Energy in the Park 2014

Das Line-up des Gratis-Festivals “Energy In The Park 2014″ in Berlin konnte sich wie
immer sehen lassen: Auf der schwimmenden Bühne im Wannsee spielten in diesem
Jahr DJ Antoine, Cris Cab, Nico & Vinz, Rita Ora, Mark Forster und Sierra Kidd
Tickets für das “Energy In The Park 2014″ in Berlin gab es traditionell nur im Programm
von Radio Energy zu gewinnen sowie über das kostenlose “Energy In The Park”Magazin, festen Partnern des Festivals auslag.
Und was konnte man erwarten, klar es war wieder ein tolles Event – mit der tollen
Bühne im Wasser. Diesmal hat auch brav das Wetter gehalten, auch wenn es
zwischendurch immer mal wieder ein wenig rumgezickt hat. Aber es hat sich am
Ende wieder einbekommen und das ist die Hauptsache.
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Es waren auch wieder tolle Acts dabei klar ein heißer Favorit war Senkrechtstarter
Mark Forster, der mit seinem ‚Au Revoir‘ wohl den Sommersong 2014 hingelegt hat.
Und auch Madcorn waren mal wieder Lieblinge, jeder tanzte zu den Songs und ließ
sich einfach treiben. Das es zum Abend hin etwas frischer wurde, störte die Besucher
nicht. Wer einmal im Wasser war, wollte da auch nicht mehr so schnell raus. Klar,
kälter konnte es dann nicht mehr werden  Aber die Stimmung war das ganze Event
über super ausgelassen und jeder der Künstler wurde euphorisch begrüßt. Wir hatten
versucht, euch mit einem Live Ticker auf dem Laufenden zu halten. Und wie wir
mitbekommen haben – fandet ihr die Idee super.

Text und Foto: Nicole Kubelka

Für alle Besucher stand fest – sie sind auch im nächsten Jahr wieder dabei. Und wir
mit Sicherheit auch 
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Aneta auf PromoTour

Es sind oft nur wenige Sekunden, die ein Leben verändern können. Wenn man einem Menschen
begegnet, in dessen Augen man seine Zukunft sieht. Einen Beruf findet, der zur Berufung wird.
Vielleicht ein fremdes Land zu seinem neuen Zuhause macht. Wenn man Dinge ändert, etwas
ausprobiert, ein bisschen rebelliert. Oder die Entscheidung trifft, an Deutschlands größter
Castingshow teilzunehmen.
Es waren nur wenige Sekunden, die Aneta überlegte, ehe sie sich bei Deutschland sucht den
Superstar anmeldete. Mit großer Stimme, aber kleinen Erwartungen, schließlich träumen tausende
junge Menschen jedes Jahr den Traum, die beliebte RTL-Show zu gewinnen. Und es waren nur
wenige Sekunden, ehe sich Anetas Leben um 360 Grad drehte, als es ihr Name war, der genannt
wurde, als die Gewinnerin der elften Staffel von Deutschland sucht den Superstar verkündet wurde.
Denn Aneta ist "The One".
"Eine Sonne, eine Supernova!" (Dieter Bohlen), "Perfekt!" (Prince Kay One), "Wundervoll!" (Marianne
Rosenberg) und "Du gehörst auf die Bühne!" (Mieze Katz) überschüttete die Jury die talentierte
Sängerin mit Superlativen â€“ und auch die Zuschauer zeigten sich von der dritten Frau, die je DSDS
gewonnen hat, begeistert. Direkt nach dem Finale schoss ihr Siegersong The One auf Platz 1 der
Charts und wurde kurz darauf auch in Polen veröffentlicht. Ihre Chancen sind nach oben offen,
denn Stimme und Starappeal von Aneta kommen so geballt intensiv daher, dass sie auch locker
international durchstarten könnte. Das beweist schon ihre erste Single: Produziert vom versierten
Producer-Team B-Case (Kollegah, Farid Bang), Djorkaeff (Sido, Adel Tawil, Cassandra Steen) und
Beatzarre (Ich + Ich, Ivy Quainoo) ist The One ein mitreißender Dancefloor-Hit und ein gelungener
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Vorbote für das gleichnamige Album, das am 23. Mai
veröffentlicht wird. Ein Album, das in der Rekordzeit von nur fünf
Tagen aufgenommen wurde und über das die 25-Jährige voller
Stolz sagt: "The One ist zu 100% Aneta. Ich war nicht nur als
Sängerin involviert, sondern habe beim ganzen
Aufnahmeprozess mitgearbeitet." Kein Wunder, dass sie ihr
ganzes Herzblut in die Songs gesteckt hat - genauso wie einen
Teil von sich selbst, wie sie fast schon schüchtern gesteht: "Ich
wollte zeigen, wer Aneta ist, was ich kann, wofür ich stehe. Am
Ende sollen die Leute Aneta hören und fühlen."
Und das tun sie. The One ist ein ebenso tanzbares wie
emotionales Album voller verschiedener Stimmungen und
Sounds, die alle etwas gemeinsam haben: ein Stück Aneta, das
man hören, spüren und erleben kann. "Es sind ausschließlich
Songs, die ich zu 100% fühle. Ich bin von so vielen
Musikrichtungen beeinflusst, höre so viel Verschiedenes und
sammele seit Jahren Erfahrungen mit unterschiedlichsten
Musikrichtungen", erklärt die 25-Jährige, die erst vor zwei Jahren
nach Deutschland zog und seit DSDS als die Frau mit dem
charmantesten Akzent Deutschlands gilt. Und es ist genau diese
Vielfältigkeit, die ihr den Weg ebnet, der sie auf internationale Bühnen führen könnte. "Am
Schönsten ist für mich, dass das Album in so viele verschiedene Richtungen geht. Dabei
beschreiben alle Songs genau meine Gefühle. Es gibt traurige Songs, tanzbare Nummern, viel
Fröhliches und viel Entspanntes zu hören. Das Album ist genau so vielfältig wie meine Persönlichkeit"
Vielleicht ist es genau jene Persönlichkeit, die Aneta so
authentisch macht. Aufgewachsen in einer Kleinstadt in
Schlesien, erkannte die schöne Blondine mit den
prägnanten Kulleraugen und dem sexy Schmollmund
schnell, dass kreatives Potential in ihr steckt. An der Uni in
Krakau, studierte Aneta Kulturwissenschaft und
Journalismus, ein doppelter Boden für die Unwägbarkeiten
im Showbiz. Wenige Monate vor ihrem Abschluss passierte
DSDS. Der Rest ist Geschichte und Aneta heute auf dem
Weg nach oben. Dennoch ist sie auf dem Boden geblieben
und legt all ihr Herz in ihre Arbeit. "Alles, was ich in meinem
Leben tue, und auch alle meine Songs entstehen mit Liebe
und Leidenschaft", sagt sie bestimmt. Kompromisse? Die
geht Aneta nur ein, wenn sie sich dafür nicht verbiegen
muss. Denn auch wenn sie jetzt in funkelnden Klamotten im
Rampenlicht steht, ist und bleibt sie das einfache Mädchen
aus einer Kleinstadt in Polen. Es hätte auch alles anders
kommen können, das ist ihr durchaus bewusst und lässt sie
dankbar sein. Und trotzdem geht es Schlag auf Schlag
weiter: Albumveröffentlichung, Promotermine, Tour. Seit
ihrem Sieg führt Aneta ein mehr als aufregendes Leben,
Ruhepausen sind selten. Und auch wenn sie ihren
Siegersong "The One" schon zigmal performt hat, ist sie voller Liebe dabei: "Ich werde diesen Song
immer lieben, da er meine erste Single ist, mir viel Erfolg gebracht und alles möglich gemacht hat."
Ja, es sind oft nur wenige Sekunden, die ein Leben verändern können. Sekunden wie jene, in denen
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Fotos von der Autogrammstunde findet ihr hier:
http://www.justcelebrities.de/artist-gallery/aneta-sablik/
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Text: Pressemitteilung, Nicole Kubelka, Fotos: Nicole Kubelka

Aneta Erste wurde. Bei Deutschland sucht den Superstar ebenso wie in den Charts. Aber sie ist vor
allem auch die Eine. Eben The One. Aktuell befand sich Aneta auf großer PromoAutogrammstunden Tour durch Deutschland. Am 19.06 war sie ua. in Dessau zu Gast, wo wir mit vor
Ort waren. Denn leider stand Berlin erstmal nicht bei ihr auf der Liste. Aber dafür das Dessau nicht
sonderlich groß ist, sind sehr viele Menschen gekommen um die blonde Sängerin zu sehen und um
sich ein Autogramm zu holen. Die einzige Bitte and dem Tag, schreibt euren Namen auf, denn
Aneta beherrscht noch nicht so gut Deutsch - na wenn es weiter nichts ist. Bevor Aneta zum Stift griff
gab sie a cappella noch ihre erste Single und den Siegersong 'The One' zum Besten. Und für alle die
nicht bei der Autogrammstunden mit dabei sein konnten - Aneta wird in diesem Jahr bei der Rewe
Family Tour mit dabei sein.

Am 19.07.2014 fand in der Parkbühne Wulheide das große Berliner Rundfunk 91,4 Open Air der 70er
& 80er Jahre statt:
Sharron Levy ( bekannt aus der ,,The Voice of Germany,,- Staffel 2011)
Ehemals Schützling von Nena (99 Luftballons) steht Sharron Levy auf der Kindl Bühne Wuhlheide –
verdienter Weise – und stimmt das Publikum mit ihren Rocksongs auf das diesjährige Open Air des
Radiosenders 91.4 ein.
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Maggie Reilly
1983 trat diese Ausnahmekünstlerin mit dem bekannten Ohrwurm ,,Moonlight Shadow,, erstmals in
Erscheinung und eroberte damit ein Millionenpublikum. Heute präsentierte sie dem Publikum diesen
Ohrwurm und er sollte seine Wirkung nicht verfehlen – die Wuhlheide hat gebebt!

Middle of the Road ( Chirpy,Chirpy,Cheep,Cheep)
Gleich nachdem ,,Midlle of the Road,, die Bühne betraten brachen Beifallsstürme in der Wuhlheide
aus und begrüßten die schottische Band. Sie versetzten das Publikum zurück ins Jahr 1971, als ihr
Track ,, Chirpy,Chirpy,Cheep,Cheep,, Berühmtheit erlangte. Ihre Performance zu ihrem Hit
,,Soley,Soley,, brachte die Menge zum schunkeln und mitsingen – ein sehr gelungener Auftritt von
,,Middle of the Road,, .
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Kim Wilde
Die Sängerin hatte noch nicht ganz die Bühne betreten und schon bejubelten sie die zahlreichen
Gäste der Wuhlheide. Kim Wilde betrat ganz in Schwarz und mit vielen ,,BlingBling,, - Accessoires die
Bühne - und hat diese ordentlich gerockt! Den Höhepunkt ihres
Auftritts stellte ihre Performance zum Track ,,Kids in America,, dar.
Super Auftritt!

Text: Marcel Düwel ,Fotos: Nicole Kubelka

Nena
Nena (99 Luftballons ) kam im rockigen Lederoutfit und Boots auf
die Bühne. Die Ex – TVOG Jurorin überzeugte und begeisterte die
Zuschauer in der Wuhlheide mit ihren Deutschen Hits und war der
krönende Abschluss – Act des 91.4 radio Open Air Festivals 2014.
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The Smile of Berlin

Nichts ist so aussagekräftig wie das eigene Lächeln - und es drückt so viel aus ... ob verschmitzt,
herzlich, doch eher schüchtern, zurückhaltend,, fröhlich oder gar selbstbewusst ... es gibt soviel
Arten des Lachens.
Über die bundesweite Kampagne 'Discover your smile with Invisalign' von Aligh Technology B.V.
sucht das Unternehmen im Rahmen der Produktkampagne für Inviaslign bereits seit dem 19. Mai
2014 'The Smile of Germany'. Man kann sich über die Aktionswebseite
www.invisaglign:de/allyoursmile oder über die extra dafür entwickelte Foto-APP 'SMILE BOOTH'
(gratis im itunes oder Goolgestore) bewerben. Die Teilnahme ist ab 18 und alle aus Deutschland
können ein Foto hochladen und ihr tollstes, persönlichstes aber auch außergewöhnlichstes Lächeln
zeigen. Der Gewinner oder der Gewinnerin winkt ein Preisgeld von 5.000 Euro.
Begleitet wurde dieses tolle Kampagne von einer lokalen Promotion. Vom 19. - 24. Mai konnten die
Berliner ihr tollstes Lächeln zeigen. Die Fotobox war im Alexa in Berlin zu finden. Und kurz nach
Berlin durften auch die Münchner Zähne zeigen.
Dazu kommt das die in der SMILE BOOTH erzeugten Bilder für das Online-Voting freigeben
werden, und mit etwas Glück kann man am Ende das Preisgeld von 5.000 Euro gewinnen.

