Das war 2014…

Das Jahr 2014 war für Deutschland ein großes Jahr, denn wir wurden Weltmeister im
Fußball. Ein unglaublicher Sommer mit unglaublichen Gefühlen und Spannungen.
Löws Jungs holten den Sieg und feierten dies am Brandenburger Tor mit einer riesen
Feier. Doch nicht nur die WM wurde am Brandenburger Tor gefeiert. Dieses 2014 gab
es das 25 jährige Mauerfall Jubiläum. Die Stadt wurde mit einer Lichtergrenze aus
Ballons geteilt. Berlin und ganz Deutschland nahmen an diesem Event teil. Ob vor Ort
oder vor dem Fernseher, eine unglaubliche Show.
Doch nicht alles war zum Feiern dieses Jahr. Einige sehr tolle Menschen gingen von
uns. 2. Februar: Philip Symour Hoffman, 10. Februar: Shirley Temple, 11. August: Robin
Williams, 21. Dezember: Udo Jürgens, 22. Dezember: Joe Cocker. Aber auch neues
Leben erwachte. Diese Promis verkündeten ihre Schwangerschaft 2014: Alicia Keys,
Kourtney Kardashian, Hayden Panettiere, Kelly Rowland, Mila Kunis, Eva Mendes,
Fürstin Charlène, Herzogin Catherine und Robbie Williams Frau Ayda.
Beim diesjährigen Eurovision Song Contest gewann Conchita Wurst und setzte ein
Zeichen für Toleranz. Doch eine besondere Frau begeisterte uns dieses Jahr
besonders.
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Wer könnte es anderes sein als Helene Fischer. Mit ihrem Song „Atemlos durch die
Nacht“ begeisterte sie die ganze Nation. Der Song war für die deutschen wohl das
Symbol für 2014.
Doch auch die ICE-Bucket-Challenge zog seine Kreise. Der halbe Globus machte mit.
Die Prominenten spendeten fleißig an die Forschung für Amyotrophe Lateralsklerose.
Im Jahr 2014 wurden somit 220 Million Dollar für die ASL Patienten gespendet.
Auch das Kino hatte einiges zu bieten. Filme wie „Die Tribute von Panem 3 Mockingjay Teil 1“ kamen raus. Aber auch „The wolf of the wallstreet“ und X-Man:
Zukunft ist Vergangenheit wurden verfilmt. Besonders war aber der Film „Boy Hood“.
Er wurde im Internet von vielen Fans als bester Film des Jahres bezeichnet. Weitere
Filme waren: „Der Hobbit: Die Schlacht der fünf Heere“, „Insterstellar“, „Paddington“,
“Teenage Mutant Ninja Turtles“, „Nachts im Museum 3: Das geheimnisvolle Grabmal“,
„Herz aus Stahl“, „Die Pinguine aus Madagascar“ und „The Lego Moive“.
Die absoluten Newcomer dieses Jahr waren „Sam Smith“, „Milky Chance“, „Banks“,
„Megan Trainor“ und „Kwabs“. Diese Songs wurden zum Ohrwurm für 2014: „Lovers on
the sun“ (David Guetta Featuring Sam Martin), „All About That Bass“(Megan Trainor),
„Auf uns“(Andreas Bourani), „Happy“(Pharrell Williams), „Waves“(Mr Probz), „Atemlos
durch die Nacht“(Helene Fischer), „When the beat drops out“(Marlon Roudette) und
„Rather be“(Clean Bandit Featuring Jess Glynne).

Text: Jennifer Monhaupt, Foto: Nicole Kubelka

2014 war ein Jahr mit einem wahr gewordenen Sommermärchen durch unsere 11
Fußball Jungs und ein Jahr mit Ohrwurm von Helene Fischer. Wir sind gespannt
welche Stars das Jahr 2015 prägen.
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20 Jahre Silvesterparty am Brandenburger Tor
Fulminanter Jahreswechsel im Herzen der Hauptstadt

Berlin, 01. Januar 2015 – Zum 20. Jubiläum feierten rund eine Million Menschen ausgelassen und vor
allem friedlich den Start in das neue Jahr 2015 auf der weltweit größten Silvester-Open-Air-Party am
Brandenburger Tor in Berlin. Zu den Klängen von Beethovens 9. - Ode an die Freude läuteten der
Star-Geiger David Garrett und die walisische Mezzosopranistin Katherine Jenkins mit Unterstützung
des Russischen Staatlichen Balletts Moskau das neue Jahr ein. Die Collonade of Light verwandelte
den Himmel über Berlin mit ihren neun Lichtsäulen in ein Lichtermeer. Dazu der berühmte
Countdown und das gigantische Feuerwerk mit 6000 Feuerwerkskörpern. Auf der Zwei-Kilometer
langen Festmeile zwischen Brandenburger Tor und Siegessäule konnten die Besucher aus aller Welt
zusammen mit internationalen und nationalen Interpreten wie Tokio Hotel, David Hasselhoff, Juli,
Howard Carpendale, Mark Forster, Marlon Roudette, Jimmy Sommerville, Annett Louisan, Roland
Kaiser und vielen mehr die Silvesternacht gebührend feiern. Das DRK erbrachte bis Mitternacht 143
Erste-Hilfe-Leistungen mit nur sieben Transporten. Die Polizei berichtet lediglich von wenigen
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Interventionen. Ein ruhiger Abend für Hilfskräfte und OrdnungshüterDie Veranstaltung wurde live im
ZDF übertragen, moderiert von Andrea Kiewel und Alexander Mazza.

Auch live auf der Bühne vor dem Brandenburger Tor war Mark Forster. Er hatte mit ‚Au Revoir‘
den Sommer und Fussballhit schlechthin. Und für ihn war 2014 auch ein Megaerfolgreiches Jahr.
Auf der Bühne sang er seinen Hit ‚au revoir‘ und seine neue Single ‚Flash mich‘. Und für alle, die
von der Musik von Mark Froster nicht genug bekommen können. Der Wahlberliner ist wieder on
Tour.
Aber an der Stelle wünschen wir euch, auch wenn es etwas verpätet ist, noch ein tolles,
gesundes und erfolgreiches Jahr 2015. Das ihr alle eure Täume und Ziele erreichen könnt und das
Beste aus dem Jahr rausholt und immer daran denkt wir leben alle nur einmal und jeder Tag
könnte der letzte sein.
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Text: Pressemitteilung, Nicole Kubelka Fotos: Nicole Kubelka

Es ist doch immer wieder was Besonderes am Brandenburger Tor zu feiern. Auch wenn es anonym ist
aber die Stimmung ist einfach nur genial und man will einfach nur dabei sein. Auch als UrBerliner ist
die Silversterparty am Tor was ganz besonderes. Allein weil das Brandenburger Tor ein Wahrzeichen
ist und es ein ganz besonderer Ort in Berlin ist. Mir viel Geschichte und Vergangenheit. Und in
diesem Jahr war mit dem Line-UP wirklich für jeden was dabei.

GLÖÖCKLER Designs for Duni

Muttertag kommt schneller als man denkt … hier haben wir vielleicht eine Idee, womit ihr eurer
Mutter eine Freude machen könnt. Aber vergesst nicht, es muss nicht immer Muttertag sein, um
seiner Mutter mal ein kleines Geschenk zu machen und einfach mal Danke zu sagen:
Kult-Designer HARALD GLÖÖCKLER:
Neue Lizenz mit Marktführer in Europa – Präsentation der
neuen Tisch-Deko-Kollektion „GLÖÖCKLER Designs for Duni“
am 27. Januar im Berliner Humboldt Carré – Erhältlich ab 28.
Januar in über 4.000 Shops
Königlichen Glanz für die Tisch-Deko – das verspricht die neue
Kollektion „GLÖÖCKLER Designs for Duni“ von Stardesigner.
Die Leidenschaft für die moderne Monarchie ist heute größer
denn je. Goldene Ornamente, glitzernde Accessoires und
Blumendesigns sind dabei die königlichen Trends der Saison.
Die neue „GLÖÖCKLER Designs for Duni“ Kollektion von
HARALD GLÖÖCKLER sorgt mit ihrem pompösen Look nun
auch für royales Flair auf den Esstischen und verwandelt jede
Wohnung in einen Palast. Die Kollektion wird am 27. Januar im
historischen Humboldt Carré vorgestellt und ist ab dem 28.
Januar in über 4.000 Shops, unter anderem bei Edeka, Rewe,
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Real, Globus, Hit, Karstadt und Kaiser’s Tengelmann, erhältlich. Die neue Kollektion wird zudem am
Point of Sale mit Verkaufs-Displays optisch ansprechend präsentiert.
„Man merkt, dass die Menschen sich heute nach mehr Glamour, nach mehr royalem Flair sehnen.
Was die Tisch-Deko betrifft, sieht es in den meisten Esszimmern jedoch eher spartanisch aus. Das
wollte ich unbedingt ändern. Meine neue Kollektion soll aus jedem Essen etwas Besonderes
machen, sie soll eine prachtvolle und luxuriöse Atmosphäre erschaffen“, sagt HARALD GLÖÖCKLER.

„HARALD GLÖÖCKLER begeistert die Menschen seit Jahren mit seinen einzigartigen Kollektionen. Er
ist in Deutschland und darüber hinaus einer der gefragtesten und erfolgreichsten Designer. Sein
Gespür für Glamour, Eleganz und barockes Lebensgefühl ist genau das, was unserem Portfolio noch
gefehlt hat. Wir sind sehr stolz, ihn für diese Kollektion gewonnen zu haben und freuen uns schon auf
das glamouröse Event am 27. Januar“, so Michael Gerkmann, Sales Director Consumer Central
Europe bei Duni.
Die exklusive Kollektion beinhaltet eine große Auswahl an Servietten in verschiedenen Größen und
Designs, einen eleganten Tischläufer und die passende Mitteldecke. Dies gibt jedem die Freiheit,
seine ganz persönliche, feudale und „glamourööse“ Tafel zu decken. Den Kern der gesamten
„GLÖÖCKLER Designs for Duni“-Kollektion bildet die „Royal Rose“. Dieses Motiv vereint alle Elemente
des klassischen GLÖÖCKLER-Styles: Königliches Gold und intensives Rot sind jeder Prinzessin würdig.
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Text: Pressemitteilung, Fotos: Jennifer Monhaupt

Eine Krone wird umrankt von opulenten Goldornamenten mit romantischen, floralen Highlights.
Das Markenzeichen schlechthin von HARALD GLÖÖCKLER ist die Krone – keine Kollektion wäre
komplett ohne das berühmte Design. Als großes Einzelmotiv verleiht sie jedem Tisch den ganz
besonderen GLÖÖCKLER-Style. Perfekt für elegante Tafeln sind die Variationen in Schwarz oder
Weiß. Die Servietten in Rosa und Rot sind dagegen das absolute Muss für alle Prinzessinnen. Das
wohl außergewöhnlichste Motiv der Kollektion ist „Mr. Harald“: Eine Illustration des Stardesigners als
Meister der Manege. Schillernd und avantgardistisch, aber auch mit einer erfrischenden Leichtigkeit
wird dieses Motiv abgerundet. Mit goldenem Rahmen und floralen Highlights fügt es sich perfekt in
das Gesamtbild der Kollektion ein.
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Twelve Thirteen Jewelry Night out by Hublot

Hublot präsentierte am 23.01.2015 im SzeneClub „The Pearl“ seine neue Luxuriöse Uhrenkollektion. An der Bar
gab es eine große Auswahl an Getränken und auch Fleischspieße wurden gereicht, die das ein oder andere
Model selbst probierte. Dann ging es zum Laufsteg ins Innere des Clubs. Wie auch das Jahr zuvor wurde
wieder einiges geboten, auf dem Laufsteg liefen die Models und präsentieren die Hublot Uhren. Zu Gast
dieses Jahr waren, Model „Stefanie Giesinger“ die „Germany next Topmodel“ Gewinneren des letzten Jahres
und Boxer „Arthur Abraham“. Beide sahen sich die Show direkt aus der ersten Reihe an. Nach der Show
wurde noch bis spät in die Nacht gefeiert. Unter den Partygästen war auch Mark Barthel zu finden. Der
aktuell bei ‚Verbotene Liebe‘ zu sehen ist.
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Sänger Daniele Negroni ist neuer Botschafter
des Bundesverbands Kinderhospiz

Daniele Negroni überreicht an Sabine Kraft einen Scheck über 1000,- Euro an das Kinderhospiz

Groß-Gerau, 10.1.2015

Der Sänger Daniele Negroni ist am Samstag zum Botschafter des Bundesverbands
Kinderhospiz (BVKH) ernannt worden. Beim Charity Event in Groß-Gerau, einem
Benefiz-Konzert zugunsten der Kinderhospizarbeit, überreichte BVKHGeschäftsführerin
Sabine Kraft dem Finalisten der Talentshow « Deutschland sucht den Superstar » seine
Ernennungsurkunde.
„Ich freue mich total, dass ich dazu auserwählt wurde!“, sagte der 19-jährige Negroni,
der bereits zum dritten Mal in Groß-Gerau auftrat. „Es ist mir jedes Mal eine große
Ehre, etwas für den guten Zweck zu tun.“ „Botschafter wie Daniele Negroni erreichen
gerade junge Menschen und sensibilisieren sie für die Situation betroffener Familien “,
so Kraft. „Das ist eine sehr wertvolle Hilfe für unsere Arbeit. Denn häufig werden
Familien mit einem lebensverkürzend erkrankten Kind sozial ausgegrenzt. Sie zurück in
die Mitte der Gesellschaft zu holen, funktioniert nur, wenn möglichst viele Menschen –
und gerade auch Jugendliche – möglichst viel über ihre Lebensumstände wissen und
Verständnis für ihre Situation haben. »
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Der Bundesverband Kinderhospiz ist die Dachorganisation zahlreicher stationärer
und ambulanter Kinderhospizeinrichtungen in Deutschland. Eines seiner
Hauptanliegen ist es, die Öffentlichkeit für die Situation von Familien mit
lebensverkürzend
erkrankten Kindern zu sensibilisieren und die Betroffenen so aus dem sozialen
Abseits zu holen, in das sie nach der Diagnose häufig gedrängt werden. Auf
politischer Ebene macht sich der Verband für verbesserte Rahmenbedingung der
Kinderhospizarbeit – etwa eine bessere Finanzierung der umfangreichen Betreuung
und Begleitung betroffener Familien – stark. Neuesten Zahlen zufolge sind derzeit
rund 40 000 Kinder und Jugendliche in Deutschland so schwer erkrankt, dass sie
das Erwachsenenalter voraussichtlich nicht erreichen werden.
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Text: Pressemitteilung, Fotos: Nicole Kubelka

Die Botschafter des Bundesverbands, meist Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und
Wirtschaft, engagieren sich in vielfältigen Projekten für die Kinderhospizarbeit.
Manche organisieren etwa Benefizveranstaltungen oder sammeln anderweitig
Spenden. Andere nutzen ihr berufliches oder privates Netzwerk, um auf die Belange
der Kinderhospizarbeit und die Probleme von Familien mit unheilbar kranken Kindern
aufmerksam zu machen. „Genau diese Rolle können Stars wie Daniele Negroni
übernehmen. Sie nehmen die Anliegen und Themen der Kinderhospizarbeit mit auf
ihren Weg – und sind in diesem Sinne wichtige Multiplikatoren“, so Sabine Kraft.

ß
Groß-Gerau, 10.01.2015

Ausgelassen feiern und im Gedenken an verstorbene Kinder inne halten: Dass beides miteinander
vereinbar ist, hat das sechste Charity Event des Bundesverbands
Kinderhospiz am Samstag (10.1.2015) gezeigt. Knapp 1000 überwiegend jugendliche Gäste
besuchten die Benefiz-Veranstaltung in Groß-Gerau, um rund einem Dutzend Sänger zuzujubeln –
und um sich über die Kinderhospizarbeit und das Schicksal
lebensverkürzend erkrankter Kinder informieren zu lassen. Die Sängerin EVY eröffnete das Konzert mit
dem Song „Halleluja“ und gedachte damit all jenen jungen Menschen, die im vergangenen Jahr
gestorben sind. Außerdem vermittelten kurze Infoblöcke zwischen den Auftritten der Stars den
Konzertbesuchern einen Eindruck davon, was es heißt, mit einer unheilbaren Krankheit zu leben.
Als Ehrengäste waren auch sechs Familien mit lebensverkürzend erkrankten Kindern zum CharityEvent eingeladen – darunter die 13-jährige Sina Wolf, die mit ihrem Vater und einer Freundin aus
Heidelberg angereist kam und hinter den Kulissen Stars wie Daniele Negroni traf. „Ich habe mich
schon seit Wochen auf das Konzert gefreut“, erzählte Sina, die wegen einer nicht heilbaren,
genetisch bedingten Nerven- und Muskelkrankheit im Rollstuhl sitzt. Sie ist schon zum dritten Mal in
Groß-Gerau dabei.
„Ich habe immer wieder auf der Facebook-Seite nachgeschaut, welche Sänger kommen.“ Ihr
Vater Joachim Wolf schmunzelt und sagte: „Sina hat wieder total auf die Veranstaltung
hingefiebert. Und ich selber bin sehr beeindruckt, wie wenig abgehoben die Stars hier sind und wie
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normal und herzlich sie mit uns umgehen.“ „Heute feiern
gesunde und kranke Kinder und Jugendliche gemeinsam ihre
Stars. Sie klatschen gemeinsam, sie singen gemeinsam und sie
jubeln gemeinsam. Wenn dabei nur eines der kranken Kinder
für einen unbeschwerten Moment vergisst, dass es krank ist,
dann hat sich dieses Event schon gelohnt“, sagte Sabine Kraft,
Geschäftsführerin des Bundesverbands Kinderhospiz (BVKH),
der das Charity Event bereits zum sechsten Mal ausgerichtet
hat. „Wir wollen, dass alle Konzertbesucher– egal, ob gesund
oder krank – hier Augenblicke erleben, an die sie sich lange
erinnern.“
Sabine Kraft ernannte den Sänger Daniele Negroni, Finalist der
Talentshow „Deutschland sucht den Superstar“, am Samstag
offiziell zum Botschafter des Bundesverbands Kinderhospiz. „Ich
freue mich total, dass ich dazu auserwählt wurde!“, so
Negroni, der bereits zum dritten Mal in Groß-Gerau auf der
Bühne stand. „Es ist mir jedes Mal eine große Ehre, etwas für
den guten Zweck zu tun.“ Die Botschafter des
Bundesverbands, meist Persönlichkeiten aus Kultur, Politik und
Wirtschaft, engagieren sich in vielfältigen Projekten für die
Kinderhospizarbeit. So präsentierten etwa Kim Sanders und Cristobal Galvez Moreno (beide
Gesang) und Marquardt Petersen (Trompete) am Samstag ihren Botschafter-Benefiz-Song „Light a
Light“, dessen Verkaufserlös in die Kinderhospizarbeit fließt.

Zum Hintergrund:
Der Bundesverband Kinderhospiz vertritt zahlreiche stationäre und ambulante
Kinderhospizeinrichtungen in Deutschland. Er finanziert sich fast ausschließlich über Spenden. Auf
politischer Ebene macht er sich dafür stark, dass die Rahmenbedingungen der Kinderhospizarbeit
verbessert werden – etwa, dass die umfangreichen Leistungen der Hospize besser finanziert
werden. Außerdem setzt er sich gesellschaftlich dafür ein, eine Öffentlichkeit für das Tabuthema
„Kinder und Tod“ zu schaffen und betroffene Kinder und Familien aus dem sozialen Abseits zu
holen, in das sie nach der Diagnose einer lebensverkürzenden Erkrankung oft gedrängt werden.
Nach aktuellen Zahlen leiden rund 40 000 Kinder in Deutschland an einer Erkrankung, mit der sie
das Erwachsenenalter nicht erreichen werden. Etwa 5000 versterben jedes Jahr.
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Text: Pressemitteilung, Fotos: Nicole Kubelka

„Natürlich sollen die Fans beim Charity-Event Spaß haben. Es ist uns aber ebenso ein wichtiges
Anliegen, dass sich die Jugendlichen damit auseinandersetzen, dass es Kinder gibt, die viel zu früh
sterben müssen“, sagte BVKH-Mitarbeiter Marcus Reichel, der die Veranstaltung seit 2006 immer
wieder organisiert. Einige Jugendliche seien – angeregt durch die eigens eingerichtete FacebookSeite – sogar schon vor der Veranstaltung selbst aktiv geworden, erzählte Reichel – mit
Kuchenverkäufen
zugunsten der Kinderhospizarbeit beispielsweise. Fünf Mädchen aus Frankfurt, München und
Hannover hätten sich über ein halbes Jahr hinweg immer wieder in anderen Städten verabredet,
um dort Straßenmusik zu machen. „Den Erlös von 1500
Euro haben sie dann dem Bundesverband Kinderhospiz gespendet“, sagte Reichel. „Solches
Engagement ist richtig klasse! Mehr können wir uns gar nicht wünschen.“

