Die GERMAN COMIC CON ist stolz, den Rudolph Dirks Award präsentieren zu dürfen
Der Rudolph Dirks Award tritt an als europäisches Pendant
zum Eisner Award (San Diego Comic Con) und zum Harvey
Award (Baltimore Comic Con), mit denen in den USA
alljährlich die besten Comic-Publikationen und -Künstler
ausgezeichnet werden.
Der Rudolph Dirks Award wird ab 2016 stets am Ende des
Jahres im Rahmen einer Gala zur GERMAN COMIC CON in
Dortmund vergeben. Insgesamt gibt es dreißig Kategorien
sowie zwei Spezialkategorien. Die dreißig Kategorien sind in
zwei Blöcke unterteilt: Im ersten Block werden Werke nach
Genres ausgezeichnet, im zweiten Block Einzelkünstler. Wie
der Eisner Award und der Harvey Award ist der Rudolph Dirks
Award ein Jury- bzw. Branchen-Award, kein Publikumspreis,
d.h. über die Gewinner entscheiden eine mehrköpfige
unabhängige Jury sowie ein Expertenkreis (u.a. Mitarbeiter
von Comic-Verlagen und angeschlossener Branchenzweige,
Fachjournalisten, Kulturmanager und Comic-Schaffende),
bestehend
aus
mindestens
100
Teilnehmern.
Die
Spezialkategorien "Preis für das Lebenswerk“ sowie "Beste
journalistische/akademische Publikation" werden direkt von
der GCC vergeben.
Der Award ist benannt nach dem deutsch-amerikanischen
Comic-Pionier Rudolph Dirks (geb. 1877 in Heide, Deutschland
– gest. 1968 in New York), der mit "The Katzenjammer Kids"
einen der ersten sowie den ältesten bis heute publizierten
Comic-Strip der Welt schuf. Rudolph Dirks, der in den 1880erJahren mit seiner Familie aus der Kleinstadt Heide in
Schleswig-Holstein nach Amerika auswanderte, gehörte
außerdem zu den ersten Künstlern, die alleine von ihren
Comic-Zeichnungen leben konnte. Auch prägte er nachweislich die Form der Sprechblase, wie man sie heute kennt,
und ihm wird die Einführung von lautmalenden Worten sowie Bewegungslinien zugerechnet. Zudem ging Dirks in die
Rechtsgeschichte ein, da er sich nach 15 Jahren Comic-Zeichnen gewisse Urheberrechte erstritt, die zuvor ausschließlich
beim Verleger lagen. Er kann somit als zentraler Wegbereiter des modernen Comic-Künstlers bezeichnet werden. Eine
deutsche Comic-Persönlichkeit von historischer Dimension und der ideale Namenspate für den Award.
Die Gewinner erhalten die begehrte Rudolph Dirks Award-Statue, die ein Selbstbildnis von Rudolph Dirks als ComicZeichner zeigt. Die Figur ist bewusst schwarz-weiß gehalten und zweidimensional angelegt als Hommage an die
klassischen Instrumente grafischer Literatur: ein Blatt Papier und ein paar Striche. Die Statue wiegt ca. 1 Kilo und ist mit
einer Höhe von fast 25 cm ein echter Hingucker. Die Preise sind nicht dotiert.
Mit dem Rudolph Dirks Award und den unterschiedlichen Kategorien will die GCC noch deutlicher als bisher auf die
Kunstform des Comics aufmerksam machen, die sich gerade in einer wahren "Diamond Age" befindet. Nicht nur wegen
der popkulturellen Dominanz, die das Superhelden-Genre als Gipfelstürmer für den Comic durch das Medium Kino
gewonnen hat, sondern auch wegen der bis dato nicht gekannten Vielfalt und Qualität. Mit dem Fokus darauf, die
prominenten und wirkungsmächtigsten Köpfe der neuen Ära auszuzeichnen, wird der Rudolph Dirks Award auch für
Überraschungen und Neuentdeckungen gut sein. Viele spannende Momente sind garantiert!
Kategorien
Im ersten Block werden die besten Publikationen grafischer Literatur (d.h. Comics / Manga / GraNo etc.) in insgesamt 18
Kategorien nach Genres ausgezeichnet. Bedingung ist, dass die Titel zuletzt als deutschsprachige Erstveröffentlichungen
erschienen sind. Die Würdigung besonderer Leistungen bei der Wiederveröffentlichung von vergriffenem klassischen
Material erfolgt in der Schlusskategorie "Re-Edition".

1.
2.

Funny / Comedy
Super Hero
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

SciFi / Alternate History
Fantasy
Supernatural / Mythology
Horror / Gore
Crime / Thriller / Spy
Action / Adventure
Youth Drama / Coming of Age
Social Drama / Slice of Life
Historical Drama
Biography
Documentary / Scientific
Experimental / Alternative
Romance / Love Story
Mature / Erotic
Literary Adaption
Re-Edition

Im Gegensatz zu Serienpublikationen oder Einzeltiteln werden im zweiten Block Einzelpersonen ausgezeichnet, die sich
zuletzt besonders hervorgetan haben mit mindestens einer deutschsprachigen Neuerscheinung. Die Einteilung erfolgt
nach Herkunft. Pro Region wird sowohl die beste Zeichnerin bzw. der beste Zeichner und die beste Szenaristin bzw. der
beste Szenarist ausgezeichnet. Insgesamt gibt es sechs Regionen und somit zwölf Preisträger.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

North America: Best Scenario / Best Artwork
South America: Best Scenario / Best Artwork
Asia: Best Scenario / Best Artwork
Africa & Oceania: Best Scenario / Best Artwork
Europe: Best Scenario / Best Artwork
Germany: Best Scenario / Best Artwork

Spezialkategorien
In der Spezialkategorie "Preis für das Lebenswerk" werden Comic-Schaffende ausgezeichnet, deren erste ComicPublikation mindestens
20 Jahre
zurückliegt
und
die
sich
seitdem
entweder
durch
regelmäßige
und/oder vielbeachtete Veröffentlichungen nach Meinung der GERMAN COMIC CON unumstritten einen Platz in der
Geschichte des Mediums erobert haben.
In der zweiten Spezialkategorie "Beste journalistische / akademische Publikation" wird die Publikation ausgezeichnet,
die das Medium "Comic" oder besondere Teilaspekte davon in den zurückliegenden Monaten auf journalistische
bzw. akademische Weise innovativ durchleuchtet hat. Wie der Preis fürs Lebenswerk wird auch dieser Preis direkt von
der GCC vergeben.
Mehr Infos
WEBSITE www.germancomiccon.com
OFFIZIELLER TICKET SHOP
www.germancomiccon.com/de/berlin/tickets
www.germancomiccon.com/de/dortmund/tickets
http://www.germancomiccon.com/de/frankfurt/tickets

SOCIAL MEDIA
www.facebook.com/germancomiccon
www.youtube.com/germancomiccon
www.twitter.com/germancomiccon
www.instagram.com/germancomiccon
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OFFIZIELLER TRAILER https://youtu.be/pUaEHEteiXo

Eren Can Bektas
Debütalbum „Traum“ – OUT NOW

endlich ist es soweit: Sänger und Youtuber EREN CAN BEKTAS veröffentlicht sein Album TRAUM! Der Sänger möchte
sich nach den Schlagzeilen um seinen Anti-Erdogan-Posting nur noch auf die Musik konzentrieren und schafft das ganz
erfolgreich mit Platz 22 der iTunes-Pop-Charts. Das Album ist ab sofort erhältlich:
Sänger und Youtuber Eren Can Bektas veröffentlichte heute sein
Debütalbum „Traum“ digital und schaffte es über Nacht auf Platz 22 der
iTunes-Pop-Charts. Das Album erschien in einer Standard-Edition mit
zehn Songs sowie einer Deluxe Edition mit 24 Songs. Auf der iTunes
Deluxe Edition sind zwei exklusive Akustikversionen zu den Songs
„Endorphin“ und „Nummer Eins“ sowie die Instrumentals zu allen
Albumsongs enthalten. „Alles hat mit einem Traum begonnen“, erklärt
der junge Sänger. „Und jetzt ist es da: Mein erstes Album und ich bin
richtig stolz drauf. Die Beats und Songtexte sind der absolute Hammer!“
Das komplette Album spiegelt das Leben des 18-Jährigen wieder.
Zehn Powersongs von der Ballade „Endorphin“ über den Pop-Song
„Flugmodus“ bis hin zum Clubhit „Traum“ ist alles dabei. Im Fokus
stehen dabei Party, Mädels, Liebe oder auch Freunde. „Ich habe extra
viel Zeit in dieses Album investiert, damit es perfekt wird. Das Album bin
ich! Die Songs klingen mal ruhig, mal frech und sollen vor allem gute
Laune vermitteln“, so der Sänger.
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Endorphin: „Endorphin ist ein Hammer-Song mit viel Gefühl. Mit dem Song ‚Endorphin‘ will ich einfach in Worte fassen,
welche Gefühle man für eine Person entwickeln kann. Endorphine lassen uns krasse Glücksgefühle erleben, machen
uns stärker und alle Schmerzen sind vergessen. Du bist mein Endorphin - Das ist die Message hinter diesem Song. Ich
widme ‚Endorphin‘ allen meinen Fans, die es mir ermöglicht haben, ein eigenes Album aufzunehmen.“
In der Mitte: „Dieser Song ist ein absoluter Gute-Laune-Sommer-Song und deswegen auch mein persönlicher TOGGO
Sommerhit, für den auf www.toggo.de abgestimmt werden kann!“
Flugmodus: „Jeder kennt diese Mädchen, die einen Typen krass attraktiv finden und sich dann aber denken, den Kerl
lass ich erstmal zappeln, bevor ich ihm zeige, dass er cool ist’. Mädchen sollten einfach weniger mit Männern spielen
und mehr genießen... und auf Typen zugehen, wenn sie einen Jungen attraktiv oder sympathisch finden.” Klare Ansage.
Traum: „Krasse Beats, krasser Text! Traum ist einfach pure Eskalation…Selfies auf dem Klo mit wem ist egal…die Story’s
in Snapchat für den nächsten Tag… das sagt doch schon alles, oder? Dazu kann man einfach gut Party machen...“
Aber das Album bietet dazu noch sechs weitere Songs, die zum Mitsingen und Tanzen einladen. Eren Can Bektas
performt seine LP noch bis September live auf der TOGGO Tour von Super RTL. Die verbleibenden Termine finden in
München, Köln, Schweinfurt und Konstanz statt.
Der Newcomer kommt aus Duisburg (NRW) und nahm mit seinem Produzententeam von Delyxe Music in Köln und
Siegburg sein deutschsprachiges Debütalbum auf. Die Songs schrieb Eren gemeinsam mit Sänger und Songwriter Albert
N'sanda, der bereits Songtexte für das letzte Album von Culcha Candela lieferte und Xatar seine Stimme lieh. Neben
der Musikkarriere feilt der Schüler aktuell noch an seinem Abi und muss neben seinen zahlreichen Auftritten die
Schulbank auf einem Gymnasium drücken.
Rückblick:
Der 18-jährige Sänger macht seit knapp anderthalb Jahren die sozialen Netzwerke unsicher und erarbeitete sich selbst:
Über 1,6 Millionen Klicks auf YouTube, mehr als 183.000 Fans auf seiner offiziellen Facebookseite und über 54.000
Instagram-Follower. Eren ist ein absoluter Social Media-Star. Bei ihm stimmt definitiv das Gesamtpaket: Mit seinen
großen, braunen Rehaugen, seinem südländischen Charme und dem süßen Lächeln bringt der Single sämtliche
Mädchenherzen sofort zum Schmelzen. Seine warme, weiche Stimme ist sein absolutes Markenzeichen und sein
lässiges, cooles Styling sorgt definitiv für den nötigen Star-Appeal.
JETZT BESTELLEN: EREN CAN BEKTAS - TRAUM
iTunes / Amazon / Google Play Store: http://hyperurl.co/uz9bot