Die prominente Jury war auch anwesend, so kührten am Ende Tanja Bülter, Peyman Amin, Dr.
Catherine-Marie Klarkowski und Dr. Woo-Ttum Bittner die Gewinnerin.
Leider war Sarah, die mit Abstand gewonnen hatte, nicht anwesend, aber man wird ihr in Berlin
durch eine Kampagne noch öfters begegnen.
Fotos vom roten Teppich findet ihr hier:
http://www.justcelebrities.de/event-gallery/the-smile-of-berlin-2014/
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Text und Fotos: Nicole Kubelka

Am 17. Juni wurde in Berlin in der Kunztschule - Eventlocation am Checkpoint Charlie 'The Smile
of Berlin' gekürt. Die Besucher der Ausstellung hatten am dem Abend die Möglichkeit ihre
Stimme abzugeben und wählten so das Lächeln of Berlin.

-

Am 16.06. fand in Hamburg der Bild-Renntag statt. Bei freiem Eintritt konnte man nicht nur sein Glück
beim Pferdewettenversuchen - nein, man konnte auch den einen oder anderen Promi sehen. Klar,
man konnte sich auch in die höhere Klasse 'einkaufen' und sich die sogenannten VIP Tickets sichern.
Und sich unter den Stars und Sternchen den Bauch vollhauen und von oben auf das
Renngeschehen blicken. Aber man konnte sich auch einfach nur an den roten Teppich stellen,
versuchen das eine oder andere Autogramm oder Foto abzusahnen und sich die Live-Auftritte
ansehen.

Fotos von dem Tag findet ihr hier:
http://www.justcelebrities.de/event-gallery/bild-renntag-2014/
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Text und Foto: Nicole Kubelka

Dschungelkönigin Melanie Müller, DSDS-Gewinner Luca Hänni zusammen mit Christopher S. - die
extra für den Auftritt aus der Schweiz angereist waren, Kim Gloss und die "schrecklich große
Familie" vom Mama Wollny waren auf der Trabrennbahn in Hamburg Bahrenfeld zu Gast - und ja
sie singen jetzt auch - ob das nun wirklich auch noch sein muss, ist Ansichtssache. Aber auch die
neue DSDS-Girlgroup 'GirlBand' waren zu Gast und stellten live ihre erste Single vor. Aber auch
Daniele Negroni, Chris Prinz, Damon Paul, Isabel Sorares, Simone Mangiapane, Silvia Amaru und
Alessandro Di Lella waren vor Ort.

Nico & Vinz begeistern mit " Am I Wrong" bei
Jimmy Fallon

Nachdem Nico & Vinz mit ihrer Single "Am I Wrong" die europäischen Charts eroberten, darunter
auch Platz 3 in Deutschland, setzt das norwegische Duo seinen Siegeszug nun im Rest der Welt
fort. So wie in den USA, wo der Song derzeit bereits auf Platz 4 der US-Billboard Charts residiert –
eine Errungenschaft, die für die Kraft des Songs und die unglaublich positive Energie spricht, die
Nico & Vinz verströmen.

Seht euch den Auftritt von Nico & Vinz in der "The Tonight Show" unten an. Aktuell ist das Duo
übrigens als Support von Bruno Mars in den USA unterwegs.
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Text: Pressemitteilung, Foto: Nicole KUbelka

Vor Kurzem durften Nico & Vinz eben diese Energie in der Show von Jimmy Fallon verbreiten, wo
sie mit ihrer Single "Am I Wrong" gastierten. Und gemessen an der euphorischen Reaktion des
Publikums – nach der Hälfte des Songs stand der gesamte Saal – kann man zweifellos
konstatieren: Mission erfüllt!

Berlin feiert den Weltmeister

Wir sind seit Sonntag zum vierten Mal Weltmeister im Fußball. Wenn das kein Grund zum feiern ist.
Und wo kann man so einen Erfolg feiern? Klar, auf der FanMeile in Berlin, direkt vor dem
Brandenburger Tor. Was schöneres kann es fast nicht geben.
Extra für die Menschen, die zum Brandenburger Tor gekommen waren, drehte der Flieger mit der
Mannschaft an Board, eine kleine ExtraRunde und flog direkt über die FanMeile hinweg. War schon
ein Gänsehaut Moment.
Mit knapp 90 Minuten Verspätung landete die Mannschaft in Berlin Tegel ... und schon da waren
massig Menschen hingepilgert, um die Mannschaft zu begrüßen. Die Besucher Plattform war
rappelvoll und wurde schon nach kurzer Zeit gesperrt. Nach ein paar Fotos stiegen die Weltmeister
in den schwarzen Bus und starteten ihren Weg zum Brandenburger Tor. Und auf dem ganzen Weg
hatten sich Menschen versammelt um den Bus zu sehen ... in Moabit in der Polizeidirektion gab es
eine kleine Pause - der Bus wurde gegen einen mit offenen Dach getauscht und dann ging die
Reise auch munter weiter ... und es versammelten sich immer mehr Menschen. So das für 4km
knapp 90 Minuten gebraucht wurden. Aber es vermittelte einfach nur ein tolles Gefühl, wie die
Menschen alle am Straßenrand standen und winkten. Manche schmissen Trikots in den Bus und
hofften so auf ein Autogramm - und es wurden auch immer mehr Menschen, die dem Bus folgten
und so bildete sich schnell eine große Traube. Es konnte auch nur Schritt gefahren werden, um
durch die MenschenMenge zu kommen. Aber so hatten auch die Menschen was von der
Mannschaft. Denn die Fanmeile, die bereits gegen 6h am Morgen aufgemacht hatte, wurde
bereits gegen 9.30 geschlossen - wegen Überfüllung. Mehr als 500.000 Menschen war zum
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Brandenburger Tor gepilgert.

Nach dem der Bus endlich am Tor angekommen war, gab es erst mal eine kleine Stärkung ... denn
danach folgte die Eintragung in das Goldene Buch der Stadt in Anwesenheit von unserem
Bürgermeister Wowereit.
Und dann kamen sie endlich auf die FanMeile ... unsere Helden der WM und es war bei der
Menschenmenge kein halten mehr. Es wurde gejubelt, gebrüllt und die Fahnen wurden
geschwenkt. Nie war man stolzer dazuzugehören als jetzt. Es ist ein Moment, den man nie vergisst.
Wir waren auch 2006 live dabei, als die Mannschaft ihren dritten Platz feierte - aber das toppte
einfach alles. Denn die Mannschaft ist gewachsen - zu einer Einheit und das ist das Besondere - an
dieser tollen Mannschaft. Und wir Beobachten das alles auch mit einem traurigen Auge - denn wer
weiß ob es noch mal eine WM mit den alten Hasen wie Schweinsteiger, Lahm, Podolski und vor
allem Klose gibt. Er selber meinte schon scherzhaft, er könnte mit seinen 36 Jahren leider noch. Aber
im Moment machen wir uns doch darüber keine Gedanken. Jeder der WGs der Mannschaft kam
einzeln auf die Bühne ließ sich feiern. Ein Highlight folgte auch noch: Helene Fischer. Den Song
'Atemlos' hatte die Mannschaft während der WM immer gehört und da was es klar das Helene es
sich nicht nehmen, ließ den Song in einer speziellen WM Version für die Mannschaft zu singen.
Der Besuch der Mannschaft war definitiv ein Highlight und etwas was man miterlebt haben muss.
Nach dem Besuch am Brandenburger Tor ging es für die Mannschaft aber wieder direkt zum
Flughafen zurück - und ab in den wohlverdienten Urlaub. Und wir hoffen und wünschen uns das die
WM 2018 mindestens genauso schön wird und ja na klar würden wir es uns wünschen wenn wir 'Das
Ding' wieder mit nach Hause nehmen können.
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Fotos von der FanMeile und der Mannschaft findet ihr hier:

Text und Fotos: Nicole Kubelka

http://www.justcelebrities.de/event-gallery/deutschland-feiert-den-weltmeister/
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Internet-Communitys und -Plattformen sind auch in Deutschland ein fester Bestandteil im Leben von
Jugendlichen geworden. Dabei ist Facebook das bei den jungen Menschen am meisten favorisierte
Netzwerk und YouTube das meist genutzte Online-Videoportal wie die von einem unabhängigen
Meinungsforschungsinstitut durchgeführte Umfrage unter mehr als 1000 Besuchern auf der YOU Berlin 2014
zeigt.
Knapp dreiviertel der Befragten nutzen demnach das Internet, um auf YouTube kostenlos Video-Clips
anzusehen, zu bewerten oder selber Videos hochzuladen. Mit 72,4 Prozent der Befragten, die das OnlineVideoportal als Hauptnutzungsgrund für das Internet angaben, sank die Zahl leicht zum Vorjahr (2013: 74,2
Prozent). Während das soziale Netzwerk Facebook seinen Sieger-Platz als meist besuchte Social Community
erneut verteidigen konnte, weist die Zahl der Nutzer dennoch einen starken Einbruch vom Vorjahr mit 77
Prozent auf 62,8 Prozent in 2014 auf. Der Smartphone-Messenger-Dienst WhatsApp hat Facebook eindeutig in
seinem Stellenwert als Kontaktkanal übertrumpft. 69,1 Prozent der Befragten gaben an, per WhatsApp mit
ihren Freunden zu kommunizieren. Das sind rund doppelt so viele Nutzer wie 2013 (35,8 Prozent). Die
sinkenden Nutzungszahlen bei SMS als Kommunikationsmedium mit nur noch 4,1 Prozent in diesem Jahr und
elf Prozent im Vorjahr unterstreichen die wachsende Bedeutung der Social Media-Kanäle.
Die Vorliebe am Chatten oder E-Mail-Schreiben nimmt weiter ab. Gaben im letzten Jahr noch 35,2 Prozent
der Befragten an, das Internet zum E-Mail-schreiben zu nutzen, waren es in diesem Jahr sogar nur noch unter
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30 Prozent. Auch die Chat-Funktion wird nur noch von 56,8 Prozent genutzt und sinkt damit weiter in der
Beliebtheit der jungen Zielgruppe (2013: 58,3 Prozent). Als Musikplattform konnte das Internet in seiner
Beliebtheit weiter zulegen. 47,8 Prozent der Jugendlichen gaben an, das Internet zum Musik herunterladen
bzw. hören zu nutzen (2013: 36,7 Prozent). Der Nutzen des Internets zur Schulrecherche wird nach wie vor
geschätzt, büßt mit 29,1 Prozent aber ebenfalls weiter im Ergebnis ein (2013: 30,2 Prozent), ebenso die
Vorliebe zum Filme anschauen. Waren es im Vorjahr noch 34 Prozent, so gaben 2014 nur noch 23,2 Prozent
an, das Internet für diese Unterhaltungsform zu nutzen. Die Generation „Like it“ ist bestens vernetzt und legt
Wert auf Gemeinschaft und Austausch, schreibt jedoch lieber als miteinander zu sprechen. Die
Anziehungskraft des heutigen Internets liegt für Jugendliche vor allem in seinem Potenzial als soziales
Medium.
Die YOU führt jährlich eine Besucherbefragung durch, um den Jugendlichen ein maßgeschneidertes
Programm zu bieten.
Mehr Infos zur YOU unter www.you.de, www.facebook.com/you.messe, blog.you.de und
http://twitter.com/youberlin.

Über die YOU
Die YOU findet ab 2014 zweimal im Jahr statt: Im Juni in Berlin und im November in Dortmund.
Die YOU Berlin versteht sich als Leitmesse für Jugendkultur und wird von der Messe Berlin veranstaltet. Sie
gliedert sich in zwei Hauptsegmente: Erlebnis-Events im Bereich „music.sports.lifestyle.“ und das Segment
„Bildung.Karriere.Zukunft.“. 2015 findet die YOU zum 17. Mal in Berlin statt. Vom 3. bis 5. Juli können die
Besucher neben Auftritten von aktuellen Top-Bands und Newcomern auch Lifestyle-Trends sowie die
neuesten Sportarten erleben und ausprobieren. Sie bekommen zudem Tipps und Informationen für ihre
berufliche Zukunft. Soziales Engagement, Integration, Umwelt- und Klimaschutz, Gesundheit und ein
verantwortungsvoller Konsum sind ebenfalls Themen auf der YOU.

