Interview mit Feuerherz

1. Wie habt ihr euch zusammen gefunden.

Sebatian: Ja eigentlich war es so, dass wir beide waren schon bei demselben Management, also
ich hab ja schon vorher viel Musik gemacht und er ja auch. Ja und dann haben wir uns
kennengelernt übers Management und nochmal gesprochen und uns kennengelernt, ein
bisschen Musik zusammen gemacht und haben immer gesagt, lass uns mal zusammen eine
Gruppe machen, das wir zusammen Musik machen. Wir wollten sowas wie eine Boygroup
gründen und dann haben wir 4 uns eigentlich schlussendlich letztes Jahr auf einem
Sommerevent vom Management getroffen und da haben wir gequatscht und haben uns sofort
verstanden, dann haben wir den anderen sofort erzählt, Jungs wir wollen Musik zusammen
machen und ihr würdet ganz gut da rein passen, die waren sofort Freier und Flamme für die Idee
und wir wollten sofort den Jungs auch klar machen, dass wir keine Englische Musik machen,
sondern deutsche Musik, wir wollen uns abheben von dem typischen Boygroup Image. SO ist das
dann alles irgendwie ins Rollen gekommen.
2. Wie kamt ihr auf den Bandnamen?

Karsten: Feuerherz, ja. Also wir haben langeüberlegt welcher Name uns gut repräsentiert und wir
machen eben deutschen pop-schlager, das heißt wir brauchen auch ein deutschen Namen,
keinen Englischen. Wir brennen alle für die Musik, wir haben alle dieselbe Leidenschaft, wir lieben
es zusammen auf der Bühne zu stehen. Also unser Herz brennt für die Musik, deswegen Feuer und
äh Feuerherz halt, also Feuer, unser Herz tut das was uns verbindet.
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3. Euch war klar, dass ihr nur deutsche Musik machen wollt?

Karsten: Nicht nur deshalb. Also Dominik und ich kennen uns auch schon etwas länger, seit dem
wir 16 sind, also Fünf Jahre und wir wollten auch schon eine Boygroup gründen und so kam das
irgendwie zusammen und wir haben uns da dann irgendwie unterhalten und waren auch von
Vornerein alle derselben Meinung, dass wir deutsche Musik machen wollen würden. Er hat zum
Beispiel schon ein eigenes deutsches Soloalbum raus gebracht. Wir kommen auch aus dem
Rheinland, wir hören ganz viel Schlager, durch Karneval etc. Wir sind auch mit dem Schlager
irgendwie groß geworden und was wir halt sehen, wir sind alle irgendwie große Helene Fischer
Fans, wir lieben diesen Modernen Schlager. Matt du kommst aus Holland, das glaubt man so
nicht, dass die da deutsche Musik hören, aber erzähl mal.
Matt: Ja meine Mutter hat früher Schlager immer geliebt und im Radio war immer Schlager. Ich
bin damit aufgewachsen und dann in den Zeiten wo wir uns kennengelernt haben, hat auch
Helene Fischer ihren großen Hit mit Atemlos gehabt. Dann haben wir gesagt, das ist eine sehr
geile Musik, sowas wollen wir auch machen und so ist das dann entstanden, so sind wir auch
zusammen gekommen, durch Schlager, aber mit internationalem Touch, das wir nicht nur
Schlager machen, was anderes, was neues, was frisches.
Sebastian: Bei mir und meinem Freundeskreis ist das auch so, dass meine Leute das jetzt total
feiern und cool finden, dass wir jetzt Schlager machen. Wir sind auch früher immer in die
Schlagerclubs feiern gegangen, weil ich wie gesagt im Rheinland groß geworden bin und das
wäre glaub ich anderes, wenn ich jetzt deutsche oder englische Popmusik machen würde und
ich glaube für dich ist das genau das selbe in deinem Freundeskreis.
4. Denkt ihr, dass es jetzt die Zukunft in Deutschland ist, deutsche Musik zu machen?