Daniele Negroni im Interview

Just Celebrities MAG: Was war 2014 besonders für dich?
Daniele: ‚Meine Tour. Die nur stattfinden konnte weil meine Fans mich viel unterstützt haben. Und
die ganzen Auftritte waren ja mit Verkaufszahlen verbunden. Wenn man nicht so und so viele
Karten verkauft hat, konnte der Auftritt halt nicht stattfinden und meine Fans haben halt auch so
viele Karten gekauft das alle Konzerte stattfinden konnten und das hat mich halt gefreut. Ich
glaube das hat mir am meisten gezeigt das ich auf jeden Fall noch Fans habe die hinter mir stehe,
die mich unterstützen und mich auf der Bühne sehen wollen und das war so mein Highlight.‘
Just Celebrities MAG: Was hast du dir für 2015 vorgenommen.
Daniele: ‚Ich habe mir vorgenommen alle Vorsätze die ich 2014 nicht eingehalten habe weil ich
2013 keine Lust drauf hatte und ich hoffe das ich sie dieses Jahr schaffe. Es sind viele Sachen.
Private Dinge die ich ändern will. Bis vor dem Sommer meine neue Musik raus zu bringen. Sowohl
Album als auch Single. Und eigentlich geht es bei mir nur darum musikalisch was Neues zu
erreichen.‘
Just Celebrities MAG: Du bist in deiner Staffel ‚nur‘ zweiter geworden, wie erklärst du dir dass du hier
in Deutschland erfolgreicher bist, als der Gewinner deiner Staffel?
Daniele: ‚Also ich hab da mit Luca gestanden und er hat mit 2,5% mehr gewonnen. Das werd ich
nie vergessen, weil es so knapp war. In diesem Moment hat es mich aber sehr getroffen, weil ich
halt hart dafür gearbeitet habe und wollte unbedingt erster werden und dann stehst du da im
Finale und dann bist du so kurz dafür und scheiterst. Trotzdem war es eine Mega coole Zeit. Nach
dem Finale bin ich trotzdem ich selbst geblieben. Ich hab mich nicht verändert. Ich bin meinem
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Haarstyle treu geblieben, ich bin mir als Mensch treu geblieben und ich habe meinen Fans
versprochen, trotzdem ich nur Zweiter geworden bin, weiter Musik zu machen. Dann kam irgendwie
alles von null auf hundert. Dieter Bohlen hat angerufen und wollte ein Album machen. Dann haben
wir das gemacht und sind Gold gegangen dann haben wir Preise abgeräumt und das alles ging so
schnell. Meine Fans standen aber immer hinter mir egal ob ich einen guten oder schlechten Tag
hatte. Die haben das alles verstanden, weil ich mich einfach nicht verstellt habe. Ich war auch auf
den Malediven ich selbst. Ich hab auch nie auf Happy vor der Kamera gemacht obwohl es mir
scheiße ging. Und wenn es mir scheiße geht dann geht es mir scheiße und das kann man keinem
übel nehmen, jeden Menschen geht’s mal so. Ich glaube das war mein Plus Punkt, das meine Fans
gesagt haben, hey dem Mann kann man glauben. Andere schaut man vielleicht bei DSDS an und
weiß nicht ob der wirklich so ist oder tut der nur so. Von mir kann ich behaupten so wie ich im
Fernsehen bin so bin ich auch Privat. Ob ich nun erfolgreicher bin als der erst platzierter das stell ich
mal hinten an, aber ich bin extrem glücklich wie erfolgreich ich bin dafür das ich nur Zweiter
geworden bin.‘
Just Celebrities MAG: Denkst du, deine Karriere wäre anders verlaufen, wenn du erster geworden
wärst?
Daniele: ‚Ich hab mal zuhause gesessen und habe mir gedacht wie wäre es wenn ich jetzt nicht
den zweiten Platz gemacht hätte sondern wenn ich erster geworden wäre. Ich wäre erster
geworden hätte diese 500.000€ gewonnen und würde wissen ich hab auf jeden Fall mein Album mit
Dieter Bohlen. Gut das hab ich jetzt auch aber trotzdem hätte ich gern gewusst wie es geworden
wäre. Aber ich bin glücklich über das was ich momentan habe und wie viel Leute momentan mit
mir jetzt arbeiten möchte. Das merkt man in diesem Jahr ganz besonders denn ich habe ja im
Oktober mein Management verlassen. Es ist extrem viel passiert und ich würde sagen 2015 kann
kommen auch als zweit platzierter.‘
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Interview und Foto: Nicole Kubelka

Just Celebrities MAG: Was steht jetzt an?
Daniele: ‚Also ich war vor ein paar Tagen erst bei einem Label und es würden wie gesagt viele gern
mit mir arbeiten würden und was mich sehr überrascht hat, was mich aber gefreut hat. Ich weiß
aber dass ich vor dem Sommer ein Album raus bringe, ob da ein Feature drauf ist verrate ich nicht.
Aber wenn ich mir jemanden wünschen könnte für ein Feature dann wäre es Xavier Naidoo, weil er
die Musik versteht. Der macht nicht nur, der singt nicht nur, der schreibt nicht nur mal kurz. Sondern
der versteht was er macht. Ich glaube dem kannst du ein leeres Blatt hinlegen und ein Stift und zwei
Stunden später hat er dir den schönsten Text der Welt geschrieben. Der ist einfach ein
Ausnahmetalent. Ich glaube nur mit ihm an einem Tisch zu sitzen und mir 3-4 Tipps geben zu lassen
ist glaube mehr Wert als ein Feature. Und natürlich wenn es darum geht die Mädchen Herzen höher
schlagen zu lassen, dann Cro. Der ist ja so krass. Den feier ich ja auch so. Ich weiß nicht wie er das
gemacht hat. Er was wohl einfach zu richtigen Zeit am richtigen Ort und hatte glücklicherweise eine
Pandamaske auf. Er hat einfach Glück gehabt. Ich gönn ihm das auch richtig wie er grad
unterwegs ist. Er hat ja auch grad eine Mega tour gespielt. Den würde ich auch gern mal sehen,
einfach mal mit ihm quatschen das würde mir schon reichen. Aber so an sich, wer auf dem Album
noch erscheint will ich noch geheim halten.‘
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Daniel Schuhmacher im Interview

Just Celebrities MAG: Was war 20014 für dich besonders?
Daniel: ‚Ich glaube meine neue Single. Das war für uns ein echt harter Weg. Denn ich habe ein
neues Management und ich bin jetzt noch mehr in dem ganzen Prozess und es hat mittlerweile
auch alle mehr eigene Regie. Die Videoidee stammt von mir, ich hab das mit guten Freunden
gemacht. Also ein die sind trotzdem in diesem Beruf also eine Fotografin und ein Regisseur den in
ich kenne. Wir haben alles selbst geplant und selbst gemacht. Selbst die Kostüme und die
Chorografien und die Lokation und es war echt viel Arbeit und ich bin einfach sehr stolz auf das
Ergebnis. Haben noch ein Video gedreht und eine Akustik Version gemacht und Haben dazu noch
ein Video gemacht und ich steh einfach zu diesem Song. Ich glaube wir haben den schon vor
anderthalb Jahren geschrieben und auf den richtigen Zeitpunkt gewartet. Das war letztes Jahr
einfach mein Highlight. Auf das ich hin gearbeitet habe.‘
Just Celebrities MAG: Wie kam es zu der Zusammenarbeit mit DJ Damon Paul?
Daniel: ‚Wir haben uns schon öfter auf Events getroffen und dann hat er mich irgendwann gefragt
ob ich ein Track für ihn schreibe. Dann meinte ich schick einfach und er hat mir dann was geschickt
und ich hab zu einem Song was gemacht und er fand’s geil und hat mich gefragt ob ich Lust hätte
daraus eine Single zu machen und dann ging’s relativ unkompliziert. Haben dann ein Video gedreht
mit einem Regisseur von ihm in einem Tag und dann kam der Song raus.
Dieses Früher kommt auch noch mehr von uns beiden raus und ich glaube die ist auch wieder
gelungen.‘
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Just Celebrities MAG: Gibt es Künstler mit dem du in Zukunft was machst?
Daniel: ‚Ich bin momentan mit einem Produzent aus der Nähe von Hamburg am aufnehmen.
Eigentlich hab ich mit ihm was für eine Werbung aufgenommen. Weil er eigentlich viel mehr Macht
für Werbung. Wir haben für eine Spezielle Sache 3-4 Songs dann aufgenommen und mittlerweile
sind wir glaube bei 13-14 Songs. Und dann kam der Gedanke daraus ein Projekt zu machen. Wir
haben da auch musikalisch alles raus geholt was geht und Das Kommt dieses Jahr auch raus unter
dem Projekt namen. Wir nehmen dann auch noch paar mehr Songs in den nächsten 9 Monaten
auf. Und dann ist das nächste Projekt eigentlich auch schon mein neues Album zu produzieren und
zu schreiben. Ich schreibe momentan auch schon sehr viel. Zu gucken in welche Richtung der
Sound gehen soll und mit wem ich arbeiten kann und wer versteht auf was ich hinarbeiten will und
wie das Album klingen soll und das sind dann alles Sachen auf die man lange planen muss und
dann geht’s hoffentlich schnell ins Studio.‘
Just Celebrities MAG: Gibt es eine Richtung die du musikalisch endgültig einschlagen willst?
Daniel: ‚Ich glaube ich habe die Richtung schon grundlegend gefunden. Ich bin musikalisch sehr
offen. Habe schon eine Vision in welche Richtung es gehen kann aber ob es am Ende dann so ist,
man weiß ja nicht was im Studio dann noch passiert und was man grad so für Input hat und an was
der Produzent so für Input bringt. Aber grundsätzlich ist für mich der Punkt. In meinem Kopf soll das
Album weniger Instrumente reduzierter sein soll als das letzte Album, aber trotzdem noch den 80
Jahre touch haben soll, denn ich bin immer noch Fan von Vintage Beats und Schlagzeugs. Ich
glaube die, die das letzte Album mochten werden beim nächsten Album aus allen Wolken fallen.
Ich seh es auch immer so das auf dem Album auch Songs sein können die nicht unbedingt das
ganze Album vom Sound repräsentieren, weil ich gerne Überraschungen mag. Es gibt also sicher
wieder Songs die aus der Reihe tanzen. Ich frag auch immer mein Umfeld und bin mir dann
trotzdem nicht sicher. Ich glaube beim letzten Album hatten wir fast 40 Songs zur Auswahl und
mussten uns dann reduzieren und ich habe jetzt auch schon wieder viele Ideen zusammen und am
Ende muss man gucken was zusammen passt damit es rund wird. Ich hör mich viel von Freunden
an, aber schlussendlich wenn ich ein Sound hab dem keiner gefällt ist er trotzdem drauf. Denn ich
erzähl ja eine Geschichte mit dem Album und es sind ja meine Erfahrung und ich habe ja auch
einen anderen Bezug zu den Songs als ein ausstehender.‘
Just Celebrities MAG: Kannst du dir ein Album ThemenAlbum vorstellen (zb. rein Mit CoverSongs)?
Daniel: ‚Wenn ich ein Thema hab und es passen könnte, wäre ich sicher dafür offen. Aber wenn ich
Songs schreibe, plane ich vorher nicht. Wenn ich schreibe, schreibe einfach Sachen die mich grad
beschäftigten, sind ja 1000 verschiedene Sachen aus meinem Leben.‘
Just Celebrities MAG: Das letzte Video kam ja nicht so gut an. Wie kamst du mit der Kritik klar?
Daniel: ‚Ich mach das jetzt 6 Jahre und ich muss mit Kritik umgehen denn es hagelt oft Kritik. Ich find
dann immer egal wie kritisch man ist, man muss respektvoll bleiben. Es gab ein Artikel den fand ich
respektlos und auch persönlich angreifend und nicht nur gegen mich sondern auch gegen Leute
die sich da Mühe gegeben hat. Und dann eine Person da ist die darüber schreibt und die den Beruf
ausübt und wissen müsste wie das läuft, nicht Gedanken drüber macht das Menschen da Energie
rein stecken. Dann sag ich auch mal „Fuck you“. Ich finde einfach bisschen Respekt muss immer da
sein. Ich erwarte von keinem Menschen, dass er meine Musik liebt. Wenn es nicht der Geschmack
ist oder das Video jemanden nicht gefällt ist das für mich vollkommen ok. Selbst aus meinem Umfeld
sagt jemand das ist nicht so mein Fall und das ist ok. Aber wenn dann jemand schreibt das Grauen,
dann muss ich mir auch denken, wollte diese Person Aufmerksamkeit in dem sie möglichst
beleidigend ist. Ich hab das dann auch gepostet und das war dann auch aus dem Kopf aus dem
Sinn und dann war das auch wieder ok.‘
Just Celebrities MAG: Welche Vorsätze hast du für 2015?
Daniel: ‚Ich mach mir keine Vorsätze weil ich sie nicht einhalten kann aber ich hab mir
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vorgenommen bisschen entspannter zu sein. Ich trage meine Emotion auf der Zunge. Musikalisch
wie gesagt eine neue Single mit DJ Paul. Dann habe ich mich für den Lyrischen Songcontest
Vorentscheid beworben. Aber über eine White Card, denn ich glaube das ich so nicht rein kommen
würden. Deswegen bin ich mir auch nicht zu schade über diese White Card zu gehen. Aber
wahrscheinlich sind meine Chancen nicht so gut aber ich glaube einfach das der Song dazu
passen würde und ich stehe da auch wirklich da hinter. Ich liebe diesen Contest und es geht da
auch an dem einen Abend nur um den Sänger und das Lied und nicht um wo kommt er her und
was hat vorher gemacht und kommt er aus einer Castingshows. Und letztes Jahr kamen so viel aus
einer Castingshow und es wusste auch keiner und die haben nur den Sänger bewertet, das ist das
Schöne an dem Wettbewerb.
Und wenn es nicht klappt, dann ist es halt so, aber ein Versuch ist es wert. Mehr als nein sagen
können sie nicht.‘
Just Celebrities MAG: Haftet dieser Castinggewinnertitel immer noch an dir?
Daniel: ‚Ich werde überall beruflich drauf angesprochen und das ist für mich auch verständlich.
Denn ich komm aus dieser schau und ohne diese Show könnte ich sicher keine Interviews geben
können. Aber ich will nicht nur auf diese Show reduziert werden. Selbst wenn ich jetzt die letzten
Jahre nach der Show keine Hits hatte oder keine top 10 Hits hatte. Für mich heißt das nicht nur weil
ich keine Hits hatte, das ich deswegen nichts mache oder deswegen schlechtere Sachen mache.
Das ist meiner Meinung nicht so. Ich glaube ich find ich hab bis jetzt sehr viel Herz in die Sache rein
gebracht und ich bin da auch sehr stolz drauf. Ich sah das auch nicht unter diesem DSDS Stern. Das
ist halt einfach ein Sprungbrett. Das hat glaube auch schon jeder Castingstar gesagt. Es ist eine
Seite die hilft und eine Seite die abbremst.‘
Just Celebrities MAG: Würdest du zurück schauend nochmal zu DSDS gehen?
Daniel: ‚Ja, also so wie es damals war. Wir hatten damals eine Live band. Das hatte noch alles was
mit Musik zu tun. Klar was es schon bisschen mehr daylisoap, das ist aber mittlerweile bei allen
castingshows.
Aber damals war es noch humaner in diesem Bereich. Jetzt spielen die Storys mehr eine Rolle als die
Auftritte an sich.‘
Just Celebrities MAG: Denkst du jetzt ist der Auslauf der Castingshows?
Daniel: ‚Solange die Quoten noch so sind das die Sender damit Geld verdien ist es doch legitim.
Aber ich glaube es gibt einfach zu viel Castingshows und irgendwann sind die Menschen
übersättigt und dann wird auch weniger. Aber die Quoten sind bei den Shows immer noch okay
das es sich lohnt.‘

Just Celebrities MAG Bist du jetzt zufriedener als Künstler und als Mensch - als damals.
Daniel: ‚Ja aufjedenfall, ich glaube diese ganzen Erfahrungen haben mir auch geholfen. Als ich
da raus kam, war ich glaube von allem überwältigt und dann wurde man halt geleitet und hat
halt viel gemacht. Und ich hab das halt gemacht und das war auch erfolgreich und ich bereue
es auch nicht. Es ist vollkommen gut wie es gelaufen ist, ich weiß nicht wie es geworden wäre,
wäre es anders gelaufen. Ich hätte mich vielleicht niemals so entwickelt. Das ich jetzt nach 6
Jahren so bestimmt sage was ich will und wer ich bin. Und damals war ich noch nicht so reif das
ich nein sagen konnte.‘
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Interview und Foto: Nicole Kubelka

Just Celebrities MAG: Gibt es noch viele treue alte Fans?
Daniel: ‚Ich hab sehr viele treue alte Fans die von Anfang an dabei waren. Das ist echt was
Cooles denn die müssen ja nicht Fan bleiben. Es gibt jedes Jahr eine neue Castingshow. Sie
können jedes Jahr von jemand anderen Fan werden aber sie sind mir treu.‘

Bahar Kizil im Interview

Vielen kennen die sympathische Sängerin noch als Teil der Popstars-Band ‚Monrose‘. Doch nun ist
Bahar zurück, mit ihren eigenen Songs und einem genialen Album. Wir hatten die Möglichkeit Bahar
zu einem Interview zu treffen.
Just Celebrities MAG: Was hat sich alles nach Monrose verändert?
Bahar: „Nach der Trennung hat sich alles verändert. Ich hab mein Leben umgekrempelt. Ich
versuche die Professionalität und alles was ich von Monrose gelernt habe mitzunehmen aber auf
einem anderem Standard“
Just Celebrities MAG: Was ist an dem kommenden Album besonders?
Bahar: „Für mich selbst meine ganze Entwicklung in den letzten Jahren, aber ich habe viele epische
Einflüsse die ich liebe rein zu bringen. Für mich selbst als Inspiration war es mein Erwachen werden.
Dieses ganze Mega hipe bis hin zu dem Punkt null wo ich mich wieder runterfahren musste. Diese
ganze Entwicklung ist in diesem Album zu spüren. Auch Lyrik in vielen Balladen. Habe vieles von
Monrose verarbeitet, vieles in den letzten Jahren für das ich keine Zeit hatte.“
Just Celebrities MAG: Was hat dich dazu bewegt dein Abitur jetzt zu machen?
Bahar: „Ich bin immer sehr gerne zu Schule gegangen und für mich ist Bildung sehr wichtig. Ich
wollte den Punkt meines Lebens auch abschließen und nicht offen lassen. Ich habe damals in der
12 Klasse ja wegen Monrose abgebrochen aber ich bereue nichts. Aber es war mir dann wichtig
nochmal 2 Jahre die Schulbank zu drücken.“
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Just Celebrities MAG: Hast du Neujahrsvorsätze, wenn ja welche?
Bahar: „Ich möchte dieses Jahr sehr viel Reisen. Ich möchte im Spätsemester anfangen zu studieren.
Mein Album raus zu bringen war ein Vorsatz und musikalisch weiter zu machen. Und ich möchte
einen Fallschirmsprung machen.“
Just Celebrities MAG: Vermisst du die Zeit mit Monrose ?
Bahar: „Manchmal ein bisschen schon. Natürlich vermisse
ich die großen Bühnen und dieses Mega non-stop auf
Tour zu sein. Immer on the road und immer was zu tun zu
haben, jeden Tag in einer anderen Stadt, so dass du
schon manchmal vergisst in welcher Stadt du dich
gerade befindest. Ich liebe es viel zu arbeiten. Aber das
was ich jetzt habe ist auch sehr schön weil ich das alles
von Grund auf allein aufgebaut habe und das ist mir
auch sehr viel wert.“
Just Celebrities MAG: Ist es schwer von null anzufangen
nach so einer Erfolgreichen Bandgeschichte?
Bahar: „Ich fange sehr gerne bei null an, denn wenn alles
frisch ist, ist es eine super Grundlage was Neues zu
kreieren. Aber es ist schwieriger gewesen weil es eine
ganz neue Musikrichtung ist und ich mich weiter
entwickelt habe. Ich bin jetzt 26 und halt nicht mehr 18.
Man ist weitergewaschen aber die Fans haben in der Zeit
nicht viel mitbekommen und deswegen war es schwer
den Zusammenschluss zu kriegen. Aber so langsam wissen
sie was die Bahar so macht. Man wächst auf eine andere
weiße näher zusammen, aber auf einer viel
erwachseneren Ebene.“
Just Celebrities MAG: Sind mehr Fans dazu gekommen oder sind die alten treu geblieben?
Bahar: „Also es sind ein paar der alten Fans treu geblieben, aber es sind auch viele neue dazu
gekommen, vielleicht nicht so die Art der Fans die wir damals hatten, die extremen Monrose Fans.
Aber ich bin auch jetzt 26 und ich sprech jetzt auch eher die 20+, 30+ Fans an. Da schreit man auch
nicht mehr so viel rum und schmeißt auch nicht mehr mit Teddybärs auf die Bühne.“
Just Celebrities MAG: Es war bestimmt eine Umstellung erst zu 3 auf der Bühne und jetzt der Fokus
allein auf dir.
Bahar: „Klar du musst natürlich allein den Spot jetzt füllen den 3 gefüllt haben und es sind ja 3
verschiedene Charaktere gewesen die auch andere Leute angesprochen haben und eine viel
größere Masse angesprochen haben und jetzt stehst du alleine und musst erst mal eine Bühne
alleine füllen und das ist schwierig. Ich bin so ein Mensch, ich bin nicht so gerne alleine.“
Just Celebrities MAG: Hast du viele Songs selbst geschrieben?
Bahar: „Ich habe viel mitgeschrieben. Aber selber geschrieben nicht. Aber ich hab dafür ganz tolle
Leute mit den ich zusammen geschrieben habe.“
Just Celebrities MAG: Was unterscheidet die Musik jetzt mit der von früherer die du gemacht hast?
Bahar; „Ja, Auf jeden Fall. Wir hatten ja früher viel Pop und jetzt ist es viel RNB mit Pop und Hip-Hop
Einflüssen.“
Just Celebrities MAG: Zwischen Schule und Musik, noch Zeit an deinem Album zu arbeiten?
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Bahar: „ Ich habe jetzt sehr lange an dem Album gearbeitet. Ich glaube so Strecken, Etappen
Technik waren es so 1,5 Jahre. Alle Videos gingen über meinen Tisch. Ich manage fast alles selber.
Das ganze Art Work, die ganzen Shootings mach ich selber. Ich habe mich selber auf eine ganz
andere Art und Weise weitergebildet. Man hat sehr viel mehr in der Hand als vorher.“

Just Celebrities MAG: Gibt es Künstler die dich beeinflussen?
„Klar, ganz viele. Ich bin aufgewachsen mit Mariah Carey und Michael Jackson, ich liebe Janett
Jackson. Ich liebe die ganze Jazz Richtung. Von Pharrell bi hin zu Madonna, Rihanna und Nicki
Minaj. Also da sind ganz viele Einflüsse sind da mit drin.“
Just Celebrities MAG: Gibt es Künstler die du gern auf deinem Album haben willst?
Bahar; „Ja also ich habe auf diesem Album ganz tolle Künstler die in dem Urbanen Bereich tätig
sind. Und ich hoffe irgendwann, wenn das Budget da ist sie einzukaufen oder wenn man best
friends ist oder erfolgreich genug ist. Ich glaube ich würde sehr viel geben für so ein Feature mit
Justin Timberlake. Er hat eine göttliche Stimme und sieht auch optisch gut aus. Mit dem würde ich
gerne ein paar Tage im Studio verbringen. Aber er ist künstlerisch auch echt perfekt.“
Just Celebrities MAG: Wie stehst du zu jetzt zu Castingshows?
Bahar: „Also ich finde Castingshows ja wichtig und gut. Weil sie uns Künstler eine gute Plattform
geben, schnell viele Menschen zu erreichen und unseren Namen bekannt zu machen. Aber ich
finde es schade welchen Lauf es nimmt. Denn die meisten Floppen ja danach. Kommt ja nicht von
ungefähr und liegt ja nicht an den Künstlern selber sondern weil keiner danach da ist die Künstler
aufzubauen. Dieser Künstleraufbau ist nicht da, diese ganze Fernsehmaschinerie die einen zum
Höhepunkt x bringt schlägt dann wieder gleich zu null ab weil keiner da ist das weiter zu führen.
Was bei uns anderes war, obwohl es nicht einfach war weil viele Radiosender uns erst nicht gespielt
haben. Das war eine Entwicklung. „Shame“ war dann irgendwann so erfolgreich das es den
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Download geknackt hat in der Schnelligkeit. Da waren die Leute dann irgendwann gezwungen die
Band zu spielen. Es war auch eine Portion Glück dabei, denn es hätte auch anders laufen können.“

Bahar ‚Bullets of Love‘ erscheint am 30.01.2015
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Interview und Fotos: Nicole Kubelka

Just Celebrities MAG: Was können wir 2015 erwarten?
Bahar: „Also das Album kommt raus, ich werde auf Autogrammtour gehen, paar Auftritte. Ganz
viele Sachen musikalisch für mich verwirklichen die ich vorher noch nicht gemacht habe. Highlights
die ich schon immer mal machen wollte, zum Beispiel mit einem Orchester mein Album performen.
Obwohl es ja eine Komplett andere Schiene ist musikalisch.“

Night of the Proms 2014

So stellt man sich wohl den Himmel vor. Überall funkeln die Sterne und das Ohr erfasst die
Klänge eines Orchesters. „Night of the Proms“ ist ein Konzert das wohl jeden begeistern wird.
Seit 20 Jahren gibt es diese einzigartigen Konzerte in Deutschland und seit ganzen 30 Jahren
in Belgien. Manche der Musiker waren da wohl noch gar nicht geboren. Doch zu einer
Stimme braucht man auch Instrumente. Das Orchester „IL NOVECENTO“ zeigt uns wie schön
Klassik sein kann.
Sie können aber auch die Pop Musik zu neuen Klängen verhelfen.
Das alles wäre aber nichts ohne den Dirigenten „Robert Groslot“. Er führt die Musiker
dreieinhalb Stunden lang mit höchster Qualität. Doch eins fehlt noch auf der Bühne, genau
der Chor. „Fine Fleur“ bietet eine große Abwechslung. Nicht nur die klassischen Lieder
singen sie mit Engelsstimmen, auch bei den Pop Songs geben sie einen schönen
Background.
Die Bühne ist nun schon ziemlich voll, doch zwei Männer fehlen noch. Die beiden
Moderatoren „Uwe Bahn“ und „Markus Othmer“. Uwe moderiert in Hannover, Köln, Erfurt,
Berlin, Hamburg und Bremen und Markus in München, Frankfurt, Dortmund, Oberhausen,
Stuttgart und Mannheim.
Die Sänger dieses Jahr sind wieder sehr International, angefangen bei dem Italiener
„Zuccero“. Er stand schon mit den größten Musikern der letzten Jahrzehnte auf der Bühne.
Nun steht er 15 Jahre nach seinem ersten Auftritt bei „Night of the Proms“ wieder auf der
Bühne und performt seine Songs. Weiter geht’s auf der Weltkarte. Wir sind nun in
Großbritannien bei der Sängerin „Katie Melua“. Auf der Bühne hat sie eine so schöne
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Ausstrahlung. Bei singen spielt sie dabei selbst noch Gitarre. Eine Unglaubliche Sängerin.
Ein weiteres britisches Talent ist der Musiker „Marlon Roudette“. Deutschland hat ihn mit
seinem Song „When the beat drops out“ noch gut in Erinnerung. Schließlich war der Song in
diesem Jahr 1 Woche auf Platz 1 der deutschen Charts. Das Orchester gab seinen Songs bei
„Night of the Proms“ eine wundervolle Untermalung.