Text: Pressemitteilung, Foto: You Messe

Die YOU Dortmund wird 2014 von der Messe Westfalenhallen Dortmund veranstaltet. Von 1996 bis 2000 hat
das Jugendevent schon einmal in Dortmund stattgefunden. Die YOU in Nordrhein-Westfalen ist eine
optimale Ergänzung zum bisherigen Angebot an der Spree. Damit vergrößert die Leitmesse für
Jugendkultur ihre Reichweite und bietet neben dem bisherigen Standort Berlin zukünftig eine zusätzliche
Trendplattform im bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen.
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The Madden Brothers

Neues Projekt der Good Charlotte-Rocker:
Joel & Benji Madden präsentieren ihre erste Single "We Are Done"
Nachdem sie mit der Pop-Punk-Band Good Charlotte rund um den Globus erfolgreich waren, präsentieren die
Zwillingsbrüder Joel und Benji Madden ihr neues Projekt: The Madden Brothers überraschen mit frischem Sound aus
Kalifornien und geben mit der Single "We Are Done" den ersten Vorgeschmack auf ihr Album "Greetings From
California". Der Song ist ab heute im deutschen Radio zu hören.
Mit ihrer Band Good Charlotte haben die Brüder Joel und Benji bereits eine fulminante Erfolgsgeschichte vorgelegt: Über
10 Millionen verkaufte Alben, Platin- und Gold-Awards, Headliner-Tourneen und die Auftritte bei den größten Festivals
der Welt. Jetzt pausieren "GC" und The Madden Brothers stehen mit ihrem Sound und dem Album "Greetings from
California" ganz im Mittelpunkt. Mit "We Are Done" gibt es ab heute die erste Single der beiden im deutschen Radio zu
hören! Das Album kann ab sofort vorbestellt werden. Die Single hat in Australien auf Anhieb direkt Platz 1 erreicht und
wurde mit Platin ausgezeichnet.
"Der Song ist jedem Menschen gewidmet, der das Gefühl hat, ausgenutzt oder nicht genug gewürdigt zu werden, der
also in irgendeiner Form unter anderen leidet", erklärt Benji. Auch im zugehörigen Video ermutigen The Madden Brothers
unterschiedliche Menschen verschiedener Kulturen, sich stark zu machen. "Wir wollen diese Menschen mit dem Song
dazu inspirieren, den Mund aufzumachen und dem ein Ende zu setzen."
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Das erste Album "Greetings From California" erscheint im Herbst und entstand u.a. mit Ryan Adams und Pharrell Williams.
Auch wenn die erste Single "We Are Done" deutliche Sixties-Einflüsse hat, dürfen sich die Fans der Madden Brothers auf
ein vielfältiges Album freuen: "Die Idee lautete, sich gar nicht erst hinter irgend einem neuen Bandnamen oder GenreBegriff zu verschanzen, sondern einfach ein paar neue Songs zu schreiben und die Kreativität ungehindert ausleben
zu lassen", so Benji Madden.

Text: Pressemitteilung, Fotos: UNiversal MUsic

Hier kann das Album "Greetings From California" bei iTunes vorbestellt werden: http://bitly.com/WFCgnQ
Hier kann man die Single "We Are Done" bei iTunes vorbestellen: http://bitly.com/WJL1x0
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One-Direction-Konzertfilm „Where We Are" an drei Terminen auf der großen CinemaxX
Leinwand erleben!

75 Minuten Tour-Material und exklusive Interviews bieten am 11.10. und 12.10. die perfekte OneDirection-Dosis in 29 CinemaxX Kinos
Das zweite Oktober-Wochenende wird ein Traum für alle One-Direction-Fans! Nur an diesem einen
Wochenende findet der „Where We Are“-Konzertfilm weltweit seinen Weg auf die große
Kinoleinwand – so auch bei CinemaxX! Gemäß dem Motto „Mehr als Kino“ präsentiert Deutschlands
bekanntester Kinoanbieter den Konzertfilm der angesagten Boygroup am 11. und 12. Oktober in 29
CinemaxX Kinos! Ende Juni im San Siro Stadion aufgezeichnet, zeigt der einzigartige Film neben
dem fabelhaften Auftritt der fünf Briten exklusives Backstage-Material der Band und der Crew sowie
eine ganz spezielle Botschaft der Jungs an ihre Fans! Tickets für das einmalige Wochenende mit
Harry Styles und Co. sind ab sofort unter www.cinemaxX.de/Onedirection erhältlich.
Hits wie „What makes you beautiful“, „The Story of My Life“ oder „Best Song Ever” bringen Herzen
auf der ganzen Welt zum Schmelzen. Das bewiesen die fünf Jungs rund um One-DirectionSchnuckel Harry Styles zuletzt auf ihrer Welt Tournee „Where We Are“. Wer nicht das Glück hatte, die
heißbegehrten Boys live zu erleben, hat am 11. und 12. Oktober noch einmal die einzigartige
Chance, das fantastische Konzert aus dem San Siro Stadion Mailand auf der großen Leinwand in 29
CinemaxX Kinos zu erleben! Da ist Kreischalarm vorprogrammiert!
Die DVD zum One-Direction-Konzertfilm „Where We Are“ erscheint dann im Dezember 2014.
Karten für die Screenings des „Where We Are-Tour-Konzertfilms am 11. und 12. Oktober gibt es ab
sofort an den Kinokassen der teilnehmenden CinemaxX Kinos, den dortigen Ticketautomaten, auf
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www.cinemaxx.de/onedirection oder mit den Smartphone-Apps, die unter www.cinemaxx.de/app
zum kostenlosen Download bereit stehen.

Text: Pressemitteilung, Fotos: Promo

Teilnehmende CinemaxX Kinos sind: CinemaxX Augsburg, Berlin, Bielefeld, Bremen, Dresden, Essen,
Freiburg, Göttingen, Halle, Hamburg-Dammtor, Hamburg-Harburg, Hamburg-Wandsbek, HannoverRaschplatz, Heilbronn, Kiel, Krefeld, Magdeburg, München, Mülheim, Oldenburg, Offenbach,
Regensburg, Stuttgart an der Liederhalle, Stuttgart SI-Centrum, Sindelfingen, Trier, Wolfsburg,
Wuppertal und das CinemaxX Würzburg.
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3... 2... One Direction wohnen nun in Berlin
Enthüllung der fünf Wachsfiguren im Madame Tussauds in Berlin

200 Millionen Klicks für ihr Youtube-Video zum "Best Song Ever", drei Nummer 1 Alben in den USA, das
am schnellsten verkaufte Album in den britischen Charts, eine restlos ausverkaufte Welttournee One Direction sind zweifelsohne die größte Popsensation der letzten Jahre. Und auch ihre
wächsernen Zwillinge brechen alle Rekorde: Die Figuren haben einen Gesamtwert von mehr als
einer Million Euro, 40 Menschen haben sechs Monate an ihnen gearbeitet. Die Hautfarbe besteht
aus insgesamt 12 Farbschichten – jede kleinste Sommersprosse ist originalgetreu eingezeichnet.
Allein das Einstechen der Haare dauerte mindestens vier Wochen pro Figur. Mit einem
Spezialtransport werden sie jetzt direkt aus London angeliefert. Eine Wachsfigurenstylistin, „Portrait“
genannt, wird sich in der kommenden Zeit allein darum kümmern, dass die fünf Teenie-Idole immer
tadellos aussehen, die Haare sitzen, Lippenstiftreste entfernt werden und eventuelle Spuren an den
Wachsgesichtern sofort ausgebessert werden, damit die Besucher auch am nächsten Tag wieder
mit den Jungs auf Tuchfühlung gehen.
Schließlich sollen alle Fans so begeistert von den Herzensbrechern sein, wie die Jungs selbst bei der
Enthüllung in London im vergangenen Jahr. „Die sieht Hammer aus – ganz genau wie ich“, freute
sich Louis Tomlinson. „Ich kann es kaum erwarten, dass die Fans sie sehen“, schwärmte Zayn Malik.
„Wow, verrückt er trägt ja sogar meine Schuhe“, wunderte sich Niall Horan. „Was für ein Privileg eine
Wachsfigur zu bekommen“, ergänzte Liam Payne. „Unglaublich, das ist wirklich eine große Ehre“,
freute sich Harry Styles.
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Text : NIcole Kubelka, Fotos: Nicole Kubelka

Zur Einweihung kamen extra zehn Fans aus ganz Deutschland, die ihre Lieblinge exklusiv als
allererstes sehen durfte. Und nun freuen sich die fünf Abbilder aus Wachs darauf von den Fans
besucht zu werden und dabei wird garantiert das eine oder andere Selfie entstehen.
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One Man’s Treasure rockten das ALEXA
Kurzauftritt mit Autogrammstunde auf dem Ravelinplatz

Es wurde rockig im ALEXA, dem beliebten Shopping- und Freizeitcenter am Alexanderplatz:
Freunde von Akustikgitarren kamen beim Auftritt von One Man’s Treasure am Mittwoch, 23. Juli,
ganz sicher auf ihre Kosten. Die aus dem Fernsehen bekannte Band um die deutschen Musiker
Fred Zahl und Eugen Flittner wird mit ihren unverwechselbaren Songs das Publikum auf dem
Ravelinplatz begeistern. Und beide sind keine Unbekannten mehr. Eugen Flitter war mal Mitglied
der Band ‚The Black Pony‘ und auch Fred Zahl ist Musikbegeisterten ein Begriff.

Ende Mai erschien unter dem Titel „Revolution“ das zweite Album der Band. Aufgenommen
wurden die 15 Tracks des neuen Albums auf drei verschiedenen Kontinenten in vier
verschiedenen Ländern: USA, England, Neuseeland und China. Am Songwriting zeichneten sich
die beiden deutschen Musiker Fred Zahl und Eugen Flittner sowie der Engländer Dean Ashton (ExThe King Blues) aus. Bei allen Aufnahmen an den Drums mit an Bord: der englische V8 Motor „the
machine“ Simon Marsh. One Man’s Treasure sind bekannt durch diverse Fernsehauftritte unter
anderem im ZDF Fernsehgarten oder bei Stefan Raabs Turmspringen.
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Text: Pressemitteilung, Foto: Nicole Kubelka

Oliver Hanna, Center Manager des ALEXA, sagte: „Das ALEXA ist mittlerweile ein Lifestyle-Ort
mitten in Berlin, an dem unsere Kunden nach dem ausgedehnten Einkaufsbummel zusätzlich ihre
Stars live und hautnah erleben können.“

-

Sie waren die Boyband der 2000er. Durch die Serie 'Making The Band' wurden sie bekannt. Sie
wurden als eine der letztens Band von Lou Pearlmann gecastet und erlangten mit Hits wie 'Liquid
Dreams' und 'All or nothing' schnell die Spitze der Charts und vor allem auch die Herzen der
Mädchen. 2 Staffeln konnte man auf MTV miterleben, wie die Band gegründet wurde - lit förmlich
mit, wenn einer nach dem anderen nach Hause geschickt wurde, und freute sich, wenn der ein
anderer weiter gekommen ist. Leider kam es schon bereits bei den Aufnahmen zum zweiten Album
zu Unstimmigkeiten der Plattenfirma und dem Management. Die Veröffentlichung wurde mehrfach
verschoben. In Deutschland trägt es den Titel O-Town 2, da es aufgrund des Mobilfunkanbieters O2
umbenannt werden musste. Das Album beinhaltet rockigere Songs wie z. B. From the Damage,
Make Her Say oder die Ballade I Showed Her. Aufgrund von Unstimmigkeiten zwischen J Records
und O-Town verließ die Band 2003 das Label. Und es kam, was kommen musste.
Am 16.08.2003 gab es den letzten gemeinsamen Auftritt - die Band ging getrennte Wege. Mit 'We fit
together' und 'These are the days' konnte die Band an die Erfolge zwar Anknüpfen doch die
Differenzen waren einfach zu groß.
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Alle Bandmitglieder versuchten ihren eigenen musikalischen Weg zu finden und sich zu
verwirklichen. Und mussten damit klarkommen, dass der große Erfolg von einem auf den anderen
Tag nicht mehr vorhanden war. Sie gingen einzeln ihren Weg und nun trafen sie sich wieder und
fanden wieder zusammen - durch das, was alle schon immer miteinander verbunden hat - die
Musik. Erst im April diesen Jahres gaben sie ihr Comeback bekannt, Sie arbeiteten an einem dritten
Album und nun waren sie auf Deutschlandtour - und Deutschland wollte sie auch wieder sehen.
Schade das Mädchenschwarm Ashley Parker Angel sich gegen ein Comeback der Band
entschieden hatte. Der 33jährige Vater hat für sich seinen Weg gefunden und fühlte sich nicht mehr
als einen Teil der Band. Auch er ist erwachsen geworden.
Man muss ihnen zugestehen, die vier sind besser eingespielt als je zuvor und nicht nur das sie, sie sind
auch musikalisch einfach in Topform. Sie sprühen vor Energie und man sieht ihn die Liebe zur Musik
an. Bei dem Konzert gestern im C-Club standen sie 50 Minuten auf der Bühne und gaben alles keiner der Hits ('All or nothing' , 'Liquid Dreams', 'We fit together', 'These are the days' etc.) durfte
fehlen - auch Cover von aktuellen Songs (z.B. 'I need a dollar') gaben Dan, Trevor, Erik und Jacob
zum besten. Als Zugabe gab es die neue Single 'Skydrive' und die kann sich hören lassen - O-town
sind besser geworden - stärker als sie vor über 10 Jahren waren. Die Pause hat der Band gut getan.
Die Veröffentlichung vom dritten Album steht in den Startlöchern – alle Songs sind aufgenommen
und werden aktuell abgemischt. Es kann sich also nicht mehr lange hinziehen – bis das neue Album
dann auch endlich erhältlich ist.
Und natürlich kommen O-town wieder - das ist nicht nur ein Versprechen, das halten die vier auch
ein - denn sie haben die richtige Zeit zu einem Comeback gewählt und aus dem wichtigsten Grund
ein Comeback gewagt - um wieder gemeinsam Musik zu machen. Und in der Zeit wo die Herren
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sich auf den Release ihres Albums vorbereiten kann man ihnen jetzt auch auf Twitter und Co folgen,
was damals ja noch nicht möglich war :)