Dominique: Also der Musik Markt in Deutschland entwickelt sich jetzt und tentiert jetzt auch mehr
zum deutschsprachigen Raum, weil eigentlich überwiegend, es gibt so viele deutschsprachige
Künstler in Deutschland und es ist jetzt auch nur Fair den jetzt eine Chance zu geben, ich meine
das ist ja unser Land, das sollte jetzt irgendwie nicht rassistisch klingen, aber man sollte den
deutschen Künstlern die Chance geben, sich hier zu etablieren, weil wenn man in die Charts
guckt, da sind 4-5 Internationale Künstler in den Top Ten, wenn überhaupt. Es sind fast nur noch
deutsche Künstler und das ist echt ein Erfolg für die deutsche Musik
Sebastian: Ja das ist echt ne schöne Entwicklung so zu sehen. 2011 als ich Angefangen habe,
war das noch gar nicht so. Da konnte kein Deutscher Künstler was reißen und die Entwicklung ist
schon schön. Ich glaube es gab jetzt auch zum ersten Mal die Woche, wo die Top Ten komplett
deutsch war. Es ist halt einfach cool, coole Entwicklung.
Matt: Ich glaube dass es jetzt auch gewesen ist, weil man hat in Amerika englische Künstler, die
englisch singen und dann jetzt wird das in jedem Land wird es ein bisschen eigen gemacht.
Auch in Holland wird jetzt viel holländische Musik gemacht und ich habe das Gefühl in
Deutschland jetzt auch. Jedes eigene Land hat seine eigene Sprache und die englisch
sprachige Musik kommt dann aus den USA oder London, das bleibt dann glaub ich so.
5. Wie war der Prozess zu eurem Album?

Lange.
Hat viel Spaß gemacht, wir haben viel Herzblut rein gesteckt. Wir haben es auch kurz vorm
Release nochmal umgeworfen, wir haben gesagt wir wollen noch an paar Songs feilen, paar
neue Songs dazuschreiben und produzieren. Das ist jetzt das Endresultat und wir sind sehr stolz
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darauf.
Ein Jahr daran gearbeitet. Ein Jahr Songideen gehabt, auch von den Produzenten viel
geschrieben worden, viel diskutiert und es sind sehr sehr gute Songs dabei rum gekommen.
Viele verschiedene Songs auch, wir haben insgesamt 13 Songs auf dem Album, wir haben eine
unplugged Version, wir haben viele Songs die viel Schlager lastig sind, wir haben aber auch
poppigere Nummern, Balladen haben wir auch. Wir haben wirklich für jeden was dabei.
Das merken wir auch von der Resonanz. Also uns schreiben wirklich ganz kleine kiddies, oder wir
bekommen Videos von kleinen Kindern, die dann mitsingen, zum Beispiel von deiner Cousine
oder so, die fünf Jahre alt ist. Und meine Oma auf dem 80 Geburtstag mit ihren Freunden, die
applaudieren dann auch wenn ich reingekommen bin, also es ist total witzig. Man spricht jeden
an, egal welche Altersklasse.
6. Was ist jetzt geplant?