Der dritte Brite im Bunde ist der Sänger „John Miles“. Er präsentiert jedes Jahr ein Popklassiker
in seiner eigenen Interpretation. Er spielt selbst Gitarre und sitzt auch am Klavier.
Doch auch Deutschland hat einiges zu bieten mit Sängerin „Madeline Juno“. Die 19 Jährige
sieht aus wie ein Engel. Ihre Stimme erreicht jedes Herz in Sekunden. Sie singt aber nicht nur,
nein auch ihre Songs schreibt sie selbst und dazu schreibt sie an 3 Romanentwürfen. Ein
unglaubliches Talent von dem wir wohl noch so einiges hören werden.
Aber nicht nur Sänger hat die „Night of the Proms“ zu bieten. Ein Instrument wird beleuchtet
das eigentlich nicht zu Klassik passt. Das Akkordeon wird von „Ksenija Sidorova“ neu belebt.
Die in Lettland geborene Ksenija fing im Alter von acht Jahren an das spielen vom
Akkordeon zu erlernen.
Auf der Bühne ist die Schönheit mit ihrem ungewöhnlichen Instrument ein echter
Augenschmaus.
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Ein weiterer atemberaubender Augenblick war, dass das Publikum aufgefordert wurde
Walzer zu tanzen. Erstaunlicherweise waren die Gänge voll mit tanzenden Pärchen.
Der Abend war ein toller Abschluss für das Jahr 2014. Wer sonst nicht Klassik hört wird bei
diesem Konzert eines besseren belehrt. Die ausgewogene Mischung zwischen Pop und
Klassik ist genau richtig. Ob Jung oder Alt jeder wird etwas finden was er besonders
findet. Man wird nachhause fahren und eine wundervolle Erinnerung mitnehmen.

Text: Jennifer Monhaupt, Foto: Night of the Proms

Die Tourdaten für 2015 stehen auch bereits fest und wir sind uns sicher das auch 2015
wieder ganz tolle Musiker und Künstler mit dabei sein werden.
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The Voice of Germany live in Concert 2015

Die Siegerin für die aktuelle The Voice of Germany Staffel steht fest - Charly Ann
Schmutzler. Die hübsche Sängerin konnte sich mit Abstand von ihren Mitstreitern
durchsetzten. Und schaffte es mit ihrem Song ‚Blue Heart‘ zu gewinnen. Seitdem hetzt
Carly Ann von einem Auftritt zum nächsten, so war sie gleich nach dem Sieg bei
‚Schlag den Raab‘ zu sehen. Sie hätte auch die Möglichkeit gehabt, Silvester am
Brandenburger Tor aufzutreten – hatte es dann aber durch die anstehende Tour,
leider doch nicht geschafft.
Denn es stand wie immer eine The Voice of Germany tour an wo wir nicht nur Charly
auf der Bühne steht. Denn alle Halbfinalisten und zwei Wild-Card-Gewinner waren
zwei Wochen lang auf Tour und gaben ein unglaubliches Konzert.
Lina Arndt,
Philipp Leon Altmeyer,
Marion Campbell,
René Nocon,
Andrei Vesa,
Ben Dettinger und
Calvin Bynum
hießen die acht glücklichen und die zwei Wild-Card-Gewinner waren
Anna Liza Risse und Alex Hartung.
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Trotz dass die Halle nicht ausverkauft war, war die Stimmung großartig. Von jung bis
alt und von klein bis groß, jeder hatte Spaß an diesem Abend. Man merkte zwar
das der ein oder andere noch ein paar Schwierigkeiten hatte, auf der Bühne zu
stehen. Doch alle lieferten eine Show die es in sich hatte. Nach diesem Konzert
konnte man nur mit guter Laune und glücklich nach Hause fahren. Und wir hoffen,
dass nicht nur die Siegerin ihren Weg gehen wird und man auch von den restlichen
Kandidaten noch eine Menge hören wird. Wir würden es den Talenten wünschen,
denn es waren auch in dieser Staffel wieder großartige Musiker dabei.
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Text: Jennifer Monhaupt, Nicole Kubelka Fotos: Nicole Kubelka

Am 3.01.2015 konnten wir sie in Berlin sehen. Sie füllten die Bühne der O2 World. Sie
traten aber nicht nur zusammen auf der Bühne auf, auch einzeln lieferten sie eine
gute Show. Die Finalisten performten ihre eigenen Songs, aber auch die Songs, die sie
während the Voice of Germany gesungen haben. Doch das Publikum hatte wohl ein
besonderes Auge auf den Rapper Alex Hartung geworfen. Als er die Bühne betrat
was das Publikum am lautesten. Sie standen auf und feierten den deutschen Eminem.
Man könnte fast meinen, dass er der Sieger der Herzen war, ganz stolz hielt er noch
eine kleine Rede nach es seinem Song und gab noch eine kleine Zugabe zum Besten.

Das Fest der Feste

„Volksmusik macht Spaß – auch wenn's nicht jeder zugibt“. Das ist das Motto vom
„Fest der Feste“, präsentiert von „Florian Silbereisen“. Eine Party bei der nicht nur die
Volksmusik im Vordergrund steht. Diese Show verspricht Spaß, Emotionen und viel
Leidenschaft. Dieses Jahr stehen neben Florian Silbereisen auch „voXXclub“, „Dj Ötzi“
und No Angel Star „Lucy“ auf der Bühne. Begleitet werden sie von Tänzern und einer
Violistin. Neben den klassischen Songs der Stars, gibt es beeindruckende
Showeinlagen. Es wurde nass auf der Bühne als voXXclub und Florian Silbereisen in
Badewannen sangen. Das Publikum bekam eine Glitzerdusche hinterher. Eine weitere
Showeinlage war die Performanz von einem „Tanz der Vampire“ Song. Und dabei
knisterte es zwischen Lucy und Silbereisen. Aber wie er danach versicherte gehörte
das alles nur zu Show. Zusammen sangen sie auf der Bühne ein emotionales Duett. Es
wurde auch sehr heiß auf der Bühne als Feuer aus Fontänen schoss.
Aber zum Schluss wurde es noch einmal richtig lustig. Alle Stars kamen in 70er Jahre
Kostümen auf die Bühne und sangen den Song „Chiquitita“ von Abba. Dj Ötzi und
Silbereisen in Afro Perücke waren ein lustig an zu schauendes Bild. Doch das war nicht
alles. Auch eine Lasershow wurde uns geboten. Und voXXclub verriet was es mit dem
Wort „Ziwui“ aus ihrem Song zu tun hat. Man hat vermutet es heißt „Sie will“ doch
eigentlich ist es die Nachahmung eines Vogel Lauts. Es gab auch ein kleines Spiel
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01.02.2015 - Oldenburg Kleine EWE Arena
03.02.2015 - Suhl Congress Centrum Suhl – Großer Saal
04.02.2015 - Cottbus Stadthalle
05.02.2015 - Chemnitz Stadthalle - Chemnitz Großer Saal
06.02.2015 - Bamberg brose Arena Bamberg
07.02.2015 - Würzburg S. Oliver Arena
08.02.2015 - Halle / Saale Georg-Friedrich-Händel-Halle
09.02.2015 - Dresden MESSE DRESDEN
19.02.2015 - Saarbrücken Saarlandhalle
20.02.2015 - Jena Sparkassen-Arena Jena
21.02.2015 - Erfurt Messe
22.02.2015 - Nürnberg Meistersingerhalle
24.02.2015 - Düren Arena Kreis Düren
25.02.2015 - Dortmund Westfalenhalle 3A
26.02.2015 - Münster Messe und Congress Centrum Halle Münsterland
28.02.2015 - Schwerin Sport- und Kongreßhalle
01.03.2015 - Flensburg FLENS-ARENA
02.03.2015 - Hamburg CCH 1
04.03.2015 - Koblenz Conlog Arena
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Text: Jennifer Monhaupt, Fotos: Nicole Kubelka

zusammen mit dem Publikum. Man musste sich ein Trinkbecher auf den Kopf stellen
und mit einer Art „Mülltonnentrommel“ auf die man rauf schlug, wurden die Becher
mit Luftdruck von den Köpfen geschossen. Zusammen mit Nebel in der Trommel, sah
das beeindruckend aus. Nach der Show gab es noch eine kleine Autogrammstunde
und eine Gesangseinlage von voXXclub. Wer diesen Abend auch erleben will kann
das noch einige Wochen tun, denn die Tour ist noch lange nicht vorbei.
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MORTDECAI – DER TEILZEITGAUNER
WeltPremiere in Berlin

Am 18.01. fand in Berlin die Weltpremiere von Mortdecai – Der Teilzeitgauner statt.
Gegen Mittag fand aber erst mal die offizielle Pressekonferenz und der offizielle
Photocall im Hotel Adlon statt. Wo Herr Depp die geladenen Jounalisten und
Fotografen erst mal eine ganze Stunde warten ließ. Dann ging es abends rüber zum
Zoo Palast – wo Johnny sich viel Zeit für seine Fans nahm. Manche standen
tatsächlich schon seit 4 Uhr morgens am Kino um einen guten Platz bekommen um
ein Foto oder gar ein Autogramm zu ergattern. Und wer schon öfters mal in Berlin bei
einer Premiere war, weiß, dass vor Ort auch immer noch jede Menge Tickets für die
Premiere verschenkt werden. Aber das Warten hat sich diesmal gelohnt, Johnny
verteilte massig Autogramme und es wurde jede Menge Tickets spendiert. Am Ende
wurden sogar noch die Karten verschenkt die für die nicht gekommenen Gäste
reserviert waren. Klar, dass der Run auf die Tickets groß war. Aber jeder der ein Ticket
erhaschen konnte, rannte glücklich ins Kino.
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Zum Inhalt von MORTDECAI – DER TEILZEITGAUNER
Charlie (Johnny Depp) ist in Geldnot. Der einfallsreiche Kunsthändler und Lebemann steckt bis zu
seinen aristokratischen Ohren in Schulden und muss in weniger als einer Woche satte acht Millionen
Pfund auftreiben – wenn er das Familienanwesen auf dem Land und mit ihm seine luxuriöse Gattin
Johanna (Gywneth Paltrow) nicht verlieren möchte. Er wittert seine Chance, als ein bekanntes
Goya-Gemälde unter mysteriösen Umständen verschwindet – mit der dafür ausgesetzten
Belohnung wären mit einem Schlag alle Sorgen vergessen. Gemeinsam mit seinem treuen Diener
(Paul Bettany) begibt sich Mortdecai auf einen rasanten Wettlauf um den Globus. Zwischen
London, Moskau und Los Angeles muss er es mit einem rücksichtslosen russischen Oligarchen, einem
international gesuchten Terroristen sowie einem habgierigen amerikanischen Milliardär und dessen
nymphomanischer Tochter (Olivia Munn) aufnehmen. Und er muss vor allem immer ein Auge auf
seinen großen Rivalen aus Schulzeiten haben, den ambitionierten Inspektor Alistair Martland vom
MI5 (Ewan McGregor), der neben dem Kriminalfall auch großes Interesse an Mortdecais Gattin
Johanna hegt...

Facebook: www.facebook.com/mortdecai.film.
Die offizielle Homepage: www.mortdecai.de.

Just Celebrities MAG

Text : Nicole Kubelka, Pressemitteilung, Fotos: Just Celebrities

Regisseur und Drehbuchautor David Koepp und
Ausnahmeschauspieler Johnny Depp („Fluch der
Karibik“, Alice im Wunderland“) knüpfen an ihre
erfolgreiche Zusammenarbeit beim Mystery-Thriller „Das
geheime Fenster“ an und liefern mit MORTDECAI – DER
TEILZEITGAUNER eine turbulente Kriminalkomödie ab, die
auf dem Roman „Don’t Point That Thing At Me“ von Kyril
Bonfiglioli basiert. Ihnen zur Seite steht ein prominenter
internationaler Cast: Oscar-Gewinnern Gwyneth Paltrow
(„Iron Man“, „Shakespeare in Love“) bezaubert als
Charlie Mortdecais smarte Gattin Johanna, Ewan
McGregor („The Impossible“, „Illuminati“) überzeugt
als Inspektor Alistair Martland, Olivia Munn („Magic
Mike“) als Millionärstochter und Paul Bettany
(„Transcendence“, „The Da Vinci Code – Sakrileg“)
als treuer Diener. Für die Produktion zeichnen sich
Andrew Lazar („Get Smart”, „Cats & Dogs”, „Space
Cowboys”), Johnny Depp, Christie Dembrowski („Dark
Shadows”, „Hugo”) und Gigi Pritzker („Ender’s Game”,
„Draft Day”, „Drive”) verantwortlich.
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Der Oscar®-nominierte Regisseur Jean-Marc Vallée (DALLAS BUYERS CLUB, THE YOUNG
VICTORIA) verfilmt Cheryl Strayeds Roman Der große Trip (engl.: Wild) mit dem Drehbuch des
Oscar®-nominierten Schriftstellers und Drehbuchautors Nick Hornby (A LONG WAY DOWN, AN
EDUCATION, ABOUT A BOY, HIGH FIDELITY). In der Hauptrolle brilliert Oscar®-Preisträgerin Reese
Witherspoon (WASSER FÜR DIE ELEFANTEN, WALK THE LINE), die auch als Produzentin des
Projektes verantwortlich zeichnet. In weiteren Rollen glänzen die für einen Oscar® nominierte
und mehrfach mit dem Golden Globe ausgezeichnete Laura Dern (DAS SCHICKSAL IST EIN
MIESER VERRÄTER, JURASSIC PARC, BLUE VELVET), sowie Thomas Sadoski, Michiel Huisman, Gaby
Hoffmann, Kevin Rankin, W. Earl Brown, Mo McRae und Keene McRae.

Just Celebrities MAG

Text: Pressemitteilung // Fotos: Twentieth Century Fox

DER GROSSE TRIP - WILD ist die wahre Geschichte eines außergewöhnlichen Abenteuers: Nach
Jahren des ziellosen Umhertreibens, einer Heroinsucht und dem Ende ihrer Ehe, trifft Cheryl Strayed
(Reese Witherspoon) eine wagemutige Entscheidung. Verfolgt von Erinnerungen an ihre Mutter
Bobbi (Laura Dern) und ohne jegliche Wandererfahrung begibt sie sich völlig allein auf einen Trip
der Extreme. Drei Monate lang kämpft sie sich fast zweitausend Kilometer über die Höhenzüge des
Pacific Crest Trail an der US-Westküste von Südkalifornien bis in den Norden Oregons. Eindringlich,
kraftvoll und visuell beeindruckend zeigt DER GROSSE TRIP - WILD die Gefahren, Schrecken und
Freuden dieses kräftezehrenden Fußmarsches, der sie Schweiß, Blut und Nerven kostet, aber
gleichzeitig stärker macht und letztlich heilt.
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Über den Film:
Frau Müller muss weg! Soviel steht fest, als sich eine Gesandtschaft besorgter Eltern zu einem außerplanmäßigen Termin
mit der Klassenlehrerin Frau Müller (Gabriela Maria Schmeide) zusammenfindet. Weil die Noten schlecht sind und am
Schuljahresende die Entscheidung fällt, ob die Kinder den Sprung aufs Gymnasium schaffen, sind die Eltern (Justus von
Dohnányi, Anke Engelke, Ken Duken, Mina Tander, Alwara Höfels) fest entschlossen, mit der Absetzung der Lehrerin zu
retten, was noch zu retten ist – koste es, was es wolle! Doch Frau Müller spielt nicht mit. Mit einem Mal brechen bei den
doch so perfekten Müttern und Vätern alle Vorbehalte und Ressentiments, Zweifel und Sorgen, Gehässigkeiten und
Ängste hervor. Die wahre Schlacht, die beginnt jetzt...
Mit seinem neuen Film FRAU MÜLLER MUSS WEG verwandelt Sönke Wortmann ab dem 15. Januar 2015 eine
Grundschule in eine Kampfarena elterlicher Eitelkeiten. Basierend auf dem erfolgreichen Theaterstück von Lutz Hübner
ist diese perfekt abgestimmte Komödie eine bittersüße Abrechnung mit dem Bildungssystem in Deutschland. Je mehr
der Elternabend aus dem Ruder läuft, desto weiter zieht der Film thematisch seine Kreise. Helikopter-Eltern üben den
Aufstand im Klassenzimmer.
FRAU MÜLLER MUSS WEG ist eine Produktion der Little Shark Entertainment und Constantin Film Produktion in CoProduktion mit SevenPictures Film und wurde gefördert mit Mitteln der Film- und Medienstiftung NRW, der FFA, dem DFFF
und des FFF.

Von uns erhält der Film ★★★★ 4 von 5 Sterne

In dieser Komödie führt Sönke Wortmann die Regie. Drehbuch ist von Lutz Hübner und der ganze Film bietet 88
Minuten Spaß ab dem Alter von 6 Jahren. Kinostart ist der 15.01.2015 In den Hauptrollen dieses entwaffnend
ehrlichen und extrem komischen Ensemblestücks laufen Gabriela Maria Schmeide, Justus von Dohnányi, Anke
Engelke, Ken Duken, Mina Tander und Alwara Höfels zu Höchstform auf.
Mit viel Humor und vor allem Ost und West Witzen wird der Film zu einem Bauchmuskeltraining, denn bei diesem Film
kommt man nicht mehr aus dem Lachen raus. Bei diesem Film wird jeder wohl an seine eigene Schulzeit denken
oder sich genau dort wieder finden wo der Film spielt. Nämlich in der Zeit wo man selbst seine Kinder zur Schule
schickt. Eine deutsche Komödie die uns in diesem Winter schmunzeln lässt. Der Film erhält von mir 4 von 5 Punkten.
Trailer zum Film: http://youtu.be/PCtmZwCMI00
Offizielle Facebook-Seite zum Film: www.facebook.com/fraumuellermussweg
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Text: Pressemitteilung & Jennifer Monhaupt // Fotos: Constantin Film

„Frau Müller muss weg“, dass hat der Elternrat beschlossen. Auf einem Samstag treffen sich einige Eltern um der Lehrerin
„Frau Müller“(Gabriela Maria Schmeide) nahe zu legen die Klasse ihrer Kinder abzugeben. Die Elternsprecherin „“ spielt
Anke Engelke. Die anderen Eltern werden gespielt von: Mina Tander, Ken Duken, Alwara Höfels , Justus von
Dohnányi. Als es zur Aussprache kommt rastet Frau Müller aus und stürmt aus dem Klassenzimmer. Sie vergisst
jedoch ihre Tasche. Die Eltern teilen sich auf und suchen nach der verschwundenen Lehrerin. Die eine muss dabei
ins Schwimmbecken springen um ihr Handy zu retten und bei den anderen hört der Kakao Automat nicht mehr auf
zu laufen. Doch dann kommt Frau Müller wieder und eine erneute Aussprache kommt zu Stande. Wie die wohl
enden wird ?