Fotos vom Konzert findet ihr hier:
http://www.justcelebrities.de/artist-gallery/o-town/

Text und Fotos: Nicole Kubelka

Fotos vom SupportAct Patrick Kronenberger findet ihr hier:
http://www.justcelebrities.de/artist-gallery/patrick-kronenberger
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-

Am Ende haben sich Phrasement für ein altes, leer stehendes Gebäude und ein Theater (altes
Pfandhaus in Köln) entschieden. Es wurde nichts dem Zufall überlassen denn mit der
Unterstützung von der gelernten Schauspielerin PingTing Zang und dem versierten Kameramann
David Seul (Kamera und Schnitt), wurde in nur zwei Tagen alle benötigten Szenen gedreht.
(Drehbuch und Regie Jonas Zauels und Oliver Giffels). Aber es wurde laut der Band, auch viel
improvisiert und besonders viel Wert auf Authentizität und Emotionen gelegt. Natürlich wurde
auch viel Wert draufgelegt das am Ende ein professionell aussehendes Musikvideo bei raus
kommt – auch wenn die Mittel die zur Verfügung standen gering waren. Aber es ist der Band
gelungen, ein tolles Video auf die Beine zu stellen. Was ein kleine Geschichte erzählt und einfach
perfekt zum Song passt.
https://www.youtube.com/watch?v=CvwrEREIMOM&list=UUWAmLqMhhvS8YCWzWSk-_BQ
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Text und Foto: Nicole Kubelka

Es ist da – das neue Video von der Band Phrasement. Diesmal ist es auch ein ganz besonderes
Video geworden. Denn das Video zu ‚love is a game‘ hat die Band komplett in EigenRegie gedreht.
Die Idee zu dem Video hatte die Band schon etwa vor einem halben Jahr gehabt. Und ab da
an, begann auch die Suche für die perfekte Location – etwas was zu ihren Ideen passt. Für jede
mögliche Szene wurde extra in akribischer Kleinarbeit ein Drehbuch angefertigt. Man wollte
nichts dem Zufall überlassen.

Jupiter Jones - Die erste Live-DVD/CD zum Zehnjährigen

Zum zehnjährigen Bandbestehen dachten sich Jupiter Jones: "Wir spielen jeden Song, den wir je auf
ein Album gepackt haben. Am besten einfach jedes Album von vorne nach hinten durch. Macht bei
bisher 4 Alben 4 Abende. Klingt super." Die Band setzte diesen Plan in einer großen Sause in Köln um und ihr könnt nun dabei sein und euch 20 Songs mit der ersten Live-DVD/CD der Band
"Glory.Glory.Hallelujah" in eure Wohnzimmer holen. Auf VEVO wartet schon mal der großartige
Auftritt von "Still“ auf euch.

JUPITER JONES geht weiter – Von alten Freunden und neuen
Wegen
Zwei Jungs wachsen zusammen in einer Straße in einem kleinen Eifelstädtchen auf – mit allem was
dazugehört: Dosentelefon, Dorfteich, Detektivclub und Klosterschule. Einer hat dem anderen 1989
seine Gitarre geliehen und ihm die ersten Griffe gezeigt. Der erste Song hatte genau drei Akkorde,
die Band hieß „The Slites“ und der erste Song „Fuck’N’Roll.“ Mit zwei weiteren Kumpels wurde
nachmittags im Kindergarten in der Spielecke geprobt.
Die beiden Jungs sind Sascha Eigner und Sven Lauer.
Nachdem klar war, dass wir ohne Nicholas diese Band weiterführen möchten, kam es für uns auf
gar keinen Fall in Frage, in irgendeiner Form ein „Sängercasting“ zu machen. Es musste jemand
gefunden werden, der zunächst einmal menschlich zu uns passt, da man unglaublich viel Zeit
miteinander verbringt und das für uns das Allerwichtigste ist. Musikalisch sollten sowohl unsere alten
Songs funktionieren, als auch ein gutes Gefühl für Neues da sein. Im besten Fall auch jemand, der
weiß, worauf er sich einlässt und schon Erfahrung als Musiker im Proberaum, im Studio und auf der
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Bühne hat.
Jemand, der den Mut haben muss in eine Band einzusteigen, die 12 Jahre mit einem anderen
Sänger unterwegs war. Klingt alles nach einer ziemlich schweren Aufgabe? Stimmt! Aber dann ging
es doch schneller und einfacher als gedacht.
Marco und Sascha kamen bei einem Telefonat gleichzeitig auf den Namen Sven Lauer. Marco
kennt Sven auch noch aus früheren Tagen. Die Eifel ist ein kleines Dorf – vor allem wenn es um’s
Musik machen geht. Für uns hat wirklich alles gepasst – vom freundschaftlichen, privaten und auch
musikalischen Verständnis.
Sven ist mit 19 Jahren aus der Eifel nach Kiel und dann nach Hamburg gezogen. Er hat als SoloKünstler und in Bands wie den „Sissies“, „Sharonas“ oder zuletzt „Caracho”, Musik gemacht. Vor
jeder JUPITER JONES -Albumveröffentlichung haben sich Sascha und Sven getroffen, um die Demos
zu hören und darüber zu quatschen. Sven hat bereits einen ersten Gastauftritt als wahnsinniger
Musikmanager in unserem Video „Nordpol/Südpol (feat. Chapeau Claque)“ hinter sich.
Nach einem ersten Treffen, bei dem wir Sven davon erzählt haben – da sind wir auch ganz ehrlich –
hat er erst einmal verneint, der neue Sänger werden zu wollen. Nicht aus Desinteresse, sondern aus
Respekt vor der Aufgabe. Den haben wir unsererseits für den Mut eine solche Aufgabe anzutreten.
Wir freuen uns aber umso mehr, dass er sich das nach einigen Tagen und Nächten doch anders
überlegt hat und sagt: „Wenn die Jungs, die Du seit der Kindheit kennst, fragen, ob Du in die Band
einsteigen möchtest, deren Fan Du vorher warst, gibt es bei allem Respekt letztlich doch nur eine
Entscheidung, oder? Ich freue mich wahnsinnig auf alles, was wir mit JUPITER JONES ab jetzt erleben
werden.“

Die ersten Proben sind gefeiert, ein frischer Wind weht durch die Boxen. Es wird mit den Hufen
gescharrt, wohin bloß mit all der neuen Energie? Auf die Bühne, das hilft immer.
Wir alle – aber vor allem Sven – stehen nun vor einer wirklich schwierigen Aufgabe. Wir würden uns
sehr freuen, wenn Ihr uns und ihn bei den nächsten und vor allem bei den ersten Auftritten mit
offenen Armen empfangt und mit uns feiert!

Text: Pressemitteilung, Foto: Nicole KUbelka

„Alles auf Anfang, die Welt ist wieder Scheibe!“
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Liam – Herzblut

Anlässlich des Releases gab Liam im
Gibson Showroom ein kleinen
exklusiven Showcase, natürlich mit den Songs der EP. In den Songs steckt sein komplettes
Herzblut. Und die Songs kamen bei den gelanden Gästen mehr als gut an, so war es auch kein
Wunder das sie Liam nicht ohne Zugabe von der Bühne gehen lassen wollten. Nur doof – das die
Songs der EP die einzigen waren – die er für den Showcase vorbereitet hatte. Aber das machte
nichts – so gab es die Single ‚Herztattoo‘ als Zugabe. Und jeder Gast durfte sich dann auch noch
die EP mit nach Hause nehmen, um die tollen Songs auch zu Hause hören zu können. Liam ist ein
toller Künstler mit tollen Songs, von dem wir in Zukunft sicher noch viel mehr hören werden, denn
er braucht sich hinter deutsche Künstler wie Tim Bendzko und Co. Nicht verstecken. Wir werden
ihn auf jeden Fall im Auge behalten und euch auf dem Laufenden halten.
www.liam-musik.de
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Text: Pressemitteilung, Nicole Kubelka Foto: Nicole Kubelka

LIAM ist ein Künstler aus Berlin und
spätestens seit seiner Deutschlandtour, als
Support für die bekannte Band Frida
Gold, definitiv kein Unbekannter mehr.
Am 04.07.2014 wurde seine erste EP "LIAM"
released welche unter anderem die
Single "Herztattoo" enthält. Momentan
arbeitet er an seinem Debüt-Album, bei
dem ihn die Produzenten Vincent Sorg
(Toten Hosen) und Henning Verlage,
sowie befreundete Künstler wie Mark
Forster und Daniel Schaub (Casper) u.a.
unterstützen. Das Album soll Anfang 2015
erscheinen. LIAM wird dieses Jahr auf
verschiedenen Festivals und
gemeinsamen Konzerten mit Johannes
Oerding, Gleis 8, Nena und Chris de
Burgh zu sehen sein! Anfang März
gründete der Künstler eine Facebook
Fanpage, die aktuell schon mehr als 2000
Likes und eine wöchentliche, organische
Beitragsreichweite von min. 10.000
aufweist. Die Soundcloud Seite von LIAM
wurde ebenfalls im März online gestellt
und weist bereits mehr als 22.000 Plays
auf.
Allein durch die Vorverkäufe gelang es
LIAM sich mit seiner EP mehrere Tage lang
in den iTunes Alternative Charts auf
Platz 24 zu halten. Die Single schaffte
es durch Vorverkäufe auf Platz 22.

EmmAwards 2014
Am 25.06. wurden im Berliner Adagio am Potsdamer Platz die EmmAwards verliehen. In einer tollen
Atmosphäre fand die Verleihung, die sich speziell auf Newcomer spezialisiert hat statt. So wurde am
Abend der Newcomer gewählt. Aber die Newcomerin ist zumindest den Castingshow-Zuschauern
keine Unbekannte mehr: Jenifer Brening hatte bei der aktuellen Staffel von DSDS mitgemacht. Als
Highlight trat am Ende die Band ‚GirlBand‘ auf. Eine Band, die sich auch aus Kanditatinnen der
aktuellen Staffel von DSDS formiert hatte. Aber auch Simone Mangiapane sang an dem Abend
zwei Songs.

Beste Webshow - Unterhaltung
BILD TV - Dschungelshow (Ingo Wohlfeil)
Song Übersetzung / Song Parodie
ApeCrime
Produkt Innovation
YotaPhone
Partner des Jahres
Universal Publishing Production Music Germany
Newcomer
Jenifer Brening mit Ihrem Song "Not That Guy"
Hörprobe: http://bit.ly/1fTTuAF
Amazon: http://amzn.to/1korwy8
Ehrenpreis
Hot Banditoz

Text: Nicole Kubelka

Fotos vom Abend findet ihr hier:
http://www.justcelebrities.de/event-gallery/emmawards-2014/
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YOU Berlin 2014: Jugendkultur live unterm Funkturm
Über 200 Aussteller auf Berliner Leitmesse für Jugendkultur – YOUr jobaktiv: Alles zu Berufsorientierung,
Ausbildung und Jobs – Über 100 Unternehmen bundesweit mit Ausbildungsplätzen – Konzerte und YouTubeStars auf der Bühne – Neu: Moto-X-Show mit dem besten Showteams Deutschlands – Großer Sportbereich mit
Mitmach-Aktionen und Turnieren

Von Berufsorientierung und Ausbildungsinfos über Anlaufstellen für soziales Engagement bis hin zu Konzerten,
Sportangeboten und Lifestyle-News bot die YOU vom 27. bis 29. Juni 2014 auf dem Berliner Messegelände
ein vielfältiges Programm. Über 200 Aussteller präsentierten in neun Hallen ihre Angebote für Jugendliche.
Bereits zum dritten Mal kooperiert die YOU mit der Bundesagentur für Arbeit. Unter dem Dach „YOUr jobaktiv“
(Halle 21b) präsentierten sich 38 Arbeitgeber aus ganz Deutschland, 80 freie Ausbildungsstellen sind zusätzlich
auf einer Jobwall zu finden. Im Bereich „Bildung.Karriere Zukunft.“ der YOU sind weitere Unternehmen
vertreten, so dass interessierte Jugendliche insgesamt über 100 potenzielle Arbeitgeber persönlich auf der
Messe treffen können. Informative Bühnenshows, simulierte Bewerbungsgespräche und interaktive Tests sollen
die Jugendlichen beim Einstieg in den Job unterstützen. Auf der YOU stellt sich die neue Online-Plattform
„blicksta“ zusammen mit „Einstieg“ zum ersten Mal offiziell vor. Sie wollten Schülern aller Schulformen bei der
Berufsorientierung helfen und ihnen die Vernetzung mit den passenden Unternehmen und Hochschulen
ermöglichen. Aber nicht nur das man konnte sich auch über Soziale Jahre oder über Jahre im Ausland
informieren. Alle Mitarbeiter an den Ständen waren mehr als freundlich und versuchten so viele Infos wie
möglich zu vermitteln. Und wenn man Glück hatte, konnte man vor Ort Kontakte knüpfen und so eine
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Ausbildung schon fast in der Tasche haben.