FLUGMODUS / IN DER MITTE – LIVE BEIM XXL TUBERDAY auf der YOU-Messe Berlin
https://www.youtube.com/watch?v=10XfljZ5TV4
OFFIZIELLER VIDEOCLIP ZU “ENDORPHIN” https://www.youtube.com/watch?v=o2Byfkdd6oY
Mehr zu Eren Can Bektas
www.eren-can-bektas.de www.facebook.com/erencanbektas24
www.instagram.com/erencanbektas24 www.youtube.com/user/ErenBektasTV
Snapchat: erencanbek
OFFIZIELLER MERCHANDISING-SHOP: https://shop.spreadshirt.de/ErenCanBektas
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LIVEDATES:
10.09.2016 TOGGO Tour, Kinderfest, Münsterplatz, Konstanz
10.09.2016 Konzert, Kammgarn Kaiserslautern
11.09.2016 TOGGO Tour, Kinderfest, Münsterplatz, Konstanz
02.10.2016 VideoDays, Berlin-Brandenburg

Die ganze Wahrheit über das aufregende Eigenleben unserer tierischen Mitbewohner beantwortet der
3D-Animationsfilm PETS (3D). Denn wer hat sich noch nicht die Frage gestellt: Was machen eigentlich
unsere Haustiere, während wir den ganzen Tag an unserem Arbeitsplatz oder in der Schule sind? Wer
denkt das unsere kuscheligen Freunde, den ganzen Tag damit verbringen zu schlafen und auf uns zu
warten – der täuscht sich … denn auch Haustiere führen ein eignes Leben. Und wie sich sicher schon
jeder denken konnte, haben unsere Fellnasen nur Blödsinn im Kopf. Eine lustige Story, von der man jetzt
nicht wunder was für eine Tiefgründigkeit erwarten darf, aber die süßen Fellnasen machen das wieder
weg. Pets ist definitiv ein Film für die ganze Familie.
Der nunmehr fünfte gemeinsame Spielfilm von Illumination Entertainment und Universal Pictures wurde
von Chris Meledandri, dem Gründer und Geschäftsführer von Illumination Entertainment und seiner
langjährigen Partnerin Janet Healy produziert. Regie führt Chris Renaud (ICH – Einfach unverbesserlich 1
und 2). Die Co-Regie übernimmt Yarrow Cheney. Das Drehbuch schrieben Cinco Paul & Ken Daurio und
Brian Lynch.
Am 20.07.2016 fand im Berliner Sony Center nicht nur die Deutschlandpremiere zu dem kuscheligen Film
statt, sondern Robert Hofmann lud zu seiner beliebten ‚Social Movie Night‘ ein. 350 Karten wurden
verschenkt, besser gesagt, konnten von seinen Fans gewonnen werden und hatten so wie immer die
Gelegenheit, den Film vor Kinostart zu sehen. Popcorn und Getränke gab es wie immer for free dazu und
man konnte vorher noch bei witzigen Spielen die plüschigen Freunde aus dem Film gewinnen. Und dabei
lag der knuffige Hase Snowflake ganz groß in der Gunst der Kinobesucher. Jetzt im August geht die Social
Movie Night erst mal verdient in den Urlaub und danach können sich die Kino und Filmfans wieder auf
tolle Aktionen freuen.
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Deutschlandpremiere + Social Movie Night zum Animationsfilm PETS

Vanessa Mai – mit neuer Single „Meilenweit“ weiter auf Erfolgskurs – ab
September auf großer Deutschlandtour

Vanessa Mai ist mit ihrer neuen Single „Meilenweit“ weiter auf Erfolgskurs. In den Schlagercharts steht ihr im
April veröffentlichtes Album „Für Dich“ auf Platz 4. In den iTunes Schlagercharts ist sie mit 6 Titeln in den Top 40
vertreten.
Schlager? Popsong? Electro? Spätestens mit der neuen Single „Meilenwei t“ beweist Vanessa Mai, dass es für
sie keine Grenzen gibt und Schubladendenken nicht ihre Sache ist. Nach dem Charterfolg mit der ersten
Single-Auskopplung „Ich sterb' für Dich“ (aus dem aktuellen Album „Für Dich“), kommt vom Shooting-Star der
Schlagerszene nun der Nachfolger „Meilenweit “.
Das aufwändig produzierte Video zu „Meilenweit“, in dem die bunten, sommerlichen, starken und
kontrastreichen Farben mit den intimen in schwarz/weiß gehaltenen Aufnahmen spielen, zeigt die Künstlerin,
dass ihr Gesang in den mallorquinischen Salinen das Salz in der Suppe ist
Mit einer eingängigen Melodie aus elektronischen Klängen und rhythmischen Up-Tempo-Beats verschmilzt
die neue Single mit der unverwechselbar typischen Leichtigkeit in der Stimme von Vanessa Mai zu einem
klassischen Ohrwurm, der niemanden unberührt lässt.
Die neue Vanessa Mai Single „Meilenweit“ ist bereits erhältlich.
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TOURDATEN:
29.09.2016 Düsseldorf Capitol Theater
30.09.2016 Kiel Kieler Schloss
01.10.2016 Hamburg Laeiszhalle
02.10.2016 Bielefeld Rudolf-Oetker-Halle
08.10.2016 Bremen Die Glocke
10.10.2016 Berlin Friedrichstadt-Palast
13.10.2016 Cottbus Stadthalle
14.10.2016 Freiberg Tivoli Freiberg
15.10.2016 Leipzig Hause Auensee
20.10.2016 Dresden Sarrasani Trocadero
21.10.2016 Dresden Sarrasani Trocadero
22.10.2016 Erfurt Alte Oper – Erfurt
02.11.2016 Hannover Theater am Aegi
03.11.2016 Schwerin Sport- und Kongresshalle
08.11.2016 Tuttlingen Stadthalle
09.11.2016 München TonHalle München
10.11.2016 Gersthofen Stadthalle
18.11.2016 Filderstadt FILharmonie
24.11.2016 Alsdorf Stadthalle
25.11.2016 Mannheim Rosengarten-Musensaal
26.11.2016 Saarbrücken Congresshalle
27.11.2016 Wiesbaden Kurhaus
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Laith Al-Deen sichert sich mit "Bleib unterwegs"
Platz 1 der Album-Charts!

das neue Album „Bleib unterwegs“ ist direkt auf Platz 1 der Charts gegangen; für Laith Al-Deen seine
zweite Pole-Position seit 2004 („Für alle“). Die Nachricht erreicht den Mannheimer Musiker auf seiner
mehrwöchigen Promotionreise durch Deutschland, der Nummer 1-Award von GfK Entertainment
wurde Laith in Magdeburg überreicht.
„Mir ist wieder bewusst geworden, dass das Unterwegssein das Brot des Künstlers ist, deswegen
habe ich mich entschlossen, wieder viel mehr auf der Straße zu sein. Schon vor zwei Jahren habe
ich die „live acoustic“-Tour gestartet, die keine Tour im eigentlichen Sinne ist, sondern eine nie
endende Konzertreise. Und ich freue mich sehr auf die anstehede "wieder unterwegs" Tour, bei der
wir das Album live präsentieren werden.“
Der Titel des neuen Albums unterstreicht diese Entscheidung und betont mit „Bleib unterwegs“ den
Aspekt, dass es sich nach Laiths Auffassung nicht um eine Phase handelt, sondern um eine Haltung.
Die Befreiung aus dem Alltagstrott, die so viele Menschen umtreibt und für die auch der legendäre
Phoenix als neues Signet im Artwork steht, kann ein zäher Prozess sein, den „Bleib unterwegs“ mit viel
Verständnis aber gleichzeitig auch jeder Menge überzeugtem Vortrieb begleitet.
Es sind wahre Geschichten, die auf seinem neuen Album verarbeitet werden. Geschichten, nach
denen Laith nicht nur bewährte und neue Co-Writer gefragt hat, sondern auch seine Fans via
Facebook. Dem Aufruf folgte ein Echo, das in seiner Offenheit extrem bewegend war und dazu
geführt hat, dass aus dem angedachten einen Song jetzt in fast allen Liedern Erfahrungen daraus
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stecken. Mit „Bleib unterwegs“ hat Laith Al-Deen ein Album gemacht, das voller Tatendrang steckt
und dabei ungeahnte Ruhe ausstrahlt. Ein Album, das aus hunderten Geschichten besteht und
dennoch unbeirrt persönlich wird.

