie hat einer so schön die Tage auf Facebook gesagt … es ist ein 

Film, den man in allen Schulen zeigen sollte. Wir gehen sogar noch einen Schritt weiter und sagen jede Klasse sollte in 

den Film gehen. Einfach um zu sehen was vor nicht allzu langer Zeit noch auf der anderen Seite der Welt passierte – das 

ist nicht über all so selbstverständlich ist so zu leben wie hier in Deutschland. Und das in anderen Ländern die Menschen 

kämpfen - zu Not auch unter Verlust ihres Leben – um Rechte zu erhalten – die uns hier in Deutschland zu stehen. Und 

wir es einfach nicht zu schätzen wissen, wie gut wir es eigentlich haben. 

 

Und es kamen auch selbstverständlich auch Ehrengäste:  

Mandelas jüngste Tochter Zindzi (53) kam extra in die Hauptstadt: „Der Film zeigt meinen Vater, wie er wirklich war, das 

ist die wahre Geschichte meiner Familie.“ Der britische Hollywood-Star Idris Elba (41, „The Wire“) spielt den 

Freiheitshelden: „Diesen Mann darzustellen, war eine große Herausforderung für mich. Als ich die Rolle bekommen habe 

und Mandela spielte, fing mein Vater an zu weinen und meine Mutter warnte mich, ich solle mich bloß anstrengen!“ 

Und Berlin? „Es ist toll, hier zu sein, so viele Fans. Ich wusste nicht, dass die Stadt so viel Liebe für mich hat.“ Und Idris 

der eigentlich nicht wirklich optisch Ähnlichkeit zu Mandela hat – hat großartiges geleistet – das kann man gar nicht 

anders sagen.  

 

 
 

Von uns erhält der Film  ★★★★★ 5 Sterne  

 
Es ist ein beeindruckender Film – über einen beeindruckenden Menschen. Er hat viel für sein Land getan und hat viel 

erreicht. Ganze Generationen nahmen sich ihn als Vorbild und das zu Recht. Jeder sollte den Film sehen um zu 

begreifen das das was für uns selbstverständlich ist nicht immer selbstverständlich ist. Dass manche Menschen sich alles 

erkämpfen mussten – traurig aber wahr.  
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FACK JU GÖHTE: 

Über 5 Mio. Besucher sehen Deutschlands 

Lieblingsfilm des Jahres 

Online der erfolgreichste deutsche Film aller Zeiten 

 

 

Dezember 2013 - FACK JU GÖHTE weiter on top: Steigende Besucherzahlen am Wochenende 

bringen Deutschlands Lieblingsfilm 2013 erneut zurück in die TOP 3 der Kinocharts. Über 5 Millionen 

begeisterte Zuschauer sahen seit dem Kinostart am 7. November bereits die herrlich schräge 

Komödie und machen Bora Dagtekins Angriff auf das deutsche Bildungssystem damit zum 

erfolgreichsten Film des Jahres. Für 5 Millionen Besucher in nur 50 Tagen wird FACK JU GÖHTE zudem 

als einziger Kinofilm des Jahres mit dem sog. "Platin Bogey" der Fachzeitschrift "Blickpunkt Film" 

ausgezeichnet. Der Film läuft derzeit in 690 Kinosälen in Deutschland und wird auch in den das 

Publikum zum Lachen bringen. 

 

Auch online kann FACK JU GÖHTE Rekorde verbuchen: Mit über 844.000 Facebook-Fans, rund 

700.000 Nutzern der App zum Film und 10.667 Twitter-Followern ist Bora Dagtekins Komödie im Socia 

Media- & Online Bereich der erfolgreichste deutsche Film aller Zeiten. 

 

Saukomisch und herrlich politisch unkorrekt: FACK JU GÖHTE zeigt das deutsche Schulsystem von 

seiner lustigsten Seite. Nach "Türkisch für Anfänger" gelingt es dem Dreamteam um Autor und 

Regisseur Bora Dagtekin, den Produzenten Lena Schömann und Christian Becker sowie 

Hauptdarsteller Elyas M'Barek erneut, mit schrägen Figuren und anarchischem Humor die 

deutschen Kinocharts im Sturm zu erobern und Fans über alle Altersstufen hinweg zu begeistern. 

 

Facebook: www.facebook.com/fjg.film 
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Hat eigentlich mal jemand die Truthähne gefragt, wie sie Thanksgiving finden? Die beiden unerschrockenen Vögel Jake 

und Reggie haben dazu eine ganz klare Meinung: Nie wieder Puter als Festtagsbraten! Sofort nehmen sie ihr Schicksal in 

die eigenen Flügel und machen sich auf zu einem gefiedersträubenden Abenteuer. Mit einer eierförmigen Zeitmaschine 

reisen sie ins 17. Jahrhundert und landen bei den Pilgern an der amerikanischen Ostküste, die gerade das allererste 

Thanksgiving feiern wollen – Festtagsbraten inklusive. 

  

Alles fein – nur ist die Kiste mit dem Umschreiben der Geschichte nicht ganz so schnell geschaukelt: Reggie verliebt sich 

nämlich in die heiße (Trut-)Henne Jenny und kriegt Ärger mit seinem Schwiegergockel in spe, während Jakes verrückter 

Rettungsplan dafür sorgt, dass die ganze Truthahnsippe ins Visier des schießwütigen Dynamite Joe gerät...! In letzter 

Sekunde flieht Reggie vor dem Chaos, das Jake und er in der Vergangenheit angerichtet haben, zurück in die 

Gegenwart. Doch will er die anderen Truthähne wirklich einfach ihrem Schicksal überlassen? Da schwillt selbst seiner 

treuen Zeitmaschine S.T.E.V.E. der Kamm... 

 

   
 

  

Wer FREE BIRDS – Esst uns an einem anderen Tag nicht witzig findet, der muss wohl einen Vogel haben...! Die 

temporeiche und gag-geladene Geschichte für Kinder und die ganze Familie hebt ab und startet gleich zum 

Höhenflug: Der Regisseur von „Horton hört ein Hu“ nimmt sein Publikum mit auf eine unglaubliche Reise quer durch 

die Jahrhunderte. Die Abenteuer der völlig verrückten Vögel in geheimer Mission sind ein echter Meilenstein des 

Family Entertainments. Komplett wird FREE BIRDS durch die deutschen Voicetalents: Neben Rick Kavanian als 

„Reggie“ und Christian Tramitz als „Jake“ in den Hauptrollen schnattern und gackern Nora Tschirner als „Jenny“, 

Oliver Kalkofe als Zeitmaschine S.T.E.V.E., Thomas Fritsch als „Dynamite Joe“ und Jorge Gonzalez in der Rolle des 

„Amos“. 

 

Kinostart: 6. Februar 2014 
 

 

 

Von uns erhält der Film  ★★★★ 4 Sterne  
 

Es ist ein Film für die ganze Familie, der wahlweise in 2D oder 3D gesehen werden kann. Er schöne Momente und 

auch vor allem lustige Momente. Logischerweise sollten Erwachsene und Eltern diesen Film nicht Storys wie König 

der Löwen oder ICE AGE vergleichen. Es ist eine lustige Geschichte, die man sich einfach mal ansehen sollte. Und 

nicht allzu ernst nehmen sollte. Für Kinder definitiv ein Muss.  
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Als Push für ihre berufliche Karriere braucht die ehrgeizige Hanna (Karoline Schuch) den Nachweis, dass sie sich 

ehrenamtlich engagiert hat. Soziale Kompetenz ist gefragt. Etwas, was in ihrem Leben bisher keine große Rolle spielte. 

Und so versucht sie sich durchzuschummeln. Aber ihre Mutter Uta (Suzanne von Borsody), Leiterin von Aktion 

Friedensdienste für Israel, lässt das nicht zu und sorgt dafür, dass Hanna tatsächlich ein soziales Praktikum antritt, indem 

sie ihr eine Stelle in einem Behindertendorf in Tel Aviv vermittelt. Hanna bleibt keine Wahl. Wütend, widerwillig und voller 

Vorurteile macht sie sich auf die Reise. 

In Israel angekommen, stößt Hanna mit ihrer überheblichen Art bei allen auf Unverständnis:  Ob in ihrer vollgemüllten 

WG mit dem „Wiedergutmachungsdeutschen“ Carsten (Max Mauff) und der Politaktivistin Maja (Lore Richter), ob im 

Umgang mit den Behinderten bei der Arbeit oder auch bei den Treffen mit „ihrer“ Holocaustüberlebenden Gertraud 

(Lia König). Itaj (Doron Amit), der Betreuer, dem sie zugeteilt wurde, lässt Hanna zunächst mit Holocaustwitzen und 

zynischen Sprüchen auflaufen. Und zugleich beginnt er eine Flirtoffensive, der Hanna sich immer weniger entziehen 

kann. Nach und nach lernt Hanna die Welt durch Itajs Augen zu sehen. Doch die Gegensätze ihrer Herkunft stehen 

immer wieder zwischen den beiden. Unüberwindlich scheinen die Schatten der Vergangenheit und der gefährlichen 

Gegenwart Israels, einem Land, in dem Krieg zum Alltag gehört… bis die beiden erkennen, dass allein ihr Zusammensein 

zählt. 

  

Regisseurin Julia von Heinz, die für HANNAS REISE auch als Drehbuchautorin und Ko-Produzentin verantwortlich zeichnet, 

schildert, wie zwei Menschen in einem Land, dessen Einwohner in einem permanenten Ausnahmezustand leben, durch 

wachsendes Vertrauen zueinander finden – ungeachtet der Lasten von Vergangenheit und Gegenwart und getragen 

von einer überraschenden und hoffnungsmachenden Ehrlichkeit und Leichtigkeit. 

 

Karoline Schuch verkörpert ihre Rolle Hanna, die einem festen Karriereplan folgend nach Israel reist und dort, in Tel Aviv 

ihr Leben zu hinterfragen lernt, mit einer kompromisslosen Unabhängigkeit und einer spröden Stärke. An ihrer Seite 

spielen Doron Amit, als provokant-charmanter und zugleich suchender Israeli Itaj, Suzanne von Borsody als Hannas 

Mutter, die Grande Dame des israelischen Theaters Lia König, in ihrer ersten deutschen Kinorolle und selbst Zeitzeugin, 

als Holocaustüberlebende, die schon seit Jahrzehnten junge Deutsche bei sich empfängt und mit ihnen über die 

Vergangenheit spricht, Max Mauff als Satisfaktion leistender WG-Mitbewohner Carsten, Lore Richter als Maja, die im 

israelisch-palästinensischen Konflikt klar auf Seiten der Palästinenser steht, sowie Trystan Pütter als Hannas Freund Alex, 

der nicht will, dass Hanna sich verändert. 

HANNAS REISE ist eine 2Pilots Filmproduction in Ko-Produktion mit Black Sheep Film Productions und Kings & Queens 

Filmproduktion sowie dem Bayerischen Rundfunk und dem Westdeutschen Rundfunk gefördert mit Mitteln des 

Deutschen Filmförderfonds, dem FilmFernsehFonds Bayern, der Film- und Medienstiftung NRW, der 

Filmförderungsanstalt und dem Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien. 

 

Newcomerin Karoline Schuch – 

Interview mit der Hauptdarstellerin 
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Man kennt sie aus Verbotene Liebe, dem Tatort, oder den Schweiger-Produktionen Zweiohrküken und Schutzengel: Die 

Schauspielerin Karoline Schuch zählt derzeit zu den besten Nachwuchsdarstellerinnen Deutschlands. In Julia von Heinz 

neuem Film HANNAS REISE, der am 23. Januar 2014 in den deutschen Kinos startet, ist die 31jährige nun in ihrer ersten 

großen Kinohauptrolle zu sehen. Als karriereorientierte BWL-Studentin Hanna kämpft sie um einen Job bei einer 

Unternehmensberatung. Doch so einfach wie gedacht ist das nicht, denn heutzutage gehört es schon zum guten Ton, 

ein ehrenamtliches Engagement im Lebenslauf stehen zu haben. Und so versucht Hanna sich mit einem gefälschten 

Nachweis durchzuschummeln. Aber ihre Mutter, Leiterin von Aktion Friedensdienste für Israel, lässt das nicht zu und sorgt 

dafür, dass Hanna tatsächlich ein soziales Praktikum antritt, indem sie ihr eine Stelle in einem Behindertendorf in Tel Aviv 

vermittelt. Hanna bleibt keine Wahl. Wütend, widerwillig und voller Vorurteile macht sie sich auf die Reise … 

Zum Kinostart von HANNAS REISE spricht Karoline Schuch in diesem Interview über ihre eigene Karriere, Ehrgeiz, Luftalarm 

am Set in Tel Aviv und darüber, wie man als junger Mensch im 21. Jahrhundert mit der deutsch-jüdischen Vergangenheit 

umgeht. 

Viele kennen dein Gesicht ja noch aus der ARD-Serie „Verbotenen Liebe“, in der du gleich nach deinem Abitur im Jahr 

2000 die Hauptrolle der Lara Cornelius gespielt hast. Ab dem 23. Januar 2014 sieht man dich in HANNAS REISE in deiner 

ersten großen Kinohauptrolle. In welchen Produktionen hast du in der Zwischenzeit mitgewirkt? In Friedemann Fromms 

AIDS-Drama „Schmutziges Blut“ an der Seite von Friedrich Mücke für die ARD, in Marc Rothemunds „Da muss man 

durch“ (Fortsetzung von „Man tut was man kann“ und in Ralf Westhoffs Kinokomödie „Wir sind die Neuen“ mit Heiner 

Lauterbach u.v.a.  Sendetermine und Kinostarts sind allerdings noch nicht bekannt. 

  

Die Protagonistin aus HANNAS REISE ist eine junge ehrgeizige Hochschulabsolventin, die für ihren Karrierestart unbedingt 

einen Nachweis für ein ehrenamtliches Engagement benötigt und für den Traumjob sogar einen Nachweis fälschen 

würde. Dummerweise gelingt ihr das nicht und sie muss tatsächlich wider Willen einen Sozialdienst in Israel leisten. 

Kannst du Hannas Ehrgeiz teilen? Wo siehst du persönlich Grenzen, wenn es darum geht, beruflich erfolgreich zu 

sein? Ich finde, den eigenen Lebenslauf zu fälschen geht gar nicht. Wenn da etwas steht, dann sollte man das auch 

gemacht haben. Ehrgeiz hingegen finde ich absolut in Ordnung, solange er nicht selbstzerstörerisch wird. 