Interview & Fotos: Nicole Kubelka

Karsten: Also für 2016 sind auch sehr große geplant, die gerade noch im Prozess sind, noch in
Behandlung sind, wir sind noch nicht ganz sicher ob wir die machen wollen, weil wir versuchen
uns gerade noch selber aufzubauen. Und noch viele viele Gigs fürs nächste Jahr sehen an,
dieses Jahr sind aber auch noch einige Gigs im Sommer. Zum Beispiel sind wir bei der Starnacht
am Wörthersee, mit Größen wie Sarah Conner, Eros Ramzzotti. Darauf freuen wir uns schon
tierisch. Ich glaube wir werden viele Konzerte nächstes Jahr spielen.
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Wusstet ihr …. Wer datet wen …. ?????
Alle kennen Angelina Jolie und Brad Pitt oder auch Channing Tatum und Jenna Dewan … Bei Taylor Swift
wissen wir ja, dass sie sich gerne Hotties zulegt. Bei einigen werdet ihr euch sicher sagen, ach das war so klar,
gut wusste ich schon, bei anderen hätte man es nicht gedacht. Hier sind die 100 Couples von denen man
offiziell nicht so wusste … daten sie wirklich – sind sie zusammen??
1. Taylor Swift und Taylor Lautner
2. Rihanna und Shia LaBeouf
3 .Und 4. Kim Kardashian und Nick Lachey/Gabriel Aubry
5. Lindsay Lohan und Aaron Carter
6. Britney Spears und Colin Farrell
7. Nick Carter and Paris Hilton
8. Paris Hilton und Joel Madden
9. Jenna Dewan und Justin Timberlake (kaum zu glauben erst Justin Timberlake und nun hat sie sich Hottie
Channing Tatum unter den Nagel gerissen)
10. Channing Tatum und Amanda Bynes
11. Leonardo DiCaprio und Blake Lively
12. Ryan Gosling und Sandra Bullock
13. Jay Z und Rosario Dawson
14. Jamie Dornan und Keira Knightley
15. Tom Cruise und Sofia Vergara
16. Jessica Biel und Chris Evans
17. Henry Cavill und Kaley Cuoco
18. Ryan Reynolds und Alanis Morissette
19. Matthew Morrison und Kristen Bell
20. Daniel Craig und Rachel Weisz
21. Clark Gregg und Jennifer Grey
22. Jeff Goldblum und Geena Davis
23. Sacha Baron Cohen und Isla Fisher
24. Mario Lopez und Ali Landry
25. Tyler Christopher und Eva Longoria
26. Liam Neeson und Helen Mirren
27. Harrison Ford und Calista Flockhart
28. Jamie Lee Curtis und Christopher Guest
29. Claire Danes und Hugh Dancy
30. Sarah Jessica Parker und Robert Downey Jr.
31. Drew Barrymore und Tom Green
32. Kristen Bell und Dax Shepard
33. Lilly Collins und Zac Efron
34. Lilly Collins und Taylor Lautner
35. Mischa Barton und Jamie Dornan
36. Madonna und TuPac
37. Sandra Bullock und Matthew McConaughey
38. Russell Brand und Jemima Khan
39. Chloe Green und Marc Anthony
40. James Arthur und Kimberley Garner
41. Simon Cowell und Carmen Electra
42. Geri Halliwell und Russell Brand
43. Geri Halliwell und Robbie Williams
44. Danny Boyle und Rosario Dawson
45. Sandra Bullock und Ryan Gosling
46. Ashley Olsen und Lance Armstrong
47. Moby und Natalie Portman
48. January Jones und Ashton Kutcher
49. Steve Coogan und Courtney Love
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50. Drew Barrymore und Corey Feldman
51. Kimberly Stewart und Benicio del Toro
52. Lucy Liu und George Clooney
53. Kiefer Sutherland und Julia Roberts
54. Diane Keaton und Keanu Reeves
55. Kristen Bell und Matthew Morrison
56. Nicolas Cage und Brooke Shields
57. Owen Wilson und Sheryl Crow
58. Sarah Jessica Parker und Michael J Fox
59. Hilary Duff und Shia LaBeouf
60. Teri Hatcher und Michael Bolton
61. Tyra Banks und Will Smith
62. Barbra Streisand und Andre Agassi
63. Brad Pitt und Sinitta
64. Juliette Lewis und Brad Pitt
65. Winona Ryder und David Duchovny
66. Tom Cruise und Cher
67. Jennifer Aniston und Adam Duritz
68. Simon Cowell und Sinitta
69. Liv Tyler und Joaquin Phoenix
70. Courteney Cox und Adam Duritz
71. Cameron Diaz und Robbie Williams
72. Michael Bolton und Ashley Judd
73. Angelina Jolie und Jonny Lee Miller
74. Zach Braff und Drew Barrymore
75. Brooke Shields und Dean Cain
76. Cameron Diaz und Matt Dillon
77. Brooke Shields und Michael Bolton
78. George Clooney und Kelly Preston
79. Tom Cruise und Heather Locklear
80. Gwyneth Paltrow und Luke Wilson
81. Courteney Cox und Michael Keaton
82. Justin Timberlake und Fergie
83. Kimberly Stewart und Tommy Lee
84. Naomi Campbell und Leonardo DiCaprio
85. Sienna Miller und Diddy
86. Christina Applegate und Brad Pitt
87. Sarah Jessica Parker und Robert Downey Jr
88. Renée Zellweger und Jack White
89. Reese Witherspoon und Stephen Dorff
90. Drew Barrymore und David Arquette
91. Christy Turlington und Christian Slater
92. Sofia Coppola und Keanu Reeves
93. David Cross und Amber Tamblyn
94. Peter Krause und Lauren Graham
95. Olivia Wilde und Jason Sudeikis
96. Chris Pratt und Anna Faris
97. Michael Sheen und Rachel McAdams
98. Jason Segel und Michelle Williams
99. Carrie Preston und Michael Emerson
100. Meagan Good und Joseph Gordon-Levitt