Aber klar, es stand nicht nur Beruf und Zukunft auf dem Plan der
YOU Berlin – denn ohne Spaß geht es einfach nicht.
Insgesamt standen am Wochenende 16 Konzerte auf dem
Programm der YOU Berlin, darunter Auftritte von Eko Fresh, Jan
Leyk und ApeCrime. Die Besucher konnten YouTube-Stars wie
Simon Desue, „DieAussenseiter“ und Shirin David am Fanta-Stand
live erleben (Samstag). Im Rampenlicht standen auch die
talentiertesten Jugendlichen Deutschlands bei der großen
Talentshow „Teenie 2014“ (Samstag) und die attraktivsten
Nachwuchs-Models beim YOU LOOK Modelcontest (Sonntag).
Star-Moderatorin Johanna Klum motivierte die Besucher der YOU
am „Got To Dance Gate“ zu Performances für das längste TanzVideo Deutschlands. Wer Videos und Selfies machen wollte,
konnte sich auf der Canon Aktionswiese austoben. Playstation
präsentierte Klassiker und Action-Blockbuster zum Ausprobieren.
Neu in diesem Jahr war die Freestyle-Moto-X-Show unter anderem mit Kai Haase, einem der besten
Freestyle-Motocross-Rider Deutschlands. Ob Mannschafts- oder Einzelsport, Trendsport oder Denksport: Der
Sportbereich der YOU Berlin war in diesem Jahr besonders vielfältig. Bundesligist ALBA Berlin kam mit den
ALBA Dancers, Hertha BSC und die Berlin Recycling Volleys waren auch dabei. An allen drei Messetagen
misste sich die Skatebord-Elite des Landes und kämpft um den Einzug in die Endrunde der offiziellen
deutschen Meisterschaften im Skateboarden.
Zahlreiche Aussteller der YOU worben für ehrenamtliches Engagement,
darunter die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG).
Einsatztaucher der größten Wasserrettungsorganisation der
Welt gehen mit den Jugendlichen in einem Schwimmcontainer unter
Wasser. Experten verschiedener Organisationen, Vereine, Institutionen und
Unternehmen beraten die Besucher zu Themen wie Sexualität,
Umweltschutz und Verbraucherschutz oder machen Angebote zur

Mehr Infos unter www.you.de, www.facebook.com/you.messe,
blog.you.de und http://twitter.com/youberlin.
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Text: Pressemitteilung, Nicole Kubelka Fotos: Nicole Kubelka

politischen Bildung.

ALEXA begrüßt Berliner Lieblingsband
Beatsteaks
Open-Air-Autogrammstunde am Ravelinplatz

Berlin, Juli 2014. Schlicht „Beatsteaks“: so heißt das neue, heiß ersehnte Album der gleichnamigen Band, das am 1.
August in die Läden kommt. Dabei sind die elf neuen Songs der Berliner Chartstürmer alles andere als schlicht, sondern
vielseitig und voller Energie. Dieses Sommerfeeling erreicht nun den Ravelinplatz. Am Tag der Veröffentlichung geben
die Beatsteaks nämlich eine exklusive Autogrammstunde auf der Open-Air-Bühne am ALEXA, dem Shopping- und
Freizeitcenter am Alexanderplatz. Alle Fans der erfolgreichen Hauptstadt-Band sind herzlich eingeladen zur:

Autogrammstunde mit den Beatsteaks
Freitag, 1. August 2014, 17:00 Uhr
Media Markt Open Air Bühne auf dem Ravelinplatz
Am ALEXA, Grunerstraße 20, 10179 Berlin
„Wir bieten unseren Besuchern jeden Tag ein besonderes Shoppingerlebnis. Hierzu gehören nicht nur attraktive
Einkaufsangebote, sondern auch Auftritte angesagter Musiker oder anderer Prominenter. Dass eine so erfolgreiche
Band wie die Beatsteaks schon zum zweiten Mal bei uns zu Gast ist, zeigt, dass das ALEXA auch für Stars die Adresse
erster Wahl ist“, sagte Oliver Hanna, Center Manager des ALEXA.
Nach der Gratissingle „DNA“ und der Singleauskopplung „Gentlemen of the Year“ erscheint mit dem Longplayer
„Beatsteaks“ nun der Nachfolger des 2011 veröffentlichten Albums „Boombox“. Auch am Tag der Veröffentlichung der
Doppel-DVD „Muffensausen“ im Jahre 2013 waren die Musiker, deren Wurzeln im Punk-Rock liegen, schon für eine
Autogrammstunde zu Gast im ALEXA.
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Text und Fotos: Promo, Pressemitteilung

Über ALEXA:
Seit der Eröffnung im September 2007 ist das ALEXA am Alexanderplatz mit rund 180 Shops auf einer Gesamtmietfläche
von 56.559 Quadratmetern (GLA) zum Publikumsmagneten im historischen Zentrum Berlins avanciert. Seinen Namen
verdankt das Einkaufs- und Freizeitcenter der zentralen Lage direkt am Alexanderplatz in Berlin-Mitte. Von montags bis
samstags bietet das ALEXA seinen Besuchern von 10.00 Uhr bis 21.00 Uhr eine Vielzahl an Shopping- und
Freizeitmöglichkeiten, die von mehr als 40.000 Kunden am Tag genutzt werden. Betreiber ist der internationale Spezialist
für Einkaufszentren Sonae Sierra (www.sonaesierra.com) aus Portugal.
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Blondie greift im Tempodrom tief in die Erinnerungskiste und lässt
Erinnerungen und Musikmomente wieder zum Leben erwachen.

Auch mit fast 69 Jahren gibt Debbie Harry (Front-Sängerin der Gruppe Blondie) auf der Bühne die
Punk-Diva. Von Weitem, also besser gesagt von den Sitzrängen im Tempodrom scheint es, als wäre
die Zeit stehen geblieben und man würde der Sängerin die 40 Jahre auf der Bühne nicht ansehen.
Doch leider, trügt der Schein – denn beim genauen Hinsehen sieht man leider das auch Debbie
älter geworden ist. Und die Zeit auch an ihr nicht spurlos vorbei gegangen ist. Daher wirkt es
anfangs befremdlich, doch dann dreht sich die Zeit zurück, und die Musiker feiern den Sound der
70er- und 80er-Jahre. Die Besucher des Konzertes sind in den Besten Jahren. Und bereit dazu, mittels
der Musik und der alten Songs eine Zeitreise zu starten. Doch erst mal ist warten angesagt denn das
Konzert startet erstmal 30 Minuten später als geplant – einen Support gib es nicht. Stattdessen gibt
es aktuelle Chartsongs aus der Konserve – jetzt nicht unbedingt das Richtige um das Publikum auf
das bevorstehende Konzert einzustimmen. Doch auch trotz der Verspätung – wurde die Halle leider
nicht voller. Der Innenraum war sehr gut gefüllt nur die Oberen Sitzränge waren nur Sporalisch gefüllt
– vielleicht hatten sich auch viel spontan dazu entschlossen weiter nach unten zu gehen.
Um 20.30h beginnt endlich das Konzert. Die Band kommt auf die Bühne, Debbie greift zum Mikrofon
und man kann nur die Lippenbewegungen sehen … denn weder von Debbie noch von der
LiveBand kann man einen Ton hören – einzig allein das Schlagzeug ist zu hören. Einen vollen Song
spielt die Band – ohne das man wirklich Musik hören, kann – ohne das man wirklich den Gesang
hören, kann. Das Publikum nimmt das aber leicht und bestraft nicht die Band mit Buhrufen oder
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Ähnlichem. Zumindest sind wenn welche ertönt sind, diese nicht in den Oberrängen zu hören
gewesen. Man fragt sich nur, wie ein komplettes Soundsystem versagen kann und keiner etwas
davon mitbekommt – das gnadenlos ein kompletter Song durchgespielt wird – ohne das, da wirklich
Musik bei raus kam. Nach Ende des ersten Songs ist das Tonproblem aus der Welt geschafft. "Nice to
see you", ruft Debbie Harry in den halbvollen Saal. Und wird lautstark bejubelt. "That's live. I think we
start again", sagt sie, und das tun sie dann auch.

Und kaum sind die ersten Takte zu hören – springen die Ersten von ihren Sitzplätzen und wirbeln wild
ihre Gliedmaßen durch die Halle – es leben die 70er Jahre. Eigentlich war die Band auf Tour
gegangen um ihr neues Album ‚Ghosts of Download‘ live vorzustellen – aber es sind natürlich die
alten Hits – die das Publikum hören will. Klar lauscht man auch aufmerksam die neuen Songs, aber
es ist doch eher ein zur Kenntniss nehmen, denn jeder will ihn hören, den Soundtrack der eigenen
Jugend, "Heart Of Glass" oder "Atomic", "Call Me" oder "Rapture". Und den gibt es dann auch, von
einer Band, die merklich in die Jahre gekommen ist, aber partout nicht erwachsen werden will. Aber
die alten Songs wirken eben noch immer – Musik kennt kein Haltbarkeitsdatum.
Das wirkt anfangs etwas befremdlich, doch im Laufe des Abends dreht sich die Zeit einfach zurück
und die Musiker zelebrieren den Sound der 70er- und 80er-Jahre, musikalisch etwas gestrafft und
von allzu nostalgischen Keyboardklängen befreit, aber dennoch von hohem
Wiedererkennungswert. Auch wenn der Sound im Laufe des Konzertes trotzdem nicht das ist, was
man irgendwie erwartet – den Fans gefällt es. Die einen tanzen zu den Klängen und die anderen
sitzen etwas regungslos da und man kann ihren Gesichtern aber auch nicht ablesen ob es Ihnen
gefällt oder sie es einfach nur über sich ergehen lassen. Diese Band, die sich 1982 aufgelöst hat und
sich 1997 wieder vereinte, ist von stilistischer Vielseitigkeit. Sie spielen Rock, Punk, New Wave, Disco,
Europop, ja sogar Rap. Und lassen sich dadurch nicht in einer Schublade stecken – warum auch
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Musik ist, vielseitig und warum soll man sich für eine Richtung entscheiden, wenn man doch alles
haben kann.
Dennoch: Obwohl es auch etliche neue Songs zu hören gibt, wirkt dieser Abend ein wenig wie aus
der Zeit gefallen. Neue Stücke wie "Mile High" oder "Rose By Any Name" passen sich nahtlos ein in
das stilistische Blondie-Durcheinander. Und am Rande erwähnt Debbie auch noch, das die Band
gestern erst einen neuen Vertrag mit der BMG abgeschlossen haben und somit ja nun auch ein Teil
zur deutschen Wirtschaft beitragen.
"Maria", der bisher letzte Blondie-Hit, bleibt der leichte und kalkulierte Schlager, der er schon Ende
der 90er-Jahre beim Comeback gewesen ist. Und das ist auch der erste Song, den ich persönlich
mit der Band verbinde und auch selber in den 90er auch wirklich mitbekommen habe – alle
anderen Hits kannte ich bisher nur aus dem Radio und konnte meist den Interpreten nicht zuordnen.
Gut man sollte an der Stelle vielleicht auch erwähnen, dass ich erst in den 90er wirklich Musik gehört
habe … ich bin eben doch noch eine jüngere Generation und auch mit einer etwas anderen Art
von Musik aufgewachsen.

Text : NIcole Kubelka, Fotos: Chrisian Behring

Mit einem treibenden "Heart of Glass" von 1978 geht Blondie nach gut einer Stunde Spielzeit auch
schon ins Finale. Der Applaus und die Zugabeforderungen sind durchaus lautstark. Und natürlich
kommt die Band für gleich vier schnelle Zugaben zurück. Nach den vier Zugaben geht die Band von
der Bühne. Und Sekunden später gehen auch schon die Lichter des Tempodroms an. Es war eine
kurze Zeitreise in die 40 Jahre Blondie, aber die Fans sind sichtlich zufrieden und das ist am Ende das,
was zählt.
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Der vor zehn Jahren freigesetzte Virus hat den größten Teil der Menschheit ausgerottet und die wenigen Überlebenden
hausen in städtischen Ruinen, die von ihrer einstigen Zivilisation übrig geblieben sind.
Während einer Expedition in den Wald trifft eine Gruppe um Malcom (Jason Clarke) auf ein intelligentes Volk der Affen,
das dort unter der Führung von Caesar (Andy Serkis) lebt. Malcom und Ellie (Keri Russell) erkennen, dass diese wie auch
die Menschen nur verteidigen wollen, was ihnen wichtig ist: ihre Heimat, ihre Familien und ihre Freiheit. Gemeinsam
plädieren sie für gegenseitiges Verständnis und erwirken ein Friedensabkommen, welches jedoch von kurzer Dauer ist.
Für Dreyfus (Gary Oldman) sind die Affen schuld am Virus und damit die erklärten Feinde. Er findet zahlreiche Anhänger,
die vor Gewalt nicht zurückschrecken. Ein letzter Eklat scheint unausweichlich – es kommt zum Kampf, der die
Vorherrschaft über die Erde endgültig entscheiden soll.