  

Angekommen in Tel Aviv hat Hanna zu Beginn große Schwierigkeiten, sich in Ihrem Umfeld einzuleben. In Ihrer 

Freiwilligen-WG herrscht schlechte Stimmung. Der israelisch-palästinensische Konflikt wird zwischen Carsten, einem 

„Wiedergutmachungsdeutschen“ und Maja, einer Politaktivistin ausgetragen und nimmt teilweise schon komische Züge 

an. Hast du selbst während des Drehs in Israel etwas von dem andauernden Konflikt zwischen Israel und Palästina zu 

spüren bekommen? An unserem letzten Drehtag in Jerusalem hieß es plötzlich, dass es in Tel Aviv das erste Mal seit 20 

Jahren Luftalarm gegeben hat, aus dem Gaza-Streifen wurden Raketen mit sehr großer Reichweite abgefeuert. In den 

folgenden Tagen bis zur Abreise habe ich das insgesamt viermal erlebt, was ich als sehr bedrohlich empfand. Die 

Leichtigkeit des 2-monatigen Aufenthalts wurde dadurch nicht unbedingt getrübt, hat mich jedoch sehr nachdenklich 

gemacht.  
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Itay, der Betreuer des Behindertenheims, dem Hanna zugeteilt wird und in den sie sich im Laufe der Geschichte verliebt, 

scheint zu Beginn nicht sehr viel für sie übrig zu haben. Holocaustwitze und zynische Sprüche über die deutsche 

Vergangenheit gehören fast schon zur Tagesordnung. Glaubst du, der Film zeichnet ein reales Bild vom Umgang 

zwischen Juden und Deutschen im Jahr 2013? So flapsig, wie Itay das im Film betreibt, habe ich das nicht erlebt, aber 

trotzdem zeichnet der Film ein reales Bild, weil er zeigt, dass ein solcher Umgang mittlerweile möglich ist. Im Kino wird 

gerade an diesen Stellen sehr gelacht, fast schon befreit. Das finde ich gut und wichtig. 

  

Zu Hannas Friedensdienst gehören auch Abende mit der Holocaustüberlebenden Gertraud. Gemeinsam mit der alten 

Dame begibt sich Hanna auf Spurensuche und findet spannende Details aus ihrer eigenen Familiengeschichte und das 

wahre Engagement ihrer Mutter. Wie stehst du als junge moderne Frau im 21. Jahrhundert zu der Frage, wie sich der 

Holocaust auf unsere Generation auswirkt? Der Holocaust ist und bleibt ein großer Teil unserer Geschichte und damit 

auch der dritten Generation. Trotzdem sollte es möglich sein, nach und nach auch einen humorvollen Zugang bzw. 

Umgang zu finden, damit der Kontakt und die Kommunikation zwischen den Generationen nicht abreißt. Ein reger 

Austausch zwischen jungen Menschen in beiden Ländern ist daher nach wie vor sehr wichtig, sei es in Camps, Clubs in 

Berlin oder am Strand von Tel Aviv. 

  

 Wer sollte sich HANNAS REISE anschauen? 

Alle! Junge Menschen, alte Menschen, mittelalte Menschen! Menschen, die Lust auf Israel, den Sommer und die Liebe 

haben. 

  

Wie geht es in deiner Karriere weiter? Gibt es eine Rolle, von der du träumst?  

Ich träume von einer Rolle in einem französischen Film. Das wäre der Hammer. 

 

 
 

 

KINOSTART: 23. JANUAR 2014 
 

 

Von uns erhält der Film  ★★★★★ 5 Sterne  

 

Es ist eine ganz tolle Geschichte, die auch zugleich an die alte deutsche Geschichte erinnert, das man das nicht 

vergessen sollte, was einst war. Aber es heutzutage leider immer noch so ist, dass Menschen Vorurteile haben – wegen 

dem, was vor über 50 Jahren in Deutschland passiert ist. Wir sollten das zwar nie Vergessen doch nicht mehr auf das 

aktuelle Handeln beziehen. Denn wir haben auf das, was damals war keinen Einfluss gehabt und uns vielleicht heute 

noch dafür verantwortlich zu machen, was damals war – ist ungerecht und irgendwann sollte man auch vergeben … es 

sagt keiner das man es vergessen sollte – davon ist keine Rede dazu ist das, was war, einfach zu schlimm. Aber man 

sollte menschlich an die Sache rangehen und was passt da besser als eine tolle Liebesgeschichte. Die sich entwickelt, 

zwar nicht frei von Vorurteilen – doch die Liebe ist stärker als alles andere. Wer eine tolle Liebesgeschichte sehen will, der 

sollte den Film auf keinen Fall verpassen. Von uns erhält er 5 von 5 Sternen.  
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DAS ENDE DER WELT … IST ERST DER ANFANG 

  

in einer noch nie da gewesenen Erzählweise, bahnbrechender CGI-Action und unvorhersehbaren 

Wendungen liefert NOAH ein Endzeit-Drama biblischen Ausmaßes – überzeugen Sie sich selbst und 

sehen Sie den ersten Trailer zum meisterhaften Kino-Epos: 

  

http://www.youtube.com/watch?v=IYyJI9MhSxQ  

  

Die Erde ist dem Untergang geweiht – verurteilt zur Zerstörung durch eine gigantische Sintflut. Nur 

einer ist von Gott auserwählt, das Unmögliche zu schaffen und alles irdische Leben vor der 

Apokalypse zu retten. Er ist dabei erhaben über Naturgewalt, menschliche Verschwörungen und 

Hoffnungslosigkeit. Sein Name: Noah! 

Doch das Ende der Welt ist für Noah (RUSSELL CROWE), seine Frau Naameh (JENNIFER CONNELLY), 

seine Söhne Ham (LOGAN LERMAN) und Shem (DOUGLAS BOOTH) sowie ihre Freundin Ila (EMMA 

WATSON) erst der Anfang eines epischen Abenteuers auf der Suche nach einem Zeichen am 

Horizont, das neues Leben verspricht. 

Hollywood-Visionär Darren Aronofsky („The Wrestler“) und sein kreativer Partner Ari Handel haben 

sich nach ihrem Oscar©-prämierten Thriller „Black Swan“ erneut zusammengetan, um ein 

Meisterwerk biblischen Ausmaßes zu schaffen. Mit NOAH ist ihnen ein imposantes Epos gelungen, 

das durch seine Vielfalt an CGI-Neuschöpfungen und Special Effects zu einem bildgewaltigen, 

kraftvollen und einmaligen Kinoerlebnis wird. In der Titelrolle verkörpert Australiens Top-Hollywood-

Export, Russell Crowe („Les Misérables“, „Gladiator“) meisterhaft, rau, impulsiv und gleichzeitig 

höchst emotional den patriarchischen Helden, der alles daran setzt, die Welt vor der zerstörerischen 

Sintflut zu retten. An Crowes Seite versammelt sich ein herausragender Cast, angeführt von Oscar©-

Preisträgerin Jennifer Connelly („Love Stories – Erste Lieben, zweite Chancen“), den Shootingstars 

Douglas Booth („Romeo and Juliet“) und Logan Lerman („Percy Jackson: Im Bann des Zyklopen“) 

sowie Kritiker-Liebling Emma Watson („The Bling Ring“). Komplettiert wird die Besetzung vom 

britischen Haudegen Ray Winstone („Hugo Cabret“) sowie dem legendären Oscar©-Preisträger Sir 

Anthony Hopkins („R.E.D. 2 – Noch Älter. Härter. Besser.“).  

In Anlehnung an die biblische Geschichte der Rettung der Menschheit durch die Arche Noah 

entstand ein Action-Epos, das spannender, moderner und mitreißender nicht sein könnte.  

Die offizielle Filmseite finden Sie unter: http://www.Noah-derFilm.de 

 

 

Kinostart: 3. April 2014 
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Regie: Christian Duguay  
Drehbuch: Guillaume Canet  

Darsteller: Guillaume Canet, Marina Hands, Daniel Auteuil, u.v.m.  
   

Kinostart: 6. Februar 2014  
Im Verleih von Koch Media 

   
 
  

 „Der Film ist genauso geworden, wie ich es mir erhofft hatte: Eine Art ROCKY in der Welt des Pferdesports, ein Sportabenteuer 
basierend auf einer starken realen Geschichte. Er enthält alles, was ich an Mainstream Filmen mag: große Herausforderungen, 
wunderbare Charaktere, eine Prise Humor und viele Emotionen. Auch visuell ist der Film einfach großartig. Kurz gesagt, ich bin 

sehr stolz darauf.“ Guillaume Canet  
  

 
Pierre Durand (Guillaume Canet) ist jung, smart und besessen vom Erfolg. Anfang der 80er Jahre steht er am Beginn einer 
brillanten Anwaltskarriere. Doch völlig unerwartet wirft er alles hin und widmet sich mit Leib und Seele seiner früheren 
Leidenschaft, dem Springreiten. Mit Unterstützung seines Vaters (Daniel Auteuil) setzt er alles auf ein junges Pferd, an das sonst 
niemand glaubt. Jappeloup gilt als zu klein, zu temperamentvoll und unberechenbar, verfügt aber darüber hinaus über ein 
herausragendes Springtalent. Von Turnier zu Turnier machen Pferd und Reiter Fortschritte und finden gemeinsam Einlass in die 
Welt des internationalen Reitsports. Vom Erfolg verwöhnt, wird die Teilnahme an den Olympischen Spielen in Los Angeles 
dennoch zur großen Enttäuschung. Um wieder an die Spitze zu kommen, muss sich Pierre endlich seinen Schwächen und Ängsten 
stellen. Mit Hilfe seiner Frau Nadia (Marina Hands) und  Pferdepflegerin Raphaëlle (Lou de Laâge), gelingt es ihm endlich, das 
Vertrauen seines Pferdes zu gewinnen und eine enge Beziehung zu ihm aufzubauen, welche sie 1988 zu den Olympischen Spielen 
in Seoul führt – Durands großem Traum.  
   
 
Wenn es stimmt, dass das Leben die spannendsten Geschichten schreibt, ist JAPPELOUP – EINE LEGENDE ein echter Krimi. Nach 
dem Drehbuch von Multitalent Guillaume Canet („Kleine wahre Lügen“), der auch die Hauptrolle spielt, inszeniert der kanadische 
Regisseur Christian Duguay dramatisch und fesselnd die Geschichte von JAPPELOUP – EINE LEGENDE. Der Aufstieg, Fall und die 
Wiedergeburt eines ungewöhnlichen Reitergespanns, das in Frankreich längst zu den bedeutendsten Ikonen der Zeitgeschichte 
gehört.  
Hochkarätig besetzt mit Stars wie Daniel Auteuil („Mein bester Freund“), Donald Sutherland („Die Tribute von Panem“) und 
Marina Hands („Schmetterling und Taucherglocke“) beschränkt sich JAPPELOUP – EINE LEGENDE jedoch nicht nur auf die 
Geschichte eines erfolgreichen Reiters und dessen Springpferds. Der französische Nummer 1 Hit mit rund 1,8 Millionen Besuchern 
reicht noch weiter, blickt hinter die Fassade des Reitsports und entspinnt sich zu einer Hommage an die lebenslange Freundschaft 
zwischen Reiter und Pferd, basierend auf Vertrauen, getestet von Selbstzweifel und Sturheit.  
   
 
FacebooK :https://www.facebook.com/jappeloup.film 

 
 
   

Von uns erhält der Film  ★★★★★ 5 Sterne  

 

Es ist immer schwierig verfilmte Biografien zu beurteilen, sind sie nah an der Realität, spiegelt es wirklich 

alles komplett wieder, wurden die wichtigsten Punkte genannt. Bei dem Film JAPPELOUP wurde jede 

Minute des Films gut genutzt. Und jeder der Pferde mag der wird diesen Film lieben. 
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Es ist wie es ist: girls just wanna have Ron!  Bekanntlich sind es ja meist die Frauen, die den Laden in Schwung 

halten - und so machen auch in ANCHORMAN - DIE LEGENDE KEHRT ZURÜCK die heißen Ladies dem noch 

viel heißeren Ron Burgundy und seiner "It-Gang" das Leben zu Himmel und Hölle. In der Fortsetzung der 

genialen Mediensatire treten neben Rons Ehefrau 

Veronica auch noch zwei neue Ladys auf den Plan, die wir hier kurz vorstellen möchten: 

 

Veronica Corningstone (Christina Applegate) 

 

In ANCHORMAN – DIE LEGENDE VON RON BURGUNDY (2004) war Veronica als erste Nachrichtensprecherin in 

einer Männerdomäne im Grunde der unangefochtene Bösewicht. Nach sieben Jahren ist sie nun etwas 

entspannter und softer geworden. Erfolg ist ihr nicht mehr so wichtig, denn sie hat bereits alles erreicht, was 

sie erreichen wollte. Veronica ist klug und hübsch und vor allem schlagfertig geblieben.  

 

Der Film ANCHORMAN - DIE LEGENDE KEHRT ZURÜCK beginnt damit, dass Ron und Veronica mittlerweile 

einen Sohn haben und Wochenend-Network-Anchors sind. Eines Tages beruft der Sender-Chef Mack Tannen 

(Harrison Ford) Veronica zu seiner Nachfolgerin, was - wir können es uns alle denken - natürlich zum Zerwürfnis 

des Traumpaares führt. Ron wird fristlos gekündigt und weil (s)eine Frau den Traumjob aller Traumjobs erhält, 

ist sein Ego nicht nur angekratzt, sondern regelrecht Ron erleidet einen Zusammenbruch... 

 

Linda Jackson (Meagan Good) 

 

Ron wird nach einem kurzen Ausflug als dauerbetrunkener Delfinshow-Moderator alsbald neuer 

Anchorman beim New Yorker 24h-Nachrichtensender GNN, der von der bildschönen Geschäftsführerin 

Linda Jackson geleitet wird. Sie ist eine Powerfrau par excellence, bestens ausgebildet, karriereorientiert, 

kennt jeden journalistischen Kniff und hält Burgundy und sein Team für „totale Dünnbrettbohrer“.  