Backstreet Boys im Kino

CinemaxX: Backstreet-Boys-Doku und Live-Performance einmalig am 26.
Februar auf der großen Leinwand erleben
Mehr als 20 Jahre Kreischalarm: „Show ‘Em What You’re Made Of” bietet
intime Einblicke und die fünf Boys hautnah
„Backstreet's back, alright“ heißt es für alle Fans der Backstreet Boys am 26. Februar bei CinemaxX!
Einmalig an diesem Tag zeigt Deutschlands bekannteste Kinokette das emotionale Filmportrait
„Backstreet Boys – Show ‘Em What You’re Made Of!“ auf der großen Leinwand. Exklusive Einblicke
hinter die Kulissen der einstigen Teenie-Idole AJ, Nick, Brian, Kevin und Howie sind garantiert! Dabei
porträtiert die packende Dokumentation, die anlässlich des 20-jährigen Band-Jubiläums entstand,
neben den bahnbrechenden Erfolgen auch die Schattenseiten des Ruhms. Das absolute Highlight:
Nach dem Film gibt es gemäß dem Motto „Mehr als Kino“ noch ein exklusives Akustik-Set der Band
auf der großen CinemaxX Leinwand – LIVE aus London! Große Emotionen sind somit garantiert!
Tickets gibt es unter www.cinemaxx.de/backstreetboys.
„Quit playing games with my heart”, „Everybody“ oder „I want it that way“ – Millionen von Fans auf
der ganzen Welt sangen die Hits der fünf Jungs aus Orlando mit. Bis heute gelten die Backstreet
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Boys als die erfolgreichste Boygroup aller Zeiten. Doch so schnell sie in den Pop-Olymp aufstiegen,
so plötzlich und hart war der Fall! „Backstreet Boys – Show ‘Em What You’re Made Of!“ dokumentiert
die mehr als 20-jährige Bandgeschichte: vom kometenhaften Aufstieg in den 90er Jahren über den
Zusammenbruch der Band bis zum Neuanfang in den letzten zwei Jahren.
Und AJ, Nick, Howie, Kevin und Brian nehmen kein Blatt vor den Mund: Groupie-Love, Parties,
Tourleben, Geld und Ruhm, aber auch die Kehrseiten beleuchtet die Doku. Auch der absolute
Tiefpunkt – der Betrug durch Entdecker und Manager Lou Pearlman um mehrere Millionen – findet
seinen Platz. Doch die fünf Sänger rappeln sich auf und kehren mit neuer Musik und einer
ausverkauften Tour zurück. Aus den einstigen Teenie-Schwärmen sind echte Kerle geworden!
„Wir haben unseren Gästen schon viele hochkarätige Stars auf der großen Leinwand präsentieren
dürfen. Von Schlagerphänomen Helene Fischer über internationale Megastars wie Robbie Williams,
Beyonce, Justin Bieber oder One Direction – all dies waren tolle Gemeinschaftserlebnisse in unseren
Kinos. Die heiß ersehnte Backstreet Boys-Doku eröffnet hier eine ganz neue Dimension“, erklärt
CinemaxX Pressesprecherin Ingrid Breul. „Nicht nur, dass absolut intime Einblicke gewährt werden –
die Live-Schalte im Anschluss bringt Nick, Brian, AJ, Kevin und Howie hautnah zu uns in die Kinosäle
und ermöglicht so ein Fan-Event der absoluten Extraklasse“, freut sich CinemaxX Pressesprecherin
Ingrid Breul, die selbst natürlich auch schon das eine oder andere BSB-Konzert besucht hat.

Tickets für das Special-Screening (mit deutschen Untertiteln) am 26. Februar gibt es an
den Kinokassen in den teilnehmenden CinemaxX Kinos, den dortigen
Ticketautomaten, auf www.cinemaxx.de/event oder per Smartphone-Apps, die
unter www.cinemaxx.de/app kostenlos heruntergeladen werden können.

Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bremen, Dresden, Essen, Freiburg, Göttingen, Halle,
Hamburg-Dammtor, Hannover, Heilbronn, Kiel, Krefeld, Magdeburg, Mülheim,
München, Offenbach, Oldenburg, Regensburg, Sindelfingen, Stuttgart an der
Liederhalle, Trier, Wolfsburg, Wuppertal, Würzburg
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Text: Pressemitteilung, Foto: Francesca Foley

Teilnehmende CinemaxX Kinos sind:

Von uns erhält der Film ★★★ 3 von 5 Sterne
Der Film von Sinan Akkus ist geprägt durch viele Klischees. Im Film tauchen auch die Schauspieler „Axel Stein“,
„Frederick Lau“ und „Christoph Maria Herbst“ auf. Eine deutsche Komödie, die für die ganze Familie ist. Der Film ist
im allgemein süß und sehr lustig, doch der rote Fade verliert sich ein wenig. 3 Türken und 1 Baby erhält von uns 3
von 5 Sternen.
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Text: Jennifer Monhaupt

Sie haben Geldprobleme, ein Baby am Hals und leben noch zusammen obwohl die 3 türkisch-deutschen Brüder bereits
erwachsen sind. Die 3 Jungs führen das Brautmodengeschäfft ihrer Eltern weiter, nach dem diese verstorben sind. Doch
der Laden läuft nicht mehr. Als Celal Yildiz (Kostja Ullmann) dann noch auf seine Ex-Freundin Anna Kemper (Jytte-Merle
Börnsen) und ihr Baby trifft, ahnt er nicht was auf ihn noch zu kommen wird. Denn die hübsche Anna wird gerade nach
dem Celal gegangen ist, von einem Auto angefahren. Celal folgt ihr ins Krankenhaus, doch da steht er nun, allein mit
dem Baby im Arm. Bis Anna wieder auf den Beinen ist, muss er sich um das Baby kümmern. Doch da und auch seine
beiden Brüder Sami (Kida Ramadan) und Mesut (Ekrem Bora aka Eko Fresh) keine Ahnung von Babys haben, wird das
schwieriger als gedacht. Doch auch Sami hat Probleme. Sein Date mit Laura (Anna Böger) geht schief. Er nimmt an
einem Anti-Aggression-Seminar teil. Unerwartet taucht auch Laura in diesem Kurs auf. Mesut dagegen will nicht mehr in
der Fußgängerzone Musik machen. Nein, er will auf die großen Bühnen. Nebenbei versuchen die Jungs den Schmuck
der verstorben Eltern zu verkaufen um ihre Schulden zu bezahlen. Doch als Celal dann das Geld noch verzockt, wird ihre
Lage immer verzweifelter. Schließlich sehen sie nur noch eine Lösung, doch ob die so die richtige ist? Ob Sami seine
Laura bekommt, Mesut mit seiner Musik durch starten kann und ob Celal seine Ex Anna und ihr Baby zurück
gewinnen kann, könnt ihr seit dem 22. Januar 2015 in den Kinos sehen.

Just Celebrities MAG

Darsteller: Valeria Eisenbart, Quirin Oettl, Justus Schlingensiepen, Neele Marie Nickel, Omid Memar, Samuel Finzi, Lucie
Heinze, Adnan Maral, Pasquale Aleardi, Harald Glööckler und Mehmet Kurtulus u.v.a.
Regie: Mike Marzuk
Produzenten: Andreas Ulmke-Smeaton und Ewa Karlström, SamFilm
Koproduzent: Martin Moszkowicz, Constantin Film
Kinostart: 29. Januar 2015 im Verleih der Constantin Film

Diesen Sommer steht Geschichte auf dem Ferienprogramm: Bernhard (Samuel Finzi), der Vater von Julian, Dick und
Anne, organisiert eine Ausstellung zum alten Ägypten. Während einer privaten Führung ertappen George (Valeria
Eisenbart), Julian (Quirin Oettl), Dick (Justus Schlingensiepen), Anne (Neele Marie Nickel) und Timmy, der Hund, einen
Einbrecher, der sich an einer über 5000 Jahre alten Mumie zu schaffen macht. Der Einbrecher kann fliehen, aber in der
Mumie finden die Fünf ein Goldamulett, das einst „Tutalun I.“ gehörte – dem legendären, allerersten Pharao, dessen
unbezahlbare Schätze verschollen sind. Das Amulett weist auf Tutaluns verborgene Pyramide hin. Gemeinsam mit
Bernhard und seiner ägyptischen Kollegin Elena (LUCIE HEINZE) fliegen die Fünf Freunde nach Kairo, um dem Leiter des
Instituts für Altertum, Farouk (Mehmet Kurtulus), den Fund zu übergeben. Plötzlich wird Bernhard jedoch verhaftet! Ihm
wird vorgeworfen, das Amulett gestohlen und durch ein Imitat ausgetauscht zu haben. Für die Fünf Freunde ist klar: Sie
müssen den wahren Täter und das echte Amulett finden, um Bernhards Unschuld zu beweisen. Gemeinsam mit dem
sympathischen Taschendieb Auni (Omid Memar) machen sie sich auf die Suche und geraten einem korrupten
Geheimbund in die Quere. Die Spur führt sie schließlich ins „Tal der Schlangen“ inmitten der Wüste, wo sie in eine Falle
gelockt werden. Schaffen es die Fünf Freunde, sich zu befreien und Bernhard vor einer langjährigen Gefängnisstrafe zu
bewahren?

FÜNF FREUNDE 4 wurde gefördert von FFF Bayern, FFA und DFFF.

Pressematerial: www.constantinfilm.medianetworx.de
Trailer auf YouTube: http://youtu.be/eXUNcz-KRz0
Facebook-Seite: www.facebook.com/5Freunde
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Text: Pressemitteilung // Fotos: Constantin Film

FÜNF FREUNDE 4, eine Produktion der SamFilm von Andreas Ulmke-Smeaton und Ewa Karlström (OSTWIND, DIE WILDEN
KERLE 1-5) in Koproduktion mit Constantin Film, wird erneut von Regisseur Mike Marzuk inszeniert. Die Jungstars der Filme,
Valeria Eisenbart, Quirin Oettl, Justus Schlingensiepen und Neele Marie Nickel bekommen in ihrem vierten Fall
Unterstützung von den Erwachsenendarstellern Mehmet Kurtulus (Tatort), Samuel Finzi (KOKOWÄÄH), Lucie Heinze (DAS
HOCHZEITSVIDEO), Adnan Maral (TÜRKISCH FÜR ANFÄNGER) und Pasquale Aleardi (MÄNNERHERZEN …UND DIE GANZ,
GANZ GROSSE LIEBE).
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FEATURE:
Standardtänze, Imbissbuden und hawaiianische Gottheiten:
10 Dinge, die du über Keanu Reeves noch nicht wusstest!
KINOSTART: 29. JANUAR 2015
IM VERLEIH VON STUDIOCANAL

Er prägte das Actionkino der 90er Jahre wie kein anderer seiner Generation. Galt immer als der Geheimnisvolle und Zurückhaltende
zwischen all den schillernden Stars und Sternchen in Hollywood. Eckte an und kritisierte oftmals das Filmgeschäft. Mit JOHN WICK
(Kinostart: 29. Januar 2014) kämpft sich der Kanadier Keanu Reeves mit halsbrecherischer Action und einer packenden Rache-Story
zurück auf die riesigen Kinoleinwände. Dass sein Lebenswerk mindestens genauso packend ist, erfahrt ihr hier. Wir listen die zehn
spannendsten Fakten über den beliebten Darsteller auf und beleuchten dabei vor allem die Informationen, die man vielleicht noch
nicht gehört hat. In diesem Sinne: Welcome to the Matrix of Keanu Reeves!

Keanu Reeves hat ...

K-E-A-N-U. Ein Name den man vielleicht selten hört, es sei denn man verbindet ihn mit Hollywood-Schauspieler Keanu Reeves.
Aber woher kommt dieser exotische Name und was bedeutet er? Der Name ist Hawaiianisch und heißt "kühle Brise, die über
dem Berg weht", was die Ureinwohner Hawaiis mit höheren Mächten bzw. Gottheiten in Verbindung brachten. Zu Beginn seiner
frühen Filmkarriere vermutete Reeves Agent, dass sein Name zu exotisch für Hollywood wäre. Deshalb fand man Keanu Reeves
anfangs oft unter dem Pseudonym K.C. Reeves, Norman Kreeves or Chuck Spadina.
... auch mal klein angefangen.
Bevor es jedoch nach Hollywood ging, musste auch Keanu Reeves seine Brötchen mit einfachen Jobs verdienen. Als
Jugendlicher arbeitete er zum Beispiel in einer Schlittschuhhalle, bei der er dafür zuständig war, die Kufen der Schlittschuhe zu
schärfen. Ein mühseliger Job, dem er nicht lange nachging. Später war er dann Geschäftsführer eines Pasta-Imbisses in Toronto,
den er ebenfalls aufgab, um sich der Schauspielkarriere zu widmen.

Text: Pressemitteilung // Fotos: Studiocanal

... einen exotischen Vornamen.

... schon früh die Schauspielerei entdeckt.
Von 1984 bis 1989 sah man Keanu Reeves an verschiedenen Theatern, wie das Shakespeare & Company in Lenox, Massachusetts
oder Passe Muraille Theatre in Toronto. Dort spielte er vor allem in Stücken mit, für die Shakespeare berühmt wurde: "Romeo & Juliet"
oder "Hamlet". Schauspiellegende Peter O'Toole war derjenige, der Keanus Begeisterung für's Schauspiel am meisten beeinflusste und
seine Lieblingsfilme sind Taxi Driver (1976), Apocalypse Now (1979), Uhrwerk Orange (1971) oder Stroszek (1977), weshalb er Regisseure
wie Stanley Kubrick, David Lean, Frank Capra und Martin Scorsese besonders schätzt.
... viel durchgemacht.
Im November 1999 erlitt seine Freundin Jennifer Syme mit der gemeinsamen Tochter eine Fehlgeburt, was Keanu und Familie mächtig
zusetzte. Das Mädchen hätte Ava Archer Syme-Reeves gehießen. Jennifer kam zwei Jahre später bei einem Autounfall ums Leben.
Bereits 1993 starb sein bester Freund und Schauspielkollege River Phoenix vor dem Hollywood-Szenenachtclub "The Viper Room" an
einer durch Drogen ausgelösten Herzinsuffizienz - er war gerade einmal 23 Jahre alt.
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... viele Hobbies.
Wer hätte gedacht, dass Keanu Reeves Standardtänze liebt und ein Fan von Formel1-Rennen ist?
Außerdem besitzt er mindestens zwei Norton Commando Motorräder, mit denen er vor allem im Randgebiet von New York seine
Runden zieht. Seine Narbe am Bauch ist einem Motorradunfall zuzuschreiben, was ihn dennoch nicht davon abhielt, weiterhin
Motorrad zu fahren. Außerdem entdeckte er durch die Vorbereitung auf verschiedene Filmrollen seine Leidenschaft fürs Reiten und
Surfen.
... sogar Dreck am Stecken.
Auch ein Hollywood-Star vergisst ab und zu seine Manieren. So wurde die MATRIX-Ikone 1993 wegen Trunkenheit am Steuer verhaftet
und kam in Untersuchungshaft. Shit happens!
... in einem Musikvideo mitgewirkt.
Lange vor SPEED und MATRIX sah man Keanu Reeves bereits in einem Musikvideo. Nämlich "Rush Rush" (Video:
http://www.myvideo.de/watch/7173077/Paula_Abdul_Rush_Rush) von Sängerin Paula Abdul, in dem Keanu Reeves noch mit langen
Haaren zu sehen ist und eine Hommage an Kultfigur James Dean darstellen sollte. Das Video entstand 1991 und läutete langsam den
Untergang Paula Abduls Karriere ein. Nach "Rush Rush" landete sie keinen Hit mehr.
... Werbung gemacht.
Im zarten Alter von 19 Jahren haben Millionen Amerikaner Keanu Reeves täglich im Fernseh-Werbespot "First Race" von Coca Cola
sehen können (Video: https://www.youtube.com/watch?v=vOu_MoPmo-s) und vier Jahre später dann in einer Werbung von
Kellogg's Corn Flakes (https://www.youtube.com/watch?v=3n8E8oq5I6I). Sogar für japanische Werbespots (hier für einen Whiskey:
https://www.youtube.com/watch?v=32tuv4aE0j8) war sich Keanu nie zu schade.
... Bass gespielt.
Erst mit 23 Jahren erlernte der 1964 geborene Libanese die Bassgitarre und wurde 1991 Mitglied der Grunge-Band "Dogstar". Mit der
Band nahm er zwei Alben auf, spielte als Vorband bei Bon Jovi (Video: https://www.youtube.com/watch?v=ths-WcDJvfc) und war in
zwei Filmen zu sehen. Streckenweise tourte die Band sogar durch Japan, Thailand und Großbritannien. Später trat er gemeinsam mit
Dogstar-Drummer Robert Mailhouse dem Bandprojekt "Becky" bei.
... sportliches Talent.
In der Highschool nannten Keanu seine Mitschüler nur "The Wall", weil er als Torwart in einer Eishockey-Mannschaft spielte und als
unschlagbar galt. Er bekam oft Angebote, um professionell Eishockey zu spielen, lehnte diese aber ab, weil sein Herz für die
Schauspielerei schlug. 2011 spielte er sogar Baseball im Dodgers Stadium für die 43. Hollywood Stars Celebrity Baseball Games. Sein
Team gewann 5:4 und das, obwohl Keanu das erste Mal in seinem Leben Baseball spielte. Und für den Film MATRIX RELOADED
erlernte Keanu über 200 Martial Arts Moves. Hut ab, Mr. Reeves!
Mit JOHN WICK startet am 29. Januar 2015 der neue Film mit Keanu Reeves in der Hauptrolle. Und mit all dem Wissen über seine
Person, sieht man den gebürtigen Libanesen sicherlich mit ganz anderen Augen. Als Actionfigur mit Ecken und Kanten funktioniert er
trotzdem oder gerade deshalb total gut!

John Wick (Keanu Reeves), berühmt-berüchtigt als bester Hitman der Branche, ist nach seinem letzten Auftrag endgültig aus
dem Geschäft ausgestiegen. Doch die Ruhe währt nicht lange. Nach einem Überfall auf sein Haus sieht er sich seinem
ehemaligen Boss gegenüber: Viggo Tarasof (Michael Nyqvist), Anführer des gefährlichsten Gangstersyndikats von New York. Um
seine Vergangenheit für immer loszuwerden, rüstet er sich für den ultimativen Rache-Feldzug. Doch längst hat Viggo die besten
Killer der Stadt auf John angesetzt. Darunter auch Johns alten Freund Marcus (Willem Dafoe) ...
Hollywood-Superstar Keanu Reeves gelangte spätestens mit dem Hochgeschwindigkeits-Thriller „Speed“ und der „Matrix“-Trilogie
zu Weltruhm. Nun kehrt er mit JOHN WICK zum Actiongenre zurück und trifft dabei auf Kollegen mit Klasse und Charakter: Willem
Dafoe („A Most Wanted Man“) spielt Wicks alten Freund Marcus, Michael Nyqvist („Millennium“-Trilogie) ist als Gangsterboss
Tarasof der ultimative Feind. Regie führen David Leitch und Chad Stahelski, die als Regisseure der 2nd Unit in der „Die Tribute von
Panem“- Reihe ihr großes Talent bewiesen. Das Drehbuch stammt von Derek Kolstad („The Package - Killer Games“).
Die offizielle Facebook-Seite zum Film: https://www.facebook.com/johnwick.film
Die offizielle Website zum Film: http://www.johnwick.de
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Zum Inhalt:
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BAYMAX - RIESIGES ROBOWABOHU
Regie: Don Hall & Chris Williams
Produzent: Roy Conli

Kinostart: 22. Januar 2015
im Verleih von Walt Disney Studios Motion Pictures Germany
Auch in Disney Digital 3D™

Hiro Hamada liebt Roboter über alles. Der technikbegeisterte Junge ist so verrückt nach ihnen, dass er als Experte
in diesem Bereich in ganz San Fransokyo bekannt ist. Auch sein bester Freund ist ein Roboter – und wer glaubt, die
hätten kein Herz, der kennt Baymax noch nicht! Der sieht nicht nur aus wie ein Marshmallow, sondern ist auch
mindestens genauso süß. Und auch wenn er zugegebenermaßen ziemlich tollpatschig sein kann, steht er Hiro
immer mit Rat und Tat zur Seite – ob der will oder nicht. Als sich in der Stadt etwas Mysteriöses anbahnt, werden die
beiden vor große Herausforderungen gestellt. Zusammen mit ihren durchgeknallten Freunden, der Adrenalinverrückten Gogo Tamago, Chemie-Ass Honey Lemon, Fanboy Fred und dem ordnungsliebenden Wasabi NoGinger werden sie zu einer Gruppe von Hightech-Spezialisten, in deren Genie und Geschick das Schicksal San
Fransokyos liegt...

Mit DIE EISKÖNIGIN – VÖLLIG UNVERFROREN schufen die Walt Disney Animation Studios den erfolgreichsten
Animationsfilm aller Zeiten. Jetzt präsentiert das Oscar®-prämierte Studio mit BAYMAX – RIESIGES ROBOWABOHU
ein neues, packendes, actiongeladenes und warmherziges Familienabenteuer, das die Disney-Magie mit Herz und
Humor auf die Leinwand zaubert. Disney-Urgestein Don Hall (WINNIE PUUH) und Chris Williams (BOLT – EIN HUND
FÜR ALLE FÄLLE) zeichnen für die Regie des Films verantwortlich. Der kommende Winter wird robotastisch – mit
BAYMAX!

Ab 22. Januar 2015 in den deutschen Kinos, auch in gewohnt brillantem Disney Digital 3D™.

Offizielle Website: www.disney.de/baymax

Von uns erhält der Film ★★★★★ 5 Sterne
Von uns erhält der Film ganze 5 Sterne – warum weil alleine BAYMAX so eine Zuckersüße Erscheinung hat. Aber
auch die Idee das BAYMAX kranken Menschen hilft ist einfach nur genial und sowas gab es noch nie. Die
Figuren sind einfach sehr süß aber auch realistisch nachgestellt und heben sich aber auch komplett ab von
anderen Animierten Filmen. Wir wollen von der Story jetzt auch nicht zu viel vorwegnehmen. Denn alles was
wichtig ist wurde schon im offiziellen Filminhalt erwähnt. Wir können den Film nur empfehlen – und wir können
sagen – jeder der den Film schon gesehen hat … ist begeistert.
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Auf Facebook zu finden unter: www.facebook.com/BaymaxRiesigesRobowabohu
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das neue Jahr beginnt mit einem farbenfrohen Kinofeuerwerk: Freuen Sie sich auf MANOLO UND DAS BUCH DES LEBENS, ein
Animationsabenteuer in einzigartigem visuellen Stil. Regisseur Jorge Gutierrez und Produzent Guillermo del Toro nehmen den
Zuschauer mit auf eine abenteuerliche Reise durch phantastische Welten, mitreißende Musik und mexikanische Mythen, in einer
Optik, die Sie so noch nie zuvor gesehen haben - ab 1. Januar 2015 nur im Kino in magischem 3D.
Manolo ist der gutherzige Sproß einer alt- ehrwürdigen Stierkämpferfamilie, die hohe Erwartungen in ihn und seine Zukunft setzt. Er
selbst jedoch möchte viel lieber Gitarrist werden, denn sein Herz schlägt für die Musik - und für Maria, die er von Kindesbeinen an
kennt und um deren Gunst er seit jeher mit dem ehrgeizigen Joaquin konkurriert. Gesprochen wird Manolo von Multitalent Giovanni
Zarrella. Zarrella begann seine Karriere in Deutschland als Musiker in der Band Bro'Sis und ist inzwischen auch als Moderator und
Gastmoderator von Shows wie "The Dome" oder "Popstars" im Fernsehen zu sehen und gewann bereits zweimal Stefan Raabs TV-Total
Autoball-WM. Außerdem waren er und seine Frau Jana Ina die Hauptpersonen in verschiedenen ProSieben-Dokusoaps. Letztes Jahr
gründete Zarrella seine neue Swing-Pop-Gruppe "Vintage Vegas", mit der er diesen Winter mit "Holiday on Ice" auf große
Deutschland-Tour geht. Seit Beginn der aktuellen Saison ist er außerdem als Champions League Experte bei Sport1 zu sehen. Die
Stimme von Manolo ist nach der Rolle von Tito, einem der Taco Brüder in TURBO - KLEINE SCHNECKE, GROSSER TRAUM (2013), sein
zweiter Ausflug an das Synchronsprecherpult.