Text:Pressemitteilung Foto: Michael Petersohn

Tourdaten
27.09.16 Laupheim - Schloss Großlaupheim
30.09.16 Bad Sooden-Allendorf - Kulturzentrum
03.10.16 Mannheim - Capitol
04.10.16 Frankfurt - Batschkapp
05.10.16 Saarbrücken - Garage
07.10.16 Stuttgart - Im Wizemann
08.10.16 Karlsruhe - Tollhaus
09.10.16 München - Muffathalle
11.10.16 Bochum - Zeche
12.10.16 Köln - Live Music Hall
13.10.16 Hannover - Capitol
14.10.16 Bremen - Pier 2
16.10.16 Berlin - Huxley's neue Welt
18.10.16 Hamburg - Große Freiheit 36
20.10.16 Dresden - Schlachthof
21.10.16 Leipzig - Haus Auensee

Just Celebrities MAG

Das Beste der legendären "Hollywood Bowl"
Konzerte erscheint am 9.9.16

Das begleitende Beatles-Album zum neuen Dokumentarfilm des Regisseurs Ron Howard enthält neu
abgemischte und gemasterte Aufnahmen der drei Hollywood- Bowl-Konzerte
London/Berlin – 20.07.2016 – Apple Corps Ltd. und Universal Music Group freuen sich, die weltweiten
Veröffentlichungspläne von The Beatles: Live At The Hollywood Bowl anzukündigen, einem neuen Album, das
die fröhliche Ausgelassenheit der drei ausverkauften Konzerte der Band in der Hollywood Bowl von Los
Angeles aus den Jahren 1964 und 1965 einfängt. The Beatles: Eight Days A Week - The Touring Years, der
autorisierte und sehnlichst erwartete Dokumentarfilm über die frühe Karriere der Band von Oscarpreisträger
Ron Howard, wird flankiert von The Beatles: Live At The Hollywood Bowl, das am 9. September zum ersten Mal
weltweit auf CD, als Digital Download und Streaming veröffentlicht wird, gefolgt von einer 180-GrammVinylausgabe im edlen Klappcover, die am 18. November erscheint. Das Album enthält ein 24-seitiges
Booklet mit einem Essay des renommierten Musikjournalisten David Fricke; das Cover zeigt ein sonniges
Fotoporträt der Beatles, das ihr damaliger Tourmanager Bob Bonis am 22. August 1964 machte, als John,
Paul, George und Ringo auf ihrer Reise vom Seattle Tacoma Airport nach Vancouver, wo sie ihr erstes Konzert
in Kanada gaben, die Chartermaschine bestiegen.
Die Konzerte der Beatles in der Hollywood Bowl aufzuzeichnen, war alles andere als einfach, erklärte
Produzent Sir George Martin in den Linernotes des 1977er Albums The Beatles At The Hollywood Bowl: "Das
Chaos, ich könnte es fast schon Panik nennen, das bei diesen Konzerten herrschte, war unglaublich. Man
musste schon dabei gewesen sein. Es waren nur Dreispuraufnahmen möglich. Die Beatles hatten keine
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Monitore, so dass sie nicht hören konnten, was sie sangen, und das ewig anhaltende Geschrei aus 17.000
jungen, gesunden Kehlen hätte selbst einen Düsenjet übertönt."
Auch wenn sich The Beatles: Live At The Hollywood Bowl auf das längst vergriffene Album aus dem Jahr 1977
bezieht, ist dies eine komplett neue Veröffentlichung, die auf die ursprünglichen Dreispuraufnahmen der
Konzerte als Quelle zurückgreift. Um die Stimmung der Shows einzufangen und zugleich die Darbietungen in
der heute bestmöglichen Klarheit und Qualität zu präsentieren, haben die beiden Grammy-Gewinner
Produzent Giles Martin und Toningenieur Sam Okell die Aufnahmen in den Abbey Road Studios meisterhaft
neu abgemischt und gemastert, darunter die von Giles’ Vater produzierten 13 Stücke des Originalalbums
sowie vier zusätzliche, bisher unveröffentlichte Aufnahmen der legendären Konzerte.
"Vor ein paar Jahren riefen die Capitol Studios an und teilten mir mit, dass sie einige Hollywood-BowlDreispuraufnahmen in ihren Archiven entdeckt hätten", erzählt Giles Martin. "Wir übertrugen sie und
bemerkten eine Verbesserung im Gegensatz zu den Bändern, die wir im Londoner Archiv aufbewahren.
Nebenher arbeite ich seit einiger Zeit mit einem Team unter der Leitung des Toningenieurs James Clarke an
der Demix-Technologie, die es ermöglicht, bestimmte Sounds aus einem einzelnen Stück zu entfernen oder zu
separieren. Gemeinsam mit Sam Okell begann ich, die Hollywood-Bowl-Bänder neu abzumischen. Die
Technologie hat sich, seit mein Vater vor vielen Jahren an dem Material gearbeitet hatte, enorm
weiterentwickelt. Heute ist die Klarheit viel besser, so dass die Unmittelbarkeit und die aufgewühlte Stimmung
so gut herausgehört werden können wie nie zuvor. Die Worte meines Vaters treffen noch immer zu, aber was
man heute hören kann, ist die ungeschliffene Energie von vier Freunden, die vor einer Menge spielen, die die
Band vergöttert. Viel näher kann man nicht an das Ereignis Hollywood Bowl auf dem Zenit der Beatlemania
herankommen. We hope you enjoy the show …“ Mit seinem raren und exklusiven Filmmaterial konzentriert
Ron Howards The Beatles: Eight Days A Week - The Touring Years sich auf den ersten Teil der Beatles-Karriere
(1962-1966) – jener Periode, in der sie tourten und zu Weltruhm gelangten. Der Film entstand in enger
Zusammenarbeit mit Paul McCartney, Ringo Starr, Yoko Ono Lennon und Olivia Harrison. The Beatles: Eight
Days A Week - The Touring Years streift auch die Hollywood Bowl Konzerte der Band und enthält Aufnahmen
ihrer Performance von "Boys", das auch auf The Beatles: Live At The Hollywood Bowl enthalten ist.
Die Grammy-Gewinner Nigel Sinclair und Scott Pascucci von White Horse Pictures sowie der Oscar- und
Emmy-Preisträger Brian Grazer von Imagine Entertainment sind gemeinsam mit Howard die Produzenten des
Films. Jeff Jones und Jonathan Clyde von Apple Corps Ltd. fungieren gemeinsam mit Michael Rosenberg von
Imagine sowie Guy East und Nicholas Ferrall von White Horse als leitende Produzenten.
Nach der Weltpremiere, die am 15. September in London stattfindet, wird der Film weltweit in den Kinos
gezeigt (Deutschlandstart ab dem Tag der Weltpremiere!).

1. Twist and Shout [30 August, 1965]
2. She’s A Woman [30 August, 1965]
3. Dizzy Miss Lizzy [30 August, 1965 / 29 August, 1965 - one edit]
4. Ticket To Ride [29 August, 1965]
5. Can’t Buy Me Love [30 August, 1965]
6. Things We Said Today [23 August, 1964]
7. Roll Over Beethoven [23 August, 1964]
8. Boys [23 August, 1964]
9. A Hard Day’s Night [30 August, 1965]
10. Help! [29 August, 1965]
11. All My Loving [23 August, 1964]
12. She Loves You [23 August, 1964]
13. Long Tall Sally [23 August, 1964]
14. You Can’t Do That [23 August, 1964 - previously unreleased]
15. I Want To Hold Your Hand [23 August, 1964 - previously unreleased]
16. Everybody’s Trying To Be My Baby [30 August, 1965 - previously unreleased]
17. Baby’s In Black [30 August, 1965 - previously unreleased]
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The Beatles: Live At The Hollywood Bowl
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Regie: Andrew Stanton & Angus MacLane
Produzentin: Lindsey Collins

Kinostart: 29. September 2016

Mit Disney•Pixars Comedy-Hit FINDET DORIE kehrt Publikumsliebling Dorie auf die Leinwand zurück. Die blaue
Paletten-Doktorfisch-Dame ohne Kurzzeitgedächtnis lebt inzwischen glücklich und zufrieden mit Nemo und Marlin
im Korallenriff, als sie einen Geistesblitz hat: Irgendwo da draußen müsste doch ihre Familie sein, die vielleicht längst
nach ihr sucht. Und so startet Dorie mit Marlin und Nemo in das größte Abenteuer ihres Lebens, das sie durch den
Ozean bis zum berühmten Meeresbiologischen Institut in Kalifornien führt.
Bei der Suche nach ihren Eltern bekommt Dorie Unterstützung von den schillerndsten Persönlichkeiten des Instituts:
Da ist der mürrische Oktopus (beziehungsweise Septopus) Hank, der nur noch sieben Tentakel hat, den Wärtern
aber dennoch regelmäßig durchs Netz geht. Beluga Bailey glaubt, dass sein Echolot kaputt ist, und Walhai Destiny
entpuppt sich als extrem kurzsichtig. Trotz gewisser Handicaps wachsen Dorie und ihre Freunde bei diesem witzigen
Abenteuer über sich hinaus und entdecken die magische Kraft von Freundschaft und Familie.
Regie führt erneut Andrew Stanton (FINDET NEMO, WALL•E) zusammen mit Angus MacLane („Toy Story of Terror“).
Als Produzentin fungiert Lindsey Collins (Ko-Produktion von WALL•E).
Mit sensationellen 136,2 Millionen US-Dollar Einspiel am Startwochenende hat FINDET DORIE den Rekord als bester
Start eines Animationsfilms in Nordamerika aller Zeiten erschwommen und hält auch in der zweiten Woche nach
wie vor Platz 1. Insgesamt hat der Film in Amerika nach nur zehn Tagen rund 286,6 Millionen US-Dollar eingespielt,
weltweit bereits rund 397 Millionen US-Dollar.
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im Verleih von Walt Disney Studios Motion Pictures Germany
In Disney Digital 3D™

FINDET DORIE ist die humorvolle Fortsetzung des Sensations-Hits FINDET NEMO, dem bis dato erfolgreichsten Disney•Pixar
Film in Deutschland aller Zeiten. Ab dem 29. September gibt es dann auch bei uns nicht nur ein Wiedersehen mit einigen
der beliebtesten Charaktere der Filmgeschichte, sondern auch ein Wiederhören mit vertrauten Stimmen wie Anke
Engelke als Titelfigur Dorie, Christian Tramitz als besorgter Clownfisch-Papa Marlin oder Udo Wachtveitl als Schildkröte
Crush. Neu an Bord sind Franziska van Almsick als Lautsprecher-Stimme und die YouTuber Aaron Troschke („Hey
Aaron“), Julian Hannes („Jarow) und Amir Yarahi („Kurono“) als Bewohner eines Touch Pools im Meeresbiologischen
Institut.
FINDET DORIE startet am 29. September in den deutschen Kinos.