 

Burgundy hält verdammt wenig von seiner neuen Chefin, die nicht nur eine Frau ist, sondern - *OMG* - 

auch noch schwarz ist. Linda hingegen kann dem Charisma von Ron Burgundy natürlich nicht 

widerstehen und beschließt, dass sie ihn haben will, dass er ihr Mann werden soll, dass sie ihm sich so 

lange und so aggressiv aufdrängen wird, bis er endlich nachgibt! Naturgemäß dauert das nicht lange… 
 

Chani Lastnamé (Kristen Wiig) 

 

Man stelle sich das weibliche Pendant zum einfältigen Wetterfrosch Brick Tamland vor. Et voilà: Here 

comes Chani. Die von einfachsten Handlungen schwer überforderte Frau, der es nicht einmal gelingt, 

den Telefonhörer abzunehmen, ist natürlich Bricks Objekt der Begierde. Für ihn ist sie das herrlichste 

Geschöpf der Welt. Sie starrt aber oft einfach mal Wände an und fühlt sich davon auch blendend 

unterhalten. Auch sie liebt womöglich Lampen.   

 

Chani weiß ebenso wie Brick nicht so recht, was Zuneigung eigentlich ist, geschweige denn, wie man 

damit umgehen soll. Doch sie sprechen dieselbe Sprache, die außer ihnen niemand auf der Welt 

beherrscht und mit ihrer Liebesgeschichte sind sie die heimlichen Stars von ANCHORMAN - DIE 

LEGENDE KEHRT ZURÜCK. 
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Mit diesem epochalen Fantasy-Abenteuer kehrt Superstar Keanu Reeves zum Action-Genre zurück: 47 Ronin beruht auf 

einer wahren Geschichte, die in Japan als berühmteste Legende überhaupt von Generation zu Generation 

weitererzählt wird und jetzt in überwältigenden 3D-Bildern auf die Leinwand kommt – das fesselnde Epos kombiniert 

monumentales Hollywood-Kino mit fernöstlicher Kampfästhetik. 

Als ihr Fürst heimtückisch ermordet wird, bleibt 47 entehrten Ronin (= herrenlose Samurai) nur die Verbannung – deshalb 

wollen sie Rache. Der Krieger Oishi (Hiroyuki Sanada) und seine Gefährten sind dabei auf die Unterstützung des 

Halbbluts Kai (Keanu Reeves) angewiesen, müssen ihn aber zunächst aus der Sklaverei befreien. Kai wurde einst vom 

Fürsten aufgenommen und erzogen und liebt seit langem die Tochter seines Herren. Obwohl die Ronin das Halbblut ihre 

Abneigung spüren lassen, schließt Kai sich ihrer Gruppe an und steigt schließlich sogar zum Anführer auf. Gemeinsam 

versuchen sie die Festung des Feindes zu stürmen und die Ehre ihres Fürsten wieder herzustellen. Doch auf dem Weg 

dorthin müssen sie sich gegen ihre Feinde, zu denen nicht nur Fabelwesen und eine verführerische Hexe zählen, wehren.  

Der von Ridley Scott geförderte Werbe- und Kurzfilmregisseur Carl Erik Rinsch gibt mit 47 Ronin sein Spielfilmdebüt. Neben 

Keanu Reeves übernehmen Cary-Hiroyuki Tagawa (Die Geisha, Pearl Harbor), Tadanobu Asano (Thor – The Dark 

Kingdom, Battleship) und Rinko Kikuchi (Pacific Rim, Babel) weitere Rollen. Als Produzenten sind Pamela Abdy (Voll 

abgezockt, Endless Love) und Eric McLeod (Mr. & Mrs. Smith, Austin Powers-Serie) beteiligt. 

 

Offizielle Website zum Film: www.47ronin-film.de 

Kinostart: 30. JANUAR 2014 

 

 

Von uns erhält der Film  ★★★ 3 Sterne  

Es ist schwierig, so einen Film der auf eine wahre Begebenheit beruht zu beurteilen. Man kennt die Orginal 

Geschichte nicht – man war nicht dabei – und soll sich ein Urteil darüber bilden, ob es gut umgesetzt ist oder nicht. 

Fakt ist, dass jeder der Filme a la Bruce Lee mag, diesen Film lieben wird. Auch wenn es nicht direkt um Karate etc. 

geht. Es soll eigentlich versucht werden von der Kultur dem Zuschauer etwas zu zeigen … doch da geht der Film 

leider dran vorbei. Es sind teilweise recht brutale Kämpfe zu sehen – wenn es nur das wäre, es ist für einen Europäer 

schlecht nachzuvollziehen, wie solche Traditionen teilweise heute noch aktuell sind. Dazu sind wir vielleicht zu 

anders erzogen, dafür ist unsere Kultur einfach zu unterschiedlich. Aber wir können jetzt nur das *bewerten* was wir 

gesehen haben. Die Umsetzung der Hexe, die sich verwandeln kann und die Menschen verzaubert, ist nicht ganz 

gut umgesetzt … weil es zu unrealistisch ist. Und das wertet leider den Film auch so ab. Der Film erhält auch nur 3 

Sterne weil Keanu Reeves seine Rolle gut spielt, sonst wäre es vermutlich nur 1 Stern geworden. 
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Da möchte man doch Luftsprünge machen vor Glück!! 
 

 

Er trägt die glamouröseste Föhnfrisur und den heißesten Schnauzer, der jeden Hipster vor Neid erblassen lassen würde. 

Dabei beweist er jede Menge Taktgefühl, Stil, Klasse und Eloquenz. Wer ist bloß dieser charismatische Hengst in diesem 

fantastischen burgunderroten Anzug? Es ist RON BURGUNDY (sprich: Ronn Böörg’ndi) – der legendärste 

Nachrichtensprecher aller Zeiten! 
Doch mittlerweile ist der umwerfend gut aussehende News-Gott am Tiefpunkt seiner Karriere angekommen: Ron 

moderiert eine Delfin-Show in einem Themenpark. Als plötzlich der neue 24-Stunden-Nachrichtensender GNN ihn 

beauftragt, das glorreiche „Action-4-News-Team“ wieder zu vereinen, schöpft Ron frischen Mut. Er kehrt San Diego und 

den Delfinen den Rücken, um in New York zu neuem Ruhm und Reichtum zu gelangen. Der Anzug ist gestriegelt, der 

Scheitel sitzt, die Stimme ist geölt und der Schnauzer perfekt in Form gebracht – Ron Burgundy, das charismatischste 

Aushängeschild der amerikanischen Fernsehbranche, ist wieder da! 
Und so wollen er, Außenreporter und Ladie’s Man Brian Fantana (Paul Rudd), der unterbelichtete Wetterfrosch Brick 

Tamland (Steve Carell), der eher schlagkräftige als schlagfertige Sportreporter Champ „Kawumm“ Kind (David 

Koechner) und seine bezaubernde Co-Sprecherin und Ehefrau Veronica Corningstone (Christina Applegate) ihre 

Legende für immer zementieren. Nicht von ihrer Seite weicht Baxter, ein cleverer und verfilzter Terrier, den Ron Burgundy 

so liebt, dass er ihn nur knutschen, knutschen, knutschen möchte. Ist der Big Apple bereit, diesem Smart-Pack ein 

Denkmal zu setzen? 
  
Mit den üblichen Verdächtigen des Frat-Packs, Will Ferrell („Starsky & Hutch“), Steve Carell („Crazy, Stupid, Love“, 

„Jungfrau (40), männlich, sucht“), Paul Rudd („Nie wieder Sex mit der Ex“), David Koechner („Paul – Ein Alien auf der 

Flucht“) und Christina Applegate („Flight Girls“, „Eine schrecklich nette Familie“) ist ANCHORMAN – DIE LEGENDE KEHRT 

ZURÜCK ein wahres Stelldichein der amerikanischen Comedy-Landschaft. In dieser stilvollen Parodie sprengt Regisseur 

Adam McKay („Die etwas anderen Cops“) das Genre unübertroffen guten Geschmacks und verpackt dieses Comedy-

Highlight in ein Achtziger-Best-of an Mode, Musik und Maskulinität. 
Auch Altmeister Harrison Ford, Jim Carrey und Skandal-Genie Sacha Baron Cohen („Der Diktator“) geben sich die Ehre 

und werden von Stars wie Will Smith („After Earth“), Kirsten Dunst („Upside Down“), Marion Cotillard („Blood Ties“), Liam 

Neeson („Taken 22) oder Kanye West tatkräftig unterstützt. Sagen Sie nicht, Sie seien nicht beeindruckt – nicht nur von 

diesen zahlreichen illustren Cameo-Auftritten, die ANCHORMAN – DIE LEGENDE KEHRT ZURÜCK zu dem Must-see-Event 

2014 machen. Bis dahin heißt es warten und: „Stay classy Germany“! 

 

 
 

Von uns erhält der Film  ★★★★ 4 Sterne  

 

Ja der Film strapaziert ein wenig unsere Lachmuskeln, klar man muss sich auf den Humor auch einstellen 

und findet mehr als nur eine Szene zum Lachen. Schade finden wir, das das Ende des Films ein wenig zu 

unrealistisch dargestellt wird … sonst hätte der Film von uns ganze 5 Sterne bekommen. Aber wer einen 

Film sehen will, der keine ernste Handlung oder auch keine ernste Message vermitteln soll, bei dem 

einfach mal die Lachmuskeln auf ihre Kosten kommen sollen – der sollte den Film auf jeden Fall gucken.  

 

 
 

Kinostart: 30. Januar 2014 
 
 

Die Filmseite lautet: www.Anchorman-derfilm.de 
  

Zur offiziellen Facebook Fanpage hier entlang: www.facebook.com/Anchorman.Film.DE 
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Kokospalmen, weiße Sandstrände und kristallklares Wasser - eigentlich steht ein entspannter Badeurlaub auf dem 

Programm. Doch kaum sind George (VALERIA EISENBART), Julian (QUIRIN OETTL), Dick (JUSTUS SCHLINGENSIEPEN), Anne 

(NEELE MARIE NICKEL) und Timmy auf der exotischen Urlaubsinsel gelandet, wittern sie schon wieder ein Abenteuer: 

Während Onkel Quentin (MICHAEL FITZ) mit einem befreundeten Wissenschaftler seinen Studien nachgeht, entdecken 

sie beim Tauchen ein Schiffswrack. Darin versteckt ist ein geheimnisvoller Kompass - der Hinweis auf einen Piratenschatz, 

da ist sich das einheimische Mädchen Joe (DAVINA WEBER) sicher. George, Julian, Dick, und Anne freunden sich mit ihr 

an und erfahren, dass der Investor Mr. Haynes (SKY DU MONT) Joes Familie aus der Bucht vertreiben will, um dort ein 

gigantisches Ferienressort zu errichten. Mit dem Schatz könnte man ihre Heimat retten! Eine abenteuerliche Jagd quer 

durch den Dschungel beginnt - und das Gangsterpärchen Cassi (NORA VON WALDSTÄTTEN) und Nick (MICHAEL 

KESSLER) ist den Kids dicht auf den Fersen. Zu allem Überfluss wird Julian auch noch von einem hochgiftigen Käfer 

gebissen, kurz bevor der Kompass sie in eine Höhle voller Gold führt… Werden die Freunde ein Gegenmittel für Julian 

finden und den Schatz gegen die Gangster verteidigen können, bevor die Bagger in Joes Dorf anrollen? 

 

        
  

Die berühmtesten Freunde der Welt stürzen sich in ein rasantes neues Abenteuer - ebenfalls basierend auf der 

gleichnamigen Jugendbuchreihe von Enid Blyton. Mit FÜNF FREUNDE 3, einer Co-Produktion der Sam Film und 

Constantin Film, setzen die Produzenten Andreas Ulmke-Smeaton und Ewa Karlström (OSTWIND, DIE WILDEN KERLE 

1-5) und Constantin Film ihre überaus erfolgreiche Zusammenarbeit fort. Mike Marzuk, der bereits bei FÜNF FREUNDE 

und FÜNF FREUNDE 2 Regie geführt hat, wird auch den dritten Teil inszenieren. FÜNF FREUNDE 3 wurde gefördert von 

FFF Bayern, FFA, FFHSH und DFFF. 

 

KINOSTART: 16. Januar 2014 

 

Die Homepage zum Film: www.fuenf-freunde.com 

Die Facebook-Seite zum Film: www.facebook.com/5Freunde 

Trailer auf Youtube: http://www.youtube.com/watch?v=3h0p3ihKpAw& 
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https://3c.1und1.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.fuenf-freunde.com
https://3c.1und1.de/mail/client/dereferrer?redirectUrl=http%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2F5Freunde
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RIDE ALONG 

erste Informationen zum Film 

  

 
 

  

Besetzung: Kevin Hart, Ice Cube, John Leguizamo, Tika Sumpter, Bryan Callen, Jay Pharoah, Bruce McGill und 

Laurence Fishburne 

Regie: Tim Story 

Drehbuch: Phil Hay, Matt Manfredi, Jason Mantzoukas 

Produktion: Will Packer, Ice Cube, Matt Alvarez, Larry Brezner 

Ausführende Produktion: Nicolas Stern, Chris Bender, J.C. Spink, Ronald Muhammad 

  

IM VERLEIH VON UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL GERMANY 

  

AB 24. APRIL 2014 IM KINO 

  

  
Sprücheklopfer Ben (Kevin Hart) hat es nie weiter gebracht als bis zum Wachmann der örtlichen Highschool. Seit zwei 

Jahren versucht er dem hochdekorierten Cop James (Ice Cube, Sind wir schon da?) vergeblich zu beweisen, dass er 

mehr in den Griff bekommt als den Joystick seiner Videogames. Ben ist in James Schwester Angela (Tika Sumpter) 

verliebt und möchte, dass James endlich begreift, dass er der richtige Mann für sie ist. Nachdem der motivierte Ben 

schließlich in die Polizeiakademie aufgenommen wird, reißt er seine große Klappe noch weiter auf und ist der Ansicht, 

dass seiner Hochzeit mit Angela nun nichts mehr im Weg steht, oder?! 