Kurzinhalt:
Manolo und Joaquin sind nicht nur beste Freunde, sondern auch beide schon von Kindesbeinen an in ihre gemeinsame
Freundin Maria verliebt. Als Maria ihre Heimatstadt in Mexiko für einige Zeit verlassen muss und nach Europa geschickt wird,
bleiben Manolo und Joaquin mit gebrochenem Herzen zurück und schwören sich, auf Maria zu warten und sie nach ihrer
Rückkehr zu heiraten.
Während Joaquin, genau wie sein Vater, eine heldenhafte Karriere als Hüter von Stadt und Land anstrebt, ist der junge Manolo
hin- und hergerissen: Soll er die Erwartungen seiner Familie erfüllen und ein ehrbarer Stierkämpfer werden oder dem Ruf seines
Herzens folgen und sich der Musik widmen?
Als Maria endlich wieder nach Hause zurückkehrt, gerät Manolo im Wettstreit um ihre Gunst in ein unglaubliches, buntes
Abenteuer, bei dem er erkennen muss, was ihm wirklich wichtig ist und das ihn durch drei phantastische Welten, in seine
Vergangenheit und in seine Zukunft führt.
Der Film startet am 12.02.2015 im Kino.
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Die schöne und ehrgeizige Maria steht zwischen zwei Männern, die um ihre Gunst buhlen. Ihre deutsche Stimme bekommt Maria von
Pegah Ferydoni. Die im Iran geborene Schau-spielerin wurde durch die mehrfach preis-gekrönte Vorabendserie "Türkisch für
Anfänger" bekannt. Fernsehzuschauer kennen sie auch aus zahlreichen anderen Rollen wie z.B. im "Tatort" und in "Soko 5113". Auf der
großen Leinwand war sie zuletzt u.a. in TÜRKISCH FÜR ANFÄNGER - DER FILM (2012), THE GREEN WAVE (2011) sowie in HEXE LILLI 2 (2010)
und ZWEIOHRKÜKEN (2009) zu sehen und wurde 2009 mit dem Silbernen Löwen von Venedig für "Women Without Men" und 2013 beim
Montreal World Film Festival mit "Wagnerwahn" als bester Dokumentarfilm ausgezeichnet. Ihr vielseitiges Talent beweist sie nicht nur
vor der Kamera, sondern auch als Sängerin ihrer Band P & The Stiches. In MANOLO UND DAS BUCH DES LEBENS gibt sie als Maria ihr
Debüt als Synchronsprecherin in einem Animationsfilm.
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Kinostart: 19. Februar 2015
Im Verleih von Paramount Pictures Germany

SpongeBob Schwammkopf, der begabteste, kreativste und witzigste Unterwasserbewohner der Welt, schüttelt sich
trocken und erobert mit seinen liebenswerten und verrückten Freunden das Land der unbegrenzten,
schwammtastischsten Möglichkeiten, um im größten Superhelden-Abenteuer aller Zeiten einen finsteren Piraten ziemlich
nass zu machen!

Schwammtastische Aussichten mit SPONGEBOB SCHWAMMKOPF 3D von den Produzenten der gleichnamigen
Erfolgsserie (seit 2002 im deutschen TV)! Ab 19. Februar 2015 macht der legendäre Haushaltsschwamm im Kino die
ganz große Welle: In einem einzigartigen Mix aus geballter Live-Action und bahnbrechenden 3D-Effekten ist
SPONGEBOB SCHWAMMKOPF 3D rasanter Slapstick und origineller Kinospaß für Klein und Groß. Ein verrücktes,
liebenswertes und ausgefallenes Leinwandspektakel, in dem die super Helden aus Bikini Bottom zu echten
Superhelden werden.
Die offizielle Website zum Film lautet: www.spongebobschwammkopf3d.de.
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Nur noch die letzte Seite fehlt dem fiesen Piraten Burger Beard (Antonio Banderas) aus dem magischen Buch, um seinen
finsteren Plan in die Tat umzusetzen: Mit den besten Burgern der Welt will er die Buletten-Macht an sich reißen. Dazu
benötigt er jedoch das Geheimrezept von Mr. Krabs berühmtem Krabbenburger, das sich auf der magischen Seite
befindet – unten, ganz tief auf dem Grund des Pazifischen Ozeans, in der Wahlheimat von SpongeBob, in Bikini Bottom.
Es dauert nicht lange, bis das Zuhause des quietschgelben Helden von dem rezeptbesessenen Piraten bedroht wird –
doch irgendwann hat auch ein SpongeBob den Schwamm voll! Gemeinsam mit seinem besten Freund Seestern Patrick
Star, dem mürrischen Tintenfisch Thaddäus Tentakel, der geizigen Krabbe Mr. Krabs und dem temperamentvollen
Eichhörnchen Sandy Cheeks zieht er die Hosen hoch, rückt die Krawatte zurecht und schwämmt an Land, um Beard
eins auszuwischen. Mit dabei auch Erzfeind Plankton, Besitzer vom Restaurant „Abfalleimer“ und selbst scharf wie eine
Peperoni auf das Rezept. Gemeinsam aktivieren sie Kräfte, die sich gewaschen haben und jeden Superhelden gelb vor
Neid werden lassen!
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Kinostart: 26. Februar 2015
im Verleih von Universum Film
Mit den Stimmen von: Milan Peschel & Charly Hübner
Regie: Alexandre Astier & Louis Clichy
Buch: Alexandre Astier

Jeder kennt sie, jeder liebt sie! Seit Jahrzehnten sind Asterix und Obelix aus den Zimmern kleiner und großer Kinder nicht
mehr wegzudenken. Doch was wissen wir eigentlich über dieses kleine, etwas eigene gallische Völkchen, das Cäsar
stetig zur Weißglut treibt? Zum deutschen Kinostart ihres neuen Abenteuers ASTERIX IM LAND DER GÖTTER am 26.Februar
2015 haben wir für euch die spannendsten Fakten rund um die beiden Wildschweinliebhaber einmal zusammengestellt.

Kochen mit Miraculix Ein vierblättriges Kleeblatt, ein paar Misteln und ein Schluck Steinöl - Ob Haarverlängerung,
verfärbte Zungen oder als Gegengift – Miraculix hat immer den richtigen Trank parat. Diesen hätten bestimmt auch
die Kinobesucher gerne einmal probiert, denn Asterix lockte mit seinen Filmen weltweit bereits an die 100 Millionen
Besucher ins Kino.
Schwein gehabt! Wildschweine sind die Grundlage eines jeden vollwertigen Mahles. Geht man nach Obelix, so
gibt es auch nur eine akzeptable Zubereitungsart, nämlich das Grillen am Spieß. Doch andere Länder, andere
Sitten. Asterix wurde bereits in über 110 Sprachen und Dialekte übersetzt und so genossen die Helden auf ihrem Trip
nach Britannien lecker gekochtes Wildschwein in Pfefferminzsauce.
Die spinnen, die Deutschen! Die erste deutsche Asterix-Übersetzung erschien 1965 im Kauka-Verlag und hatte kaum
noch etwas mit dem Original zu tun. Die Franzosen hatten, im Rückblick leichtsinnig, die Rechte für eine freie
Bearbeitung abgetreten. Daraufhin wurden Asterix und Obelix kurzerhand zu den Germanen Siggi und Babarras
umgetauft.
Beim Jupiter! Das kann selbst der große Cäsar nicht fassen. Schon unzählige Male fielen er und seine gallischen
Rivalen dem Plagiat zum Opfer. Dabei entstanden Schöpfungen wie “Asterix und das Atomkraftwerk” oder “Asterix
in Bombenstimmung”. Keine Frage, dass man im Vergleich die Originale umso mehr zu schätzen weiß!
Wer also mal wieder Kind sein möchte oder seine eigenen Kinder in die spannende Welt von Asterix und Obelix
entführen möchte, der sollte sich den 26. Feburar 2015 rot im Kalender anstreichen. Denn dann startet endlich
ASTERIX IM LAND DER GÖTTER in den deutschen Kinos.
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Methusalix lässt grüßen! Ob der wundersame Zaubertrank wohl auch Faltencreme enthält? Seit sage und schreibe 55
Jahren begeistern Asterix und Obelix in aufregenden Abenteuern ihre unzähligen Fans. Der damals erschienene erste
Comic „Asterix der Gallier“ hatte dabei eine Startauflage von gerade einmal 6000 Stück. Die globale Auflage heute
liegt bei 350 Millionen Exemplaren. Das Gesamtgewicht aller gedruckten „Asterix“-Comics beläuft sich dabei auf
geschätzte 13.000 Tonnen Papier.

Über den Film:
Wir schreiben das Jahr 50 vor Christus: Ganz Gallien ist von den Römern besetzt. Ganz Gallien? Nein! Ein von
unbeugsamen Galliern bevölkertes Dorf wird nicht müde, Widerstand zu leisten. Julius Cäsar kocht vor Wut, aber er hat
einen Plan: Römische Lebensart soll den Willen der unnachgiebigen Gallier brechen. Der Kaiser lässt neben dem Dorf
eine Luxuswohnanlage für reiche, vergnügungsfreudige Römer bauen: Das Land der Götter. Können unsere gallischen
Freunde dem römischen Wohlstand und der Verlockung widerstehen? Wird das wehrhafte Dorf etwa fortan nur noch
Erholungsort für Römer? Asterix und Obelix beschließen, alles zu tun, um Cäsars durchtriebene Pläne zu durchkreuzen!

Bereits seit 55 Jahren begeistern die beiden gewitzten Gallier in tollkühnen Abenteuern ihre unzähligen Fans. ASTERIX IM
LAND DER GÖTTER basiert auf dem 1971 erschienenen Asterix-Band „Die Trabantenstadt" von René Goscinny und Albert
Uderzo - herausgegeben im Ehapa Verlag. Erst im November 2013 wurde dort der 35. Band „Asterix bei den Pikten"
veröffentlicht.

Offizielle Website:
www.AsteriximLandderGoetter.de
Trailer auf YouTube: http://bit.ly/1A7fLUH

Von uns erhält der Film ★★★★★ 5 Sterne
Der Film erhält von uns 5 Sterne – wie les ein typischer Asterix Film ist. Wer die alten Filme liebt – wird von diesem Film
einfach nur begeistert sein. Die Kampfszenen sind super, auch Kind gerecht, dargestellt und die Figuren sind
einfach super toll ausgearbeitet worden. Die Geschichte reiht sich toll in die bisherigen Filme ein. Und durch das 3D
hat man das Gefühl sich mitten im Film zu befinden. Der Humor ist super – so das man über die Witze echt lachen
kann und sie nicht plump oder flach sind.
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Bei dem Spaß für die ganze Familie leiht Milan Peschel („Irre sind männlich“, „Schlussmacher“) Asterix seine Stimme und
Kompagnon Obelix wird von Polizeiruf-Kommissar Charly Hübner („Bibi & Tina“, „1½ Ritter – Auf der Suche nach der
hinreißenden Herzelinde“) gesprochen. Regie führten der französische Regisseur und Schauspieler Alexandre Astier
(u.a. in „Asterix bei den Olympischen Spielen" als Mordicus) sowie Louis Clichy, der bereits an so erfolgreichen
Animationsfilmen wie „Wall-E" und „Oben" mitwirkte.
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zum Ersten, zum Zweiten – und zum Dritten! Insgesamt 11.600 Euro kamen am gestrigen Abend bei einer
Benefizauktion zugunsten von „Ein Herz für Kinder“ in München zusammen. Als Hommage an den kunstvoll frisierten
Oberlippenbart, den Johnny Depp als Kunsthändler Mortdecai im Film trägt, kamen bei der gestrigen Auktion von
STUDIOCANAL und SOTHEBY’S Kunstwerke prominenter Bartträger unter den Hammer. Zu den Stiftern zählten
Starfriseur Udo Walz, Schauspieler Armin Rohde, Fernsehkoch Horst Lichter und Boss-Hoss Sänger Alec Völkel.
Highlight der von Dr. Katharina Prinzessin zu Sayn-Wittgenstein geleiteten Auktion war eine von Johnny Depp selbst
angefertigte, mit dem Schriftzug JE SUIS CHARLIE versehene Zeichnung seines Filmcharakters, die für 8.500 Euro
versteigert wurde. Als krönender Abschluss des von Alexander Mazza moderierten Abends wurde MORTDECAI –
DER TEILZEIZTGAUNER den 350 Gästen als Preview gezeigt.

KINOSTART: 22. JANUAR 2015
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Erfolgreiche Benefizauktion mit Originalzeichnung von Johnny Depp

Interview mit Sönke Wortmann
zum Kinostart von
FRAU MÜLLER MUSS WEG

Der renommierte Regisseur Sönke Wortmann widmet sich erneut einem Herzensprojekt: Nachdem er den Stoff bereits
fürs Theater inszenierte, bringt er nun mit FRAU MÜLLER MUSS WEG eine Komödie über Elternabende in die deutschen
Kinos. Als Verstärkung holte sich der Regisseur von Kassenhits wie „Das Wunder von Bern“ oder „Der bewegte Mann“ mit
Lutz Hübner einen Theaterspezialisten als Drehbuchschreiber ins Boot. Bevor der Film an diesem Donnerstag (15.01.) in
den deutschen Kinos startet, hat uns Sönke Wortmann vorab Rede und Antwort über seine bittersüße Abrechnung mit
dem Bildungssystem in Deutschland gestanden.

Es war ja keine ganz neue Erfahrung für mich. Ich hatte bereits zwei Stücke am Düsseldorfer Schauspielhaus
inszeniert, die Welturaufführung von „Bullets Over Broadway“ und ein paar Jahre später „Der Krüppel von
Inishmaan“ von Martin McDonough. Das macht mir Spaß, weil es eine ganz andere Übung ist, man als Regisseur
ganz anders gefordert ist. Mit Stefan Fischer-Fels, dem Intendanten des Berliner GRIPS-Theaters, stand ich schon
länger im Kontakt. Es war nur nicht ganz einfach, den passenden Stoff zu finden. 2010 schickte er mir das damals
neue Stück von Lutz Hübner zu, FRAU MÜLLER MUSS WEG. Das sollte seine Premiere in Dresden feiern, aber gleich
darauf stand bereits die Inszenierung im GRIPS Theater im Raum. Ich las das Stück und war sofort begeistert.
Was hat Ihnen daran gefallen?
Ich glaube, dass es ein Stoff ist, der einen Nerv trifft. Wenn mich Leute fragen, was ich gerade vorhabe, und ich
ihnen erzähle, dass ich an FRAU MÜLLER MUSS WEG arbeite und der Untertitel „Eine Komödie über einen
Elternabend“ ist, erhalte ich immer sofort eine Reaktion: Ach, das wurde aber auch mal Zeit! Offenbar ist der
Leidensdruck bei diesem Thema sehr hoch. Meine Erfahrung ist, dass die Menschen das riesige Bedürfnis haben,
sich auszutauschen und mitzuteilen, nachdem sie das Stück oder den Film gesehen haben. Und letztlich will man
doch genau das als Regisseur: Geschichten erzählen, die etwas auslösen beim Zuschauer, die ihn bewegen und
beschäftigen.
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Warum wollten Sie FRAU MÜLLER MUSS WEG im Theater inszenieren?

Wann wussten Sie, dass Sie aus dem Stück auch einen Film machen wollten?
Gleich beim ersten Lesen. Mein Partner Tom Spieß von Little Shark und ich haben uns auch umgehend um die
Verfilmungsrechte bemüht. Das ging im Grunde Hand in Hand mit der Theaterarbeit. Als das Stück im GRIPS Theater
Premiere feierte, steckten wir bereits mitten in der Ausformulierung des Drehbuchs.

Aber es ist ein vergleichsweise kleiner Film, wenn man sich Ihre Filmographie ansieht.
Ja, und vergleichsweise kleine Filme habe ich immer schon sehr gerne gemacht. Kleiner Film, großes Thema. Es war
auch eine herrliche Arbeit, sehr konzentriert und auf den Punkt

War es ein Vorteil, dass Sie den Stoff bereits im Theater inszeniert hatten?
Auf jeden Fall. Ich kannte ja den Text in- und auswendig, viele Dialoge waren mit den GRIPS-Schauspielern schon
genauestens herausgearbeitet. Gewöhnlich lasse ich meinen Darstellern viel Raum, bestehe nicht unbedingt auf jede
Zeile. Aber hier war alles bereits in meinem Kopf, ich musste es einfach nur abrufen und umsetzen. Ich will niemanden in
seiner Kreativität einschränken, aber ich glaube, letzten Endes waren die Schauspieler nicht allzu sehr frustriert, mit
einem Regisseur zu arbeiten, der genau weiß was er will. Wenn man sich eines Gesellschaftsthemas annimmt, besteht
oft die Gefahr der Didaktik. FRAU MÜLLER MUSS WEG beschäftigt sich mit dem Schulwesen in Deutschland, mit
Erziehung, aber auch mit den immer noch bestehenden Ressentiments zwischen Ossis und Wessis, wirkt aber nie
didaktisch. Das sollte der Film auch auf keinen Fall sein, und das war auch einer der Gründe, warum ich das Stück so
gerne gelesen habe. Da wird nicht doziert, alles ergibt sich homogen aus den Figuren heraus, die sich im wahren Leben
wahrscheinlich nicht miteinander abgeben würden, hier aber in einer Art Schicksalsgemeinschaft gezwungen sind, sich
miteinander auseinanderzusetzen. Lutz Hübner ist nicht von ungefähr der nach Goethe und Shakespeare meistgespielte
Autor auf deutschen Bühnen. Er trifft den Nagel wirklich auf den Kopf.

Wollten Sie ihn deshalb auch für das Drehbuch des Films gewinnen?
Niemand kennt das Stück besser als er und seine Frau Sarah Nemitz, die seine ständige Schreibpartnerin ist. Ich hatte ein
gutes Gefühl, ihn das Drehbuch schreiben zu lassen, auch wenn er noch nie fürs Kino gearbeitet hatte. Es war eine sehr
gute und intensive Zusammenarbeit. Wir haben lange überlegt und viel daran gefeilt. Das Stück spielt ausschließlich im
Klassenzimmer. Natürlich stand fest, dass wir den Stoff öffnen mussten. Die entscheidende Frage war aber: Wie sehr? Es
gab Fassungen, da erzählen wir die komplette Vorgeschichte des Tages. Es gab Fassungen, in denen wir im Verlauf der
Handlung immer wieder nach draußen geschnitten haben, und sei es nur für eine Totale der Schule. Das haben wir
wieder verworfen. Jetzt treffen sich die Eltern vor der Schule, und wenn sie erst einmal im Gebäude sind, bleiben sie
auch da drin. Das erhöht den Druck im Kessel gewaltig.

Die Titelfigur bleibt über weite Strecken unsichtbar.

Hatten Sie ein Vorbild für FRAU MÜLLER MUSS WEG?
In der Tat. Vor meinem geistigen Auge habe ich immer John Hughes Klassiker „Breakfast Club“ gesehen, der eine
ähnliche Prämisse hat, nur dass es bei ihm eine Gruppe von Schülern ist, die in einer Schule festsitzt. Ich wollte mich
sogar ganz unmittelbar vor diesem Film verneigen: Der Chor am Ende des Films sollte eigentlich „Don’t You (Forget
About Me)“ von den Simple Minds singen, der auch in „Breakfast Club“ zu hören ist. Letztlich hat aber
Humperdincks „Abendsegen" besser gepasst.
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Dafür haben wir uns auch erst im Verlauf der Arbeit entschieden. Klar war nur, dass Frau Müller ihren ersten großen
Auftritt am Anfang und den zweiten am Ende haben würde. Aber es gab auch Fassungen, in denen wir im Verlauf der
Handlung immer wieder auch zu ihr schneiden wollten. Auch hier hatten wir die Erkenntnis, dass es am sinnvollsten ist, sie
nicht mehr zu zeigen, sondern ausschließlich bei den Eltern zu bleiben. Weil sie mit ihren Worten die eigentliche
Handlung und die Konfrontation der Eltern angestoßen hat, ist sie im Grunde ja doch irgendwie immer anwesend.
Aber jetzt müssen es die Eltern alleine miteinander ausmachen.