Offizielle Website:
www.findetdorie-film.de
FINDET DORIE auf Facebook:
https://www.facebook.com/DisneyPixarDeutschland/

Klar, wer von uns hat nicht vor 13 Jahren (der eine oder andere auch später) ‚Findet Nemo‘ gesehen. Und war
einfach in den kleinen süßen Clowfisch verliebt. Und nun geht das Abenteuer in die zweite Runde. Es ist nicht
einfach, an einen Film anzuknüpfen, der derart große Erfolge gefeiert hat. Und den so viele geliebt haben. Und die
Macher haben auch nicht einfach einen ‚Findet Nemo 2‘ gemacht, mit einer Story die dann vielleicht doch keiner
brauch oder sich wiederholt oder gar langweilig wirkt. Nein, diesmal geht es um Dorie, sie war der heimliche Star im
ersten Film und Anke Engelke, die die deutsche Stimme von dem vergesslichen Fisch spricht, machte diese Figur
einfach legendär. Und verlih Dorie ihren tollen Charakter. In ‚Findet Dorie‘ geht es um Dories Geschichte, wie sie
den Weg ins offene Meer gefunden hat und wie sie ihre Familie verloren hat. Auch wenn es Storymäsig ähnlich wie
‚Findet Nemo‘ ist, ist ‚Findet Dorie‘ doch wieder ganz anders und steht für sich. Und schafft damit einen tollen Film
für die heutige Generation, die eben nicht mit ‚Findet Nemo‘ aufgewachsen sind. Und diesmal gibt es auch wieder
tolle Tiere, klar dürfen die Schildkröten nicht fehlen, aber der knaller sind die kuschelnden Otter, die jeder süß findet.
Oder auch die lustigen Seelöwen, die so auch im ersten Teil noch nicht vertreten waren. Es ist wieder ein tolles
Abenteuer für die ganze Familie, Kinder werden den Film lieben und auch die Erwachsenen werden auf ihre Kosten
kommen. Wir wollen auch nicht zu viel verraten … einfach ab ins Kino und den Film gucken. Auch wenn ihr euch
noch etwas gedulden müsst … denn er startet erst am 29.09.2016 in den deutschen Kinos.
Von uns erhält der Film fünf von fünf Sternen, da rund um einfach alles gepasst hast, es ist ein toller Film und eine
tolle Fortsetzung.
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Von uns erhält der Film ★★★★★ 5 Sterne
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"Es ist eine Geschichte über Freundschaft, eine Geschichte über Loyalität und darüber, seine Freunde zu schützen. Und
es ist eine Geschichte, die zeigt, dass auch ein kleines
Mädchen einem Riese helfen kann, seine größten Probleme zu lösen.“
– Steven Spielberg –
Darsteller: Mark Rylance, Ruby Barnhill, Penelope Wilton, Jemaine Clement, Rebecca Hall, Rafe Spall, Bill Hader
Regisseur: Steven Spielberg
Produzenten: Steven Spielberg, Frank Marshall, Sam Mercer
Executive Producers: Kathleen Kennedy, John Madden, Kristie Macosko Krieger, Michael Siegel, Frank Smith,
Naia Cucukov
Drehbuch: Melissa Mathison
Nach dem Roman von: Roald Dahl
Die Deutsche Film- und Medienbewertung FBW hat Steven Spielbergs Kinomärchen BFG - BIG FRIENDLY GIANT mit dem
Prädikat "besonders wertvoll" ausgezeichnet. Besonders gelobt werden sowohl die "großartig kreative, verschrobene,
teilweise skurrile und auch poetische Ideenwelt", die der Kinderbuchautor Roald Dahl mit seiner literarischen Vorlage
bietet, als auch Steven Spielbergs Leidenschaft, mit der er diese fantastische, berührende Geschichte einer
Freundschaft zwischen einem kleinen Mädchen und einem gutmütigen Riesen auf die Leinwand bringt.

Das bezaubernde Märchen BFG - BIG FRIENDLY GIANT erzählt die Geschichte einer ganz speziellen Freundschaft:
Ein junges Londoner Waisenmädchen (RUBY BARNHILL) lernt eines Tages einen geheimnisvollen Riesen (MARK
RYLANCE) kennen. Aus der anfänglichen Skepsis erwächst schon bald eine enge Freundschaft zwischen den
beiden Außenseitern. Gemeinsam gehen sie durch dick und dünn, erleben Seite an Seite aufregende Abenteuer,
tauchen ein in fabelhafte Welten finden am Ende ihrer fantastischen Reise schließlich zu sich selbst.

Regisseur Steven Spielberg meint: "Dass ausgerechnet Kinder in seinen Geschichten zu Rettern werden, war ein
Geniestreich von Roald Dahl. Die Verquickung von Finsternis und Licht einzuführen war sehr mutig, denn ängstlich
und gleichzeitig heldenhaft sein zu dürfen, ist eine Lektion für jeden.Das war einer der Gründe, warum ich dieses
Buch unbedingt verfilmen wollte."
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Weiter heißt es: "Die Effekte sind bis ins noch so kleinste fantastische Detail stimmig und öffnen dem Zuschauer die Tür zu
einer anderen Welt. Dazu passend liefert die Kamera von Janusz Kaminski große Bilder und die Musik von John Williams
erschafft den Klangzauber einer Märchensinfonie. (…) Dank herrlich komischer Szenen und einer spannenden Handlung
ist man als Zuschauer immer ganz nah bei der Geschichte, die kindgerecht aufbereitet wird, sodass auch junge
Kinofans auf ihre Kosten kommen. Mit BFG - BIG FRIENDLY GIANT beweist Steven Spielberg einmal wieder,
dass er wie kaum ein anderer schafft, Menschen im Kino zum Träumen zu bringen."

Roald Dahls Roman BFG - BIG FRIENDLY GIANT wurde 1982 veröffentlich und zählt seitdem weltweit zu den beliebtesten
Büchern aller Zeiten. Pünktlich zum hundertsten Geburtstag des britischen Autors bringt Constantin Film die Verfilmung
von Regielegende Steven Spielberg am 21. Juli 2016 auf die Kinoleinwand. Produziert wird der Film vom Dreamteam um
Steven Spielberg, Frank Marshall und Kathleen Kennedy. Das Drehbuch stammt von Melissa
Mathison, die auch E.T. geschrieben hat.

Von uns erhält der Film ★★★ 3 von 5 Sterne
Wir sind ohne uns vor ab ein Bild über den Film zu machen, ins Kino gegangen und haben die Story und die Figuren
einfach auf uns wirken lassen. Aber schon als der Film begann, waren wir uns nicht sicher, was wir von der Story von
dem Film halten sollen. Das kleiner Waisenmädchen, mit seinen großen Kulleraugen, mag man von der ersten
Sekunde an. Aber als der Riese das erste Mal erscheint, weiß man nicht wirklich, was erwartet einen jetzt. In welche
Richtung geht der Film. Was ist die Geschichte, was die Botschaft. Und leider, leider geht das über den gesamten
Film, man weiß nicht in welche Richtung möchte er. Was soll jetzt eigentlich passieren. Das kleine Mädchen, das
von dem Riesen ‚entführt‘ wird, Wird nicht vermisst, es gibt also keine parallel Geschichte aus der Stadt. Es handelt
nur davon der Riese entführt das Mädchen und versteckt es bei sich zu Hause, dass die anderen Riesen es nicht
finden. Nur sind die anderen Riesen nicht so nett zu dem BFG und so will das kleine Waisenmädchen ihm helfen.
Und da fängt an die Geschichte etwas Witz zu bekommen als die ‚Queen‘ ins Spiel kommt. Aber die Momente zu
kurz und dann ist der Film zu Ende. Und man hat wieder das Gefühl, was war jetzt eigentlich die Story, was die
genaue Handlung. Die Bilder sind toll, die Riesen toll gemacht und daher bekommt der Film von uns noch drei
Sterne.

Kinostart: 21. Juli 2016 im Verleih der Constantin Film
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Dahls Bücher, zu denen auch "Charlie und die Schokoladenfabrik", "James und der Riesenpfirsich", "Matilda" sowie "Der
fantastische Mr. Fox" gehören, sind derzeit in 41 Sprachen übersetzt und haben sich weltweit mehr als 200 Millionen Mal
verkauft.
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Regie: David Lowery
Mit Bryce Dallas Howard, Oakes Fegley, Robert Redford, Wes Bentley, Karl Urban und Oona Laurence
Kinostart: 25. August 2016
im Verleih von Walt Disney Studios Motion Pictures Germany
In Disney Digital 3D™

Text: Pressemitteilung & Nicole Kubleka // Fotos: Disney Enterprises

Seit Jahren erfreut Holzschnitzer Mr. Meacham (Robert Redford) die Kinder aus der Nachbarschaft mit Geschichten über
einen wilden Drachen, der in den tiefen Wäldern des Pazifischen Nordwestens lebt. Für seine Tochter Grace, Försterin in
der Umgebung, waren diese Geschichten nie mehr als Legenden, bis sie den Jungen Pete (Oakes Fegley) kennenlernt...
Der mysteriöse Zehnjährige hat weder Familie noch ein Zuhause und behauptet, zusammen mit einem gigantischen
grünen Drachen namens Elliot in den Wäldern zu leben. Auf wundersame Weise hat das Wesen aus Petes
Beschreibungen große Ähnlichkeit mit dem Drachen aus Mr. Meachams Geschichten. Zusammen mit der elfjährigen
Natalie (Oona Laurence), der Tochter von Sägewerkbesitzer Jack (Wes Bentley), macht es sich Grace zur Aufgabe,
Petes Herkunft und das Geheimnis seines Drachens zu lüften...
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In den Hauptrollen von ELLIOT, DER DRACHE sind Bryce Dallas Howard (JURASSIC WORLD), Oakes Fegley (SIEBEN
VERDAMMT LANGE TAGE), Wes Bentley (DIE TRIBUTE VON PANEM), Karl Urban (STAR TREK), Oona Laurence (SOUTHPAW)
und Oscar® Preisträger Robert Redford (THE RETURN OF THE FIRST AVENGER) zu sehen. Regie führte David Lowery (SAINTS
– SIE KANNTEN KEIN GESETZ), der – basierend auf dem Originaldrehbuch von ELLIOT, DAS SCHMUNZELMONSTER (1977)
von Malcolm Marmorstein – zusammen mit Toby Halbrooks auch das Drehbuch schrieb. Produziert wurde der Film von
Jim Whitacker (THE FINEST HOURS, “Friday Night Lights”) und Barrie M. Osborne (DER HERR DER RINGE: DIE GEFÄHRTEN,
DER GROSSE GATSBY) als ausführendem Produzenten.
Nach den Erfolgen von THE JUNGLE BOOK und CINDERELLA präsentieren die Walt Disney Studios diesen Sommer mit
ELLIOT, DER DRACHE eine weitere spektakuläre, witzige und warmherzige Neuinterpretation eines Animationsklassikers, in
dem zwei außergewöhnliche Freunde zeigen, dass Drachen wesentlich mehr drauf haben, als bloß Feuer zu speien...
ELLIOT, DER DRACHE startet am 25. August in den deutschen Kinos.
Offizielle Website: http://www.disney.de/elliotderdrache

Wir waren skeptisch, denn wir kannten den Film Elliot des Schmunzelmonster aus der Kindheit. Und haben ihn
geliebt, den tollen Drachen mit seinen rosa Haaren, der sich unsichtbar machen kann. Er prägte die Kindheit und
man liebte den Film. Klar, als die ersten Trailer rauskamen, kam die Ernüchterung, das Schmunzelmonster ist keiner
Schmunzelmonster mehr … und hatte eigentlich so gar nichts von dem hellgrünen Monster aus der Kindheit. Es
baute sich eine Abneigung auf und man wollte den Film eigentlich nicht sehen. Weil man die Illusion aus der
Kindheit nicht zerstören wollte. Aber was tut man nicht alles und so gab man dem Film doch eine Chance. Ließ sich
auf den neuen Film ein und versuchte der Story gegenüber nicht voreingenommen zu sein. Und im Nachhinein
muss man sagen und auch gestehen. Es wurde ein verdammt guter Film, denn er hat zwar so gar nichts mit dem
ersten Film zu tun. Und das Schmunzelmonster diente nur als Vorlage … den Elliot ist erwachsen geworden zu einem
großen Animierten Drachen, der trotz allem doch irgendwo noch niedlich ist und man mit dem Gefühl im Kino sitzt,
man will auch so einen großen kuscheligen Freund haben. Klar, auch in dem Film wird Elliot gejagt und man erhofft
sich durch ihn Erfolg, Macht und Geld. Aber es ist eben komplett anders in unsere heutige Zeit versetzt worden. Und
man muss sich eingestehen, dass der Film gut gemacht ist, die Story echt toll ist. Das einzige was uns nicht gefällt ist,
das Pete im Prinzip aussieht wie eine Mischung aus Mogli und Tarzan … ein Junge der im Wald lebt und aufwächst.
Da hätte man sich was anderes Einfallen lassen können und auch wie der kleine sich anfangs in der Familie verhält,
das er nicht weiß wie man ein Brot ist oder wie man sich die Zähne putzt. Dass er das in den 6 Jahren im Wald
vergessen hat, konnte aber hingegen die menschliche Sprache ausbauen. Ist etwas unlogisch. Aber darüber kann
man hinweg sehen, denn es ist nichts, was die Story schlechter wirken lässt. Denn den neuen Elliot kann man nur
lieben und ja … er ist auch knuffig auf seine eigene Art und Weise. Daher bleibt uns nichts anderes übrig als dem
Film fünf von fünf Sternen zu geben.