  

Für James hat sich jedoch nichts geändert. Er beschließt, Ben eine Lektion zu erteilen, die er nie vergessen wird und 

nimmt ihn mit auf eine Streife, die er als Achterbahnfahrt durch die Hölle geplant hat. Die ohnehin schon radikal 

chaotische Schlingerpartie durch Atlantas Unterwelt läuft völlig aus dem Ruder, als die beiden dem berüchtigtsten 

Gangster der Stadt auf die Spur kommen – und da kann sogar der abgebrühte James noch manches dazulernen 

… nämlich, dass das Plappermaul seines neuen Partners mindestens ebenso gefährlich werden kann wie das 

Bleigewitter, das ihnen in der heißesten Nacht ihres Lebens um die Ohren pfeift. 

  

Kevin Hart, die neue Ikone der Stand Up Komödie, wird in RIDE ALONG von John Leguizamo (Einmal ist keinmal) und 

Laurence Fishburne (Matrix) unterstützt. Will Packer (Denk wie ein Mann) produziert den Film zusammen mit Ice 

Cube, Matt Alvarez (Barbershop) und Larry Brezner (Good Morning, Vietnam), Tim Story (Fantastic Four) führt Regie. 

  

Die  offizielle deutsche Facebook-Seite zum Film: 

https://www.facebook.com/ride.along.DE 

  

Die offizielle Film-Seite: www.ride-along-film.de 
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Tokyo, London, Shanghai – alles wird zusammenbrechen! Der russische Oligarch Viktor Cherevin (KENNETH 

BRANAGH) plant einen Terroranschlag, der nicht nur die amerikanische Wirtschaft, sondern die ganze Welt 

erschüttern wird. Für den CIA-Agenten William Harper (KEVIN COSTNER) gibt es nur einen geeigneten 

Kandidaten, der den drohenden globalen Finanzterrorismus verhindern kann: Jack Ryan (CHRIS PINE). Der 

smarte Ex-Soldat arbeitet erfolgreich als Finanzanalyst und Undercover CIA-Agent an der Wall Street. Nach 

einem lebensgefährlichen Afghanistan-Einsatz hat er sich bewusst für einen Bürojob entschieden und sieht 

keinen Grund, sich erneut in einen hochriskanten Außeneinsatz zu begeben. Aber im Angesicht der 

scheinbar unvermeidbaren weltweiten Katastrophe, gelingt es seinem Mentor Harper dennoch, den jungen 

Nachwuchsagenten davon zu überzeugen, nach Moskau zu fliegen, um es dort mit dem eiskalten Cherevin 

aufzunehmen. Jack Ryans wichtigste Waffe im Kampf gegen die internationale Krise: seine Intelligenz. Doch 

schon bald stellt sich ihm die Frage, ob er die richtige Entscheidung getroffen hat, denn im Konstrukt aus 

Verschwörungen und Lügen wird Vertrauen zu einer Illusion und Täuschung zu einem Spiel – und so wird selbst 

die Liebe zu seiner Freundin Cathy (KEIRA KNIGHTLEY) auf eine harte Probe gestellt … 

  

Seit den 1980er-Jahren sind Tom Clancys Agententhriller nicht mehr aus den Bestsellerlisten wegzudenken 

und seine Buchverfilmungen sind Garanten für Kinohits! 23 Jahre nachdem CIA-Agent Jack Ryan in „Jagd 

auf Roter Oktober“ zum ersten Mal die Welt vor einer internationalen Krise retten konnte, zeigt JACK RYAN: 

SHADOW RECRUIT nun die Anfänge des Kultagenten. 

Dargestellt wird der Held aus den Romanen des Erfolgsautors Clancy von Chris Pine („Star Trek Into 

Darkness“), der somit in die Fußstapfen von Ben Affleck („Der Anschlag“), Harrison Ford („Die Stunde des 

Patrioten“ und „Das Kartell“) und Alec Baldwin („Jagd auf Roter Oktober“) tritt. Aufregender und 

spannender als je zuvor inszenierte Kenneth Branagh („Thor“, „1 Mord für 2“) Chris Pine als den jungen Jack 

Ryan und agiert gleichzeitig vor der Kamera als sein russischer Gegenspieler. Als der erfahrene CIA-Agent 

und Ryans Mentor glänzt Hollywood-Star Kevin Costner („Man of Steel“, „Der mit dem Wolf tanzt“), und Keira 

Knightley („Anna Karenina“, „Eine dunkle Begierde“) verzaubert den jungen Jack als dessen große Liebe 

Cathy. 

JACK RYAN: SHADOW RECRUIT gelingt es, lückenlos an die Erfolgsgeschichte der bisherigen Jack-Ryan-Filme 

anzuknüpfen, er konfrontiert seinen jungen Helden nun mit Problemen einer globalisierten Neuzeit. Es ist der 

Anfang einer neuen Agenten-Ära: Jack Ryan ist zurück – und das stärker und smarter als je zuvor. 

  

 
  

Die offizielle Filmseite finden Sie unter: www.JackRyan-Film.de 
  

Trailer auf Youtube: http://youtu.be/GK8KueVjOfI 
  
 

 

 

 

Von uns erhält der Film  ★★★★★ 5 Sterne  

 

Es ist ein spannender Film, in dem Chris Pine eine grandiose Rolle spielt. Was schön ist das man die 

Entwicklung des Films nicht wirklich erahnen kann, weil die Story einen Lauf nimmt, die man am Anfag 

nicht direkt erkennt – oder besser gesagt nicht das ganze Ausmass. Schon ziemlich am Anfang hat man 

so einen Moment wo man denkt gut das hätte ich so jetzt nicht erwartet. Und die Spannung die in 

manchen Momenten aufkommt – ist gut umgesetzt. Die ganze Idee des Films ist gut umgesetzt. Als 

Anlass wird ein wahres Ereignis genommen, der 11.09.2001 woraus sich die Story entwickelt. Also alle die 

Action Filme lieben für den ist der Film ein Muss.  
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Backstreet Boys on Tour 
 

 
Erschienen am 03.01.2014 

 

 

1 

Backstreet Boys: Everybody 

(Backstreet's Back) (Extended 

Version) 

04:47 
 

2 
Backstreet Boys: As Long as You 

Love Me 
03:35 

 

3 
Backstreet Boys: Quit Playing 

Games (With My Heart) 
03:52   

4 
Backstreet Boys: I'll Never Break 

Your Heart 
04:48 

 

5 
Backstreet Boys: We've Got It Goin' 

On (Radio Edit) 
03:39 

 

6 Backstreet Boys: All I Have to Give 04:33   

7 Backstreet Boys: The Call 03:24   

8 Backstreet Boys: I Want It That Way 03:34   

9 
Backstreet Boys: Show Me the 

Meaning of Being Lonely 
03:54   

10 
Backstreet Boys: Get Down (You're 

the One for Me) (LP Edit No Rap) 
03:50 

 

11 Backstreet Boys: If You Stay 04:18   

12 Backstreet Boys: The One 03:39 
 

13 
Backstreet Boys: Shape of My 

Heart 
03:53   

14 Backstreet Boys: More Than That 03:44   

15 Backstreet Boys: Larger Than Life 03:52   

  
1 Backstreet Boys: Anywhere for You 04:40 

 

2 
Backstreet Boys: Just Want You to 

Know 
03:51   

3 Backstreet Boys: Drowning 04:27   

4 Backstreet Boys: Incomplete 03:59 
 

5 Backstreet Boys: Weird World 04:12   

6 Backstreet Boys: Lose It All 04:05 
 

7 
Backstreet Boys: Inconsolable 

(Main Version) 
03:36   

8 
Backstreet Boys: Helpless When She 

Smiles (Radio Version) 
04:04   

9 
Backstreet Boys: One in a Million 

(Main Version) 
03:32   

10 
Backstreet Boys: Crawling Back to 

You 
03:44 

 

11 Backstreet Boys: I Still... 03:49 
 

12 
Backstreet Boys: Straight Through 

My Heart (Main Version) 
03:28 

 

13 Backstreet Boys: Bigger 03:16   

14 Backstreet Boys: Bye Bye Love 04:21 
 

http://mp31.phononet.de/sonymusicmp3/d2/829/715/ZEOPCXRWOKLMYPREWCBAGOHZPLAK.mp3
http://mp31.phononet.de/sonymusicmp3/d2/829/715/ZEOPCXRWOKLMYPREWCBAGOHZPLXY.mp3
http://mp31.phononet.de/sonymusicmp3/d2/829/715/ZEOPCXRWOKLMYPREWCBAGOHZPXLA.mp3
http://mp31.phononet.de/sonymusicmp3/d2/829/715/ZEOPCXRWOKLMYPREWCBAGOHZPXLY.mp3
http://mp31.phononet.de/sonymusicmp3/d2/829/715/ZEOPCXRWOKLMYPREWCBAGOHZPXLK.mp3
http://mp31.phononet.de/sonymusicmp3/d2/829/715/ZEOPCXRWOKLMYPREWCBAGOHZPXYL.mp3
http://mp31.phononet.de/sonymusicmp3/d2/829/715/ZEOPCXRWOKLMYPREWCBAGOHZPXRL.mp3
http://mp31.phononet.de/sonymusicmp3/d2/829/715/ZEOPCXRWOKLMYPREWCBAGOHZPXRY.mp3
http://mp31.phononet.de/sonymusicmp3/d2/829/715/ZEOPCXRWOKLMYPREWCBAGOHZPXRK.mp3
http://mp31.phononet.de/sonymusicmp3/d2/829/715/ZEOPCXRWOKLMYPREWCBAGOHZPKLM.mp3
http://mp31.phononet.de/sonymusicmp3/d2/829/715/ZEOPCXRWOKLMYPREWCBAGOHZPKXR.mp3
http://mp31.phononet.de/sonymusicmp3/d2/829/715/ZEOPCXRWOKLMYPREWCBAGOHZLPAR.mp3
http://mp31.phononet.de/sonymusicmp3/d2/829/715/ZEOPCXRWOKLMYPREWCBAGOHZLPAX.mp3
http://mp31.phononet.de/sonymusicmp3/d2/829/715/ZEOPCXRWOKLMYPREWCBAGOHZLPAK.mp3
http://mp31.phononet.de/sonymusicmp3/d2/829/715/ZEOPCXRWOKLMYPREWCBAGOHZPKMX.mp3
http://mp31.phononet.de/sonymusicmp3/d2/829/715/ZEOPCXRWOKLMYPREWCBAGOHZLPRX.mp3
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Wow! Was für ein furioses Comeback! Die Backstreet Boys stehen im Frühjahr 2014 

zum ersten Mal seit zehn Jahren wieder zu fünft auf der Bühne, im Gepäck ihr neues 

Album "In A World Like This". Die Band wird die größten Bühnen Europas erobern, am 

18. Februar ist im Campo Pegueno in Lissabon Tourauftakt der Backstreet Boys Tour. 

In Deutschland spielt BSB im März 2014 fünf Arena-Konzerte. Nick Carter, Howie 

Dorough, Brian Littrell, AJ McLean und Kevin Richardson feierten 2013 ihr 20. 

Bühnenjubiläum. 1993 in Orlando, Florida gegründet, sind die Backstreet Boys die 

erfolgreichste Boyband der Musikgeschichte. 

Mit Hits wie "Everybody (Backstreets Back)" und "As Long As You Love Me" eroberten 

die Fünf nicht nur weltweit die Charts, sondern auch die Herzen von Millionen 

Teenagern. 

 

Die Backstreet Boys ist die erfolgreichste Boyband Allerzeiten. Sie haben mehr als 130 

Millionen Alben weltweit verkauft. Und legen damit einen Maßstab, den selbst 

erfolgreich Künstler nicht toppen Sie wurden mit dem legendären *Hollywood Walk of 

Fame* - Stern geehrt. 

 

Letztes Jahr luden sie in Berlin zu einem exklusiven FanEvent ein, wo sie ihr neues 

Album ‚In a world like this‘ vorstellten. Sie performten nicht nur einige Songs, nein es 

gab auch Snippets des Albums und A.J., Howie, Nick, Brian und Kevin erzählten was 

zur Entstehung der Songs. Bei dem FanEvent verrieten sie auch, dass es bald eine 

Dokumentation im Kino geben wird. Geplant ist Sommer 2014 gewesen, mal sehen, 

ob sich das Datum halten kann. Auf dem Event konnte man schon Einblicke in die 

Dokumentation bekommen.  