Interview Patric Q

Just Celebrities MAG: Wie hat sich dein Leben nach DSDS verändert?
Patric: „Es hat sich sehr verändert, weil die Aufmerksamkeit gestiegen ist. Nach dem ich dann ausgestiegen bin war es
noch mehr krasser, weil jeder gefragt hat warum, wieso, weshalb und dann haben sie mich natürlich alle angesprochen
was ich jetzt mache, und dann hab ich allen erzählt das ich jetzt in Mannheim bei dem Naidoo unter Vertrag.“
Just Celebrities MAG: Bereust du es bei DSDS ausgestiegen zu sein?
Patric: „Nein, keine einzige Sekunde. Ich bin sehr froh diesen Weg gegangen zu sein.“
Just Celebrities MAG: Haben alle deine Tattoos eine bestimmte Bedeutung?
Patric: „Jedes hat eine Bedeutung. Ich bin jetzt auch nicht der, der sagt jedes muss eine Bedeutung haben, aber meine
haben alle eine aber ich würde mir auch ein Trash Tattoo machen.“
Just Celebrities MAG: Was bewegte dich zum Islam zu konvertieren?
Patric: „Ich war vorher katholisch und hab mich nicht wohl gefühlt. Ich bin ja rein geboren und hab mich dann über
andere Religion informiert. Letztendlich bin ich beim Islam stehen geblieben und ich hab mich abgeholt gefühlt und ich
wusste das ist das Richtige für mich.“
Just Celebrities MAG: Was hat dich zu dem Titel „Schwerelos“ bewegt?
Patric: „Den hatte ich schon auf Kuba angefangen zu schreiben und in Mannheim hab ich ihn weiter geschrieben. Xavier
hat auch selbst mit geschrieben. Deswegen war es mir wichtig das, das der erste Song ist.“
Just Celebrities MAG: Was können deine Fans auf der EP und dem Album erwarten?
Patric: „Es wird ein komplett anderer Sound sein, was komplett Neues. Der ein oder andere Track entstand auch mit
Xavier. 3 Songs habe ich auch selbst geschrieben. Auf der CD merkt man dass ich die Zeit von DSDS verarbeitet habe.“
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Just Celebrities MAG: Was für Projekte
hast du außer deinem Album?
Patric: „Also an erster Stelle steht natürlich
die Musik, aber nebenbei mach ich noch
ein Modelabel „ PQ Clique“. Wir haben
jetzt auch sehr viel Erfolg gehabt mit dem
Fucking inked Pullover. Da haben wir die
komplette Tattoo Scene bekommen. Mateo
und Pia von Berlin Tag und Nacht haben
den Supportet. Nebenbei zeichne ich dann
viele Sachen und schick die dann zum
Designer und der entwirft dann irgendwas
Passendes und das macht auch sehr Spaß.“
Just Celebrities MAG: Wie kamst du auf
dein Motto ‚Peter Pan Syndrom‘?
Patric: „Das ist ein Motto von mir was ich
mir auch tätowiert lassen habe. Ich bin seit
Kind auf Peter Pan Fan und man sollte
auch nie das Kind vergessen, weil man soll
die Welt schon ernst nehmen aber manche
vergessen das sie auch mal klein waren und
noch ein Kind in sich haben und das hat
jeder.“
Just Celebrities MAG: Was waren deine
Highlights 2014?
Patric: „Natürlich DSDS, mit Mannheim,
mit den Studio Erfahrungen, mit den
ganzen Auftritten einfach das ganze Jahr
war ein Wahnsinns Jahr.“
Just Celebrities MAG: Hast du noch
Kontakt mit den Kandidaten in deiner
Staffel?
Patric: „Ja, mit Aneta. Wir haben uns
aber seit einem halben Jahr nicht
gesehen. Zu Christopher, wir schreiben
jeden Tag, ich war vor 2 Monaten in
Hamburg und hab ihn besucht. Wir hatten auch mal vor musikalisch was zusammen zu machen ich glaube da wird
bestimmt noch was entstehen. Man kann sagen ich hab mit Christopher einen Freund für Leben gefunden.“

Just Celebrities MAG: Gibt es denn auch Künstler die dich beeinflussen?
Patric: „Ja. Ich versuch immer meinen eigenen Weg zu gehen aber natürlich hab ich auch Vorbilder wie Justin
Timberlake, Usher und natürlich Xavier Naidoo.“
Just Celebrities MAG: Was sind deine Ziele 2015?
Patric: „Erfolgreich meine Platte raus zu bringen. Die Musik verständnisvoll an jeden Mann und jede Frau zu
bringen und einfach 2015 und die weiteren Jahre zu rocken.“
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Interview und Fotos: Nicole Kubelka

Just Celebrities MAG: Welche Songs haben die 2014 begleitet – quasi dein Soundtrack 2014?
Patric: „Da ich sehr viel deutsche Musik höre, hat mich das Haftbefehl Album „Russisch Roulette“ ist auch ein
Freund von mir, deswegen haben wir das auch auf jeder Fahrt Tod gehört. Dann „The Weekend“ und das neue Album
von Drake und eigentlich ganz viele. Die ganze Spotify Liste.“

Tialda und Sascha im Interview

Just Celebrities MAG: Euch kennen ja noch viele von Popstars. Was hat sich danach verändert?
Sascha: ‚Es ist jetzt schon lange her, 7 Jahre. Es hat sich einiges verändert. Unsere persönliche Entwicklung, aber auch
Karriere Technik. Wir sind mittlerweile Independent Artist, das heißt wir sind komplett frei. Wir arbeiten ohne
Plattenfirma, ohne Management, ohne Booking Agenturen. Ich mache alles selbst. Wir haben keine Produzenten mehr,
wir produzieren alles selbst. Wir haben das als neues Geschäftskonzept für uns entwickelt und interpliert. Wir steuern
unsere Karriere frei von äußeren Einflüssen.‘
Just Celebrities MAG: War es schwer nach Room2012 wieder zum Alltag zurückzukehren?
Sascha: ‚Wir mussten erst mal uns selbst finden. Das hat sehr lange gedauert. Wir waren noch unter dem Einfluss von
dieser Castingshow und allem was danach passiert. Wir wussten gar nicht so recht wohin mit uns. Diese Entwicklung die
ein Künstler normalerweise bevor er raus kommt vollzieht, mussten wir danach erst vollziehen. Also wir mussten uns
erst mal künstlerisch entwickeln. Diesen Schritt den wir durch die Castingshow übersprungen wurden mussten wir dann
nachholen. Das hat sehr lange gedauert. Aber seit einiger Zeit haben wir uns dann gefunden. Wir präsentieren heute auch
zwei eigene Songs. Einmal „Monster“ und „........“. Die wir auch selbst produziert haben. Das ist so quasi der Einstieg,
auch für das neue Album, das auch dieses Jahr raus kommen soll.‘
Just Celebrities MAG: Wie ist jetzt euer Blick auf Castingshows?
Tialda: ‚Das ist schwierig zu sagen. Man entwickelt sich schon, wenn man da mitmacht. Man weiß ja schon vorher dass
es vielleicht nichts wird. Das muss man im Kopf behalten und nicht traurig sein und nicht in so ein tiefes Loch fällt.
Man sieht’s ja jetzt. Jedes Jahr kommt jemand neues. Es ist halt ein bisschen schwierig. Aber ich würde es nochmal
machen, aber nicht jetzt, aber wenn ich jung wäre noch.‘
Sascha: ‚Also wären wir jetzt nochmal 7 Jahre zuvor, würden wir es auf jeden Fall nochmal machen. Heutzutage aber
nicht mehr. Bei mir war es zum Beispiel so, das mir die langfristige International Musik Karriere versprochen wurde. Ich
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denke heutzutage weiß jeder das ein Castingshow Act das nicht mehr erreicht. Es trenn sich alle und die Verträge laufen
aus und werden nicht erneuert weil schon die nächste Staffel da ist. Und das muss man dann auch wissen. Es ist einfach
schnell vorbei, aber man kann das Sprungbrett nutzen wenn man die Verträge ordentlich liest.‘
Just Celebrities MAG: Habt ihr noch zu Julian Kontakt?
Sascha: ‚Ja wir haben noch Kontakt, wir haben letztens telefoniert und geschrieben. Mit Christopher natürlich mehr. Es
gibt oft auch Überschneidungen bei Auftritten. Wir haben zwar mehr Kontakt zu Christopher aber auch noch mit Julian.
Aber mit Julian verstehen wir uns auch immer noch gut.‘
Just Celebrities MAG: Gibt es noch Künstler die euch beeinflussen?
Sascha: ‚Mittlerweile gibt es keine Künstler mehr die mich beeinflussen, aber ich guck immer auf Newcomer. Ich schau
mir ganz junge Bands an, wo man sagt, die könnten aufstrebend sein oder die machen was ganz neues. Da schau ich
schon drauf. Weil ich denke die Zukunft liegt nicht bei den die gerade schon interpliert sind sondern bei den die sich erst
jetzt interplieren und die haben teilweise einen ganz anderen Sound als die, die schon interpliert sind. Ich brauch
heutzutage nicht mehr versuchen jemanden wie Michael Jackson nach zu machen. Die Musik wird nie wieder so sein.
Da guck ich mir lieber eine Band aus England an und der eine ganz innovative Sound hat. Und dann schau ich mir an,
was kann ich davon Adoptieren. Wir haben jetzt in der Single Monster Dubstep Elemente übernommen. Es ist für
Popmusik grad noch gar nicht so üblich, oder gerade erst anfängt zu kommen. Diese Elemente haben wir mit rein
genommen. Diesen wabbligen Bass den man da hört und das fanden wir eigentlich ganz cool und das wird man auf dem
Album öfter hören. Diesen Dubstep und diese German Bass Elemente. Wir schauen eher bei Leuten die nicht so bekannt
sind und gucken uns so die Trends an.‘
Just Celebrities MAG: Würdet ihr lieber mit Newcomer zusammen arbeiten oder auch mit schon bekannten,
erfolgreichen Musikern?
Sascha: ‚Es gibt ganz vielen Musikern mit den wir gern zusammen arbeiten wollen würden.
Also es ist egal ob die jetzt interpliert sind oder Newcomer. Ich denke da kommt es eher darauf, dass es musikalische
Verbindungen gibt und es muss natürlich das persönliche auch stimmen muss. Also es gibt natürlich Musiker mit den
man was machen würde, aber ich glaube es müssen nicht immer die populärsten sein. Es können Newcomer sein, oder
Leute sein die bis jetzt noch keiner auf dem Schirm hat. Ich finde es eher cool mit jemanden zusammen zu arbeiten den
jetzt noch keiner kennt, den aber in 5 Jahren alle kennen. Das fände ich viel cooler als mit jemand der jetzt bekannt ist,
das wollen irgendwie alle.‘
Just Celebrities MAG: Schreibt ihr eure Songs selber?
Sascha: ‚Ja‘
Tialda: ‚Komponieren und schreiben.‘
Sascha: ‚Wir bauen gerade ein eigenes kleines Studio auf. Das sieht man ganz gut auf unserem YouTube Channel. Wir
dokumentieren da unseren ganzen Umzug und wie wir das Studio einrichten. Die Songs die wir heute spielen, haben
wir komplett allein geschrieben und produziert. Ich hab die Instrumente selbst eingespielt. Das ist eine absolute
Eigenproduktion. Das Album wird genauso. Und für das Album produzieren wir jetzt ein eigenes Studio. Wir schaffen
uns jetzt unser eigenes Universum und darauf sind wir auch stolz.‘
Just Celebrities MAG: Was waren die Highlights 2014 für euch?
Sascha: ‚2014 war ein so geiles Jahr für uns. Wir waren so viel unterwegs‘
Tialda: ‚Wir sind Live viel unterwegs. Und am geilsten ist unser Konzert immer im Dezember kurz nach Weihnachten.
Unsere Eigene Veranstaltung, die dann auch immer ausverkauft ist.‘
Sascha: ‚Das ist in Dortmund einer der 100 Abgesagtesten Jazzclubs der Welt. Es gibt keine Band aus unserem Pop
Milieu die dort auftreten darf. Und wir dürfen dort auftreten. Wir haben das mittlerweile schon zur Tradition gemacht,
dass wir dort einmal im Jahr auftreten. Meisten ist das immer der Samstag zwischen Weihnachten und Silvester. Bis jetzt
war es jedes Jahr ausverkauft. Es kommen immer Freunde und viele Leute die uns schon lange begleiten, Leute die uns
supportet haben. Da ist immer richtig gute Stimmung und das ist immer unser Highlight des Jahres.‘
Just Celebrities MAG: Sind auch noch Fans von früher da oder nur noch neue?
Sascha: ‚Beides‘
Tialda: ‚sind noch Leute von früher da.‘
Sascha: ‚Das ist total cool. Wir sehen seit 7 Jahren dieselben Gesichter. Wir haben eben so ein Meet and Greet mit
anderen Künstlern gemacht. Da ist mir so aufgefallen, wie alt wir eigentlich sind. Aber nicht im negativen Kontext. Ich
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finds cool. Bahar ist zum Beispiel ein Jahr länger als wir am Start. Und das find ich cool, dass wir nach 7 oder 8 Jahren
immer noch mit den Künstlern am Start sind, die jetzt erst gerade anfangen. Es ist natürlich wieder eine andere
Generation. Als wir angefangen haben gab es MySpace und von Facebook hat kein Mensch gesprochen und YouTube
kam grad erst und die Handys konnten noch gar nicht richtig filmen. Wenn ich mir überlege. Ich hab letztens mich mit
ein paar Jungs unterhalten. Wie die arbeiten, das ist überhaupt nicht zu vergleichen. Die haben ganz andere
Möglichkeiten. Das ist schon cool. Und die zwei verschiedenen Generationen auch wenn’s nur 7 Jahre sind, sitzen dann
nebeneiander, oder treten auf demselben Event auf. Das ist cool. Und wir haben wie gesagt noch dieselben Leute wie
vor 7 Jahren. Natürlich sind ein paar weg und viele neue dazu gekommen. Aber letztendlich gibt es immer noch ein
harten Kern und die begleiten uns jetzt auch schon echt lange.‘
Just Celebrities MAG: Ist es jetzt als Künstler anders als vor 10 Jahren, wo das Internet und die Technik noch nicht so
weit war?
Sascha: ‚Also ich hab mich grad mit jemand unterhalten
und der hat gesagt, ich mach lieber Handy Videos, da ist
die Qualität besser als bei meinem Kollegen, und das sagt
schon viel. Und wir machen es jetzt auch selbst. Wir
haben auch unsere eigene Kamera dabei und bloggen
jetzt auch. Wir können heutzutage einfach ein Video mit
Handy machen mit einem Knopfdruck und unsere ganzen
Fans können es sehen. Das bietet so viele Möglichkeiten.
Auch für uns ist das wichtig. Unseren Song können wir
ohne Plattenfirma auf ITunes verkaufen. Und das sind
Möglichkeiten die gab es vor 7 Jahren noch nicht
ansatzweise. Diese neue Generation, ich glaube wenn du
weißt wie du die ganzen Tools, die man heutzutage hat,
wie man die nutzt. Hat man als Musiker heutzutage
wirklich eine Freiheit die man nicht vergleichen kann mit
der Zeit vor 7 Jahren und das ist schon eine coole Sache‘

Just Celebrities MAG: Habt ihr Vorsätze für 2015?
Tialda: ‚Keine Vorsätze. Nein, das kann man ja immer machen. Das muss nicht unbedingt im Januar sein.‘
Sascha: ‚Keine Vorsätze. Wenn ich mir was Vorsätze, muss ich nicht bis Januar warten, ich muss nicht bis nächsten
Monaten warten, ich muss nicht bis Montag warten. Wenn ich mit dem Rauchen aufhören will, dann hör ich jetzt auf
zu rauchen und wenn ich mich gesund ernähren will, dann fang ich jetzt an mich zu ernähren. Und wenn ich will dass
mein Projekt erfolgreich ist, dann fang ich jetzt an daran zu arbeiten.‘
Tialda: ‚Oder zwei Tage vorher.‘
Sascha: ‚Und nicht erst wenn ein krummes oder rundes Datum kommt.‘
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Interview und Fotos: Nicole Kubelka

Just Celebrities MAG: Gibt es schon konkrete Pläne für
2015?
Sascha: ‚Wir planen momentan keine Tour, obwohl wir
momentan sehr viel live unterwegs sind. Ich weiß gar
nicht wie viel wir letztes Jahr live gespielt haben und
dieses Jahr wird’s auch nicht weniger. Aber das sind
meistens irgendwelche Private Veranstaltungen die
öffentlich nicht zugänglich sind. Erst mal kommt auf
jeden Fall das Album, Monster die aktuelle Single die
jetzt auch schon auf Itunes ist und das Video ist auf
YouTube. Das ist momentan unser aktuelles Projekt.
Fängt dieses Jahr an. Gerade jetzt Januar 2015. Der
Song ist raus, man kann den Song kriegen. Dann
kommt unsere zweite Single „......“ .Die ist schon
geplant. Ich denke das sind jetzt erst mal die nächsten
Schritte und dann versuchen wir das Album schnell fertig zu bekommen und eine Tour würden wir gern 2016
machen. Aber wir organisieren das alles selber und müssen Schritt für Schritt schauen wie wir das machen. Aber wir
sind sehr zuversichtlich. Also 2014 war gut und 2015 wird sicher noch besser.‘

Eren Can Bektas im Interview
Just Celebrities MAG: Wie ist es für dich von
null auf jetzt Erfolg zu haben?
Eren: ‚Schwierig, ich versteh viele Sachen noch
gar nicht. Das ist alles neu für mich. Ich steh jetzt
20 min kurz vor meinem ersten Auftritt. Ich bin
extrem aufgeregt.‘
Just Celebrities MAG. Hat sich dein Umfeld
verändert, seit deinem Erfolg?
Eren: ‚Ja, ich hab nicht mehr so viele Freunde
wie früher. Ich hab zwei drei enge Freunde und
das reicht mir auch. Ich glaube in diesen Zeiten
merkt man wer die wahren Freunde sind, weil es
gab so Zeiten, wo es mir richtig schlecht geht
und da waren halt wenige da und dann gab es
Zeiten wo es mir richtig gut ging und da waren
dann auch alle da. Deswegen find ich es auch
nicht richtig das man nicht da ist in den
schlechten Zeiten aber in den guten Zeiten da
sein will.‘
Just Celebrities MAG: Behandeln dich die Leute
auf deiner Schule mittlerweile anders?
Eren: ‚Ja, viele mögen mich nicht mehr.‘
Just Celebrities MAG: Und die Mädels auf
deiner Schule, mögen die dich jetzt mehr oder
himmeln dich sogar an?
Eren: ‚Ja die kleinen, aber so nicht. Die kennen
mich ja, die wissen ja wie ich vorher war und
wissen wie ich bin. Die kennen mich, und die
mochten mich vorher und mittlerweile geht’s. Es
ist jetzt nicht mehr so, ich weiß auch nicht
warum, aber die mögen mich nicht mehr.‘

Just Celebrities MAG: Wie kannst du Musik mit der Schule vereinbaren?
Eren: ‚Ja das geht noch. Ich mach ja Abitur auf einem Gymnasium und deswegen ist es ein wenig schwer und sehr Zeit
aufwendig. Aber ich versuch immer alles gleichzeitig zu machen.‘
Just Celebrities MAG: Du spielst auch noch in deiner Freizeit Fussball wie bekommste alles unter einen Hut?
Eren: ‚Ich weiß nicht. Ich glaube wenn man mehrere Sachen liebt dann geht das einfach. Ich liebe Fußball ich liebe
Musik. Ich glaube man nimmt sich einfach die Zeit. An einigen Tagen geht man dann eben nicht mit Freunden raus
sondern geht ins Studio. Oder man geht auf den Fußball platzt und spielt Fußball. Schule ist ja sowieso ein Muss.‘
Just Celebrities MAG: Gibt es momentan Zeit für eine Freundin?
Eren: ‚Momentan nicht.‘
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Just Celebrities MAG: Was wäre dir an einem Mädchen wichtig?
Eren: ‚Ich finde sie muss ein ehrliches, schönes Lächeln haben und sie muss klein sein. Ich mag kleinere Mädchen. Ich
finde kleinere Mädchen süß und ich mag es wenn Mädchen zierlich sind.‘
Just Celebrities MAG: Wir haben gehört du magst Arianne Grande?
Eren: ‚Ja. Sie ist ja so klein und zierlich und sie hat so ein süßes Gesicht und ein schönes Lächeln. Ich weiß nicht, auch
wenn sie nicht die größte Oberweite hat oder die krasse Taille. Sie ist einfach so süß. Ich hab mich in ihren Blick
verliebt.‘
Just Celebrities MAG: In welcher Sprache singst du am liebsten?
Eren: ‚Am liebsten in Deutsch, aber ich kann auch in Englisch, Türkisch und Indisch.‘
Just Celebrities MAG: Warum gerade deutsch?
Eren: ‚Meine Mutter ist zwar in Deutschland geboren aber wir sprechen zuhause viel Türkisch.
Aber meine Muttersprache ist eigentlich deutsch. Es fällt einem viel leichter in Deutsch zu singen. Man muss nicht auf
die Aussprache achten. Man kann einfach frei reden und das ist das wichtigste für mich.‘
Just Celebrities MAG: Woran liegt es, deiner Meinung nach, das du dich von anderer YouTube absetzt?
Eren: ‚Man muss immer so sein wie man ist find ich. Man muss sein wahres Gesicht zeigen und ob das ankommt,
entscheiden die Leute. Ich hab nicht nur die Videos hochgeladen wo ich perfekt singe, sondern auch Videos wo ich auch
Fehler mache. Die Leute wissen wie ich bin. Die sehen nicht nur meine guten Seiten sondern auch meine schlechten.
Deswegen glaube ich, ist das bei mir anders.‘
Just Celebrities MAG: Welche Künstler beeinflussen dich?
Eren: ‚Justin Bieber, er ist mein Idol. Was er erreicht hat ist einfach nur krass. Seine Musik gefällt mir, seine Art zu
tanzen gefällt mir, über seine Art kann man streiten ja, aber an sich ist er mein Idol.
Es wäre ein Traum mit Justin Bieber zusammen zu arbeiten. Ich könnte an diesem Tag glücklich sterben.‘
Just Celebrities MAG: Was hat deine Familie dazu gesagt, das du plötzlich erfolgreich bist?
Eren: ‚Die haben das am Anfang erst gar nicht richtig ernst genommen. Am Anfang haben sie gesagt, Ja lass den Jungen
seinen Spaß. Aber als wir dann in der Stadt rum gelaufen sind und mehrere Leute Fotos haben wollten, da waren sie total
verwundert und haben sich gefragt, hä ist es jetzt wirklich schon so krass. Mittlerweile sind sie total stolz auf mich.‘
Just Celebrities MAG: Gibt es dann ein Album oder wartest du erstmals wie die Single anläuft?
Eren: ‚Ich warte erst mal wie die Single anschlägt.‘
Just Celebrities MAG: Was für ein Stellenwert haben deine Fans?
Eren: ‚Auf jeden Fall vorne, nach meiner Familie würde ich sagen. Ohne die wäre ich nicht hier. Ich find das einfach
nur schön.‘

Just Celebrities MAG: Hast du Vorsätze für 2015?
Eren: ‚Ja, bei mir ist es so dass wenn ich Vorsätze habe, ich sie eh nicht einhalte und deswegen lass ich es am besten
gleich ganz sein.‘
Just Celebrities MAG: Was kann man von dir in Zukunft erwarten?
Eren: ‚Von mir kann man erwarten dass ich mit der Musik auf jeden Fall weiter mache. Ich werde alles geben und
das Beste aus mir raus holen.‘
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Interview und Fotos: Nicole Kubelka

Just Celebrities MAG: Kommunizierst du mit deinen Fans über Soical Media?
Eren: ‚Ich versuch oft zurück zu schreiben. Es gibt so Tage da bist du richtig schlecht gelaunt und gehst dann gar
nicht auf die Nachrichten, weil du einfach schlecht gelaunt bist.‘

KUULT on TOUR
Am 10.01.2015 brannte die Luft im Privatclub Berlin. Die Band Kuult gab ein
Konzert das es in sich hatte. Der Club war rappel voll und die Bühne glühte.
Die Fans sangen mit, feierten und klatschen was das Zeug hält. Die Band
sang noch nicht veröffentlichte Songs, was die Fans besonders freute. Eine
Mischung aus pappigen und ruhigen Songs machte den Abend
einzigartig. Besonders war an dem Abend das nachträgliche Geburtstag
Ständchen für Pianist und Gitarrist Philipp Evers. Band Kollegen und
Publikum sangen für ihn. Geburtstag hatte er jedoch 2 Tage vorher am
8.Januar. Die 3 Jungs und ein weiteres Geburtstagkind tranken auf der
Bühne ein „Piccolöchen“ (ein Glas Sekt). Das Wort wollen die Jungs in die
offiziellen Wörterbücher integrieren. Somit sollen alle Fans dieses Wort
verbreiten.
Nach zwei Stunden Konzert war die Stimmung immer noch Wahnsinn. Die
Fans wollten ihre Lieblinge gar nicht mehr von der Bühne lassen. Die Fans
der Band waren aber nicht nur Frauen, auch Familien und Männer waren
zahlreich erschienen.
Die neuen Songs überraschten die Fans und die alten wurden groß
gefeiert.
Momentan Touren die Jungs noch in Deutschland. Es wird noch ein
Konzert am 14.02 in Essen im Cafe Nova geben und das Schlusskonzert in
Hamburg am 27.03. im Kleiner Donner, das bereits ausverkauft ist. Wer
die Jungs noch sehen will hat bei den Konzerten von Max Giesinger
noch die Chance. Dort werden die Jungs einige Songs performen.