Just Celebrities MAG

Text: Pressemitteilung & Nicole Kubleka // Fotos: Disney Enterprises

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

in Disneys großem Sommerabenteuer ELLIOT, DER DRACHE (ab 25. August im Kino) schafft es der Junge Pete
erstaunlicherweise über sechs Jahre in den amerikanischen Wäldern zu überleben – allen Widerständen zum Trotz.
Das verdankt er auch der Hilfe seines ungewöhnlichen Freundes und „Outdoor-Experten“ Elliot. Doch nicht jeder
hat einen flauschig-verspielten Beschützer an seiner Seite, wenn er sich im Wald verläuft. Mit den folgenden
hilfreichen Tipps kann es aber jeder auch ohne Elliot ganz leicht schaffen:

1. Orientierung im Wald: Tagsüber kann man sich mithilfe dieser Eselsbrücke gut anhand der
Himmelsrichtungen zurechtfinden: „Im Osten geht die Sonne auf, im Süden nimmt sie ihren Lauf, im Westen
wird sie untergeh’n, im Norden ist sie nie zu seh’n.“ Um sich nach Westen zu orientieren, ist nicht nur die
Sonne eine Unterstützung, sondern auch das Wetter: Dieses kommt nämlich meistens von Westen.

Nachts hat man schließlich den Polarstern als Fixpunkt, der auch Nordstern genannt wird: Er ist meistens
recht gut zu finden, weil er etwas heller leuchtet, als die umliegenden Sterne. Der Nordstern liegt über
dem Nordpol, mit seiner Hilfe orientieren sich Seefahrer und Wanderer schon seit Jahrtausenden!

2. Wasser finden: In Deutschland ist die Wasserqualität fast überall so gut, dass selbst aus kleinen Bächlein
bedenkenlos getrunken werden kann. Je näher an der Quelle, desto besser. Ansonsten sollte man
darauf achten, dass das Wasser fließt und nicht steht. Aus großen Flüssen wie dem Rhein oder der
Donau sollte allerdings lieber nicht getrunken werden. Je durstiger Menschen übrigens sind, desto
intensiver nehmen sie Geräusche und Gerüche wahr, die mit Wasser in Verbindung gebracht werden.
Wenn kein Bächlein oder Ähnliches in der Nähe ist, gibt es auch noch diese Methode, um
Kondenswasser zu sammeln: Indem man lebendige Sträucher oder Äste, an denen viel Laub ist, in
Plastiksäcke einpackt, lassen sich alle paar Stunden ein paar Teelöffel Trinkwasser gewinnen. Diese
Methode ist aber sehr umständlich und zeitaufwändig.
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Auch Moos kann dabei helfen, die Himmelsrichtungen zu bestimmen: Da Moos feuchte und schattige
Plätze zum Wachsen bevorzugt und die Sonne nie aus dem Norden scheint, wird man die weichen grünen
Moosflecken hauptsächlich auf der Nordseite von Bäumen und Steinen finden.

3. Nahrung finden: In deutschen Wäldern gibt es sehr viele essbare und dankbar wenige giftige Pflanzen und
Tiere. Allerdings muss man sich gut auskennen, weil einige Pflanzen sich stark ähneln und vor allem Pilze
eine sehr gute Sachkenntnis erfordern. Um auf Nummer sicher zu gehen, sollten sie daher eher gemieden
werden. Einfacher wird es bei Beeren: Bis auf die giftigen Vogelbeeren, die Preiselbeeren vom Aussehen
her ähneln, kann man hier eifrig zuschlagen.
Eine weitere zuverlässige Nahrungsquelle im Wald sind Insekten: Bei denen gilt der Grundsatz: „Wenn ich
bunt bin, iss mich nicht!“, denn Farben gelten im Insektenreich als Warnung für Gift oder Bitterstoffe. Ein
bisschen ekelig, aber genießbar sind Mehlwürmer und Mehlkäfer. Wer es vom Geschmack her fleischartig
und fettig mag, greift zu Ohrenkäfern, während Maikäfern eine nussige Note zugesprochen wird.
Heupferdchen, auch Grashüpfer genannt, kann man ebenfalls essen, genauso wie die Larven von Fliegen.
Selbst Bienenlarven sind genießbar, die in den Honigwaben sitzen. Aber wer isst schon Insekten, wenn er
frischen Honig haben kann?

4. Der perfekte Unterschlupf: Wenn man sich tatsächlich im Wald verlaufen hat, ist es klug, an einer Stelle zu

Wer eine ebene Stelle gefunden hat, sollte sie zuerst weitgehend von Laub befreien. Der zukünftige
Schlafplatz sollte etwas länger und ein klein wenig breiter sein als man selbst. Der perfekte Unterschlupf
ist nämlich nur gerade eben so groß, dass man darin keine Panik bekommt. Danach macht man sich
auf die Suche nach drei Ästen, von denen einer ruhig ein junger Baum sein kann und etwas länger als
man selbst.
Dieser und die zwei kürzeren Äste werden nun zu einem flachen Dreieck aufgestellt. Weitere lange
Äste, die danach auf das kleine Dach gelegt werden, verhindern, dass später Laub durchfallen kann.
Nun wird das Dach bedeckt mit Ästen aus Nadelbäumen als Basis sowie so viel Laub, dass alles gut
bedeckt ist. Die letzte Schicht bilden Moosfladen. Diese findet man besonders gut auf umgefallenen
Bäumen, die viel Regen abbekommen haben. Je größer die Fladen, desto besser. So bleibt alles schön
trocken. Der Boden des Unterschlupfs wird abschließend mit einer dicken Schicht trockenen Laubes
bedeckt. Wer sich zum Schlafen darauflegt, wärmt mit der eigenen Körperwärme die neue Behausung
so gut auf, dass dort problemlos die Nacht überstanden werden kann. Nicht jeder hat schließlich wie
Pete einen Elliot an seiner Seite, der ihn im Schlaf wärmen kann.
Noch mehr Tipps können sich Kinofans ab dem 25. August von Pete selbst abgucken, wenn er mit ELLIOT, DER
DRACHE die große Leinwand erobert.
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bleiben und darauf zu warten, dass man gefunden wird. Dazu ist es praktisch, wenn man sich einen
Unterschlupf baut, der einen nachts ein bisschen warm hält und vor allem vor Regen beschützt. Dazu sucht
man sich zuerst eine geeignete Stelle: Der Boden sollte möglichst eben und nicht in einer Kuhle sein. Wasser
fließt nach unten, deshalb sollte man darauf achten, dass man möglichst weit oben ist. Sind Hufspuren zu
sehen, ist es ratsam auf einen anderen Platz auszuweichen um ungewünschten Tier-Besuch zu vermeiden.

Stars for free 2016
104.6 RTL lädt 17.000 Hörer zum Gratis-Open-Air ein
Am 27. August findet zum 20. Mal das größte Gratis-Open-Air-Konzert des Sommers statt: Stars for free 2016. Die 17.000
Tickets für das beliebte Mega-Event in der Kindl-Bühne Wuhlheide gibt es wie immer nicht zu kaufen, sondern nur zu
gewinnen - bei 104.6 RTL und seinen Sponsoren, der Berliner Volksbank, Vodafone und Lichtenauer Mineralquellen.

Live on Stage erleben die Hörer acht Stunden lang nationale und internationale Stars wie
Felix Jaehn
Namika
Dua Lipa
Glasperlenspiel
Julian Le Play
Milow
Max Giesinger
Jamie-Lee
Topic feat. Nico Santos
Ehrlich Brothers
Mario Barth
Sascha Grammel

Stars for free in der Kindl-Bühne Wuhlheide
27. August 2016
Beginn: 15 Uhr
Einlass: 13 Uhr

Feuerwerk: 22 Uhr

Ticket-Hotline: 030 884 84 84

Weitere Informationen finden Sie unter www.starsforfree.de

Just Celebrities MAG

Text und Foto: 104.06 RTL

104.6 RTL feiert am 27. August neben dem 20. Geburtstag von Stars for free gleich noch ein großes Jubiläum. Der
Radiosender wird 25 Jahre alt! Das sind 25 Jahre „Arno und die Morgencrew“, Berlins lustigste Morgensendung, 25
Jahre die besten neuen Hits und die RTL Greatest Hits und die größten Gewinnspielen der Stadt. 104.6 RTL ist seit
seinem Sendestart 1991 durchgehend auf den Spitzenplätzen in der Media-Analyse und auf Platz 1 unter den
Berliner Radiostationen.