 

Aber nun kommen die Fünf erst mal wieder gemeinsam auf Tour :  

 

02/18/14  Campo Pequeno  Lisbon Portugal  
 

02/19/14  Palacio de Vistalegre  Madrid Spain  
 

02/20/14  Palau Saint Jordi Club  Barcelona Spain  
 

02/22/14  Forum  Milan Italy  
 

02/23/14  Torwar  Warsaw Poland  
 

02/24/14  Minsk Sports Palace  Minsk, Belarus  
 

02/26/14  Crocus City Hall  Moscow Russia  
 

02/27/14  A2 Arena  St Petersburg Russia  
 

03/03/14  Olympiahalle  Munich Germany  
 

03/04/14  O2 Arena  Berlin Germany  
 

03/07/14  Hartwall  Helsinki Finland  
 

03/08/14  DNB Arena  Stravanger Norway  
 

03/09/14  Oslo Spektrum  Oslo Norway  
 

03/10/14  Trondheim Spektrum  Trondheim Norway  
 

03/13/14  Hovet  Stockholm Sweden  
 

03/14/14  Scandinavium  Gothenburg Sweden  
 

http://www.backstreetboys.com/events/238313
http://www.backstreetboys.com/events/238313
http://www.backstreetboys.com/events/238323
http://www.backstreetboys.com/events/238323
http://www.backstreetboys.com/events/238333
http://www.backstreetboys.com/events/238333
http://www.backstreetboys.com/events/238343
http://www.backstreetboys.com/events/238343
http://www.backstreetboys.com/events/239183
http://www.backstreetboys.com/events/239183
http://www.backstreetboys.com/events/239043
http://www.backstreetboys.com/events/239043
http://www.backstreetboys.com/events/238133
http://www.backstreetboys.com/events/238133
http://www.backstreetboys.com/events/238143
http://www.backstreetboys.com/events/238143
http://www.backstreetboys.com/events/237583
http://www.backstreetboys.com/events/237583
http://www.backstreetboys.com/events/237593
http://www.backstreetboys.com/events/237593
http://www.backstreetboys.com/events/237603
http://www.backstreetboys.com/events/237603
http://www.backstreetboys.com/events/237613
http://www.backstreetboys.com/events/237613
http://www.backstreetboys.com/events/237623
http://www.backstreetboys.com/events/237623
http://www.backstreetboys.com/events/237633
http://www.backstreetboys.com/events/237633
http://www.backstreetboys.com/events/237643
http://www.backstreetboys.com/events/237643
http://www.backstreetboys.com/events/237653
http://www.backstreetboys.com/events/237653
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03/15/14  Forum Copenhagen  Copenhagen Denmark  
 

03/17/14  König Pilsener Arena  Oberhausen Germany  
 

03/18/14  Zenith  Paris France  
 

03/19/14  Hallenstadion  Zurich Switzerland  
 

03/20/14  SAP Arena  Mannheim Germany  
 

03/22/14  Sportpaleis  Antwerp Belgium  
 

03/23/14  TUI Arena  Hannover Germany  
 

03/24/14  Ahoy Rotterdam  Rotterdam Netherlands  
 

03/26/14  LG Arena Birmingham  Birmingham United Kingdom  
 

03/28/14  ISS Dome  Dusseldorf Germany  
 

03/29/14  O2 World  Hamburg Germany  
 

03/30/14  Heineken Music Hall  Amsterdam Netherlands  
 

04/01/14  O2 Arena  Dublin Ireland  
 

04/03/14  Hydro  Glasgow United Kingdom 
 

02/27/14  A2 Arena  St Petersburg Russia  
 

03/03/14  Olympiahalle  Munich Germany  
 

03/04/14  O2 Arena  Berlin Germany  
 

03/07/14  Hartwall  Helsinki Finland  
 

03/08/14  DNB Arena  Stravanger Norway  
 

03/09/14  Oslo Spektrum  Oslo Norway  
 

03/10/14  Trondheim Spektrum  Trondheim Norway  
 

03/13/14  Hovet  Stockholm Sweden  
 

03/14/14  Scandinavium  Gothenburg Sweden  
 

03/15/14  Forum Copenhagen  Copenhagen Denmark  
 

03/17/14  König Pilsener Arena  Oberhausen Germany  
 

03/18/14  Zenith  Paris France  
 

03/19/14  Hallenstadion  Zurich Switzerland  
 

03/20/14  SAP Arena  Mannheim Germany  
 

03/22/14  Sportpaleis  Antwerp Belgium  
 

03/23/14  TUI Arena  Hannover Germany  
 

03/24/14  Ahoy Rotterdam  Rotterdam Netherlands  
 

03/26/14  LG Arena Birmingham  Birmingham United Kingdom  
 

03/28/14  ISS Dome  Dusseldorf Germany  
 

03/29/14  O2 World  Hamburg Germany  
 

03/30/14  Heineken Music Hall  Amsterdam Netherlands  
 

04/01/14  O2 Arena  Dublin Ireland  
 

04/03/14  Hydro  Glasgow United Kingdom  
 

04/04/14  O2 Arena  London United Kingdom  
 

04/05/14  Manchester Arena  Manchester United Kingdom 
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http://www.backstreetboys.com/events/237663
http://www.backstreetboys.com/events/237663
http://www.backstreetboys.com/events/237673
http://www.backstreetboys.com/events/237673
http://www.backstreetboys.com/events/237683
http://www.backstreetboys.com/events/237683
http://www.backstreetboys.com/events/237693
http://www.backstreetboys.com/events/237693
http://www.backstreetboys.com/events/237703
http://www.backstreetboys.com/events/237703
http://www.backstreetboys.com/events/237713
http://www.backstreetboys.com/events/237713
http://www.backstreetboys.com/events/237723
http://www.backstreetboys.com/events/237723
http://www.backstreetboys.com/events/237733
http://www.backstreetboys.com/events/237733
http://www.backstreetboys.com/events/238033
http://www.backstreetboys.com/events/238033
http://www.backstreetboys.com/events/247193
http://www.backstreetboys.com/events/247193
http://www.backstreetboys.com/events/247203
http://www.backstreetboys.com/events/247203
http://www.backstreetboys.com/events/248223
http://www.backstreetboys.com/events/248223
http://www.backstreetboys.com/events/238043
http://www.backstreetboys.com/events/238043
http://www.backstreetboys.com/events/237743
http://www.backstreetboys.com/events/237743
http://www.backstreetboys.com/events/238143
http://www.backstreetboys.com/events/238143
http://www.backstreetboys.com/events/237583
http://www.backstreetboys.com/events/237583
http://www.backstreetboys.com/events/237593
http://www.backstreetboys.com/events/237593
http://www.backstreetboys.com/events/237603
http://www.backstreetboys.com/events/237603
http://www.backstreetboys.com/events/237613
http://www.backstreetboys.com/events/237613
http://www.backstreetboys.com/events/237623
http://www.backstreetboys.com/events/237623
http://www.backstreetboys.com/events/237633
http://www.backstreetboys.com/events/237633
http://www.backstreetboys.com/events/237643
http://www.backstreetboys.com/events/237643
http://www.backstreetboys.com/events/237653
http://www.backstreetboys.com/events/237653
http://www.backstreetboys.com/events/237663
http://www.backstreetboys.com/events/237663
http://www.backstreetboys.com/events/237673
http://www.backstreetboys.com/events/237673
http://www.backstreetboys.com/events/237683
http://www.backstreetboys.com/events/237683
http://www.backstreetboys.com/events/237693
http://www.backstreetboys.com/events/237693
http://www.backstreetboys.com/events/237703
http://www.backstreetboys.com/events/237703
http://www.backstreetboys.com/events/237713
http://www.backstreetboys.com/events/237713
http://www.backstreetboys.com/events/237723
http://www.backstreetboys.com/events/237723
http://www.backstreetboys.com/events/237733
http://www.backstreetboys.com/events/237733
http://www.backstreetboys.com/events/238033
http://www.backstreetboys.com/events/238033
http://www.backstreetboys.com/events/247193
http://www.backstreetboys.com/events/247193
http://www.backstreetboys.com/events/247203
http://www.backstreetboys.com/events/247203
http://www.backstreetboys.com/events/248223
http://www.backstreetboys.com/events/248223
http://www.backstreetboys.com/events/238043
http://www.backstreetboys.com/events/238043
http://www.backstreetboys.com/events/237743
http://www.backstreetboys.com/events/237743
http://www.backstreetboys.com/events/237753
http://www.backstreetboys.com/events/237753
http://www.backstreetboys.com/events/237763
http://www.backstreetboys.com/events/237763
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Taylor Swift Konzert in Berlin 
  

 
 
 
 

TAYLOR SWIFT: für ihr einziges Konzert in Deutschland am 07.02. in der Berliner O2 

World ist Andreas Bourani als Special Guest bestätigt!  

 
Die siebenfache GRAMMY Gewinnerin Taylor Swift kommt am 07. Februar für ein einziges Konzert nach 

Deutschland – neben den fünf (!) ausverkauften O2 World Shows in London übrigens auch ihr einziges 

Konzert auf dem Europäischen Festland überhaupt – und hat nun als Special Guest den Echo-Nominee 

Andreas Bourani bestätigt! Bourani beendet gerade die Arbeiten an seinem zweiten Studioalbum und 

freut sich sehr darauf, die Show für Taylor Swift eröffnen zu dürfen. Neben seinen Hits wie „Nur in meinem 

Kopf“, „Eisberg“ oder „Wunder“ bietet der Auftritt vielleicht auch die Gelegenheit, den einen oder 

anderen neuen Hit vom kommenden Album vorzustellen…  

Tickets für Taylor Swift’s Blockbuster THE RED TOUR am 07. Februar 2014 in der Berliner O2 World gibt es ab 

52,80 € im offiziellen Vorverkauf unter www.eventim.de und der bundesweiten Tickethotline 01806 – 57 00 

00 (20 Cent / Min. im Festnetz, Mobilfunkpreise max. 60 Cent/Min.). Exklusive VIP-Pakete sind ebenfalls 

verfügbar.  

Taylors THE RED TOUR präsentiert sich mit zwei aufwändigen Bühnensets, atemberaubenden Kostümen, 

Tänzern, spektakulären Luftakrobaten und ständig wechselnden Bühnenbildern, um so ein fantastisches 

Konzerterlebnis von jedem Platz aus zu ermöglichen. Taylor wechselt während der Show ständig die 

Instrumente und singt nicht nur, sondern spielt E-Gitarre, Banjo, Klavier sowie akustische Gitarre. Ihr Set 

umfasst dabei nicht nur Songs aus ihrem Rekord-Album RED, sondern auch einige neue Versionen der 

beliebtesten Fan-Favoriten. Taylor, die vom Rolling Stone als ‘true arena-rock goddess’ geehrte wurde, 
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spielte im Rahmen ihrer letzten Nordamerika Tournee vor über 1,36 Millionen Fans bei mehr als 66 Shows 

(davon allein 13 Stadion-Shows) in 47 Städten, 29 Staaten und 3 kanadischen Provinzen.  
Taylor’s viertes Studioalbum, RED, erreichte die Nummer 1 der iTunes-Charts in mehr als 50 Ländern rund um 
den Globus. RED verkaufte über eine halbe Millionen Einheiten in Großbritannien und brachte allein dort bereits 
vier Top Ten Singles hervor. In den USA wurde RED bereits vierfach Platin ausgezeichnet und verkaufte sich 
weltweit bereits über 6 Millionen mal. Mit RED wurde Taylor der erste Künstler seit den Beatles (und die erste 
Künstlerin der Geschichte überhaupt), die 6 Wochen und mehr auf der Nummer 1 der US Charts mit drei 
hintereinander folgenden Alben verbuchen kann. 
 

 

TAYLOR SWIFT 

The Red Tour 
With Special Guest Andreas Bourani 

Fr., 07.02.2014 Berlin, O2 World 
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Nick Howard on Tour 

 
 

Nick Howard veröffentlichte am 29. November 2013 seine neue Single "Untouchable"  - Nick hat 

diesen Titel zusammen mit Toby Gad (Grammy nominated composer/producer) in Los Angeles 

geschrieben und produziert. Insider sowie Kritiker sind überzeugt, dass Nick mit seinem Charisma, 

seiner einzigartigen, wiedererkennbaren Stimme und seinen neuen Songs endgültig die Welt im 

Sturm erobern wird.  

Ueberblick: Nick Howard hat in diesem Jahr über 200 Shows in Europa und den USA gespielt, hat 

zwei ausverkaufte "Headliner Tourneen" absolviert und dazu noch die unglaublich populäre TV Show 

"The Voice Of Germany" gewonnen. Nick hat sich aber danach keine Pause gegönnt, 

sondernÂ nunmehr zwei Monate in Los Angeles an seinem neuen Album gearbeitet. Im Studio 

standen ihm die grössten Namen im Popbusiness zur Seite: Sie zeichnen für Künstler wie z.B. 

Beyonce, Katy Perry, Bruno Mars, Olly Murs, Robbie Williams, Pink, Britney Spears, Christina Aguilera 

verantwortlich. Jetzt arbeiten sie für und mit Nick Howard.  

Kurzer Abriss: Am 14. Dezember 2012 hat Nick Howard, ein "Singer/Songwriter" aus Brighton, 

England, die derzeit weltweit erfolgreichste TV Show "The Voice Of Germany" gewonnen“ und das 

mit über 40% aller Votings. Das Fernsehpublikum war begeistert von dem sympathischen Sänger, der 

im Finale mit Robbie Williams auf der Bühne sang und auch zusammen mit Emeli SandÃ© ihren Hit 

"Read all about it" performte. Die direkt nach der Sendung veröffentlichte Gewinnersingle 

"Unbreakable" schoss in drei Ländern umgehend auf Platz 1 der iTunes-Charts. Sein darauffolgendes 

Album "Stay Who You Are" erreichte ebenfalls die Pole-Position bei iTunes.  

http://en.wikipedia.org/wiki/Toby_Gad
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Wie alles begann: Nick hat erst bei The Voice Of Germany teilgenommen, nachdem er als sog. 

"Independent  Artist" substantielle Erfolge in Europa vorweisen konnte. Fünf harte, 

arbeitsreicheÂ Jahre lagen hinter ihm. Er tourte zusammen mit  Bands wie Lifehouse, Boyce Avenue 

und Tyler Ward quer durch Europa. In Amerika spielte er u.a. mit Train, Gavin DeGraw und Jack 

Johnson. Diese Auftritte verschafften ihm eine treue Fanbase in Europa als auch in den Staaten. 

 Als er die Chance hatte, bei "The Voice" mitzumachen, packte er die Gelegenheit beim 

Schopf. Denn: Seine deutschen Fans waren die ersten, die ihm zu jeder Show nachreisten, seine 

Lieder Zeile für Zeile mitsangen und die Begeisterung für Nicks Musik weiter verbreiteten. Im 

Gegenzug lernte der smarte Brite Deutsch â€“ und das in nur sechs Wochen. Nach den sog. "Blind 

Auditions" (alle vier Juroren drückten den "Buzzer") verdoppelten sich seine Facebook-Anhänger, die 

Menschen suchten im Netz nach Informationen über Nick Howard, seine bis dahin eingestellten 

Videos bei "Youtube" erreichten Klicks in mehrfacher Millionenhöhe. Mittlerweile hat er rund 82.000 

Facebook-Fans.   

Vorgeschichte:  

 

Nick Howard verlagerte im Jahr 2005 seinen Wohnsitz von London nach New York. Er arbeitete 

mehrere Jahre Tag und Nacht in diversen Jobs bevor er endlich von seiner Musik leben konnte und 

Profimusiker wurde. Während dieser Zeit hat er so ziemlich alles gemacht, um sich über Wasser zu 

halten. Er spielte Shows, schrieb Songs und arbeitete im Studio. 

Glücklicherweise hat sich aber jetzt die Situation extrem verbessert: Nick kam zurück nach Europa 

und hatte in Deutschland, Österreich, Schweiz, Schweden, Holland, Frankreich und England seine 

ersten nennenswerte Erfolge zu verzeichnen. "Ich hatte immer eine ganz spezielle, enge Verbindung 

zu meinen Fans hier in Deutschland. Sie waren die Ersten, die mich massiv auf den Tourneen der 

Acts wie z.B. Boyce Avenue, Sunrise Avenue, unterstützten, obwohl ich 'nur' als Support auftrat." 