Text: Jennifer Monhaupt

Termine sind der
18.02.15 Heidelberg/Halle 02
dann der 19.02.15 Essen/Weststadthalle
und noch ein Termin am 21.02.15 Bad Vilbel/Alte Mühle.
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Newcomer des Monats

Meghan Trainor
Man hörte sie letztes Jahr überall. Rede ist von Meghan Trainor. Mit dem Song „All
About That Bass“ wurde sie in Rekordzeit bekannt. Erst mit diesem Song bekam die
heute 21 Jährige ihren eigenen
Plattenvertrag. Sie schrieb vorher
Songs und produzierte ihre Alben
selbst. Doch diese hatten nicht sehr
großen Erfolg. Die US-amerikaniern
spielt Gitarre, Keyboard und
Trompete. Wegen ihrem Songwriter
Talent bekam sie mit 18 Jahren
einen Vertrag als Autorin von dem
Label Big Yellow Dog. Ihr Song „All
About That Bass“ war ursprünglich
mit Kevin Kadish geplant. Doch als
Labelchef L.A. Reid ihre Version
hörte, nahm er sie für Epic Records
unter Vertrag. In dem Song geht es
um füllige Frauen. Er ist in dem 50erJahre-Doo-Wop-Stil. Mitte des
Jahres erreichte das Video zu dem
Song, in dem ein übergewichtiger
Mann tanzt, 1,5 Million Aufrufe bei
YouTube. Im Oktober 2014
veröffentlichte Trainor ihre zweite
Single „Lips Are Movin“. Nun
kommt auch ihr Debütalbum
„Title“. Das Album macht einem
gute Laune. Die Songs erinnern
an vergangene Zeiten. Ihre Songs
haben etwas von Swing. Bei
diesem Album bleibt keine Hüfte
still. Die junge begabte Sängerin verspricht uns noch so einiges. Jetzt geht die
hübsche Blondine erst einmal auf „That Bass“ Tournee. Ihre deutschen Fans können
sie am 1. Juni 2015 in Hamburg in der Grossen Freiheit und am 2. Juni 2015 in Köln in
der Live Music Hall bewundern
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Take That on Tour 2015
Take That, der erfolgreichste britische Live-Act aller Zeiten, geht wieder auf Tour. Anfang Oktober
präsentieren sie sich ihren deutschen Fans in Hamburg, Köln, München, Berlin und Stuttgart. Mit
spektakulären Produktionen und magischen Konzerten haben Take That Musikgeschichte
geschrieben. Mehr als 30 Millionen CDs und sieben Millionen Eintrittskarten belegen ihre
außergewöhnliche Popularität ebenso wie acht Nr. 1-Alben und 15 Nr. 1-Singles. Die Band hat stets
alle Erwartungen übertroffen und ihr Publikum immer wieder überrascht. Das neue Tourprojekt soll
keine Ausnahme sein.
Alben wie „Everything Changes“, „Nobody Else“, „Beautiful World“, „The Circus“, „Progress” und jetzt
„III” haben sie in den Rang einer Supergruppe erhoben, die immer authentisch geblieben ist. Seit
ihrer Gründung 1990 haben zahlreiche Chartbreaker wie „Pray“, „Relight My Fire“, „Babe“,
„Everything Changes“ oder „Back For Good“ (Nr. 1 in 31 Ländern), „Patience“ und „Shine“ die
Fans in aller Welt mitgerissen.

Jetzt wollen es Mark Owen, Gary Barlow und Howard Donald erneut wissen. „Wir sind immer sehr
stolz auf unsere Live-Shows gewesen und natürlich freuen wir uns enorm auf die kommende
Tour“, erklärten Take That zu ihren Live-Plänen. „Live zu spielen“, fügten sie hinzu, „ist das, was wir
am meisten lieben und wir versprechen nicht weniger als eine unglaubliche Show! Nach vier
Jahren sind wir wirklich scharf darauf, unsere größten Hits der vergangenen zwei Jahrzehnte
sowie einige neue Songs auf der Bühne zu präsentieren“.
Die Fans dürfen sich also auf beste Unterhaltung und perfekten Pop freuen. Take That wollen
keine Zweifel daran lassen, dass sie nach wie vor zu den absolut besten Popbands des Planeten
zählen.

02.10. Hamburg – O2 World
04.10. Köln – LANXESS Arena
05.10. München – Olypmiahalle
08.10. Berlin – Velodrom
11.10. Stuttgart – Schleyer-Halle
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Text: Pressemitteilung, Foto: Hamish Brown

Die bewegte Bandhistorie ist eine der ambivalentesten und fesselndsten in der Geschichte
britischer Popmusik. Ihre vorläufige Trennung 1996 verursachte Verzweiflung, so wie die
Wiedervereinigung 2006 Jubel und Euphorie auslöste. Und immer wieder verstanden es Take
That, sich neu zu erfinden und das ursprüngliche Gefühl hervorzurufen.

Ariana Grande auf THE HONEYMOONTOUR
CHARTSTÜRMERIN UND MUSIKSENSATION
ARIANA GRANDE KÜNDIGT ARENA-TOUR AN KONZERTE IM FRÜHSOMMER 2015 IN BERLIN UND KÖLN

Mit Problem und Break Free landete ARIANA GRANDE zwei der größten Sommer-Hits des Jahres. Ihre
Zusammenarbeit mit den nicht minder talentierten Sängern Jessie J und Nicki Minaj bei Bang Bang und
ihre aktuelle Single Love Me Harder ft. The Weeknd stehen dem Erfolg in Nichts nach. Ihr Album My
Everything erreichte die Top Ten der iTunes Charts in Großbritannien innerhalb nur einer Stunde nach
Veröffentlichung und wurde in über 80 Ländern zur Nr. 1. In England schrieb ARIANA GRANDE
Geschichte, als Problem in einer historischen Chart-Woche, in der Streaming zum Gesamtergebnis zählt,
rasch an die Spitze schoss. Arianas Chart-Verkäufe lagen bei 113.000. Die Single hielt sich die
vergangenen acht Wochen in den UK-Charts. Auch in den USA erreichten drei ihrer Songs die Top Six der
Billboard Digital Songs Charts. Sie stellte damit einen neuen Rekord auf als erste weibliche Künstlerin in
der Geschichte, der dies gelang. Michael Jackson hatte es zuletzt 2009 geschafft, drei Songs in der Top
Six zu platzieren.
Nun kommt die stimmgewaltige Sängerin mit ihrer Arena-Produktion nach Deutschland.

19.05.2015 Berlin / Max-Schmeling-Halle
13.06.2015 Köln / LANXESS Arena
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Text: Pressemitteilung, Foto: Promo

Die mehrfach mit Platin ausgezeichnete internationale Sängerin ARIANA GRANDE geht mit ihrem viel
beachteten, im August erschienenen Album My Everything auf Welttournee, die sie im Frühsommer 2015
auch für zwei Konzerte in Berlin und Köln nach Deutschland führt. Tickets sind ab Freitag, 21. November
unter www.eventim.de und www.ticketmaster.de erhältlich. Nach ihrer unglaublichen Performance bei den
MTV European Music Awards sowie dem Gewinn von ‚Bester Song’ und ‚Bester weiblicher Act’ am letzten
Wochenende kündigt ARIANA GRANDE nun ihre ersten Live-Shows in Deutschland an: Erst diese
Woche enthüllte ARIANA GRANDE der Welt ihren neuesten starken Song, All My Love, eine
Kollaboration mit Major Lazer, der sich auf dem Soundtrack zu Die Tribute von Panem: Mockingjay
Teil Eins findet.

Violetta LIVE

Violetta LIVE gastiert im Herbst jetzt auch in Nürnberg:
Am 01. September 2015 kommt Martina Stoessel begleitet vom Violetta-Cast und eine fünf-köpfigen
Band live in die Arena Nürnberger Versicherung. Und auch im TV gibt es ein Wiedersehen: die
zweite Hälfte (40 Folgen) der ersten Staffel werden seit dem 19. Januar (montags bis freitags, 14.50
Uhr) für alle Fans erneut gezeigt und stehen auch im Catch Up Service unter
www.disneychannel.de/mediathek zur Verfügung. Die zweite Staffel geht im Disney Channel am 16.
März 2015 on air! Tickets für alle Violetta LIVE Shows gibt es bei www.eventim.de und an allen
bekannten Vorverkaufsstellen.
Neben Hauptdarstellerin Martina Stoessel (Violetta) werden Jorge Blanco (Leon), Diego Dominguez
(Diego), Facundo Gambande (Maxi), Mercedes Lambre (Ludmilla), Candelaria Molfese (Camila),
Samuel Nascimiento (Broduey), Alba Rico Navarro (Naty) und Ruggero Pasquarelli (Federico) auf
der Bühne stehen. Begleitet wird der Cast von einer fünfköpfigen Band und neun energiegeladenen
Tänzern.
Die Performance des Violetta Cast aus der Disney Channel Erfolgs-Telenovela wird während der
Konzerttour, die in einigen Ländern Europas bereits ausverkauft ist, die Hits aus der ersten und
zweiten Staffel sowie „En Gira“, einen brandneuen Song aus der 3. Staffel, beinhalten. Die KonzertTour 2015 besticht mit einem phantastischen neuen Bühnenbild und Lichteffekten, einer
temporeicher Choreografie und einer spektakulären Technik: 240 Quadratmeter HD LED Screens,
spektakuläre Pyrotechnik und Schnee-Effekte auf der Bühne, perfekter Sound, 221.000 Watt Licht
und ein einzigartiges neues Kostüm-Design. Die Fans werden staunen: Für die Tournee 2015
werden 4.500 kg Konfetti und 20.000 kg Pyrotechnik benötigt. Über 130 Menschen sind während der
Tour im Einsatz und eine LKW Flotte von acht Fahrzeugen transportiert die gesamte Technik durch
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ganz Europa. Die Künstler rund um Martina Stoessel werden sogar über der Bühne und dem
Publikum schweben. Violetta LIVE ist eine unvergessliche Konzert-Erfahrung für alle Violetta Fans:
allein in Europa stehen Konzerte in 22 Ländern auf dem Spielplan, unter anderem in Italien, Spanien,
Frankreich, den Niederlanden, Belgien und der Schweiz. Im Sommer tourt die Show durch SüdAmerika.
Vom TV Erfolg zur großen Bühnenshow Ihren ersten Auftritt hatte die Truppe von Violetta en Concert
im September 2013 in Asunción, Paraguay. In Europa zog die Tournee 2013/2014 durch 15 Städte in
Spanien, Italien und Frankreich. Auf internationaler Ebene besuchten über eine Million Zuschauer
die Shows von „Violetta en Concert“. Während in Argentinien derzeit die 3. Staffel gedreht wird,
bricht die Serie in ganz Europa die Rekorde. Die erste Telenovela für Kids und Teens im Disney
Channel begeistert immer mehr neue Fans, die jeden Abend mit Violetta (Martina Stoessel) und
ihren Freunden mitfühlen. Violetta wurde in 15 Sprachen synchronisiert und hat seit dem Start im
deutschen Disney Channel am 01.05.2014 insgesamt eine Netto-Reichweite von 7,57 Mio.
Zuschauern 3+ erzielt. Das bedeutet, dass jedes dritte Kind im Alter von 3 - 13 und knapp jedes
zweite Mädchen zwischen 8 und 11 Jahren in deutschen TV-Haushalten schon einmal Violetta
gesehen hat. Im Disney Channel Streaming und auch im Catch Up Service ist Violetta die am
meisten gesehene Serie. Mit mehr als 11 Millionen Video Views ist die Serie auf Disney.de und
YouTube ein riesen Erfolg.
Violetta Live 2015

Text: Pressemitteilung, Fotos: Disney

26.03.2015 München Olympiahalle
27.03.2015 München Olympiahalle
01.09.2015 Nürnberg Arena Nürnberger Versicherung -NEU05.09.2015 Wien Wiener Stadthalle
26.09.2015 Stuttgart Schleyer-Halle
13.10.2015 Berlin o2 World
17.10.2015 Oberhausen König-Pilsener-Arena
20.10.2015 Köln LanxessArena
23.10.2015 Hamburg o2 World
27.10.2015 Frankfurt Festhalle
Eintrittskarten sind erhältlich an allen bekannten Vorverkaufsstellen,
oder telefonisch unter der Semmel Concerts Ticket-Hotline 01806/ 57 00 99
(*0,20 EUR/Anruf – Mobilfunkpreise max. 0,60 EUR/Anruf)
sowie im Internet unter www.semmel.de.
Weitere Informationen und Bildmaterial auf
www.semmel.de und www.Disney.de/ViolettaLive
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Mark Forster on Tour

22.02.2015
23.02.2015
24.02.2015
25.02.2015
26.02.2015
28.02.2015
01.03.2015
03.03.2015
04.03.2015
07.03.2015
08.03.2015
09.03.2015
10.03.2015
11.03.2015
12.03.2015
13.03.2015
15.03.2015
16.03.2015
17.03.2015
18.03.2015

Rostock
Kiel
Hamburg
Bremen
Braunschweig
Erfurt
Kassel
Köln
Dortmund
Kaiserslautern
Frankfurt
Stuttgart
Krefeld
Zürich – CH
Innsbruck – A
München
Nürnberg
Leipzig
Cottbus
Berlin

Mau Club
Max
Große Freiheit
Pier 2
Meier Music Hall
Stadtgarten
Musiktheater
Live Music Hall
FZW
Kammgarn
Batschkapp
LKA
Kulturfabrik
Exil
Weekender
Muffathalle
Hirsch
Täubchenthal
Gladhouse
Astra
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Text: Pressemitteilung, Foto: Nicole Kubelka

mit »Au revoir« hat Mark Forster den Sommer-Hit des Jahres 2014 abgeliefert und auch die Nachfolge-Single »Flash mich« ist aus
dem Radio nicht mehr wegzudenken! Im Februar und März setzt der sympathische Musiker, der vor kurzem auch als neuer
Juror und Coach der aktuellen The Voice Kids-Staffel bekanntgegeben wurde - nun seine im Herbst 2014 bereits
begonnene Tour fort und spielt 20 neue Konzerte in Deutschland, in Österreich und der Schweiz

Album des Monats Januar
Hardwell
Fast genau ein Jahr ist vergangen, ein Album und ein dazu gehöriger Film
kamen raus. Er verzauberte letztes Jahr schon Fans bei Events wie
„Tomorrowland“ und nun präsentiert Hardwell sein zweites Studioalbum
„United We Are“. Da dachte man, man hat schon alles von dem DJ
gesehen und dann kam am 23.01.2015 sein Album, was noch besser ist als
sein erstes. Doch nicht nur sein Album feierte an diesem Tag Premiere.
Nein, auch die Single Auskopplung „Eclipse“ gibt es jetzt im Handel. In
seinem Album sehen wir so einige große Musiker wie Tiësto, Headhunterz
und Jason Derulo. Es gibt 14 Songs mit den Titeln:

Auch eine Welttournee wird der niederländische DJ im Februar
beginnen.
In Deutschland hat er auch einen Auftritt in Frankfurt. Wem das nicht
reicht, kann sein Album als CD kaufen oder Downloaden. Wer auf freshe
Beats steht und ein Fan von Hardwell ist, muss das Album unbedingt
hören. Es macht gute Laune, Lust auf Party und ist ein reinster Ohrwurm,
egal bei welchem Song.
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Text: Jennifer Monhaupt

1. Hardwell – Eclipse
2. Hardwell feat. Jason Derulo – Follow Me
3. Hardwell feat. Harrison - Sally
4. Hardwell feat. Bright Lights – Let Me Be Your Home
5. Hardwell & Tiësto feat. Andres Moe – Colors
6. Hardwell & Funkerman feat. I-Fan – Where Is Here Now
7. Hardwell feat. Amba Shepherd – United We Are
8. Hardwell & W&W feat. Fatman Scoop – Don't Stop The Madness
9. Hardwell feat. Chris Jones – Young Again
10. Hardwell feat. Jonathan Mendelsohn – Echo
11. Hardwell & Joey Dale feat. Luciana - Arcadia
12. Hardwell & DallasK – Area 51
13. Hardwell & Headhunterz feat. Haris – Nothing Can Hold Us Down
14. Hardwell feat. Mr. Probz – Birds Fly

Ewig - Indianerehrenwort

mit EWIG ist das sympathische Trio um Jeanette Biedermann, Jörg Weißelberg und Christian Bömkes
definitiv angekommen. Die Songs auf ihrem neuen Album "Indianerehrenwort" wurden nicht nur
allesamt selbst geschrieben, sondern auch im eigenen Studio allein produziert und auf eigenem
Label veröffentlicht. Denn EWIG sind alte Hasen im Popbiz. Jörg und Christian sind auf etlichen
Produktionen anderer Bands als Gastmusiker zu hören, schrieben vielen Kollegen großartige Songs.
Jeanette zählte in den Nullerjahren zu den erfolgreichsten Sängerinnen des Landes, veröffentlichte
vier TOP 10- und zwei TOP 20-Alben, heimste als Solistin Goldene und Platin-Schallplatten sowie
zweimal den ECHO ein. Sie synchronisiert und spielt in TV-Serien und Spielfilme, steht auf der
Theaterbühne und schreibt Bücher. EWIG profitieren von ihren langjährigen Erfahrungen, sie sind
heute das Rüstzeug für fundiertes Handwerk, sensibles Songwriting und lebensnahe Lyrics.
In jeder Hinsicht erweist sich „ Indianerehrenwort“ als Quantensprung. In den Lyrics zeigt sich die
Band deutlich gereift, manch musikalische Idee fasziniert durch Reduktion. Vieles ist dabei sparsam
instrumentiert, nicht übertrieben minimalistisch, aber nirgends mehr als unbedingt nötig. Nichts, was
den Liedern die Transparenz nehmen kann und der Stimme ihre Tiefe: EWIG präsentieren sich
zugleich stark und verletzlich, kraftvoll und sanft, ohne Schnörkel und doch artifiziell.
Seht hier das Video zur aktuellen Single " Indianerehrenwort" vom gleichnamigen Album:
http://www.myvideo.de/watch/10930483/Ewig_Indianerehrenwort
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Text: Pressemitteilung, Fotos: Ben Wolf, Promo

Die Grundstimmung ist dabei durchweg optimistisch. Songs wie „Besser als du dachtest“, „Das
Leben meiner Träume“ oder das bereits erwähnte „Ich bin zuhause“ offenbaren positives
Lebensgefühl, „Kraftwerk“ ist der ultimative Soundtrack zum Durchhalten, „Wahre Helden“ ein
Lobgesang auf alle Introvertierten und „Ein Geschenk“ ist die Hymne an den besten Freund, an die
beste Freundin. Es gibt Liebeslieder wie „Alles was du siehst“ und „Bis aufs Blut“, das davon handelt,
dass Liebe nicht nur friedlich ist. Doch EWIG schlagen noch weitaus ernstere Töne an, „So laut ich
kann“ etwa thematisiert Tod und Verlust. Der Titelsong „ Indianerehrenwort“ vermittelt eine
beschwingte Leichtigkeit, erinnert an eine Lebensphase, als jede Hürde noch zu nehmen war, jedes
Versprechen etwas galt. Jetzt fungiert das Lied als Schlüsselsong, EWIG führen uns genau dorthin
zurück, worum es am Ende hauptsächlich geht: Freundschaft. Darauf geben sie ihr
„Indianerehrenwort “.
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–

yeah!! Kelly's back!! Mit der brandneuen Single "Heartbeat Song", die ab
sofort erhältlich ist, läutet der US-Superstar die heiße Phase zur Veröffentlichung ihres
sechsten Studioalbums „Piece By Piece“ ein, das in Kürze erscheinen wird.
Zugegeben: in den vergangenen dreieinhalb Jahren seit ihrem letzten Studioalbum
"Stronger" war die 32-jährige Sängerin alles andere faul: neben der Veröffentlichung
eines "Greatest Hits"- und eines "Weihnachts"-Albums hatte die Grammy-Preisträgerin
noch einen kurzen musikalischen Ausflug ins Country-Genre unternommen. Doch
Clarkson-Fans auf der ganzen Welt sehnen sich nach einem tollen, neuen POP-Album
ihres Idols. "Mein nächstes Album wird ein Pop-Album sein", erklärte sie jüngst, "aber
ich bin auch immer von der Musik beeinflusst, die ich liebe, und das ist Pop-Rock,
Country, R&B und Dance."
Seht hier das Lyric Video zur aktuellen Single "Heartbeat Song": http://vevo.ly/zOiCby
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Seit ihrem sensationellen Karrierestart vor zwölf Jahren veröffentlichte Kelly Clarkson
fünf Studioalben („Thankful“, „Breakaway“, „My December“, „All I Ever Wanted“,
„Stronger“), ein Greatest Hits- und ein Weihnachts-Album ("Wrapped In Red"), die sich
zusammen weltweit mehr als zwanzig Millionen Mal verkauften. Zehn ihrer Singles
platzierten sich in den Top Ten der Billboard Hot 100 Single Charts. Sie wurde bislang
mit drei Grammy Awards, vier American Music Awards, drei MTV Video Music Awards
und zwölf Billboard Music Awards ausgezeichnet.