Schlagerolymp 2016

Wir feiern Schlager!
Sei dabei, beim größten Schlager „Open Air“ in Berlin-Reinickendorf! Mit dabei sind in diesem Jahr:
Heino & Band, Wolkenfrei, Jürgen Drews, Nicole, Michael Wendler, Frank Zander, Alexander Klaws
& Band, Ireen Sheer, Christian Anders, Norman Langen, Julian David, Feuerherz, Annemarie Eilfeld, Maria
Voskania, René Ulbrich, Buddy, Laura Wilde, Judith & Mel, Olaf & Hans, Gerd Christian, Antje Klann, Andy
Lux und Flashback!
Auch schon im letzten Jahr wurde im Erhohlungszentrum Lübars (den Reinickendorfern besser bekannt als
Müllberg  ) gefeiert. Trotz Tropen Temperaturen ließen es sich die Künstler und auch Fans nicht nehmen
Spaß zu haben und bis in die Nacht zu feiern. Traurig im letzten Jahr sollte noch Ekki Göpelt auftreten, aber
er konnte aufgrund der Hitze nicht auftreten und hatte schon eine Vorahnung, das er vielleicht nie wieder
auf so einer großen Bühne stehen darf – und leider sollte er recht behalten …. Aber er wird den Fans und
Künstler alle in guter Erinnerung bleiben. Und er würde auch wollen, dass wir wieder den Schlager feiern,
den er so geliebt hat.
Tickets ab sofort ohne Vorverkaufsgebühr im Ticketshop unter www.super-ticket.de sowie an allen
bekannten Vorverkaufsstellen!
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„My Summer Love“ – Biggi Berchtold
July und Lulu wollen es vor ihrem Abi nochmal krachen lassen und fahren das erste Mal zusammen
in den Urlaub. Gleich am Anfang lernen sie Tobi und Marvin kennen. Tobi hat immer einen lockeren
Spruch auf den Lippen und Lulu findet schnell gefallen an ihm. Marvin hingegen ist eher mürrisch
und nicht sehr begeistert davon, dass die Mädels ihnen Gesellschaft leisten.
July stimmt nur widerwillig ein mit den Jungs zusammen den Trip durch Italien zu machen damit ihre
verliebte Freundin mehr Zeit mit Tobi verbringen kann.
Doch nach einer Weile findet July Gefallen an Marvin. Aber der hat seinen eigenen Plan: Party,
Alkohol und Mädels.
Aber dann trifft Vergangenheit auf Zukunft und nichts ist mehr ist wie es war. Als Marvin auf Bitten
von July in eine Schlägerei eingreift, ahnt noch keiner, was das für Folgen haben wird...
Wie soll ich anfangen? Das Buch hat mich einfach total begeistert! Ich bin davon ausgegangen,
dass ich einen Tag beginnen und es den nächsten Tag beenden werde.
Aber da habe ich die Rechnung ohne Biggi Berchtold gemacht: Ich konnte das Buch einfach nicht
aus der Hand legen! Ich habe früh angefangen, war zwischendurch arbeiten und habe es dann
kurz nach Mitternacht durchgelesen gehabt!
Die Geschichte rund um July, Marvin, Lulu und Tobi fesselt einen von Anfang an. Man freut sich mit
den beiden Freundinnen, dass sie zusammen in den Urlaub fahren. Man freut sich, dass sie nette
Bekanntschaft finden. Man ärgert sich mit July über Marvins Verhalten. Man leidet mit ihnen...
Es ist toll mitzuerleben, wie die 4 zusammenwachsen und sich gegenseitig unterstützen.
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„Irresponsible Desire“ – Mila Summers
Hope hat es in ihrem Leben nicht so
einfach: sie steht unter dem Einfluss ihres
Vaters. Auch ihr Verlobter Lucian gibt ihr
nicht viel Freiraum.
Trotzdem arbeitet sie in einem
Maklerbüro um ihr eigenes Geld zu
verdienen.
Ihre Chefs machen ihre einen Vorschlag,
den sie erst ausschlagen will. Wie würde
ihre Familie reagieren, wenn sie etwas
davon erfahren?
Nach einer großen Enttäuschung gibt es
für Jayden nur noch One-Night-Stands.
Er hat den Glauben an die Liebe
verloren. Doch irgendwas ist bei seiner
neuen Mitarbeiterin Hope anders: er will
sie beschützen und hinter ihr Geheimnis
kommen.
Die beiden können sich der
Anziehungskraft nicht mehr entziehen
und kommen sich näher.
Doch dann überschlagen sich die
Ereignisse: Hopes Verlobter zeigt sein
wahres Gesicht und Jayden wird von
seiner Vergangenheit eingeholt.
Alles droht zu zerbrechen...
Mila Summers hat in diesem Buch auch
ein sehr ernstes Thema aufgegriffen:
häusliche Gewalt.
Sie zeigt die Schrecken, Ängste und
Gefühle von Frauen, die das erleben
müssen.
Mich hat das Buch sehr bewegt und auch nachdenklich gemacht.
Von Hope bin ich sehr beeindruckt: trotz allem, was sie durchgemacht hat, ist sie eine sehr herzliche
und starke Person.
Auch Jayden hat mich begeistert: auch wenn ihm das Wasser bis zum Hals steht, kämpft er für das,
was ihm wichtig ist.
Einmal angefangen, fällt es einem schwer das Buch aus der Hand zu legen. Von Anfang an ist man
in der Geschichte drin und fühlt sich wie ein Teil davon.
Man lacht, weint, leidet und freut sich mit den Protagonisten.
Ich finde es sehr schön, dass das Buch aus Sicht von Hope und Jayden geschrieben ist. So bekommt
man viel mehr von den beiden mit, was von Außen nicht sichtbar ist.
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„Eine Schildkröte macht noch keine Liebe“ – Emma Wagner
Vincent nimmt das Leben sehr leicht: er macht sich keinen Stress, geht Ärger aus dem Weg und lässt
alles auf sich zu kommen.
Das ändert sich jedoch als plötzlich Lilly auftaucht und ihm um Hilfe bittet.
Er will die junge Frau so schnell wie möglich loswerden - doch sie ist hartnäckiger als gedacht.
Lilly merkt schnell, dass Vincent und sie nicht verschiedener sein können. Oft bringt er sie mit seiner
Art auf die Palme. Aber ihr bleibt keine andere Wahl. Immerhin ist sie auf der Flucht...
Aber warum muss er so gut aussehen?
Auf jeden Fall hat niemand damit gerechnet, dass plötzlich Gefühle dazu kommen.
Auch Vincent's Bruder hat seine eigenen Plänen, welche alles durcheinander bringen können!
Aber was hat es mit der Schildkröte auf sich?!
Das Buch schickt einen beim Lesen durch alle möglichen Gefühle...Ich habe gelacht, geweint,
habe mich geärgert, war geschockt und verzweifelt...
Man leidet und freut sich mit Lilly und Vincent. Es ist schwer das Buch aus der Hand zu legen, weil
man einfach wissen muss, wie es weiter geht.
Wie man es von Emma Wagner kennt, enthält das Buch viel Herz, Humor und Heidelberg.
Man hat von Anfang an das Gefühl ein Teil der Geschichte zu sein und alles zusammen mit Lilly und
Vincent zu erleben.
Emma hat es wieder geschafft mich tief zu berühren.
Aber nicht nur die Geschichte hat mich begeistert. Auch das Cover finde ich wunderschön! Ich
finde, es passt perfekt zum Buch!
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„Warum du?“ – Emma S. Rose
Emily trennt sich nach 4 Jahren Beziehung von ihrem Freund Markus.
Beide haben gemerkt, dass die Gefühle nicht mehr da sind.
Um sich abzulenken, geht sie mit ihren besten Freundinnen aus.
Dort trifft sie auf einen Typen zu dem sie sich gleich hingezogen fühlt. Sie kommen ins Gespräch,
verstehen sich gut und knutschen miteinander. Danach trennen sich ihre Wege und Emily glaubt ihn
nie wieder zu sehen.
Doch plötzlich tritt Alex wieder in ihr Leben und bringt alles komplett durcheinander.
"Wenn der Verstand und Herz miteinander kämpfen - wer wird dann siegen?"
Das Buch hat mir richtig gut gefallen! Wenn ich nicht hätte schlafen müssen, hätte ich das Buch an
einem Tag durch gehabt.
Es ist mir schwer gefallen es überhaupt aus der Hand zu legen!
Ich musste einfach wissen, wie es mit Emmi und Alex weiter geht!
Ich wollte die beiden am liebsten schütteln und mit der Nase auf das Offensichtliche drücken - vor
allem Emily!
Man ist von Anfang an in der Geschichte drin und hat das Gefühl ein Teil von Emilys Freundeskreis zu
sein. Man freut sich mit ihr und leider auch mit ihr.
Man wünscht sich für sie eigentlich nur das Beste und doch stellt sie sich so stur an ^^
Ich kann euch das Buch wirklich nur empfehlen! Es gibt ganz viel Gefühl, Spannung und einiges zum
Lachen =)
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„Darkness GmbH: Izzy & Sergej“ – J. Gisso & S.L. Simons
Izzy lebt zurück gezogen zurückgezogen in den Bergen und schottet sich von allen ab. Ihre
Vergangenheit hat sie geprägt. Sie vertraut niemanden mehr und lässt auch keine Nähe mehr zu.
Zu groß ist die Angst, wieder verletzt zu werden.
Aber als würde das noch nicht ausreichen, hat sie die Macht über Leben und Tod zu entscheiden.
Die Versuchung, diese zu missbrauchen, ist groß.
Wird sie über ihren Schatten springen können und endlich beginnen zu leben?

Mir hat das Buch richtig gut gefallen! Ich wollte es einfach nicht weglegen!
Viel zu sehr hat mich die Geschichte von Izzy gefesselt. Was diese junge Frau alles erlebt
hat...aber daran zeigt sich auch, wie stark sie ist. Am liebsten wollte ich sie beschützen...sie von
ihren Ängsten befreien....Einfach für sie da sein.
Bei Sergej war ich mir erst unsicher...konnte er wirklich so kalt sein? Dass er es dann doch nicht
war, hat meine Meinung ihm gegenüber schnell geändert.
Auch er musste einiges schon einstecken in seinem Leben. Aber trotzdem glaubt er immer noch
an das Gute in all dem Dunkel...
In dem Buch gibt es viel Spannung und Drama. Aber auch das Gefühl kommt nicht zu kurz!
Dank des tollen Schreibstils ist man von Beginn an in der Geschichte drin und kommt beim Lesen
gut voran.
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Text und Fotos: Andra Jaeckel

Sergej arbeitet für "Darkness GmbH". Sein nächster Auftrag ist es, Izzy auszuschalten. Doch schnell
merkt er, dass sie anders ist. Er will sie nicht einfach nur ausschalten, er will sie kennen lernen und sie
beschützen.
Aber wie soll er das mit seinem Auftrag vereinbaren?
Gibt es eine Chance Izzy aus ihrer Dunkelheit zu helfen und auf eine gemeinsame Zukunft?

Louane mit neuer Single "Nos Secrets"

Schon seit Monaten ist ganz Europa im Louane-Fieber: Mit ihrem Debütalbum „Chambre 12“
eroberte die 19-Jährige Platz #1 der französischen Albumcharts und wurde mit Doppel-Platin und
schließlich sogar dem Diamond Award ausgezeichnet.

Hatte es in Deutschland für „Avenir“ schon Anfang des Jahres Gold und wenig später sogar
Platin gegeben, bezauberte die zwischenzeitlich auch noch für einen ECHO nominierte Louane
ihre Fans im Februar mit ihrer ersten und auf Anhieb durchweg ausverkauften Deutschland-Tour.
Anfang August geht es für Louane wieder auf Reise durch Deutschland. Den ersten Stopp macht
die bezaubernde Französin am 5. August in Jena.
LOUANE live
05.08.2016 Jena, KulturArena
06.08.2016 Friedrichshafen, Kulturufer
07.08.2016 Mainz, Zitadelle
20.09.2016 Berlin, Huxelys
23.09.2016 Braunschweig, KulturImZelt
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Text:Pressemitteilung Foto: Universal Music

Mit „Nos Secrets“ legt Louane eine weitere eingängige Single aus ihrem aktuellen Album
„Chambre 12“ vor. Ultraleicht, euphorisch und sommerlich klingt das Fundament, über dem die
junge Französin die Worte „This ain’t loving“ wiederholt, um im Verlauf von „Nos Secrets“
schließlich doch in ihre bezaubernde Landessprache zu wechseln.