Aus diesem Grund pendelte Nick die vergangenen zwei Jahre zwischen New York ( USA ) und 

Europa- speziell Deutschland - hin und her. Mindestens zehnmal war er in Europa und konnte so 

viele tausende neue Fans hinzugewinnen. Am 13. Oktober 2012 twitterte Nick, dass er bei der 2. 

Staffel des renommierten TV Formats "The Voice of Germany" teilnehmen würde. Auch auf seiner 

Facebook Seite konnte man das nachlesen. 

Die "Blind Audition", an der Nick teilnahm, wurde am 18. Oktober auf Pro 7 ausgestrahlt. Alle vier 

Juroren drückten fast gleichzeitig den "Buzzer" und kämpften um Nick, dass er in ihr Team kommen 

möge. Nick entschied sich für Rea Garveys Team. In einem atemberaubenden, spannenden Finale 

setzte er sich gegen seine Mitstreiter Isabell Schmidt mit "Heimweh", Michael Lane mit "Mrs. Lawless" 

und James Borges mit seinem Titel "Lonely" durch. 

Der Siegersong "Unbreakable" behauptete sich mit Hilfe des Zuschauer-Votings und den Download-

Verkäufen. Alle vier Finalisten-Songs waren seit dem Halbfinale in der vergangenen Woche als 

digitaler Download erhältlich und hatten somit auch wieder direkten Einfluss auf das Endergebnis. 

Sein Coach-Duett mit Rea machte deutlich, was für ein toller Sänger Nick Howard ist. Gemeinsam 

sangen sie den Song "One Day Like This" (im Original von Elbow). 

Doch auch sein Duett mit Emeli Sandé und ihrer Interpretation von "Read All About It" konnte beim 

Publikum punkten und endete gar in stehenden Ovationen. Mit mehr als 40 Prozent wurde Nick 

Howard der Gewinner von "The Voice Of Germany" und drehte bereits das Video zur Siegersingle 

"Unbreakable" (VÖ: digital 7.12.2012/ physisch 18.12.2012). 

Nicks neue Single wird am 29. November weltweit veröffentlicht. Am gleichen Tag werden auch die 

Tourtermine 2014 für Europa und Nordamerika bekannt gegeben. Einen Tag später tritt er bei "The 
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Voice of China" vor 13.000 Zuschauern live auf. An die 18 Millionen Menschen verfolgen die 

Sendung am Bildschirm.  

 

Am 6. Dezember wiederum stellte Nick bei "The Voice of Germany" auf Sat.1 live seine neue Single 

vor. Und zum Jahreswechsel, am 31. Dezember, rockt er Deutschlands grösste Silvesterparty: Die 

Sendung "Live am Brandenburger Tor" wird vom ZDF übertragen.  

 

 

Aber bevor der Auftritt am Brandenburger Tor stattfand, gab Nick am 16.12.2013 im Alexa erst mal 

ein kleines unplugged Konzert. Stellte dort nicht nur seine neue Single vor, sondern gab einen kurzen 

Einblick in seine Alben. Nach der Gig stellte er sich den Fragen der Moderatorin und dabei kam 

raus, das Nick mitlweile in Berlin lebt und er ganz bodenständig aus dem Prenzlauer Berg mit der 

Straßenbahn zum Alex gefahren sei. Weihnachten verbringt er bei seiner Familie - teils in England 

und teils in den USA klingt ein wenig nach Stress.   

Fotos vom Auftritt und der Autogrammstunde könnt ihr hier sehen:  

http://www.justcelebrities.de/artist-gallery/nick-howard/ 

  

Tourdates: 

13.03.2014 20:00 BERLIN (DE), FRANNZ Club  

14.03.2014 19:30 KÖLN (DE), LUXOR  

17.03.2014 20:00 STUTTGART (DE), clubCANN  

19.03.2014 20:00 MÜNCHEN (DE), Ampere / Muffatwerk  

22.03.2014 20:30 WIEN (AT), Porgy & Bess 
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Justin Timberlake on Tour 
AUFGRUND DER ÜBERWÄLTIGENDEN NACHFRAGE KÜNDIGT JUSTIN TIMBERLAKE RÜCKKEHR VON THE 20/20 

EXPERIENCE WORLD TOUR  NACH DEUTSCHLAND AN - Zusatzkonzert 

 „Mit gegeltem Haar und gekleidet in Tom Ford, war Mr. 

Timberlake ganz der Entertainer des 21. Jahrhunderts, ein 

Song-and-Dance Man mit Subwoofern.” -  New York Times 

„2013 war das Jahr von Justin Timberlake - The 20/20 

Experience World Tour, eine massive Eruption mit aufwändiger 

Choreographie…, eine Licht- und Lasershow - großartig 

genug, um mit „The Wall" zu konkurrieren, und Arrangements, 

die geschmeidige Moves beinahe zum Zerreißen brachten.” -  

The Star-Ledger 

 

Nach dem gigantischen Start seiner Welttour in Brooklyn, New 

York kündigt Justin Timberlake heute die Rückkehr von The 

20/20 Experience World Tour nach Deutschland an, mit einem 

Stopp in Frankfurt (8. Juni – Commerzbank-Arena) sowie einer 

zweiten Show in Berlin (6. Juni – o2 World).  Nachdem er 2013 

die internationalen Charts mit seinen Alben The 20/20 

Experience und The 20/20 Experience – 2 of 2, jetzt im Handel 

erhältlich, dominierte, präsentiert Timberlake seinen Fans seine 

elektrisierende Live-Show auf einer Welttournee. The 20/20 Experience World Tour wird weltweit von Live 

Nation Global Touring veranstaltet. 

 

Tickets für The 20/20 Experience World Tour in Frankfurt und Berlin sind ab Samstag, 7. Dezember, 9:00 Uhr im 

Verkauf. Justin Timberlakes brandneuer Fanclub, The Tennessee Kids (#TNKids), startet bereits am 3. 

Dezember einen Presale. Die Fans können sich unter http://thetennesseekids.justintimberlake.com für den 

Fanclub registrieren und erhalten einen speziellen Code für den Presale. Ein Presale für MasterCard-

Karteninhaber beginnt am 4. Dezember. 

 

Timberlake zierte nicht nur das Cover der Man Of The Year-Ausgabe von GQ, er erhielt kürzlich auch drei 

American Music Awards einschließlich Favorite Pop/Rock Male Artist.  Das von der Kritik anerkannte The 

20/20 Experience ist mit bislang 4 Millionen Einheiten das weltweit meistverkaufte Album des Jahres. Das 

Album ist das erfolgreichste eines männlichen Künstlers in fünf Jahren und das größte digitale Debüt eines 

männlichen Künstlers in der US-Geschichte. The 20/20 Experience 

hielt sich drei Wochen auf der Nr. 1 der Billboard Top 200 und 10 

Wochen in den R&B-Albumcharts. Schon in der ersten Woche der 

Veröffentlichung charteten alle zehn Tracks in den digitalen 

Songcharts und verkauften sich über 7 Millionen Mal in den USA. Das 

Album erreichte Platinstatus in drei sowie Goldstatus in neun 

weiteren Ländern. 

In Berlin 

24.04.2014 Berlin – O2 World 

06.06.2014 Berlin – O2 World  
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Jason Derulo on Tour 
 

 

„Nothing else would ever be better. The day when I'll say will you marry me. I swear that I will mean 

it...“ Millionen Frauen rund um den Globus würden sich schon seit geraumer Zeit nichts sehnlicher 

wünschen, als diese Zeilen nur ein einziges Mal in ihrem Leben aus dem Munde von US-

Megapopstar Jason Derulo zu hören. Können sie nun auch - allerdings sind sie wohl eher an die 

amerikanische Sängerin und Schauspielerin Jordin Sparks gerichtet, die sowohl im dazugehörigen 

Clip, als auch im wirklichen Leben Jasons momentane Angebetete verkörpert... 

 

Nachdem Jason Derulo mit dem Vorgänger-Outtake „Talk Dirty (feat. 2 Chainz)“ die vierte Woche 

in Folge in den Top 3 der deutschen Single-Charts vertreten ist – davon drei Wochen auf einem 

phantastischen 1. Platz – werden nun nach dem Dirty Talk Nägel mit Köpfen gemacht: Es wird 

geheiratet. Beziehungsweise: Erst einmal höchstgradig romantisch um die Hand angehalten; mit 

allem, was so dazu gehört: Einem perlenden Piano, einem feierlichen Groove und natürlich Jasons 

unnachahmlicher, zartschmelzender Gänsehautstimme. Welches Girl könnte da noch widerstehen? 

„In der letzten Zeit ist viel passiert in meinem Leben“, so der vielfach Platin-ausgezeichnete Sänger 

und Performer. „Ich singe immer über das, was in mir vor sich geht und was mich bewegt.“ Bleibt 

festzuhalten, dass sich im Leben des 24-Jährigen im Augenblick so einiges bewegt – am meisten er 

selbst: Nach seinem schweren Bühnenunfall während der Proben zur seinerzeit anstehenden 

Worldtour hat sich Mr. Derulo nun wieder vollständig erholt und kündigt für März 2014 eine große 

Deutschlandtour an, bei der er neben „Talk Dirty“ und „Marry Me“ noch jede Menge weiterer Hits 

aus seinem kürzlich releasten, dritten Longplayer „Tattoos“ im Reisegepäck hat! 
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Nach dem Release seines selbstbetitelten 2010er Durchbruchsdebüts avancierte der zum „Pop 

Songwriter Of The Year“ gekürte Ausnahmesänger mit über 15 Millionen alleine in den Staaten und 

mehr als 25 Millionen weltweit verkaufter Single-Einheiten von Top 10-Hits wie „Watcha Say“, „In My 

Head“, Ridin`Solo“ „Don`t Wanna Go Home“, „It-Girl“ oder „The Other Side“ zu einem der großen 

Pop-Phänomene dieser Tage. Insgesamt blickt Jason Derulo auf eine Radiohöreranzahl von fast 10 

Milliarden sowie auf nahezu 700 Millionen Views seines YouTube-Channels zurück – eine Zahl, die mit 

„Marry Me“ ab demnächst noch drastisch steigen wird 

US-Pop-Megastar Jason Derulo kommt nach Deutschland!  

 

Die Sensation ist perfekt: Eineinhalb Jahre nach seinem schweren Bühnenunfall meldet sich Sänger 

und Entertainer Jason Derulo mit sechs Konzerten in Deutschland zurück.  

In Vorbereitung auf seine Welttournee verletzte sich der Sänger im Januar 2012 während der 

Tanzproben schwer an der Wirbelsäule und musste in den Folgemonaten behandelt werden. Derulo 

ist zurück und landet einen Coup nach dem nächsten. Der Multi-Platin ausgezeichnete Sänger hat 

gerade sein lang erwartetes Album ›Tattoos‹ herausgebracht, der Nachfolger des 2011er 

Chartbreakers ›Future History‹. Die aktuelle Single ›Talk Dirty (featuring 2Chainz)‹ stieg von Null auf 

Platz 1 der Single-Charts ein und hält sich seitdem unangefochten an der Spitze. 

 

Tourdates: 

04.03.2014 Hamburg 

06.03.2014 Essen 

07.03.2014 Offenbach am Main 

12.03.2014 Wien 

13.03.2014 München 

14.03.2014 Berlin 

16.03.2014 Ludwigsburg 
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Adel Tawil kommt der „Lieder Tour 2014“ 

auf die große Bühne zurück 

 

 

Aufgegabelt, gefressen, ausgespien. Wieder aufgerappelt, durchgehalten, von ganz unten nach 

ganz oben und wieder von vorn. Losgelöst, verbrannt, zurückgekehrt und frei. 

Adel Tawil ist angekommen - endlich angekommen. 

Adel Tawil hat so einiges erlebt in der wunderbaren Welt der Popmusik. Er hat Dreck gefressen und 

Kaviar. Er war am Boden zerstört und mit „Ich + Ich“ ganz weit oben. Er wurde umschmeichelt, 

hochgelobt, versengt und durchgereicht. Wurde zurückgewiesen, musste sich wieder ganz hinten 

anstellen und hat dann doch alle überflügelt. Er wurde zusammengefaltet, weggeworfen und links 

liegen gelassen, ausgegraben und wieder aufgepäppelt, bis er strahlte, schöner als jemals zuvor. 

Adel Tawil hat ein Leben, das eigentlich für zwei reicht und er ist bereit, davon zu erzählen.  

Als Gesicht und Stimme des großartigen Popduos „Ich + Ich“ wurde er zum Star und hat die ganz 

großen Momente einer Showkarriere erlebt. Als ehemaliges Mitglied der Boyband „The Boyz“, 

durchlebte er nach einem kurzen Ruhm die finstersten Augenblicke, die eine Laufbahn als Musiker 

zu bieten hat. Augenblicke der Niederlage, wenn die hochgesteckten Ziele verfehlt werden, 

Träume platzen und plötzlich niemand, aber auch gar niemand mehr etwas von einem wissen will. 

Die Momente, wenn dich keiner mehr kennt und sich die alten Schulterklopfer peinlich berührt 

abwenden: „Oh Gott, ist das nicht der von The Boyz? - Schnell weg.“ Nur um dann später wieder 
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angedackelt zu kommen, wenn es mit „Ich + Ich“ läuft und man plötzlich wieder im Mittelpunkt 

steht. Das Leben als Achterbahnfahrt. 

Doch anfangen, wo es anfängt. 

Adel Tawil wollte singen. Als er im Berliner Jugendhaus Zille zum ersten Mal in die Cypher ging, als er 

in der Alten Feuerwache für den „B-Town Flavour Sampler“ vor dem Aufnahmegerät stand, war 

zwar Rap das große Ding, aber eigentlich war schon damals klar, dass Adel eigentlich singen muss. 

Es war seine Stimme, die hängen blieb – die Töne, der Klang. Ständig waren da diese Melodien in 

seinem Kopf, die raus wollten, die raus mussten, jedes Mal, wenn er nach dem Mikrofon griff. Doch 

was tun, wenn all die anderen Jungs auf dem Rap-Film waren und Freestylereime kickten – was 

anfangen mit so einem Talent? Wer brauchte schon einen Sänger in dieser Welt der Jugendhäuser? 