Von uns erhält der Film ★★★★★ 5 Sterne
Es ist selten dass ein zweiter Teil so gut den Anschluss zum ersten Film findet. Aber diesmal wird nicht nur ein super
Übergang geschaffen – nein es tauchen immer wieder kleine Erinnerungen an den ersten Film auf. Aber keine
Angst – wer den ersten Film nicht gesehen hat – versteht den zweiten Film ohne Probleme, Es ist wieder ein
Wahnsinn wie Realistisch die Affen aussehen und das 3D macht das alles noch etwas lebendiger. Wir wollen an der
Stelle nicht zu viel verraten – der Film ist einfach ein MUSS. Also wisst ihr was ihr am 07.08. vorhabt 
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Text: Nicole Kubelka // Fotos: Twentieth Century Fox

PLANET DER AFFEN - REVOLUTION startet bundesweit
am Donnerstag, den 7. August 2014 in fulminantem 3D in den deutschen Kinos.
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Nachdem sie es (zum zweiten Mal) durch die High School geschafft haben, stehen den beiden Polizisten Schmidt (JONAH HILL) und
Jenko (CHANNING TATUM) erneut große Veränderungen bevor: denn nun müssen sie undercover im örtlichen College ermitteln!
Doch als Jenko im Football Team auf eine verwandte Seele trifft und Schmidt der Künstlerszene auf dem Campus beitritt, beginnen
die beiden, ihre Partnerschaft in Frage zu stellen. Sie müssen jetzt nicht mehr nur einfach den Fall lösen, sie müssen herausfinden, ob
sie in der Lage sind, eine reife Freundschaft wie Erwachsene zu führen. Falls diese beiden, etwas zu groß gewordenen Jugendlichen
es schaffen, von Freshmen zu richtigen Männern zu werden, könnte sich das College am Ende als das beste herausstellen, das ihnen
je passiert ist.
Nach dem großen Erfolg von „21 Jump Street“, nimmt es das schlagkräftige Ermittler-Duo Schmidt und Jenko nun mit dem College
auf! In den Hauptrollen dieser abgefahrenen Actionkomödie agieren erneut Frauenschwarm Channing Tatum („White House Down“)
und der bereits zweifach für einen Oscar® nominierte Jonah Hill („The Wolf of Wall Street“). Rap-Star und Allround-Talent Ice Cube
kehrt als Captain Dickson zurück. Neu mit dabei ist Peter Stormare („Bad Boys II“). Regie führten wieder Phil Lord & Christopher Miller.
Kinostart: 31. Juli 2014
Filmsite: www.22jumpstreet.de
Facebook: www.facebook.com/jumpstreetfilme
Trailer:
http://www.22jumpstreet.de/videos/trailer_5.mp4
http://www.22jumpstreet.de/videos/trailer_5_high.m4v
http://www.22jumpstreet.de/videos/trailer_5_low.m4v

Es ist immer schwer, wenn es der zweite Teil eines Films ist. Und meist kann man wirklich sagen, dass der zweite Teil den ersten
einfach nicht mehr Topen kann. Wen n es sich jetzt nicht um eine Verfilmung einer Buchreihe etc. ist.
Aber diesmal kann man echt sagen, dass der zweite Teil definitiv besser als der Erste ist. Die Witze sind besser und die Story hat
mehr Inhalt als im ersten Teil. Auch wenn zum Ende hin der Film leider etwas zu übertrieben abdriftet. Daher erhält der Film auch
nur 4 von 5 Sternen. Zwar sehen wir Channing Tatum lieber in Filmen wie ‚Das leuchten der Stille‘ oder ‚White house down‘ aber
er kann auch witzige Rollen spielen – keine Frage.
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Text: Pressemitteilung // Nicole Kubelka

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

Die besten One-Liner des Films
Zum Kinostart von 22 JUMP STREET am 31. Juli

1. „Wieso verletz ich mich immer, wenn du in der Nähe bist?“
(Ab und zu kommen Jenko noch schmerzhafte Zweifel, ob er und Schmidt als Team wirklich zusammenpassen...)
2. „Wir sind die Jump Street, denn wir jumpen euch böse in den Arsch!“ (Dickson zu den Bösewichten) – „Genau in die
Ritze!“ (unnötige Präzisierung durch Schmidt)
(Coole von peinlichen Sprüchen zu unterscheiden, ist nicht gerade Schmidts größte Stärke.)
3. „Das war unser Auto. Wir haben so viel erlebt in dem Auto! Dafür schieße ich denen in die Fresse!“
(Wenn Gangster wehrlose Fahrzeuge schrotten, hört bei Jenko der Spaß auf.)
4. „Wenn ich sterbe, bringe ich euch Arschgeigen um!“

5. „Ich hab 'ne Granate in meinen Shorts.“
(Ob es sich dabei um eine von Schmidts guten oder um eine seiner eher schlechten Ideen handelt, wird sich ab 31.
Juli im Kino aufklären.)
6. „Wieso kommt mir bei jedem Satz aus deinem Mund das kalte Kotzen?“
(Captain Dickson legt bisweilen keinen allzu großen Wert auf Schmidts wertvolle Anekdoten.)
7. „Ich bin euer bester Alptraum – Ich bin euer schlimmster Alptraum!“
(Jenko hat beim Raushauen cooler Sprüche ohne peinliche Versprecher hin und wieder noch kleine Probleme.)
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Text: Pressemitteilung // Foto: Sony Pictures Releasing GmbH

(Jenko und Schmidt wissen, dass sie Captain Dicksons Ansagen besser ernst nehmen sollten – selbst in diesem logisch
leicht widersprüchlichen Fall.)

8. „Wenn du mich als Mensch sehen würdest, statt als Frau, würdest du mich schlagen und dich dabei nicht schlecht
fühlen.“
(Die eigenwilligen Vorlieben von Mitstudentin Mercedes enden für Schmidt in einem sexualphilosophischen Dilemma...)
9. „Es gibt noch Bücher?“
(Die Universitäts-Bibliothek hält für Jenko so manche Überraschung bereit.)
10. „Immer wenn du die Möglichkeit hast, etwas Dummes zu tun, tust du das Dümmste, was überhaupt geht.“

Text: Pressemitteilung // Foto: Sony Pictures Releasing GmbH

(Schmidt weiß einfach, dass er sich voll und ganz auf seinen Partner Jenko verlassen kann...)
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Diesen Sommer wird die unglaubliche Entdeckung eines Mannes die Welt in den Ausnahmezustand versetzen. Dabei
werden die Grenzen der Technologie bis ins Unkontrollierbare überschritten und eine uralte Transformers-Macht die Erde
an den Rand der Zerstörung bringen: es ist die Ära des Untergangs. Der Kampf zwischen Mensch und Maschine, Gut und
Böse, Freiheit und Versklavung steht unaufhaltsam bevor.

Erneut konnte Blockbuster-Garant Michael Bay eine hochkarätige Besetzung für seine mit Spannung erwartete BigBudget-Fortsetzung begeistern: Neben Hollywood-Star Mark Wahlberg, wird die asiatische Schönheit Bingbing Li, eine
der bekanntesten Schauspielerinnen Chinas, das Transformers-Vermächtnis weiterführen. Die heißen Jungstars Nicola
Peltz („Die Legende von Aang“) und Jack Reynor („What Richard did“), der großartige Comedian T.J. Miller („Zu scharf,
um wahr zu sein“) sowie der vielseitige Schauspieler Stanley Tucci („Die Tribute von Panem - Catching Fire“)
vervollständigen zusammen mit Kelsey Grammer („Frasier“ aus der gleichnamigen TV-Serie) und Sophia Myles
(„Underworld“) den aufregenden Cast.

Erfolgsregisseur und Mastermind Michael Bay hat mit dem visuell atemberaubenden Actionspektakel TRANSFORMERS
eines der erfolgreichsten Franchises der Kinogeschichte geschaffen und gilt als einer der einflussreichsten Filmemacher
unserer Zeit. Eine Kultreihe, die die Filmlandschaft buchstäblich transformierte und bis heute mehr als 2,6 Milliarden Dollar
einspielte. TRANSFORMERS: ÄRA DES UNTERGANGS setzt erneut höchste Maßstäbe und ist Dank hochkarätiger Darsteller,
brandneuer Roboter, augenzwinkerndem Humor und einer Megaschlacht mit Spezial-Effekten der Extraklasse der
Blockbuster der Superlative! Für den vierten Teil hat sich Visionär Bay zum Ziel gemacht, die Vorgänger erneut in allen
Bereichen zu übertreffen und liefert am 17. Juli DAS heißersehnte 3D-Spektakel unserer Generation.
Die Filmseite lautet: www.transformers-film.de
Am 29.06. feierte der Film in Berlin seine EuropaPremiere. Kein Wunder, das alle Hauptdarteller nach Berlin
gekommen waren, um den Start des Films zu feiern. Die Darsteller versuchten sich Zeit für Autogrammwünsche und Fotos
mit den wartenden Fans zu nehmen. Klar, man leider nicht immer jeden Wunsch gerecht werden. Aber die Darsteller
versuchen immer ihr Bestes. Im Sony Center am Potsdamer Platz war schon Tage vorher mächtig gearbeitet worden, um
die aufwendige Kulisse für den roten Teppich rechtzeitig fertig zu bekommen. So war ähnlich wie bei der ‚Hobbit‘Premiere ein großer Drachen zu sehen und ein Transformer durfte natürlich auch nicht fehlen.

Es ist für uns jetzt nicht der typische Film, den wir uns privat im Kino ansehen würden. Und auch schon die Länge
von knapp 180 Minuten schreckt schon ab. Es ist eine gute Story, die in manchen Momenten einfach zu lang
gezogen ist. Man hätte mit Sicherheit die eine oder andere Szene kürzen können. Man muss jetzt nicht die ersten
Teile gesehen haben, um den Film zu verstehen – was wir sehr gut finden.
Mit der damaligen Serie kann man den Film nun auch nicht vergleichen – denn es ist eine abgeschlossene Story,
die für sich steht. Mark Wahlberg ist im Film in bester Form und spielt seine Rolle einfach super. Es zeigt eben nicht
nur die Rolle des Helden, sondern auch die Rolle des Vaters und da er selber Vater von vier Kindern ist. Der Film
bekommt deswegen ‚nur‘ drei Sterne – da die Kampfszenen eindeutig zu viele bzw einfach zu viel Knall Boom Bäng
auf einmal ist. Man wird regelrecht erschlagen – was schade ist.
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Text: Pressemitteilung // Nicole Kubelka

Von uns erhält der Film ★★★ 3 von 5 Sterne
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München, 16.07.2014 - Das Warten hat ein Ende! SAPHIRBLAU, der zweite Teil der Edelstein-Trilogie von Kerstin Gier, kommt
endlich in die Kinos. Und zum Filmstart haben alle Fans die Möglichkeit, die Hauptdarsteller Maria Ehrich und Jannis Niewöhner
sowie die beiden Regisseure Felix Fuchssteiner und Katharina Schöde live auf der Kinotour durch knapp 20 deutsche Städte zu
erleben. Tickets sind online und an den Kinokassen der jeweiligen Kinos erhältlich.
13.08.2014
CinemaxX Halle
Charlottenstr. 8, 06108 Halle
Beginn: 20:00 Uhr
Website: http://www.cinemaxx.de/
14.08.2014
Cinestar Erfurt
Hirschlachufer 7, 99084 Erfurt
Beginn: 16:00 Uhr
Website: http://www.cinestar.de/
14.08.2014
Utopolis Coburg
Hahnweg 2, 96450 Coburg
Beginn: 18:30 Uhr
Website: www.utopolis-coburg.com/
15.08.2014
Cinecitta Nürnberg
Gewerbemuseumsplatz 3, 90403 Nürnberg
Beginn: 14:30 Uhr
Website: http://www.cinecitta.de/
15.08.2014
CinemaxX Würzburg
Veitshöcheimer Str. 5a, 97080 Würzburg
Beginn: 17:30 Uhr
Website: http://www.cinemaxx.de/
15.08.2014
Cineworld Dettelbach
Mainfrankenpark 21, 97337 Dettelbach
Beginn: 19:00 Uhr
Website: http://www.cineplex.de/
16.08.2014
ZKM Cinestar
Brauerstr. 40, 76137 Karlsruhe
Beginn: 14:00 Uhr
Website: http://www.cinestar.de/
16.08.2014
Forum Lahr
Friedrichstr. 10, 77933 Lahr
Beginn: 17:00 Uhr
Website: http://www.forumcinemas.de/
16.08.2014
Forum Offenburg
Hauptstr. 111, 77652 Offenburg
Beginn: 19:00 Uhr
Website: http://www.forumcinemas.de/
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Text: Pressemitteilung // Bild: Concorde Film