Text: Pressemitteilung, Fotos: Sony Music

Wir freuen uns, wenn Ihr Kelly Clarkson mit ihrer Single "Heartbeat Songs" vorstellt. Bei
Rückfragen stehen wir wie immer gerne zur Verfügung.
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Wolfgang Petry will's nochmal wissen und veröffentlicht nach
8 Jahren Pause sein neues Album „Brandneu“

das Wort brandneu versendet im Grunde zwei Botschaften: Erstens, da kommt etwas wirklich Neues
und Unerwartetes und zweitens, was da passiert, ist so heiß, da brennt die Luft. Der Album-Titel
„Brandneu“ des neuen Tonträges von Superstar Wolfgang „Wolle“ Petry könnte daher kaum besser
gewählt sein, denn Petry überrascht die Musikwelt mit vierzehn zumeist eigenen Songs, die mit
genialen Mitsing-Hooks und moderne Rock- und Popklänge begeistern. Das launig-witzige AlbumCover zeigt passend dazu einen Wolfgang Petry mit kurzen Haaren und Baseball Kappe, der sein
altes und abgeblättertes Logo hingebungsvoll neu streicht. Es geht also neben dem Spaß an der
Musik auch um eine künstlerische Rundumerneuerung und damit um den bewussten Ausbruch aus
alten Musikkonventionen.
„Brandneu“ ist gespickt mit Songs, die hohe songschreiberische Qualität mit gewohnt ehrlichen
Texten frisch aus dem Leben verbinden. Gleich die erste Singleauskopplung, der Titelsong
„Brandneu“, ist ein prägnanter Wegweiser für die musikalische Ausrichtung. Das Motto: „Mach das
Beste aus der Zeit, mach jeden Tag brandneu“ zeugt von der euphorischen Aufbruchsstimmung, die
das ganze Album prägt. Das Lied verbreitet positive Stimmung, macht Mut und fordert auf, im
Leben auch mal Risiken einzugehen.
„Brandneu“ ist nicht nur der Sound, auch textlich setzt Petry neue Akzente. Das Album offenbart
eine neue Stilistik weit ab von Schlagerklischees. Hier singt einer der erfolgreichsten deutschen
Sänger, der sich eigentlich nichts mehr beweisen muss, aufrichtig von sich, seinen Gefühlen und
Gedanken. Musikalisch ist es vor allem die deutsche Rock- und Popmusik, die ihn antreibt und
seinen musikalischen Kosmos prägt. Doch trotz aller Neuerungen ist und bleibt Wolfgang Petry
immer noch Wolfgang Petry. Mit jedem seiner neuen Songs wird unbestritten klar: Er macht auch
heute keine halben Sachen und will es definitiv nochmal so richtig wissen!
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Das Wolfgang Petry Album „Brandneu“ erscheint am 27. Februar 2015.
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Text: Pressemitteilung, Foto: Na Klar Records

Zum neuen Album „Brandneu“ wird es zusätzlich eine exklusive Wolfgang Petry Fanbox in
limitierter Auflage geben. Nach über acht Jahren „Wolle Abstinenz“ sieht man Wolfgang Petry
hautnah in Aktion. Diese Box beinhaltet ein T-Shirt, die Album-CD, eine exklusive Bonus-CD, die
wohl größte Autogrammkarte der Welt, einen Stickerbogen mit coolen Sprüchen und last but not
least die DVD „Hinter den Kulissen Brandneu“ mit Aufnahmen aus dem Studio zur Produktion des
Albums.

Clara Louise - mit der Single "Auf ewig Dein"
gibt die Singer/ Songwriterin einen
Vorgeschmack auf ihr Debütalbum

Clara Louise ist eine vielversprechende Newcomerin in der deutschsprachigen
Musiklandschaft. Dabei ist die Singer/ Songwritern schon lange als Musikerin tätig und
sticht heute besonders heraus, weil sie tatsächlich alles in Eigenregie betreibt. Schon
im Alter von 16 Jahren veröffentlicht sie ihre ersten Songs und kann prompt bereits
einige Erfolge in den deutschen Singlecharts vorweisen. Auch für andere Künstler
verbucht sie im Alter von 18 Jahren erste Charterfolge.

Im Rheinland, in der Nähe von Koblenz aufgewachsen, lebt Clara heute in ihrer
Wahlheimat Salzburg und gründet dort ihr eigenes Musiklabel „47 Music“. Nach
Songwritingsessions in Kalifornien und Deutschland findet sie in Salzburg den Platz, an
dem sie sich zuhause fühlt. Von nun an läuft alles nur noch unter ihrer Eigenregie. Sie
schreibt an neuen Songs und geht 2013 ins Studio des Salzburger Mozarteums, um
dort ihr Album aufzunehmen.
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Clara verzichtet dabei völlig auf externe Produzenten, sie produziert selbst und
schreibt selbst. Man könnte meinen, Clara ist ihrem jungen Alter immer ein Stück
voraus. Weise Texte, erwachsene Musik und die junge, prägnante Stimme der
schönen Sängerin bilden einen Kontrast aus jung und alt, den es so selten zu hören
gibt. Clara komponiert und produziert ihre Songs so wie sie fühlt und schafft eine neue
Welt in der deutschsprachigen Musikszene. Sie ist ein Synonym für
Selbstverwirklichung. Die Künstlerin bewegt sich zwischen verschiedenen Genres wie
„Singer/Songwriter“, „Pop“, „Folk“ und „Rock“.
Ihre Singleveröffentlichung „Auf ewig Dein“ ist eine wundervolle Singer-/SongwriterBallade mit toll arrangierten Gitarren- und Celloklängen und einer Melodie, die sofort
im Gedächtnis hängen bleibt. Mit den Worten „Hast du mal darüber nachgedacht...“
beginnt Clara Louise eine Geschichte zu erzählen, die so persönlich und unkompliziert
wirkt und dennoch unvergleichlich berührt.

Text: Pressemitteilung, Foto: LOUD Media & Awareness GmbH

Die Single „Auf ewig Dein“ erscheint am 20. Februar 2015. Mit der Musik von Clara
Louise betreten wir Neuland, in dem wir uns aber schon zuhause fühlen. Ihr
Debütalbum „Erde“, an dem die Künstlerin drei Jahre gearbeitet hat, erscheint im
April 2015.
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Der internationale Durchbruch zweier australischer Superstars –
Flume & Chet Faker „Drop the Game“

nach Gotye, Lorde und Vance Joy stehen mit Flume & Chet Faker die nächsten australischen
Superstars in den Startlöchern, um Deutschland und Europa mit „Drop the Game“ zu erobern.
In Australien bekamen Flume & Chet Faker für „Drop the Game“ bereits Platin. In den USA erreichten
sie Platz 1 der iTunes Electronic Charts. Auf Soundcloud zählt der Track über 11 Millionen Plays.
Das offizielle Video zu „Drop the Game“ wurde bereits jetzt schon über 20 Millionen Mal auf Youtube
angeschaut: https://www.youtube.com/watch?v=6vopR3ys8Kw
Für die Remixe konnten unter anderem die Top-Producer Jochen Schmalbach (Klangkarussell) und
The Krauts (Marteria, Seeed, Peter Fox, etc.) gewonnen werden.
Chet Faker erreichte mit seiner Single „Left Alone“ bereits 2013 Platz 1 in den australischen Charts.
Das Rolling-Stone Magazin zeichnete ihn darauf mit dem Award „Best Independent Release“ aus.
Mit seiner Cover-Version von „No Digity“ stieg auch die Bekanntheit in den USA rapide an, als dieser
in einem Werbespot während des Superbowls vor 108 Mio. Zuschauern gezeigt wurde.
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Das Produzenten- und DJ-Wunderkind Flume feierte 2012 sein erstes #1 Album in Australien. Bei den
ARIA-Awards (Australian Recording Industry Association) wurde Flume mit vier Auszeichnungen der
erfolgreichste Künstler. Er bekam neben dem Newcomer-Award den Preis als bester männlicher
Künstler und als Produzent des Jahres, das Album „Flume“ wurde als bestes Dance-Album geehrt.
Für die Single „Drop the Game“ haben sich die beiden Ausnahme-Künstler erstmals
zusammengetan. Herausgekommen ist ein Song, der die einzigartigen Stärken der beiden Artists
perfekt harmonieren lässt - Chets soulige und tiefgehende Stimme kombiniert mit den starken und
berührenden Beats von Flume.
Internationale Pressestimmen:
• “Dark, sexy, slow, 'Drop the Game' is modern-day baby-making music at its best.” - Esquire Mag
• "Exciting talent" – Zane Lowe, BBC
• “Scarily close to perfect.” - Rolling Stone

Text: Pressemitteilung, Foto: Lisa Frieling

„Drop the Game“ von Flume & Chet Faker erschien am 23. Januar 2015
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Strandlichter – Das Video zum Vorab-Track „Wie weit“
von der EP „Lieblingslieder“ (VÖ 17.04.)

die Geschichte von Strandlichter fängt so an, wie wohl viele Bandgeschichten irgendwann
irgendwo mal anfangen. Durch das neugierige Stöbern im elterlichen Plattenschrank, die mehr
schlecht als recht verfolgte musikalische Früherziehung, erste ungelenken Griffe auf der
Klaviertastatur und am Gitarrenhals, das Aufschauen zum rockmusikhörenden Bruder. All das haben
die fünf Jungs von Strandlichter erlebt - und so wie jeder der fünf Jungs aus dem ostsächsischen
Bautzen erste musikalische Gehversuche unternimmt, träumt auch jeder von ihnen davon,
irgendwann mal in einer Band zu spielen, auf den großen Bühnen zu stehen und bejubelt zu
werden.
Und die Band von der alle träumen, sind Sänger Jan, Schlagzeuger Friedi, Saxophonist Steve,
Gitarrist Alex und Bassist Abbo ab 2005 dann auch. Aus dem Repertoire an musikalischen Standards
entwickeln sich erste eigene Songs, mit denen sie zunächst unter dem Namen Café Jazz bei vielen
Bandwettbewerben spielen, diverse Preise gewinnen und zwei Alben aufnehmen. Mit
„Lieblingslieder“ liegt nun die herrlich unverkrampfte Strandlichter-EP vor. Piano und Gitarre
entwerfen die Melodie-Linien, über die Sänger Jan-Philipp Schneider frische Texte über unseren
stinknormalen Alltagswahnsinn ausbreitet. Aus Beiläufigkeiten werden hier kleine Gemälde, die
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ungemein positiv funkeln und leuchten. Popmusik zum Wohlfühlen also und die völlig zu Recht schon
im Vorprogramm von Silbermond, Gregor Meyle oder Tiemo Hauer zu hören war.
Es muss aber auch nicht immer gleich das große Stadion sein. Denn genauso oft trifft man das
sächsische Quintett, in den sonnigen Boulevards der Hauptstadt bei der Straßenmusik. Ohne
ausgleichenden Tontechniker und Fehler kaschierende Hall-Effekte, sondern ganz erdig, unmittelbar
und spontan im Angesicht der vorbei tingelnden Menschen. Dass diese Auftritte den StrandlichterSound maßgeblich beeinflussen, merkt man „Lieblingslieder“ unweigerlich an. Da kann man nur
hoffen, dass die Jungs auch in Zukunft so unbeschwert und spielfreudig zu Werke gehen. Obwohl:
Da machen wir uns eigentlich keine großen Sorgen!
Der Vorab-Track „Wie weit“ ist berührender Song zum Dahinschmelzen, zum Denken, zum Loslassen,
zum Liegen und Genießen, zum Lieben. Ein bisschen ruhig, ein bisschen bedacht und ganz
wundervoll. Hört rein und verliebt euch.
Seht hier das Video zu „Wie weit“: https://www.youtube.com/watch?v=fDpv1H0A8ks

Text: Pressemitteilung, Foto: Jens Koch

Am 17.04. erscheint die „Lieblingslieder" EP, die auch die musikalische Weiterentwicklung der Band
verdeutlicht. „Jeder von uns fünf hat unterschiedliche Einflüsse und die finden sich mal mehr und
mal weniger in der Musik wieder“, erklärt Abbo. In der Tat findet sich auf der EP eine musikalische
Bandbreite, die überrascht. Elektrisches und Akustisches, Schnelles und Langsames, Gutgelauntes
und Trauriges – scheinbare Gegensätze, musikalisch und textlich vereint. Und so finden sich unter
den fünf Songs die mit subtilem Pathos versehene Ballade „Wie weit“, aber genauso eben auch
lupenreiner Mitsing-Pop im Titeltrack „Lieblingslieder“ oder Reinform-Indierock mit pfeilschnellen
Gitarren-Akkorden und tanzbarem Takt „Ich laufe“. Einfach Musik, zu der sich ganz wunderbar
Lachen, Weinen, Tanzen und Zuhören lässt. Lieblingslieder eben.
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5 Gründe, warum Aliens gruseliger sind als Geister und Co.

Dark Skies – Sie sind unter uns
Ab 29. Januar 2015 auf Blu-ray, DVD und als VOD!

Geister, Dämonen, Werwölfe – die Liste an ebenso blutrünstigen wie auch gruseligen Horrorwesen ist lang. Eine düstere
Kreatur kann sich unserer Meinung nach jedoch aus der Masse hervorheben und sich trotz der starken Konkurrenz
spielend leicht an die Spitze kämpfen: das Alien! Doch was macht die Außerirdischen, die das Leben der Familie Barrett
ab dem 29. Januar im neuen Horror-Highlight DARK SKIES – SIE SIND UNTER UNS auf den Kopf stellen, so bedrohlich und
gruselig? Unsere fünf Gründe zum Heimkino-Start werden euch erleuchten!
Nummer 1: Viele Gestalten
Wir alle können beschreiben, wie Geister oder Werwölfe aussehen. Doch Aliens? Da lassen uns Filme, Dokumentationen
und andere Veröffentlichungen ausreichend Fantasie. Klein und grau? Oder doch gigantisch und mit einem markanten
Schädel wie bei „Alien“? Wenn wir uns ausmalen, wie die angriffslustigen Invasoren aus dem Weltall aussehen könnten,
sind unserer Vorstellungskraft keinerlei Grenzen gesetzt – und der Angst somit ebenso wenig!
Nummer 2: Die Macht der Ungewissheit
Kreuze und Knoblauch gegen Vampire, Silber gegen Werwölfe, ein Medium zum Austreiben von Geistern. Eigentlich hat
man alles, was man zum Schutz gegen übernatürliche Wesen braucht. Taucht jedoch ein Alien auf, ist man mit seinem
Latein am Ende. Ebenso wie das Aussehen sind nämlich auch die Schwächen der Außerirdischen unbekannt. Ob die
Barretts mit verbarrikadierten Fenstern, Schrotflinte und einem Wachhund wohl eine Chance haben?
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Nummer 3: UFOs
Was haben Aliens, das Vampire, Geister und Co. nicht haben? Ein verdammt cooles Fluggefährt! Denn mit einer
beeindruckenden Technologie, die weit über dem menschlichen Vorstellungsvermögen liegt, stellt das UFO nicht nur ein
unschlagbares Fortbewegungsmittel dar, sondern lässt Beobachtern bereits beim bloßen Anblick das Blut in den Adern
gefrieren. Zudem haben „Independence Day“ oder „Krieg der Welten“ eindrucksvoll bewiesen, dass die mit Lasern
bestückten Untertassen auch ordentlich austeilen können!
Nummer 4: Real oder nicht real? Das ist hier die Frage!
Behaarte Werwölfe, durchsichtige Geister und fleischfressende Zombies mögen ja gruselig sein, gehören jedoch eher in
die Kategorie „Fiktive Fabelwesen“. Bei Außerirdischen sieht das allerdings anders aus: Denn bis heute lässt es sich nicht
nachweisen, ob die Wesen von einem anderen Stern nicht tatsächlich um uns herumschwirren und uns stetig
beobachten. Wer sagt uns also, dass sich keine Aliens unter uns Menschen geschlichen haben? Oder gerade in diesem
Moment hinter euch stehen?
Nummer 5: Übermacht – in allen Belangen!
Was haben die außerirdischen Lebensformen aus „Alien“, „Predator“, „Independence Day“ oder „Body Snatchers“
gemeinsam? Die totale Übermacht über den Menschen! Fortgeschrittene Technologie, eine hochentwickelte
Intelligenz, eine unerklärliche Auswirkung auf unsere Natur – den außerirdischen Kreaturen sind wir in jeglicher Hinsicht
unterlegen. Mehr Horror geht nicht mehr!
Werden sich die Barretts gegen den ultimativen Grusel wehren und die unheimlichen Invasoren in die Flucht schlagen
können? Oder sind die Aliens in ihrem Treiben unaufhaltsam und haben bereits gewonnen, bevor ihr eigentlicher Angriff
begonnen hat? All diese Fragen werden ab dem 29. Januar beantwortet – an diesem Tag erscheint DARK SKIES – SIE
SIND UNTER UNS nämlich endlich auf DVD, Blu-ray und VoD.

Den deutschen Trailer zu DARK SKIES – SIE SIND UNTER UNS findet ihr unter folgendem Youtube link:
Youtube: http://youtu.be/ZLB_BSV2Cx0

Zum Inhalt

Klassischer Alien-Invasion-Horror trifft auf Poltergeist-Spuk in dem neuen Film der Produzenten von „Sinister“ und
„Insidious“. Mit „Dark Skies“ lässt Regisseur Scott Stewart („Legion“, „Priest“) erstes Unbehagen in außerirdischen
Schrecken umschlagen, der Keri Russell („Planet der Affen: Revolution“) zwischen Hitchcocks „Die Vögel“ und
„Paranormal Activity“ zum Opfer übelwollender Mächte werden lässt.
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Die Barretts sind eine typisch amerikanische Familie in einem typisch amerikanischen Vorort. Das ändert sich drastisch,
als unerklärliche Phänomene das Leben von Lacy und Daniel sowie das ihrer beiden Söhne aus den gewohnten Bahnen
werfen. Schlafwandel und Erinnerungslücken sind nur der harmlose Anfang. Was als „paranormale Aktivitäten“ beginnt,
nimmt bald schon lebensbedrohliche und möglicherweise extraterrestrische Ausmaße an, in dieser mehr als nur
unheimlichen Begegnung der dritten und vierten Art.

„DIE TRIBUTE VON PANEM – MOCKINGJAY TEIL 1“ EROBERT DIE
HEIMKINOS

Vier Millionen Kinozuschauer können nicht irren: Nach dem sensationellen Kinoerfolg von DIE TRIBUTE VON PANEM –
MOCKINGJAY TEIL 1 startet die hochkarätig besetzte Verfilmung des dritten Bands von Suzanne Collins‘
preisgekrönter Bestseller-Trilogie am 26. März 2015 auch im Home Entertainment durch. STUDIOCANAL widmet der
grandiosen Leinwandadaption mit Oscar®-Gewinnerin Jennifer Lawrence, die als Katniss Everdeen in MOCKINGJAY
TEIL 1 endgültig zum Symbol der Revolution wird, eine umfangreiche Fan Edition auf DVD und Blu-ray. Als perfekte
Einstimmung erscheint der zweite Teil des Rekord-Franchises CATCHING FIRE am 05. März 2015 erstmals als Single
DVD und Blu-ray. AlleTeile sind auch digital als Electronic Sell-Through und Video on Demand erhältlich!
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Heiß erwartete FAN EDITION ab 26. März 2015 neu auf DVD und Blu-ray sowie als VoD

DIE TRIBUTE VON PANEM–MOCKINGJAY TEIL 1 / 2 Disc Fan Edition DVD & Fan Edition Blu-ray:

Die MOCKINGJAY TEIL 1FAN EDITION erscheint im hochwertigen Digipak mit Schuber auf DVD und Blu-ray –nicht nur für
PANEM-Fans ein unverzichtbares Highlight! Neben einem 16-seitigen Booklet mit spannenden Hintergrundinformationen
und einem exklusiven doppelseitigen Filmposter sind mehr als 200 Minuten brandneues Bonusmaterial enthalten,
darunter ein achtteiliges Making of, „Von ganzem Herzen“ – eine Hommage an Philip Seymour Hoffman, „Lieder der
Rebellion“ – Über die Entstehung des Soundtracks, das Musikvideo „Yellow Flicker Beat“von Lorde u.v.m. Die Blu-ray
wartet mit einem besonderen technischen Highlight auf: Die englische Original-Tonspur ist als Dolby TrueHDAtmos-Mix
enthalten, dem derzeitigen Nonplusultra für perfekten Klang im Heimkino.
DIE TRIBUTE VON PANEM–CATCHING FIRE / Single DVD &Blu-ray:
Begleitend zum Release von MOCKINGJAY TEIL 1erscheint der zweite Teil CATCHING FIRE am 05. März 2015 erstmals als
Single DVD und Single Blu-ray.Als Extras sind ein Audiokommentar von Regisseur Francis Lawrence und Produzentin Nina
Jacobson, geschnittene Szenen und Trailer enthalten. Zusammen mit dem ersten Teil THE HUNGER GAMES der perfekte
Einstieg in die Welt von PANEM!
ZUM INHALT:
Katniss Everdeen (Jennifer Lawrence) konnte von den Rebellen aus der Arena gerettet und in dem zerstört geglaubten
Distrikt 13 in Sicherheit gebracht werden. Für die unterdrückte Gesellschaft wird sie zum Symbol des Aufstands gegen
das Kapitol. Als der Krieg ausbricht, der das Schicksal Panems für immer bestimmen wird, muss Katniss sich entscheiden:
Kann sie den Rebellen rund um Präsidentin Coin (Julianne Moore) trauen? Und was kann sie tun, um Peeta (Josh
Hutcherson) aus den Fängen des Kapitols zu retten und Panem in eine bessere Zukunft zu führen?
DIE TRIBUTE VON PANEM – MOCKINGJAY Teil 1 & 2 basieren auf dem dritten Band der PANEM-Reihe von Suzanne Collins.
Die Trilogie „Die Tribute von Panem" zählt zu den größten Buchhits der letzten Jahre. Neben den derzeit heißesten
PANEM-Filmstars Josh Hutcherson, Liam Hemsworth und der Oscar®- und Golden-Globe-Preisträgerin Jennifer Lawrence
sind auch die charismatischen Hollywood-Größen Woody Harrelson („True Detective“), Stanley Tucci („Der Teufel trägt
Prada“), Donald Sutherland („Wenn die Gondeln Trauer tragen“) und Philip Seymour Hoffman („Capote“) wieder mit
dabei. Ergänzt wird Teil 3 u.a. durch die vierfach Oscar®-nominierte Julianne Moore („Still Alice“) als Präsidentin Coin.
Das Drehbuch schrieb Danny Strong („Der Butler“) gemeinsam mit Buchautorin Suzanne Collins. Für die Produktion
zeichneten erneut die PANEM-Produzenten Nina Jacobsen für Color Force und Jon Kilik verantwortlich. Der
überragende Soundtrack mit dem Titelsong „Yellow Flicker Beat“ wurde von Superstar Lorde zusammengestellt.Mit
„HangingTree“ gelang Jennifer Lawrence darüber hinaus ein Nr.1-Hit.

Facebook.com/TributeVonPanem – offizielle Facebook-Seite zum Film
TheHungerGamesExclusive.com – Hintergrundinfos und -geschichten zu MOCKINGJAY TEIL 1
TheCapitol.pn – offizielle Homepage des Kapitols
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TributeVonPanem.de – offizielle Homepage zum Film
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