Die Mädchen fanden ihn zwar toll, aber wie sollte man mit so einer Fähigkeit Auftritte bekommen 

oder sogar Geld verdienen? Adel Tawil wurde wegen seiner Stimme zwar bewundert, aber genauso 

oft belächelt, denn wenn sich alles nur um Beats und Rhymes dreht, hat man als Sänger schlechte 

Karten. Die 90er Jahre waren real im Rap und Sänger nur sellout. Adel Tawil wusste nichts von der 

Welt der Popmusik, die immer nach großen Stimmen Ausschau hält, bis er eines Tages nach einem 

Talentwettbewerb gefragt wurde, ob er nicht bei einem Boygroup Projekt mitmachen wolle. 

Boygroup? Auf gar keinen Fall! Adel Tawil war doch kein Typ für eine Boyband. Adel war doch ein 

Rapper, real, authentisch, kompromisslos. Adel war doch ein Undergroundkünstler und für so etwas 

Lächerliches wie eine Boyband hatte er keine Zeit. Doch wie das so ist im Leben, nach einem 

Angebot kam noch ein Angebot und nach einem dritten kam noch ein viertes Angebot und 

schließlich schaute er sich das Ganze mal an. 

Dann kam ein Angebot von der Sorte, das man nicht ablehnen kann – zumindest wenn man 

siebzehn ist und davon träumt, berühmt zu werden und auf einer großen Bühne zu stehen. 

Solche Angebote sind in der Regel nicht besonders gut, genauer gesagt sind sie sogar eher 

schlecht. Solche Angebote werden in der Regel von irgendwelchen Ganoven gemacht, die genau 

wissen, was man einem Siebzehnjährigen versprechen muss, damit er anbeißt. Mädchen, Ruhm und 

das ganz große Geld. Während das mit den Mädchen und dem Ruhm zunächst ganz gut zu 

klappen scheint, klappt das mit dem Geld nicht. 

Bei Adel Tawil und seiner Gruppe „The Boyz“ auf der einen Seite und der Produktionsfirma auf der 

anderen Seite waren die Rollen klar verteilt. Die drei Manager fuhren Sportwagen in den Farben 

Schwarz, Rot und Gold, während die jugendliche Tanz- und Gesangstruppe auf die Ochsentour 

durch die Popwelt geschickt wurde. Adel schrieb mit „One Minute“ seinen ersten Top Ten Hit und 

somit den erfolgreichsten Song der Gruppe und es folgten Stadtfeste mit kleinen Bühnen, Stadtfeste 

mit großen Bühnen, Elektronikmärkte, Autogrammstunden, Auftritte im Ausland vor Tausenden von 

Leuten, wie in Spanien und Auftritte in Fußgängerzonen. Für die Teenager-Stars war es die große 

weite Welt, für das Management war es ein gutes Geschäft. Perfekt. 

Von dieser Zeit, in dieser dunklen Höhle, in der einzig und allein seine spätere Frau zu ihm gehalten 

hat, handelt das Lied „Unter Wasser“, das Adel Tawil für seine neue Platte geschrieben hat. Es 

handelt davon, wie es ist, wenn sich nichts mehr real anfühlt, nichts mehr natürlich, nichts 

authentisch. Wenn alles, was man bis dahin gekannt hat, zerbrochen ist und man nicht weiß, wie 

man den nächsten Tag überleben soll. Wenn man die Augen aufschlägt und für einen kurzen 

Augenblick denkt, dass alles nur ein böser Traum war, nur um dann feststellen zu müssen, dass es 

sich doch noch immer um das eigene Leben handelt. Das eigene Leben, aus dem es keinen 

Ausweg gibt. Wie gut ist es da, noch eine Hand zu spüren, eine echte Hand, einen echten 

Menschen neben sich zu haben, der einen hält, auffängt, tröstet und bei einem bleibt. Einfach nur 

da bleibt, wenn alle anderen gehen und dich langsam, ganz langsam wieder nach oben zieht, 
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dorthin wo man auch ohne Sauerstoffmaske wieder atmen kann, an die Wasseroberfläche, ans 

Licht. 

Adel Tawil tauchte wieder auf. Ganz langsam arbeitete er sich wieder nach oben und eigentlich 

wollte er nie wieder im Vordergrund stehen. Adel hatte genug vom trügerischen Ruhm, dem 

Rampenlicht, der falschen Aufmerksamkeit. Zusammen mit einem Freund baute er sich ein Studio 

aus. 

Langsam unternahm er wieder erste musikalische Gehversuche, produzierte im Hintergrund, schrieb 

Texte für andere Künstler, bis eines Tages Annette Humpe in seinem Studio auftauchte und den 

gebrannten Sänger doch noch einmal dazu überreden konnte, in den Vordergrund zu treten und 

es noch einmal selbst zu versuchen. Der Rest ist Geschichte und es folgte der kometenhafte 

Aufstieg mit 

„Ich + Ich“, der den beiden Musikern höchste Lorbeeren und größte Erfolge einbrachte. 

Im Rückblick betrachtet Adel Tawil das Projekt „Ich + Ich“ als großen Lehrmeister für seine eigene 

Karriere und als das Ereignis, das ihn wieder zurück unter die Lebenden brachte. 

„Ich + Ich hat mich befreit“, erklärt er unumwunden und voller Bewunderung spricht er von den 

Songschreiberfähigkeiten seiner musikalischen Partnerin: „Ich habe so viel von Annette gelernt. Ich 

habe gelernt, wie man Songs schreibt. Sie hat mir gezeigt, dass der Inhalt immer vor der Form 

kommt und der Text das Allerwichtigste für einen Song ist. Ihr Rat ist mir heute noch wahnsinnig 

wichtig und wenn sie mir sagt, dass ich mich auf mein Gefühl konzentrieren soll, dann versuche ich 

das auch umzusetzen. 

Ich bin immer noch auf der Suche nach der Wahrheit, dem Kern der Geschichte. Annette hat mir so 

viel gezeigt und dafür werde ich ihr immer dankbar sein.“  

Im Januar 2012 spielten „Ich + Ich“ ihr letztes Konzert und seitdem arbeitet Adel Tawil an seinem 

Soloalbum. Trotz seiner nunmehr 17-jährigen Karriere ist es überraschenderweise sein erstes eigenes 

Album und wie jeder Newcomer fühlt er – ebenso überraschend – eine gewisse Unsicherheit. Er ist 

nervös, wenn er über sein Album spricht, wobei er den fast unvermeidlichen Vergleich zu „Ich + Ich“ 

gar nicht so sehr fürchtet. Weder fühlt er sich verpflichtet sich künstlich davon abzuheben, noch 

wird das neue Album eine bloße Kopie der erfolgreichen Rezeptur werden. Lapidar erzählt Adel in 

diesem Zusammenhang die Geschichte von Keith Richards, dem die Kritiker vorwarfen, dass sein 

Soloalbum verdammt nach Rolling Stones klingen würde. Ach wirklich? Überraschung? Nicht 

wirklich! 

Trotz allem wird „Lieder“ anders werden, als all das, was man bislang von Adel Tawil kennt oder zu 

kennen glaubt. Was bislang nur engste Vertraute mitbekommen haben, die dunklen Seiten seiner 

Persönlichkeit, seine Traurigkeiten aber auch seine Träume, positiven Ideen, Gefühle und 

Gedanken, möchte Adel nun mit einem größeren Publikum teilen. 

„Das erste eigene Ding, nach Jahren. Das, was ich immer erreichen wollte“, beschreibt er die Arbeit 

an seinem Album und tatsächlich hört sich die Platte wie ein Querschnitt aus Adels Leben an. 

Da gibt es diesen wunderbaren Song, in dem Adel sein gesamtes Leben anhand von Künstlern und 

Songtexten beschreibt, die ihn geprägt haben. Ein Leben in Liedern und die ausgewählten Zitate 

sind dabei so kunstvoll zusammengesetzt, dass es tatsächlich eine – seine Biografie - ergibt. 
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Da gibt es den, mit seinen Synthieflächen an die 80er Jahre erinnernden, bereits erwähnten Track 

„Unter Wasser“, der wahrscheinlich das Bitterste und gleichzeitig Hoffnungsvollste ist, was ein Künstler 

zu Papier bringen kann. 

Der urbane Hip Hop-lastige Song „Graffiti Love“ beschreibt wiederum eine Liebe, groß, jung und frei, 

wie ein zwanzig Meter hohes Rooftop-Graffiti, das man von der S-Bahn aus auf einer Häuserwand 

lesen kann und mit seiner Unmittelbarkeit direkt ins Herz trifft. 

Dass der Gesang dabei von den Schwestern Humpe und Humpe beigesteuert wird, ist dabei 

vielleicht nur eine kleine, aber immerhin bemerkenswerte Randnotiz. 

Mit „Willst du unbedingt einen Mann vor dir weinen sehen“ wird Adel so persönlich, das es fast 

schon weh tut. Hier liefert sich der Sänger seinem Publikum aus, wie selten ein Künstler zuvor. 

Schwäche und Gefühl trifft auf Stärke ohne falschen Stolz. 

Sido und Prinz Pi steuern für den Song „Aschenflug“ vertrauliche Erkenntnisse bei, wenn es darum 

geht, sich im Angesicht des Scheiterns selbst zu vernichten. Der Sänger trifft mit den beiden Hip Hop 

Ikonen auf seine Ursprünge und zusammen beschreiben sie die Zerrissenheit zwischen Hoffnung und 

Hoffnungslosigkeit. Wenn die Sucht zu stark ist, der Griff zur Droge der einzige Ausweg zu sein scheint 

und nur noch mehr Unheil anrichtet, werden die Menschen zu destruktiven Kometen. Auf ihrem 

„Aschenflug“ ziehen sie eine Spur der Zerstörung. 

Immer wieder schneidet Adel Tawil aber auch die großen gesellschaftlichen Themen an und 

präsentiert uns seine Vorstellung eines anderen Lebens, mit einem anderen Miteinander. In dem 

Song „Zuhause“, den er mit dem jüdisch-orthodoxen Reggae Künstler Matisyahu geschrieben hat, 

beschreiben die beiden eine Welt ohne Nationen und Vaterländer, denn schließlich sind wir doch 

nur dort Zuhause, wo unsere Freunde sind.  

Kein Wunder also, wenn Adel Tawil nervös ist, und gespannt darauf, was die Leute über sein Album 

sagen werden, das moderner, basslastiger und urbaner klingen wird, als alles, was man bislang von 

ihm gehört hat. Doch wer nicht springt wird niemals fliegen und was bitteschön hat Adel Tawil, der 

Mann, der schon alles gesehen hat, zu verlieren? Nichts! Und aus diesem Grund wird es auch Zeit für 

sein Debütalbum. Höchste Zeit! 

 

 

Adel Tawil hat so einiges erlebt in der wunderbaren Welt der Popmusik. Er war als ehemaliges 

Mitglied einer Boyband am Boden zerstört und mit Ich + Ich ganz weit oben. Adel Tawil hat ein 

Leben, das eigentlich für zwei reicht und er ist bereit, davon zu erzählen. 

 

Im November 2013 veröffentlichte Adel Tawil sein Debütalbum „Lieder“ und geht im Frühjahr 2014 

auf große „Lieder Tour 2014“. Los geht es am 21. März in München. Im Rahmen der ausgedehnten 

Konzerttour hat das  Publikum die Chance, die Songs des neuen Albums und die großen Hits „Vom 

selben Stern“, „Stark“, „Stadt“, „So soll es bleiben“ und weitere live zu erleben. Die Tour führt Adel 

Tawil und seine Band durch insgesamt 18 Städte quer durch Deutschland und Österreich. 

 

 

 

Termine:  

 

 21.03.2014 20:00 MÜNCHEN (DE), Olympiahalle München  

22.03.2014 19:30 WIEN (AT), Wiener Stadthalle Halle D  

24.03.2014 20:00 FREIBURG (DE), Rothaus Arena, Messe Freiburg  

http://concertbuero-zahlmann.de/modules/events/PrintEvent.aspx?EventId=8bef9f35-cd82-4b22-802b-45518a0f5daf&lc=de#page=1
http://concertbuero-zahlmann.de/modules/events/PrintEvent.aspx?EventId=8bef9f35-cd82-4b22-802b-45518a0f5daf&lc=de#page=1
http://concertbuero-zahlmann.de/modules/events/PrintEvent.aspx?EventId=8bef9f35-cd82-4b22-802b-45518a0f5daf&lc=de#page=1
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25.03.2014 20:00 STUTTGART (DE), Porsche-Arena  

27.03.2014 20:00 HANNOVER (DE), TUI Arena  

28.03.2014 20:00 SCHWERIN (DE), Sport- und Kongresshalle  

29.03.2014 20:00 BERLIN (DE), o2 World Berlin  

31.03.2014 20:00 MAGDEBURG (DE), GETEC Arena Magdeburg  

01.04.2014 20:00 KÖLN (DE), LANXESS arena  

03.04.2014 20:00 HAMBURG (DE), o2 World Hamburg  

04.04.2014 20:00 OBERHAUSEN (DE), König-Pilsener-ARENA  

05.04.2014 20:00 NÜRNBERG (DE), ARENA NÜRNBERGER VERSICHERUNG  

07.04.2014 20:00 LEIPZIG (DE), Arena Leipzig  

08.04.2014 20:00 CHEMNITZ (DE), Chemnitz Arena  

09.04.2014 20:00 SAARBRÜCKEN (DE), Saarlandhalle Saarbrücken  

11.04.2014 20:00 FRANKFURT (DE), Festhalle Frankfurt  

12.04.2014 20:00 ERFURT (DE), Messehalle Erfurt  

13.04.2014 19:00 HALLE / WESTFALEN (DE), GERRY WEBER STADION 

 

Mehr Informationen unter: www.adel-tawil.de 
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Europa- Premiere: Der Hobbit – Smaugs Einöde 

 

Nachdem sie die ersten Gefahren überstanden haben, sind der Hobbit Bilbo Beutlin (Martin 

Freeman), der große Zauberer Gandalf (Ian McKellen) und die 13-köpfige Zwergengruppe um 

Anführer Thorin Eichenschild (Richard Armitage) nicht mehr weit von der ehemaligen Heimat der 

Zwerge, dem Berg Erebor entfernt. Die Abenteurer werden jedoch noch immer vom hasserfüllten 

Orkkönig Azog (Manu Bennett) verfolgt, dem Thorin einst den Arm abtrennte. Auf der Flucht gelangt 

die Gruppe in die dunklen Gefilde des Düsterwalds, in dem sie sich gegen Riesenspinnen zur Wehr 

setzen und der Gefangenschaft von Waldelben entfliehen müssen, die ein tiefes Misstrauen und 

eine herzhafte Abneigung gegenüber den Zwergen hegen. Doch das größte Abenteuer wartet 

noch auf Bilbo und seine Freunde, denn im Innern der Festung Erebor ist der Drache Smaug 

(Stimme: Benedict Cumberbatch) aus seinem Schlaf erwacht und bedroht die Menschen der 

nahen Seestadt.  