Geht auf Kinotour

17.08.2014
Kinopolis Gießen
Ostanlage 43, 35390 Gießen
Beginn: 13.00 Uhr
Website: http://www.kinopolis.de/
17.08.2014
Cineplex Marburg
Biegenstr. 8, 35037 Marburg
Beginn: 15:00 Uhr
Website: http://www.cineplex.de/
17.08.2014
Cinestar Kassel
Seidlerstr. 3, 34117 Kassel
Beginn: 18:00 Uhr
Website: http://www.cineplex.de/
18.08.2014
UCI Kinowelt Ruhr Park
Am Einkaufszentrum 22, 44791 Bochum
Beginn: 16:00 Uhr
Website: http://www.uci-kinowelt.de/
18.08.2014
Ufa Düsseldorf
Worringer Str. 142, 40210 Düsseldorf
Beginn: 18:00 Uhr
Website: http://www.ufa-duesseldorf.de/
19.08.2014
Cineplex Aachen
Borngasse 30, 52064 Aachen
Beginn: 16:00 Uhr
Website: http://www.cineplex.de/aachen/
19.08.2014
Cinetower Alsdorf
Hubertusstr. 13, 52477 Alsdorf
Beginn: 18:00 Uhr
Website: http://www.cineplex.de/alsdorf/
20.08.2014
Kinopolis MTZ Sulzbach
Main-Taunus-Zentrum, 65843 Sulzbach
Beginn: 16:00 Uhr
Website: http://www.kinopolis.de/

21.08.2014
CinemaxX Magdeburg
Kantstr. 6, 39104 Madgeburg
Beginn: 18:00 Uhr
Website: http://www.cinemaxx.de/
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Text: Pressemitteilung // Bild: Concorde Film

21.08.2014
C1 Braunschweig
Lange Str. 60, 38100 Braunschweig
Beginn: 16:00 Uhr
Website: http://www.c1-cinema.de/

Wo Männer noch echte Männer sein dürfen:

Ab 2. Oktober 2014 im Kino
Für alle, die noch lange nicht genug von Fußball, Bier und großen Emotionen haben, kommt am 2. Oktober
MÄNNERHORT ins Kino. In der Komödie, die auf dem gleichnamigen Bühnenerfolg von Kristof Magnusson basiert,
übernehmen drei der beliebtesten Stars des deutschen Films die Hauptrollen: Elyas M'Barek, Christoph Maria Herbst und
Detlev Buck. Als weibliche "Bedrohung" stehen ihnen Cosma Shiva Hagen, Lisa Maria Potthoff und Jasmin Schwiers
gegenüber, während YouTube-Star Serkan Çetinkaya ("Tiger - Der Serie") in seiner ersten großen Filmrolle zu sehen ist.

Inszeniert hat diese Männerrunde passenderweise eine Frau: Franziska Meyer Price wurde in den vergangenen
Jahren wiederholt mit dem
Deutschen Fernsehpreis und dem Deutschen Comedypreis ausgezeichnet, u.a.für "Berlin Berlin" und "Doctor's Diary".
MÄNNERHORT ist eine die film gmbh Produktion in Co-Produktion mit Constantin Film und wurde von
HessenInvestFilm, der Filmförderungsanstalt, dem deutschen Filmförderfonds und der Beauftragten der
Bundesregierung für Kultur und Medien gefördert.
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Text: Pressemitteilung

Kurzinhalt: In einer Welt mit Frauenparkplätzen und Frauenquote gibt es nur noch einen Ort, an dem sich das ehemals
starke Geschlecht nach Lust und Laune entfalten darf: den MÄNNERHORT. Der Software-Entwickler Eroll (Elyas M'Barek),
der Dixi-Klo-Vertreter Lars (Christoph Maria Herbst) und der Berufspilot Helmut (Detlev Buck) haben im zentralen
Heizungskeller ihrer Neubausiedlung eine frauenfreie Zone geschaffen, in der die gestressten Ehemänner heimlich
Fußball schauen, Pizza essen, Bier trinken und über Frauen lästern, die nur Shopping, Schwätzen, Sex und Kinder im Kopf
haben. Doch als der Facility Manager Aykut (Serkan Çetinkaya) die letzte Bastion der Männlichkeit
entdeckt und räumen lassen will, droht die Vertreibung aus dem Paradies.

Linkin Park - On Tour

04.11.2014 Stuttgart, Schleyerhalle
06.11.2014 Köln, Lanxess Arena
09.11.2014 Oberhausen, König Pilsener-Arena
10.11.2014 Hamburg, o2 World
12.11.2014 Leipzig, Arena
13.11.2014 München, Olympiahalle
17.11.2014 Frankfurt, Festhalle
19.11.2014 Berlin, o2 World
20.11.2014 Bremen, ÖVB Arena
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Text: Pressemitteilung, Foto: James Minchin

Linkin Park haben Live-Termine bekannt gegeben! Die kalifornischen Superstars werden im
November für neun Konzerte nach Deutschland kommen und ihr neues Album "The Hunting
Party" vorstellen, das kürzlich die Nummer 1 der deutschen Charts eroberte. Support ist die
kalifornische Metalcore-Band Of Mice & Men. Sichert euch eure Karte für eine Show in eurer
Nähe:

Roman Lob – On Tour

Roman Lob wurde 2011 in der Casting Show „Unser Star für Baku“ entdeckt, die er mit seiner
unverwechselbaren Stimme souverän gewann. Mit seiner ersten Single „Standing Still“, aus der Feder
des britischen Ausnahmetalents Jamie Cullum, die direkt die Top 3 der Media Control Charts
eroberte, fuhr er 2012 als deutscher Beitrag zum Eurovision Song Contest in Baku, wo er einen
beachtlichen 8. Platz belegen konnte. Im selben Jahr erschien sein Debut Album „Changes“, eine
Auswahl von Tracks, die unterstreicht, dass Roman Lob zu einem der hoffnungsvollsten und
talentiertesten Newcomern des Landes gehört. Mit diesem Album ging er noch 2012 auf seine erste
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Tour. Die Krönung des Jahres war der Gewinn des ECHO 2013 in der Kategorie „Radio“ und der AUDi
Generation Award 2012.
Auch in 2013 spielte er unzählige Konzerte und wird auch gerne für Gala Veranstaltungen gebucht.
Im Moment arbeitet er an seinem zweiten Studio Album, das im Frühjahr 2014 erscheinen wird. Im
Background hat Roman seinen kreativen Mentor Thomas D von den Fantastischen Vier und dessen
Team, die ihm in künstlerischen Belangen und als Management zur Seite stehen.
Roman Lob hat sich fast zwei Jahre Zeit genommen, um sich nach seinem Erfolg beim Eurovision
Song Contest 2012 und dem Gewinn von Deutschlands renommiertestem Musikpreis, dem ECHO,
als Musiker zu etablieren. Entgegen dem Titel seiner mit Gold ausgezeichneten Single “Standing Still”
blieb Roman in Bewegung, tourte mit seiner Band durch Clubs, spielte auf Sommerfestivals und
arbeitete intensiv an seinem zweiten Album “Home” (VÖ: 25.07.14, Rough Trade), das nun Ende Juli
erscheinen wird. Nach seinem Debutalbum “Changes” hat Roman mit “Home” sein erstes wirklich
eigenes Album produziert, das 100% seine Handschrift trägt und in einem homogenen
Schaffensprozess mit Musikern seiner Band entstanden ist. Die Aufnahmen fanden wie immer im
Studio One Artist und unter Beratung seines Mentors Thomas D statt. Die Live-Erfahrungen der letzten
Monate kamen Roman hierbei zugute. Das Spektrum der Titel zieht sich von lupenreinen Balladen,
bis hin zu funkigen Beats und zitiert sogar Einflüsse elekronischer Musik. Mit seiner einzigartigen
Stimme macht er jedoch jeden Track unverwechselbar zu einem Roman Lob Song. Bereits am
11.07.2014 erscheint die erste Single “All That Matters” mit dazugehörigem Video. Im Sommer wird
Roman Lob das neue Album “Home” auf Sommerfestivals vorstellen, im Herbst startet dann seine
“Home-Club Tour”.
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Text: Pressemitteilung, Foto: FourArtists

Am 30.10.14 findet das Berliner Konzert von ROMAN LOB im Rahmen der "Home Clubtour 2014" im
Berliner Lido (Beginn: 20 Uhr, Einlaß: 19 Uhr, VVK: 22 Euro, Tickethotline: 030 30 10 6 80 88,
www.trinitymusic.de, www.dodobeach.de) statt.

Hagen Stoll – On Tour

12.10. Berlin, Bi Nuu
14.10. Magdeburg, Feuerwache
15.10. Köln, Gebäude 9
16.10. Hamburg, Gruenspan
18.10. Essen, Zeche Karl
19.10. München, Ampere
21.10. Frankfurt, Batschkapp
22.10. Dresden, Puschkin
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Text: Pressemitteilung, Foto: Marcel Hotze

Mit seiner Band Haudegen landete Hagen Stoll zwei Top-10-Alben, außerdem veröffentlichte er
2013 sein erstes Buch "So fühlt sich Leben an", das ebenfalls in die Top 10 der SPIEGEL-Bestsellerliste
ging. Für den 05.09. hat der Berliner Musiker das erste Album unter seinem bürgerlichen Namen
angekündigt, "Talismann". Im Oktober geht Hagen Stoll mit seinem Album auf Tour, gemeinsam
mit der Band The Ruffcats:

Lykke Li – On Tour

05.11. Berlin, Admiralspalast
06.11. München, Kesselhaus
07.11. Hamburg, Große Freiheit
09.11. Köln, E-Werk
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Text: Pressemitteilung, Foto: Promo

Lykke Li hat ihre kommende Deutschland-Tour um zwei Termine erweitert: Berlin und Hamburg
gesellen sich zu den bereits feststehenden Konzerten in München und Köln hinzu. Auf der Tour
wird die Schwedin ihr aktuelles Werk "I Never Learn" präsentieren, das im Mai erschien und das
dritte Studioalbum der 28-jährigen Ausnahmekünstlerin ist.

5 Seconds of Summer kommen auf Tour

Das australische Quartett 5 Seconds of Summer benötigte lediglich ein wenig Schützenhilfe von
ihren Freunden One Direction, um über die sozialen Netzwerke innerhalb eines Jahres zu einer der
größten Pop-Punk-Sensationen der Gegenwart aufzusteigen. Ihre Songs treffen den Nerv junger
Hörer auf der ganzen Welt, zudem sind die vier Mitglieder hervorragende Sänger und Musiker, mit
denen sich eine ganze Generation identifizieren kann. Wie sehr, das zeigte sich rund um ihre erste
international veröffentlichte Single „She Looks So Perfect“, die Anfang des Jahres in 39 Ländern bis
auf Platz 1 der Charts stieg. Am 27. Juni erschien ihr Debütalbum „5 Seconds of Summer“ in Europa.
Nachdem die Band aktuell zum zweiten Mal gemeinsam mit One Direction um die Welt tourt, wird
sie Anfang 2015 ihre erste Headliner-Welttournee unternehmen. Zwischen dem 16. und 18. Mai
machen sie dabei auch für drei Konzerte in Berlin, München und Oberhausen in Deutschland
Station.
5 Seconds of Summer werden gegenwärtig förmlich überrollt von dem Erfolg, der ihnen überall auf
der Welt zuteil wird. Ihre eingängigen Hits zwischen Pop, Rock und Punk besitzen großes
songwriterisches Potenzial, zudem treten die vier Mitglieder höchst sympatisch, entspannt und
bodenständig auf. Zwei Jahre und nur einige wenige Veröffentlichungen benötigten sie, um global
für Furore zu sorgen. Wie so oft in der jungen Generation von Rock-Bands, verbreitete sich auch ihre
Energie und Klasse über die sozialen Netzwerke. Auf Facebook zählen sie gegenwärtig knapp neun
Millionen Fans, ihre Videos wurden auf YouTube mehr als 40 Millionen Mal angeklickt. Dabei steht die
Band noch ganz am Anfang einer internationalen Karriere.
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Alles begann im Dezember 2011, als die drei Schulkameraden Luke Robert Hemmings (Gesang,
Gitarre), Michael Gordon Clifford (Gesang, Gitarre) und Calum Thomas Hood (Gesang, Bass) in
Sydney erste selbstproduzierte Videos auf YouTube platzierten. Anfänglich coverten sie vor allem
persönliche Lieblingssongs anderer Künstler, die sofort auf viel Interesse stießen. So wurde ihre
Version des Justin Bieber- und Chris Brown-Hits „Next To You“ über 1,5 Millionen Mal auf YouTube
angesehen. Nach der Hinzunahme von Drummer Ashton Fletcher Irwin begannen sie, eigene Songs
zu komponieren und online zu stellen. Von Anbeginn konnten sie dabei auf die Unterstützung ihrer
Freunde von One Direction bauen, die über die sozialen Netzwerke die Kunde von 5 Seconds of
Summer verbreiteten.
Gleich die ersten beiden EPs „Unplugged“ und „Somewhere New“ erreichten in vielen Ländern –
darunter Australien, Neuseeland und Schweden – die Top Ten der Charts. Die aus der zweiten EP
ausgekoppelte Single „Beside You“ brachte es in weniger als 24 Stunden auf über 100.000 Klicks auf
YouTube – die letzte Bestätigung, die die Band noch brauchte, um zu wissen, dass sie alles richtig
macht.
Im Anschluss an diese EPs brachen sie zu einem sechsmonatigen Songwriting-Camp nach London
auf, wo sie mit zahlreichen Größen der Branche – darunter Roy Stride von Scouting For Girls, Nick
Hodgson von den Kaiser Chiefs und James Bourne von Busted – an ihren Kompositionen feilten.
Jene wurden inzwischen im Studio fertiggestellt und erschienen Ende Juni auf dem selbstbetitelten
Debütalbum. Die erste Vorab-Single „She Looks So Perfect“ erweist sich gegenwärtig als einer der
global erfolgreichsten Songs dieses Sommers.
Marek Lieberberg presents
5 Seconds of Summer
Sa. 16.05.2015 - Berlin - o2 World
So. 17.05.2015 - München - Olympiahalle
Mo. 18.05.2015 - Oberhausen - König-Pilsener-Arena