Am 24.06.2015 trafen sich „Eva Padberg“, „Katja Will“, „Leonie Bechtoldt“, „Nicola Erdmann“ und „Claudia Zakrocki“ zu
einer Podiumsdiskussion zum Thema „Wer bestimmt die Trends von morgen“. Das ganze wurde moderiert von
„Tanja Bülter“. Fragen kamen auf, ob Schaufenster-shoppen überhaupt noch getätigt wird, oder ob jetzt alles
Online stattfindet.
Früher bestimmten Zeitschriften wie die Vogue was in der nächsten Saison getragen werden muss. Nun sind es
Blogger und Internetmagazine. Die Frauen sind sich einig, dass egal ob Online oder Print, jedes von ihnen ihre
Vorteile und eben auch seine Nachteile bringt. Bei Print hat man für alles ein wenig mehr Zeit, beim Bloggen muss
alles ganz schnell gehen, damit die Fans alles Zeitnah zu sehen bekommen. In Zukunft werden jedoch Online
Formate wohl die Oberhand bekommen. Die Mode online zu verkaufen ist einfach, doch bietet noch Luft nach
oben. Es wird davon geredet, dass man zu geposteten Fotos auch gleich Links zu den Kleidungsstücken
veröffentlicht, oder Videos wo die Kleidung von allen Seiten gezeigt wird. Der Wandel in der Modebranche ist
genau jetzt. Die Technik eröffnet so vieles. Eine Idee von „Leonie Bechtoldt“ war zum Beispiel, wenn man morgens
im Schaufenster eine schöne Jacke oder ein paar schöne Schuhe sieht, diese Online dann reservieren zu können
und Abends im Geschäft abholen zu können. Dazu wird klar das Online Shoppen immer bequemer wird. Man kann
sonntags shoppen und das auf der Couch bei einem schönen Glas Wein. Wozu dann noch der klassische Laden,
wenn man doch alles Online shoppen kann. Und wozu noch eine Zeitschrift kaufen, wenn man doch eine Bloggerin
mit demselben Stil hat, die einem dann auch noch die Links zu den Kleidungsstücken zur Verfügung stellt. Doch eins
fehlt beim Online Shoppen noch. Nämlich das Gefühl für die Stoffe, das sofortige Anziehen und der Spaß daran
vielleicht noch andere Sachen zu finden.
Wenn man mal fragt wer online oder offline shoppt, ist die Meinung stark auseinander. Es wird immer mehr online
geshoppt, aber die klassischen Läden werden auch noch gerne aufgesucht, zwar nicht mehr so oft wie früher, aber
sie sind noch nicht ganz ausgestorben. Doch wer macht denn nun den Trend von morgen? Durch Blogger wird
einiges bestimmt, aber auch durch Zeitschriften. Wo genau der Trend gemacht wird ist nicht klar, wohl immer noch
beim Designer selbst, aber Online ist ein sehr wichtiges Wort in der Branche geworden.
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BaseCamp