   

Am 09.12.2013 fand in Berlin die EuropaPremiere zum zweiten Teil vom Hobbit statt. Und schon 

Tage vorher wurde die aufwendige Kulisse aufgebaut. Man hat den Drachen, der eine tragende 

Rolle spielt, aufgriffen und ihn im Sony Center einfach nachgebaut ... und die auch die 

Goldmünzen durften nicht fehlen. Klar, waren die ein gefundenes Fressen für die Besucher, denn 

jeder wollte welche zur Erinnerung mitnehmen. Wir haben auch versucht einen Tag nach der 

Premiere noch an eine Handvoll zu kommen - um unter euch zu verlosen, doch die Arbeiter vor 

Ort ließen sich leider nicht erweichen. Doof gelaufen. Dafür haben wir Fotos von der Premiere für 

euch, die ihr hier findet: 

http://www.justcelebrities.de/kino-film-tv-gallery/filmpremieren/the 
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http://de.wikipedia.org/wiki/Der_Hobbit_%E2%80%93_Smaugs_Ein%C3%B6de
http://www.justcelebrities.de/kino-film-tv-gallery/filmpremieren/the-hobbit-the-desolation-of-smaug/
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Mit „Einmal im Leben“ melden sich LUXUSLÄRM aus dem nordrhein-westfälischen Iserlohn zurück. Die eingängige 

Midtempo-Nummer ist das erste Lebenszeichen aus dem kommenden, mittlerweile vierten Album „Alles was du 

willst" und vereint alles, wofür diese Band geliebt wird: eine mitreißende Hymne mit einer unverwechselbaren Hook und 

authentischen Lyrics. Die Single profitiert von der hohen Musikalität sowie dem taffen Zusammenspiel des Quintetts und 

nicht zuletzt von der Stimmgewalt der charismatischen Sängerin Jini Meyer. „Einmal im Leben“ ist zwar ein Liebeslied, 

jedoch ein ganz Besonderes: Es handelt vom seltenen Moment, das Gefühl zu haben, den Partner für die perfekte 

Beziehung zu treffen. Unverblümt und direkt, jedoch keineswegs abgedroschen, wird die Begegnung mit dem vielleicht 

für immer passenden Gegenstück, und die Hoffnung darauf, thematisiert. Die Musiker schlagen dabei die Brücke von 

absoluter Nachvollziehbarkeit zu glaubhafter Emotionalität. 

 

Zweifelsohne gehören LUXUSLÄRM zu den wichtigsten und erfolgreichsten Rockbands Deutschlands der letzten Dekade. 

In Zeiten von am Reißbrett inszenierten Acts und mitunter beliebigen Castingshows setzen Sängerin Jini Meyer, 

Schlagzeuger Jan Zimmer, Gitarrist Freddy Hau, Bassist David Müller und Keyboarder Christian Besch auf einen 

klassischen Weg. Seit 2006 wurde jede Steckdose bespielt – nicht ohne Wirkung: Etwa 40 Millionen Aufrufe in den 

einschlägigen Internetportalen, über 200.000 verkaufte Alben, TopTen-Platzierung in den Media Control Charts, die 1LIVE 

Krone, eine ECHO-Nominierung sowie der vierte Platz bei StefanRaabs „Bundesvision Songcontest“ stehen auf der 

Habenseite. 

 

Mit dem Longplayer „Alles was du willst" debütieren LUXUSLÄRM beim Universal Music Label Polydor. Ziel der Musiker, die 

sich alle am Schreibprozess beteiligten, war es, die vor Energie strotzende Intensität der Liveauftritte auf die Studioarbeit 

zu übertragen. Bei„Einmal im Leben“ ist die Mission schon mal zweifelsfrei geglückt. 

Die Single „Einmal im Leben“ erscheint am 21. Februar. Das neue Luxuslärm Album „Alles was du willst"  folgt am 07. 

März. 

Über Artikel zur neuen Single und dem neuen Album von Luxuslärm freuen wir uns. 
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TOURDATEN: 

14.03.2014 - Ulm - Roxy 

15.03.2014 - München - Freiheiz 

19.03.2014 - Stuttgart - LKA 

20.03.2014 - Frankfurt - Batschkapp 

21.03.2014 - Erfurt - Stadtgarten  

22.03.2014 - Dresden - Alter Schlachthof 

26.03.2014 - Saarbrücken - Garage 

27.03.2014 - Osnabrück - Rosenhof 

28.03.2014 - Hannover - Musikzentrum 

29.03.2014 - Bochum - Ruhrcongress 

03.04.2014 - Köln - Essigfabrik 

04.04.2014 - Berlin - Huxleys 

05.04.2014 - Leipzig - Haus Auensee 

10.04.2014 - Bremen - Modernes 

11.04.2014 - Delbrück - Stadthalle 

12.04.2014 - Hamburg - GF 36 

16.04.2014 - Nürnberg - Hirsch 

17.04.2014 - Karlsruhe – Substage 

 

www.luxuslaerm.de 

www.facebook.com/luxuslaerm.offiziell 
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Einer der ersten Hits des Jahres: "Do It All Over Again" -  
die erste Single des 18-jährigen Briten ELYAR FOX erschien am 10.01.2014 

 

 

mit ,Do It All Over Again‘ erscheint am 10.01. die erste Single des 18-jährigen Briten Elyar Fox. Der 

Song hat mit seinem lebhaften, energiegeladenen Basslauf schon jetzt den Status als Club-Hit 

sicher. Elyar Fox hat den Song über eine Party, die nie endet, gemeinsam mit Chris Young (The 

Wanted, The Staudamms) geschrieben. Mit einem durchgehenden Akustik-Riff, synthetischen 

Beats und einem vor Persönlichkeit strotzenden Mittelteil, der im Club alle Arme in die Luft reißen 

wird, wird die Nummer zweifelsfrei zu einem der ersten großen Hits des Jahres 2014. 

Hier kann man das neue Video zur Single „Do It All Over Again“ sehen: http://vevo.ly/JJtVoL 

  

Bereits mit 16 Jahren erregte Elyar Fox die Aufmerksamkeit der Musikbranche, als er die Lücke 

zwischen Schulabschluss und College-Beginn nutzte, um einen Plattenvertrag zu ergattern. Als 

sich die Besucherzahlen auf seinem YouTube-Kanal dem zweistelligen Millionenbereich näherten 

und sich schließlich alle großen britischen Labels um ihn rissen, ging er bei Global Talent unter 

Vertrag. 
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Interview mit Saoirse Ronan und Gemma Arterton 

 

 
  

Regie: Neil Jordan 

Mit Gemma Arterton, Saoirse Ronan, Sam Riley, Caleb Landry Jones, Tom Hollander, u.a. 

  

Seit 27. Dezember 2013 als Blu-ray, DVD und Video on Demand erhältlich! 

  

„Nur die, die bereit sind zu sterben, werden ewiges Leben finden“ 

 

BYZANTIUM erzählt in opulenten Bildern die ergreifende und spannende Geschichte einer ganz besonderen 

Mutter-Tochter-Beziehung. Beide als Vampire an die heutige Welt gefesselt, wünscht sich die junge Eleanor 

ein normales Teenager-Leben, während ihre Mutter Clara hingegen lieber das männliche Geschlecht 

umgarnt und durch ihre Abenteuerlust nicht nur sich selbst in große Gefahr bringt… 
  
Durch die kraftvolle Performance des gesamten Casts bietet BYZANTIUM dem Zuschauer ein modern 

inszeniertes und geheimnisvolles Vampirdrama. Allen voran zeigen Jungschauspielerin Saoirse Ronan („Wer 

ist Hanna?“, „Seelen“) sowie Gemma Arterton („Hänsel und Gretel: Hexenjäger“, „Runner, Runner“) als 

gegensätzliches Frauen-Gespann ihre dunkle Seite und auch Sam Riley („13“, „On the Road – Unterwegs“) 

überzeugt in seiner Rolle als vermeintlicher Gegenspieler Darvell, einem Gesandten der Bruderschaft. Als ein 

weiterer Antagonist ist darüber hinaus Jonny Lee Miller („Elementary“, „Dexter“, „Dark Shadows“) zu sehen 

sowie in einer Nebenrolle Caleb Landry Jones („X-Men: Erste Entscheidung“, „Der letzte Exorzismus“) als Frank, 

der Eleanors Wunsch noch verstärkt.  
  
Über den Film 

Als Vampire gejagt, befinden sich Eleanor (Saoirse Ronan) und ihre Mutter Clara (Gemma Arterton) seit 

über 200 Jahren auf der Flucht. Während Clara ein Auge auf die Zukunft richtet und kein Interesse an der 

Vergangenheit hat, ist Eleanor nach der langen Zeit des Versteckens erschöpft und möchte sich endlich 

an einem Ort niederlassen. Als ihr Weg sie in ein verschlafenes Seebad verschlägt, finden die Beiden in 

dem alten Hotel Byzantium eine neue Bleibe. Ihre Anwesenheit bleibt jedoch nicht unbemerkt: Die 
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mysteriöse Bruderschaft, die ihren Spuren folgt, zieht immer engere Kreise. Das Mutter-Tochter-Gespann muss 

sich eingestehen, dass sie vor ihrer Vergangenheit nicht ewig fliehen können... 
  
BYZANTIUM ist am 27. Dezember erstmalig als Blu-ray, DVD und Video on Demand erschienen. Das 

Bonusmaterial enthält neben Interviews mit Cast & Crew spannendes B-Roll Material. 
 

  

Fast 20 Jahre nach „Interview mit einem Vampir“ ist ein neues Vampir-Highlight des Erfolgsregisseurs Neil 

Jordan („Die Fremde in dir“, „Die Borgias“) erschienen: BYZANTIUM erzählt in grandiosen Bildern die 

Geschichte einer besonderen Mutter-Tochter-Beziehung. Im nachfolgenden Interview geben die 

Hauptdarstellerinnen Saoirse Ronan und Gemma Arterton Auskunft über ihre Figuren und deren Beziehung 

zueinander: 

  

Wie war es, eine 200-Jährige im Körper einer 16-Jährigen zu spielen? Du bist aus einer anderen Epoche, aber 

du musst trotzdem als moderner Teenager durchgehen. 

Saoirse Ronan: Gerade darum geht es. Eleanor geht überhaupt nicht als moderner Teenager durch. Sie ist 

eine alte Seele und das macht sie so anders. Sie ist klug und sehr reif wegen allem, was sie erlebt hat und weil 

sie schon so eine lange Zeit existiert. Sie passt nicht mit anderen Teenagern zusammen. 

  

Obwohl sie jünger ist, verhält sie sich manchmal reifer als ihre Mutter. Welche Dinge hat deine Figur von ihrer 

Mutter gelernt? 

Saoirse Ronan: Wie man vorwärts geht und die Tatsache akzeptiert, dass die beiden dieses Leben haben 

und nichts daran ändern können und weitermachen müssen. Ihre Mutter Clara versucht fast verzweifelt die 

Vergangenheit hinter sich zu lassen und nichts davon zur Sprache zu bringen. Ich denke, Eleanor versteht 

das. Außerdem die unglaubliche Liebe, die Clara ihr entgegenbringt. Das ist etwas, das die zwei wirklich 

zusammenhält. Obwohl sie sehr verschiedene Menschen sind, würden sie alles füreinander tun und ich 

glaube, dass Eleanor das weiß und niemals wirklich vergisst. 

  

Ist es wichtig für dich, sehr starke Frauen zu spielen? 

Saoirse Ronan: Ich denke einfach, dass es interessanter ist. Wenn ich ein Drehbuch lese, und natürlich wenn 

ich Filme mit sehr starken weiblichen Rollen sehe, die nicht nur – ich will nicht sexistisch sein, weil es in beide 

Richtungen stimmen muss – einen Mann unterstützen, dann ist das viel interessanter zu sehen und ich fühle 

mich zu diesen Figuren hingezogen, weil meist mehr in ihnen steckt. Und ich glaube, dass es für junge Leute 

wichtig ist, das auf der Leinwand und als Teil der Popkultur zu sehen. 

  

Gemma, in Byzantium spielst du eine 200 Jahre alte Vampir-Prostituierte. Hat es dir Spaß gemacht die sexy 

Femme Fatale zu spielen? 

Gemma Arterton: Das war definitiv etwas, was Neil [Jordan] zelebriert hat, aber ich hatte das Gefühl eher in 

der Mutterrolle aufzugehen. Die Femme Fatale war die größere Herausforderung. 

  

Weil sie letztlich so ein starker Charakter ist? 

Gemma Arterton: Sie hat in jeder Szene alles im Griff. Das ist wirklich etwas, dass mir bei Frauen im Film immer 

gefallen hat – Frauen, die freizügig und feminin sein können, ohne zum Objekt zu werden. Ich denke, das ist 

gewissermaßen eine Waffe. Es ist ein feministischer Film. Ich will nicht zu viel darüber verraten, aber... Männer 

sollten sich fürchten! 

  

Hast du dich gegenüber deiner Filmkollegin Saorise Ronan wie eine Mutterfigur gefühlt? 

Gemma Arterton:  Ja. Ich glaube, Saoirse ist davon genervt. Ich habe zum Beispiel ihre Haare zurecht 

gemacht oder sie beim Überqueren der Straße begleitet und sie hat sich aufgeregt „Ich kann über die 

Straße gehen! Ich bin 17!“ Ich weiß nicht genau, aber ich glaube das ist so, weil ich die Mutter in der 

Familie war, als ich aufwuchs. Es ist mein Instinkt. Und es ist nervig. Ich mache das immer mit meiner 

Schwester und sie kann es nicht ausstehen, aber ich kann nicht anders. 
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