Rio Reiser – „Alles und noch viel mehr“ (VÖ 19.08.) – das Album zu seinem
20. Todestag mit seinen größten Hits und Coverversionen
von Nena, Johannes Oerding, Gregor Meyle, Annett Louisan,
Namika, Söhne Mannheims, Echt und Fettes Brot
und der neuen Single "Wann?"

Rio Reiser und die deutsche Popmusik – 20 Jahre nach seinem frühen Tod ist deutsche Musik erfolgreich wie nie zuvor.
Deutsche Songpoeten besetzen die oberen Ränge der Album-Charts und spielen ausverkaufte Tourneen. Das war nicht
immer so: 1970 begann Rio Reiser mit seiner Band Ton Steine Scherben mit deutscher Rockmusik und ist damit einer der
„Urväter“ der deutschsprachigen Musik - jenseits des Schlagers.
Am 20.08.2016 jährt sich der Todestag von Rio Reiser zum 20. Mal. Zu diesem Anlass erscheint das neue Album „Alles und
noch viel mehr“ mit den Hits von Rio Reiser, mit einer neuen Rio Reiser-Single, mit neuen, exklusiven Coverversionen von
Johannes Oerding, Gregor Meyle, Namika und Annett Louisan, sowie weiteren Reiser-Songs von u.a. Nena, Söhne
Mannheims und Fettes Brot.
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Heute gelten Stars wie Xavier Naidoo, Johannes Oerding, Annett Louisan, Gregor Meyle, Namika oder Tim Bendzko als
die Erben der Urväter intelligenter, deutschsprachiger Musik. Und Rio Reiser genießt den Status einer Ikone – sicher
aufgrund von Hits wie "König von Deutschland", "Junimond", "Halt dich an deine Liebe fest", "Alles Lüge" aber auch weil
Song-Zitate wie „Keine Macht für niemand“ oder „Mensch Meier“ sogar als Redewendung in die deutsche Sprache
eingingen.
Die hochwertige 2CD Premium Edition „Alles und noch viel mehr“ hält neben seinen großen Erfolgen auf CD1 (inkl. zwei
Songs von Ton Steine Scherben) auf der zweiten Scheibe selbst für eingefleischte Fans einige Überraschungen bereit:
Vier exklusive, neu aufgenommene Cover-Versionen, mit denen sich die Topstars Johannes Oerding, Namika, Gregor
Meyle und Annett Louisan mit ebenso intensiven wie hochsensiblen Interpretationen vor ihrem großen Vorbild
musikalisch verneigen. Vier weitere Cover-Versionen der vergangenen Jahre von den Söhnen Mannheims, Nena, Fettes
Brot und Echt, die sich nahtlos an die neuen Songs anschließen. Die Krönung dieser in enger Zusammenarbeit mit Rios
Bruder Gert Möbius entstandenen Edition ist aber die neu arrangierte 2016er Version seines Songs „Wann?“ (erstmals auf
dem 1987er-Album „Blinder Passagier“), die als Single veröffentlicht wird und verdeutlicht, wie zeitlos Rio Reisers Stimme
und seine Texte sind.
„Alles und noch viel mehr“ erscheint am 19.08.2016 bei Sony Music als 2CD Premium-Edition, als Einzel-CD in der
Standard Edition, als Doppel-Vinyl-Edition sowie natürlich als Download-Album und auf allen Streamingportalen.
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Die Trovatos das Album „Dolce Vita“

am 05. August erscheint das neue Album der wohl bekanntesten Detektiv-Familie Deutschlands: Die Trovatos! Jürgen, Martha
und Sharon Trovato begeistern seit Jahren ihr Publikum in der RTL-Sendung "Die Trovatos - Detektive decken auf". Seit einigen
Jahren lösen sie aber nicht mehr nur gemeinsame Fälle, sondern sie singen auch gemeinsam.
In diesem Sommer erfreuen uns die drei singenden Detektive mit dem Album-Motto: „Dolce Vita“. Mit den neuen Songs
wollen die Trovatos ihre italienischen Wurzeln zum Klingen bringen. Erstmals arbeiteten die Trovatos hierfür mit
Erfolgsproduzent Stefan Pössnicker (Andrea Berg, Fantasy u.v.m.) zusammen. Er hat diese Herausforderung angenommen
und gemeinsam mit Jürgen, Martha und Sharon moderne Italo-Pop-Schlager-Hits produziert.
"Meine Frau Martha ist Italienerin, ich bin Halbitaliener. Warum sollen wir unsere italienischen Wurzeln nicht auch in unsere
Musik einfließen lassen?! Die Arbeit mit Stefan war großartig. Gemeinsam haben wir ein abwechslungsreiches Album
aufgenommen, dass die südländische Leichtigkeit und Lebensfreude nach Deutschland bringen soll", so Jürgen Trovato über
das neue Album "Dolce Vita". Bereits die erste Single-Veröffentlichung "Solo per noi" sorgt für gute Laune und passt perfekt
in die Sommerzeit.

Die Songs "Ein Mann wie Ich" und "Mary Jane" singt Jürgen Trovato allein, aber auch seine attraktive Tochter Sharon
singt einen ganz gefühlvollen Solo-Titel. Vater Jürgen über seine Tochter: "Sharon hat so eine wunderschöne Stimme und wie
kommt diese besser zur Geltung als in einer Ballade." Die Nummer "Cucina Divina" singt Sharon deswegen ganz allein,
Papa Jürgen begleitet sie nur auf dem Klavier. Auch den Titelsong "Dolce Vita" wird von Sharon gesungen, im Refrain wird
sie von ihren Eltern unterstützt. Die anderen Songs auf "Dolce Vita" singen Jürgen und Martha Trovato, immer im Wechsel
von deutschen und italienischen Passagen. Natürlich sind mit „Für alle Fälle bereit“ und „Ich hab dich immer im Verdacht“
auch knallharte Songs zum außergewöhnlichen Detektiv- und Familienleben der Trovatos auf dem Album. Da kommt
zusammen, was zusammen gehört. Einmal Detektiv, immer Detektiv – auch wenn die Sonne des Südens scheint!
Das Album „Dolce Vita“ erscheint am 5. August und eins ist garantiert: die Lust auf Urlaub, Sommer Strand und natürlich
immer auch ein bisschen Spannung!
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Text: Pressemitteilung, Foto: Promo

Das "Solo per noi" Video: https://www.youtube.com/watch?v=ABrMM98yBN0

Ein Muss für alle Schlagerfans:
Doppel-CD "MEIN HERZ SCHLÄGT SCHLAGER VOL. 2

Es sind die frischen, tanzbaren Rhythmen, die authentischen und aktuellen Texte mit den Themen von heute, welche beim
Publikum so gut ankommen. Ganz vorne mit dabei natürlich VANESSA MAI. Die Echo-Preisträgerin ist das Gesicht von "MEIN
HERZ SCHLÄGT SCHLAGER". Sie steht für diese erfrischende und leichte neue Schlager Ausrichtung und verkörpert wie
keine andere die neue Generation dieser Musik - so sieht Schlager aus, so klingt er, so muss Schlager heute sein.
Die Doppel-CD zeigt die ganze Bandbreite des mittlerweile weit gefächerten Genres. Mit dabei sind: Andrea Berg, Fantasy,
Beatrice Egli, Roland Kaiser, Nik P., Matthias Reim, Andreas Gabalier, Klubbb3 aber ebenso auch die jungen Künstler wie
Sarah Jane Scott, Julia Lindholm und Feuerherz. Gekrönt wird die Compilation mit einem neuen Remix des Titels „Mein
Herz schlägt Schlager“ von Vanessa Mai zusammen mit STEREOACT („Die immer lacht“).
"MEIN HERZ SCHLÄGT SCHLAGER - VOL. 2" - Ein Muss für Schlager Fans und alle, die es noch werden wollen!
Die neue "MEIN HERZ SCHLÄGT SCHLAGER VOL. 2" Doppel-CD erschien bereits am 22.07.2016 bei Ariola/Sony
Music.
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Text: Pressemitteilung, Foto: Promo

Schlager ist so angesagt wie nie zuvor und wird inzwischen überall von jung und alt gehört. Ein musikalische Genre, das in
seiner Vielfalt für jeden Geschmack etwas Interessantes zu bieten hat. Die Doppel-CD "MEIN HERZ SCHLÄGT SCHLAGER VOL.2" zeigt den Schlager von heute in seinem ganzen Facettenreichtum.

Roland Kaiser – „Auf den Kopf gestellt – Kaisermania Edition“

pünktlich zu den vier Konzerten am Dresdner Elbufer erschien am 29. Juli Roland Kaisers aktuelles Album „Auf den
Kopf gestellt“ in der Kaisermania-Edition. Neben dem Nummer 2-Hitalbum sind als Bonus fünf Remixe der Titel „Kein
Problem“ und „Das Beste am Leben“ enthalten. Zusätzlich gibt es eine DVD mit der kompletten Kaisermania-Show
2015 . Roland Kaiser setzt nach wie vor Maßstäbe mit seinen Alben und Open Airs, allen voran der schon
legendären „Kaisermania“ -Shows in Dresden. Das größte Sommer-Schlagerevent wird auch in diesem Jahr vier Mal
restlos ausverkauft sein. Denn die Zahlen sprechen für sich: Fast 50.000 Fans im Festivalgelände und wohl
zehntausende Zuhörer in den Auen um das Elbufer machen Dresden für die zwei „Kaisermania“ -Wochenenden zu
Deutschlands Epizentrum der guten Laune.

Termine
06.08.2016 - Chemnitz, Wasserschloss Klaffenbach
12.08.2016 - Dresden, KAISERMANIA am Elbufer (ausverkauft)
13.08.2016 - Dresden, KAISERMANIA am Elbufer (ausverkauft)
18.08.2016 - Salzgitter, Open Air Schloss Salder
15.10.2016 - Stuttgart, Die Schlagernacht des Jahres
05.11.2016 - Oberhausen, Die Schlagernacht des Jahres
19.11.2016 - Berlin, Die Schlagernacht des Jahres
26.11.2016 - Frankfurt, Die Schlagernacht des Jahres
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Text: Pressemitteilung, Foto: Promo

Roland Kaisers „Auf den Kopf gestellt – Kaisermania Edition“ erschien bereits am 29. Juli.