Text: Pressemitteilung, Foto: Promo

Allgemeiner Vorverkaufsstart: Fr., 11.07.2014, 10:00 Uhr
Bundesweite Ticket Hotline: 01806 – 57 00 00 (0,20 Euro/Anruf aus dem dt. Festnetz, max. 0,60
Euro/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz)
www.eventim.de
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Jason Mraz – neues Album ‚YES!`

Jason Mraz hat schon viel erreicht: Der Kalifornier ist
zweifacher Grammy-Gewinner, erntete Platin- und
Multiplatin-Auszeichnungen rund um die Welt und hat
diese vielfach bereist und umjubelte Konzerte gespielt.
Einen unerfüllten Traum hatte der Sänger jedoch: ein
Akustikalbum. Dieser erfüllt sich nun: Am Freitag
(11.07.) erscheint "Yes!" von Jason Mraz!
"Yes!" ist das fünfte Studioalbum des Singer /
Songwriters und zugleich sein erstes reines
Akustikalbum. Wieso es nicht eher dazu kam,
begündet der 37-Jährige wie folgt: "Es hat Jahre
gedauert, die richtigen Songs zu entwickeln und die
passenden Musiker und Arrangements zu finden". Er
fand sie schließlich in der Folk-Rock-Band Raining Jane
aus L.A., mit denen ihn seit vielen Jahren eine gute
Freundschaft verbindet. Produzent von "Yes!" ist Mike
Mogis (u.a. Bright Eyes, Rilo Kiley).
Worum es ihm mit dem Album und in seiner Musik im
Allgemeinen geht, erklärt er in einem Interview mit
Advocate.com: "Nehme ich damit die Menschen mit?
Kann jeder, aus jedem Land, jeder Region, können sie
als menschliche Wesen die Menschlichkeit in diesem
Song spüren?", so der Sänger. "Ich versuche, es nicht so
sehr über mich im Speziellen zu machen, sondern im
Kopf zu behalten, dass wirklich darum geht, was wir als Menschen fühlen und erleben."
Einen Eindruck von der hervorragenden Chemie zwischen Jason Mraz und Raining Jane könnt ihr
euch unten mit einer Live-Session des Songs "It's So Hard To Say Goodbye To Yesterday" auf
Mraz’ Organic Avocado Ranch machen. Im Oktober laden Jason Mraz und Raining Jane
zweimal zu einem exklusiven Acoustic Evening in Deutschland:

Text: Pressemitteilung, Foto: Jens Rosenstein

02.10. Frankfurt, Alte Oper
03.10. Hamburg, Laeiszhalle
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Royal Blood - Debutalbum

Royal Blood haben die Veröffentlichung ihres Debütalbums bekannt gegeben! Das selbstbetitelte
Werk der Band aus Brighton erscheint am 22.08.2014 und kann ab sofort bei iTunes vorbestellt
werden. Den Track "Out Of the Black" erhaltet ihr dann als sofortigen Download. Seht euch unten
den Clip aus dem Aufnahmestudio in Wales an.
Mit ihren Garage-Rocksounds sorgten Royal Blood in den vergangenen Monaten bereits
mächtig für Furore, darunter im Mai auch bei zwei Clubshows hierzulande. Die Band besteht aus
den langjährigen Freunden Mike Kerr (Gesang, Bass) und Ben Thatcher (Drums), die gemeinsam
den Druck einer gewaltigen Wall of Sound erzeugen.
Urgewaltig. Gigantisch. Laut wie Kanonen. Royal Blood sind alle diese Dinge zusammen, urteilt
der NME, während Kerrang! befindet: Klingt, als würden The White Stripes den Back-Katalog von
Led Zeppelin durch die Hintertür verwüsten. Nach den Singles "Out Of The Black", "Little Monster"
und zuletzt "Come On Over" dürfen wir uns nun auf das Debütalbum von Royal Blood freuen.

Text: Pressemitteilung

Nach den Gastspielen bei den Festivals Hurricane und Southside vergangenes Wochenende
sind sind Royal Blood im August erneut live beim Haldern Pop zu sehen (07.-09.08., Rees-Haldern).
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Ein Unterwasserabenteuer:
Sofia die Erste und die Meerjungfrauen
ab 14. August 2014 auf DVD

Sofia die Erste ist die jüngste Disney Prinzessin. Seit der Hochzeit ihrer Mutter mit König Roland erwarten sie eine Vielzahl
neuer Aufgaben und Herausforderungen bei Hofe. Sie besitzt ein Amulett, das ihr magische Kräfte verleiht. Zum
Beispiel kann sie mit Tieren sprechen. Mit dem süßen Hasen Kalle verbindet sie schon eine enge Freundschaft. Zur
Schule geht Sofia natürlich auch. Die liebevollen Märchenfeen Flora, Fauna und Sonnenschein aus dem Disney
Klassiker Dornröschen sind ihre Lehrer. Am 14. August erscheint Sofia die Erste und die Meerjungfrauen als DVD im
Handel.

Kurzinhalt:
Mit der entzückenden kleinen Prinzessin dürfen Kinder diesmal in eine fantastische Unterwasserwelt eintauchen. Denn
Sofia macht mit ihrer Familie Urlaub im Wasserpalast des Königs und freundet sich mit der neugierigen Meerjungfrau
Oona an, die sie zuvor aus einem Fischernetz befreit hat. Mit Hilfe ihres magischen Amuletts verwandelt Sofia sich
sogar selbst in eine Meerjungfrau und kann so mit ihrer neuen Freundin das aufregende Unterwasser-Königreich
erkunden. Doch Magier Cedric stört die Unterwasseridylle: Als Seeungeheuer entführt er Oona. Er hat es auf ihren
magischen Kamm abgesehen. Gemeinsam mit Arielle, der Meerjungfrau macht sich Sofia auf, Oona zu befreien.

und, dass gemeinsam viele Hindernisse leichter zu bewältigen sind. Sofia lernt auch, dass ein freundliches Wesen
wichtiger ist als alle königlichen Schätze und Privilegien.
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Text: Pressemitteilung

Sofia die Erste und die Meerjungfrauen zeigt, wie wichtig der Zusammenhalt in der Familie und unter Freunden ist

Mega-Staralarm in Groß-Gerau
Tom Beck, Aneta Sablik, Roman Lob, Luca Hänni & Co kommen zum
Kinderhospiz Charity Event 2015
Der Vorverkauf für das 6. Kinderhospiz Charity Event 2015 läuft: Und das große Line up kann sich
sehen lassen kann! Am Samstag, 10. Januar 2015, kommt ein großes Staraufgebot nach Groß-Gerau
(Hessen). Mit dabei: DSDS-Gewinnerin Aneta Sablik, Tom Beck (Sänger und Schauspieler u.a. aus
“Alarm für Cobra 11”), Sänger Roman Lob, The Voice of Germany-Sieger Andreas Kümmert, Bahar
Kizil (Monrose), Daniele Negroni (DSDS 2012), Luca Hänni (DSDS-Gewinner 2012), Daniel
Schuhmacher (DSDS-Gewinner 2009), Sängerin EVY (Popstars) und viele mehr. Moderiert wird die
Veranstaltung auch im Jahr 2015 wieder vom Moderationsduo Vanessa Meisinger (ToggoModeratorin bei Super RTL), Patric Wittlinger (DSDS 2013), Benny Kieckhäben (DSDS) und Enrico
(DSDS 2013) und “Unter uns”-Star Lars Steinhöfel.
400 Tickets bereits verkauft – Alle Stars treten ohne Gage auf
Die Besucher des Kinderhospiz Charity Events erwartet ein
mehrstündiges Musikprogramm mit Auftritten ihrer Stars.
Untermalt wird das Charity Event mit vielen Infos zur Arbeit des
Kinderhospiz und auf dem “Red Carpet” werden neben den
Top-Acts auch prominente Besucher den roten Teppich vor
der Stadthalle Groß-Gerau betreten. Die Erlöse der
Veranstaltung am 10. Januar 2015 gehen an den
Bundesverband Kinderhospiz e. V.. Alle Stars treten ohne
Gage bei diesem Kinderhospiz Charity Event auf. Bereits in den
ersten Tagen wurden über 400 Tickets verkauft. Tickets gibt es
online direkt hier: www.kinderhospizcharity.de/main/?page_id=280.

Mehr Infos:
www.kinderhospiz-charity.de
www.bundesverband-kinderhospiz.de
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Text: Pressemitteilung, Foto: Nicole Kubelka

Der Bundesverband Kinderhospiz e. V. setzt sich für die
Belange von lebensbegrenzend erkrankten Kindern und deren
Familien in ganz Deutschland ein. Jährlich wird rund 3.000
Familien die Diagnose mitgeteilt, dass ihr Kind aufgrund
einer Erkrankung nur noch eine sehr begrenzte
Lebenserwartung hat. Für die Angehörigen und das Kind
eine schier unerträgliche Situation. Der Bundesverband
Kinderhospiz e.V. trägt dazu bei, dass diesen Familien in der schweren Zeit beigestanden wird
und man die verbleibende Lebenszeit gemeinsam in Harmonie und Freude verbringen kann.
Nähere Informationen zum Bundesverband Kinderhospiz e. V.: www.bundesverbandkinderhospiz.de.

!

Am 7. & 8. Juni 2014 füllte Mario Barth bei zwei sensationellen Live-Shows des Programmes
"Männer sind schuld, sagen die Frauen" innerhalb von 24 Stunden das Berliner Olympiastadion mit
rund 120.000 Fans. Auf einer knapp 3000m² großen Bühne in Form des Berliner Flughafen holte er
so einen weiteren Comedy-Zuschauer-Weltrekord. Mit dabei waren Top-Acts wie Glasperlenspiel,
die Ehrlich Brothers, Madcon, Natascha Bedingfield, Vanilla Ice & DJ BoBo. Krönender Abschluss
an beiden Tagen: Ein gigantisches Feuerwerk & eine personalisierte Urkunde an alle RekordTeilnehmer. Wer sich dieses einmalige Event nach Hause holen möchte, kann ab jetzt die DVD &
Blu-ray vollgepackt mit Bonusmaterial vorbestellen.
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Auch in diesem Jahr findet wieder Stars For Free statt. Wieder laden 104.06 RTL und Partner die Hörer des Senders zu
einem tollen Konzert ein. Denn es werden wie immer, alle Karten nur verschenkt. Wie ihr an die beliebten Tickets
kommt, findet ihr auf der offiziellen Seite:
http://www.starsforfree.de/
Also schon mal fett den 30.08. in euren Kalender eintragen. Tolle Acts haben auch schon bereits zugesagt:

Jan Delay
Mr. Probz
Andreas Bourani
George Ezra
Glasperlenspiel
Larsito
Mando Diao
Aneta
Milow
Mark Forster
Marlon Roudette
Mighty Oaks
Elaiza
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Am 16.08. auf der Bühne in Berlin:
Tim Bendzko, Anastacia, Madcon, Culcha Candela, Hermes House Band, Luxuslärm

Am Samstag, dem 16. August feiert der Berlin-Brandenburger Familiensender 94,3 rs2 wieder sein
großes Sommerfestival in der Kindl-Bühne Wuhlheide.
In diesem Jahr sind mit dabei:

· Tim Bendzko („Nur noch kurz die Welt retten“, “Wenn Worte meine Sprache wären”)
· Anastacia („Paid My Dues“, „I´m Outta Love“, „One Day in Your Life“)
· Culcha Candela („Berlin City Girl“, „Hamma!“, „Schöne neue Welt”)
· Madcon („Beggin`“, „Glow“, „Freaky Like Me“)
· Hermes House Band („Country Roads“, „Que Sera Sera“, „Those Were The Days“)
· Luxuslärm („1000 Km bis zum Meer“, „Einmal im Leben”)
Tickets gibt es im Vorverkauf für 27,90 Euro zzgl. Gebühren.
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