Text und Fotos : Pressemitteilung, Universal Music

Hozier präsentiert mit "Better Love" den Titelsong zum Kinofilm "The Legend of Tarzan"

Vor zwei 2 Jahren ging Hoziers Single „Take Me To Church“ ans Radio, was danach folgte war nichts
weniger als eine gigantische Erfolgstory: Weltweit mehr als 1,9 Millionen Alben und über 10 Millionen
verkaufte Singles und mehr als 1 Milliarde (!) Streams. Nach über 20 Monaten auf Tour und mitten in
seinen wohlverdienten Urlaub bekam Hozier die Einladung zum Screening des Hollywood
Blockbusters „The Legend of Tarzan“. Er erinnert sich: „Als die Filmemacher auf mich zukamen, ging es
um einen Song, der u.a. die Themen Liebe und Loyalität wiedergab. Aber nachdem ich eine erste
Version des Films gesehen habe, wollte ich, dass der Song in seiner einfachsten Form eine
Bestätigung der Liebe von einem Liebenden zum anderen ist." Das Ergebnis ist das ergreifende
„Better Love“. Neben dem von Rupert Gregson-Williams komponierten Score ist „Better Love“ als
Hauptsong des Films auf dem Soundtrack enthalten. „The Legend of Tarzan“ startet am 28. Juli in den
deutschen Kinos. Regie führte David Yates (Harry Potter und der Orden des Phönix). Die Hauptrollen
spielen Alexander Skarsgard, Margot Robbie, Christoph Waltz und Samuel L. Jackson.
Der Kinofilm startet am 28.07.2016 in den deutschen Kinos.
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Text:Pressemitteilung Foto: Universal Music

STING - Neues Album "57th & 9th"

Der legendäre Sänger, Songwriter, Schauspieler und Musiker meldet sich in diesem Herbst mit einem
brandneuen Album zurück: „57th & 9th“ erscheint am 11. November und ist das erste Pop-Rockalbum
der Ikone seit über einem Jahrzehnt!
Nachdem Sting zuletzt am Broadway mit seinem Musical „The Last Ship“ für Aufsehen sorgte und ein
gleichnamiges Album mit den Aufnahmen veröffentlicht hat, eroberte er 2015 an der Seite von
Mylène Farmer mit der Single "Stolen Car" zum ersten Mal in seiner Karriere Platz 1 der französischen
Singlescharts. In den letzten Monaten zog es den Police-Frontmann zurück ins Studio, um an neuen
Songs zu arbeiten. Das Ergebnis trägt den Titel „57th & 9th“, benannt nach einer Straßenkreuzung, die
Sting auf dem Weg ins Studio überqueren muss.
„'57th & 9th' ist rockiger, als alles, was ich seit langer Zeit gemacht habe“, beschreibt Sting das neue
Werk. Die Songs entstanden direkt im Studio gemeinsam mit Musikern wie Drummer Vinnie Colaiuta,
Gitarrist Dominic Miller sowie Jerry Fuentes und Diego Navaira (The Last Bandoleros). Produziert wurde
„57th & 9th“ von Martin Kierszenbaum. "Es ist ein energetisches Album, das überraschen soll, denn
darum geht bei Musik", erklärte Sting im Interview anlässlich der Album-Ankündigung.
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Text und Fotos : Pressemitteilung, Promo

Tory Lanez veröffentlicht am 19. August sein Debütalbum "I Told You"

Kaum im Musikbusiness angekommen, wird Tory Lanez bereits als "the other guy from
Toronto" bezeichnet und gefeiert. Diese Anlehnung an "Champagne Papi" Drake hat
nicht nur mit der gemeinsamen Heimatstadt der beiden Musiker zu tun: Der Newcomer
lässt musikalisch gekonnt Rap und Gesangseinlagen ineinander fließen.
Tory Lanez beherrscht es jetzt schon, R&B und Rap gekonnt zu mischen. Er selbst
beschreibt seinen eigenen Sound als „Swavey“. Und über „Swavey“ sagt er wiederum,
dass es unberechenbar ist. „Fest steht eigentlich nur, dass es einen umhaut“.
Seine Single „Luv“, die am 12. Juni veröffentlicht wurde, war ein weiteres
Ausrufezeichen und perfekter Vorgeschmack auf sein Debütalbum. Aber Lanez sieht
davon ab, sich in eine bestimmte Schublade stecken zu lassen: Songs wie „L.A.
Confidential“ überraschen sogar mit Rock-Einflüssen. Und wir dürfen gespannt sein: am
19. August erscheint sein neues Album. Pre-Order-Start ist am Freitag.
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Text: Pressemitteilung, Foto: Promo

Hirschwell träumt von einer besseren Welt „Wie die Wolken“

„Wie die Wolken“ ist ein Traum. Eine Ode an die Freiheit, das Fernweh, an die Unbestimmtheit, das Leben genießen zu
können, wie es kommt. Treibend, nah und reißerisch galoppiert seine erste Single auf dich zu und lädt dich ein mit ihm
auf Reisen zu gehen. Egal wohin, einfach drauf los. Hirschwell ist ein guter Hirsch, ein cooler Dude. 1980 geboren,
Wohnort: die Wälder & Wiesen von Wien. Aber, so halb Hirsch - halb Mensch, da hast du es nicht leicht. Überall wirst du
angestarrt. Mit so einem kapitalen Geweih. Es ist einfach nicht leicht sich im Trubel der Stadt zurechtzufinden. Im Wald,
weit weg vom Rauschen der Menschen, fühlt er sich zu Hause. In seinem gemütlichen Wald und Wiesenstudio schraubt
er an Beats und schreibt Texte. Musik bedeutet ihm viel. Vielleicht fast alles. Hilft ihm den Alltag zu vergessen und von
einer anderen, einer besseren Welt zu träumen.
Hier das „Wie die Wolken“ Video: https://www.youtube.com/watch?v=nYgvegkoGVY
Die neue Hirschwell Single „Wie die Wolken“ ist bereits erhältlich.
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Körner veröffentlich seine erste Solo-Single "Gänsehaut" (VÖ 29.07.)
Pop-Poesie die aus dem Herze

wer gegen den Strom schwimmt, braucht immer auch Rückenwind. Denn Anderssein ist nicht nur eine Frage des
Charakters, sondern verlangt den Glauben und das Vertrauen, seinen eigenen Weg zielstrebig weiterzugehen.
Obwohl der Sänger und Songschreiber Körner zwar das Pop-ABC beherrscht, folgt der Wahl-Münchener keinem
Klischee oder einer funktionierenden Schablone. Seine Musik bezeichnet er selbst als Pop-Poesie.
Was nach intellektuellem Pathos klingt, ist bei Körner vielmehr ein freimütiges Plädoyer für Musik mit Köpfchen die aus
dem Herzen kommt. Im Vordergrund stehen seine ausdrucksstarken Texte, doch während lyrische Dichtung zumeist
die Frucht des Leidens ist, setzt Körner auf positive Gefühle - und dennoch sind es Botschaften mit Tiefgang.
Eine innere Überzeugung, die ihn nach zahlreichen Bandprojekten in seiner Jugend schließlich nach München führt.
Dort entsteht 2015 in einer spontanen Studiosession mit dem Produzenten-Duo Achtabahn der Song „Marie P.“ –
kaum eine Woche im Netz wird das sommerliche House-Stück von RCA Records gesignt und erreicht auf Spotify weit
mehr als eine Million Plays. Jetzt erscheint mit „Gänsehaut“ Körners erste Solo-Single, die zugleich einen Einblick ins
kommende Debütalbum gibt. Wir dürfen gespannt sein.
Körners vielschichtige Texte sind komplex und doch so einfach, originell und gleichzeitig frei von Floskeln. Musik, die
mit Live-Band auf die Bühne gehört, wo Körner mit seiner eindringlichen Stimme jeden Zuhörer in seinen Bann zieht.
Doch so nachdenklich und vertieft seine Worte auch sind, mit jeder seiner Zeilen verbreitet er zugleich viel
zuversichtliche Lebensenergie.
„Gänsehaut“ besticht durch eine Melodie, die man tagelang nachsingt und wie heißt es im Song so schön: “Wenn
es gut ist oder echt“, ein Satz der in Verbindung mit Körner Bände spricht und den Künstler mit nur 2 schlichten
Worten sehr treffend beschreibt.
Körner zeigt dass Pop mehr sein kann.
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Lockvogel feat. Meltem veröffentlichen ihre Single "Geile Zeit"

Lockvogel, der talentierte Singer-/ Songwriter und erfolgreiche DJ, lieferte schon letztes Jahr mit
Star-DJ Jan Leyk und dem Hit „Ne Sekunde Sommer“ einen tanzbaren Sommerohrwurm ab. Zwar
wird es mit „Geile Zeit“ dieses Mail etwas ruhiger, aber nicht weniger aufregend, denn mit seiner
gefühlvollen Stimme fängt Lockvogel perfekt die Stimmung ein, die wohl jeder von uns kennt:
Man erlebt eine tolle Zeit, alles passt zusammen, nichts und niemand fehlt. Und doch hat man
auch gleichzeitig das Gefühl, diesen Moment nicht festhalten zu können und weiß, dass er
unweigerlich vorüberziehen wird - die Zeit rinnt einem durch die Finger. Unter den Vocals liegt ein
cooler Dance-Beat, der sofort ins Ohr geht und den Song auch noch tanzbar macht. Der Text
dürfte einigen noch von Julis Version von „Geile Zeit“ aus dem Jahr 2004 bekannt sein und auch
das macht den Song zum Sommerhit, denn im Refrain kann einfach jeder mitsingen: „Ja ich
weiß, es war ne geile Zeit, uns war kein Weg zu weit…“ - diese Gedanken hat jeder schon mal
gehabt. Und auch Sängerin Meltem, die bei Youtube fast 300.000 Abonnenten hat, gibt dem
Song mit ihrer weichen und wunderschönen Stimme das nötige Gefühl. Sie hat nach ihrer DSDSZeit die Möglichkeit gehabt, sich auf vielen Bühnen auszuprobieren und hat neben einer stetig
wachsenden Fanbase sich und ihre Stimme weiterentwickelt. Ihr Debüt-Album „Gift“ wird noch
dieses Jahr erscheinen, aber mit Lockvogel und „Geile Zeit“ singt sie sich garantiert jetzt schon in die
Charts und die Herzen der Fans.
Seht hier das Video zur Single "Geile Zeit": https://youtu.be/jh4Pq34fKU4
Die neue Single "Geile Zeit" von Lockvogel feat. Meltem ist ab sofort erhältlich.
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Text:Pressemitteilung Foto: Promo, Cover

es ist das coolste Duo des Jahres! Für die Single „Geile Zeit“ hat sich Sänger und DJ Lockvogel
keine Geringere als Youtube-Star und Sängerin Meltem zur Unterstützung geholt. Und zusammen
liefern sie den Sommerhit für 2016 ab: „Geile Zeit“ fängt perfekt das Gefühl des Sommers ein und
die leichte Melancholie, die einen überkommt wenn diese einzigartigen Tage vorbei sind.
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