Das perfekte Selfie
Wer kennt es nicht, man macht ein Foto von sich selbst, guckt es sich an und löscht es sofort. Mit
den folgenden Tipps werden deine Selfies mit Sicherheit besser. Egal ob du gut im Fotografieren bist
oder nicht.
Als erstes solltest du wissen warum du ein Selfie machst. Willst du damit jemanden beeindrucken
oder das Foto nur für dein Profilbild benutzen. Soll es sexy sein, traurig oder fröhlich. Dann solltest du
drauf achten wo du dich fotografierst. Was sieht man alles im Hintergrund? Die Offene
Toilettenschüssel oder die Essensrechte von letzter Nacht sollten nicht im Hintergrund zu sehen sein.
Wenn du ein schlichtes Foto haben willst, wähle auch einen schlichten Hintergrund. Wenn du auf
die Umgebung aufmerksam machen willst such dir eine geeignete Perspektive. Achte außerdem
darauf, dass keine fremden Menschen auf dem Foto drauf sind, die vielleicht nicht wollen, dass du
das Foto hoch lädst. Dann solltest du auf das passende Licht achten. Im Sonnenlicht sieht so gut wie
alles gut aus. Harte Schatten die durch Blitzlicht entstehen sehen meist blöd aus. Auch wenn zu viel
Licht vorhanden ist, kann es schwer werden. Wenn du zum Beispiel dich im Spiegel fotografierst,
kann es passieren das nichts als der Lichtfleck und die Umrandungen vom Spiegel zu sehen sind.
Achte also aufs Licht. Wenn du das beachtet hast, schau welche Seite deine Schokoladenseite ist.
Von Unten zu fotografieren bringt meistens ein hässliches Doppelkinn. Auch von zu nah solltest du
nicht fotografieren. Man will ja schließlich nicht sehen was in deiner Nase oder deinen Ohren so alles
vorgeht. Zoom also nicht so sehr ran. Weiter geht’s mit der Perspektive. Am besten im 45 Grad
Winkel. Der Arm sollte leicht angewinkelt sein und von oben das Gesicht fotografieren, hier
erleichtert der Selfiestick den schweren Arm. Dann solltest du gucken mit welcher Funktion du am
leichtesten Auslösen kannst. Unangenehmes verrenken macht das Foto schlechter, denn man sieht
dir an, dass du dich gerade nicht wohl fühlst. Wer dann noch etwas schummeln will, kann sich im
App Store sein Lieblings Bildbearbeitungsprogramm downloaden. Ein wenig die Lichtstimmung
ändern oder den Kontrast erhöhen und schon sieht alles ein wenig besser aus. Mittlerweile lassen
sich sogar pickeln weg schummeln oder das Gesicht etwas schmaler gezogen werden. Nach dem
du nun eine Reihe an Fotos geschossen hast, sortier die schlechten gleich aus. Man will
schließlich nicht, das unvorteilhafte Bilder irgendwo hin gelangen, wo man sie nicht hin haben
will. Wenn du nun also dein Lieblingsselfie hast, speicher es und das am besten zwei Mal. Man
weiß nie wann man das Foto nicht noch einmal gebrauchen kann oder vielleicht will man es
später als Erinnerung haben.

Text: Jennifer Monhaupt

Mit diesen Tricks und Tipps kann nichts mehr schief gehen. Und falls du es einfach nicht hin
bekommst, dann such doch einfach mal ein Fotograf auf und lass schöne Bilder machen. Das
kostet zwar Geld, ist aber bedeutend schöner als das Selfie.
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Wolkenfrei auf Erfolgskurs

die Erfolgsstory um Wolkenfrei schreibt ein neues Kapitel: Sängerin
VANESSA MAI hat diese Woche Helene Fischer vom Spitzenplatz der
Offiziellen Deutschen Schlagercharts verdrängt! Als bester Neueinsteiger
der Woche schaffte ihr Album "Wachgeküsst" den sensationellen Sprung
von 0 auf Platz 1 der Bestenliste!
Hinter ihr das Who’s Who der deutschen Schlagerbranche: Künstler wie
Helene Fischer, Udo Jürgens, Matthias Reim oder Roland Kaiser. Mehr
noch: Wolkenfrei ist nicht nur in Deutschland erfolgreich, auch in Österreich
und der Schweiz stürmt VANESSA MAI die Charts. In den offiziellen Listen
der österreichischen Nachbarn platzierte sie sich auf Platz 17, bei den
Schweizern auf 25. "Das, was da in den letzten Tagen rund um mich
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passierte, kann ich gar nicht glauben. Ich erwache morgens und denke,
ich würde noch träumen" , gesteht VANESSA MAI (23). Die gelernte
Mediendesignerin steht seit ihrem siebten Lebensjahr auf der Bühne. Ihr
Vater, selbst Musiker, schenkte ihr bereits früh eine Gitarre. Nach ersten
künstlerischen Schritten im Schlager-Genre, entdeckte sie im Teenageralter
den Hip-Hop für sich und wurde sogar für die Hip-Hop-DanceWeltmeisterschaften in Las Vegas nominiert. VANESSA MAI: "Für mich gibt
es die Abgrenzungen in der Musik nicht. Es gibt gute oder schlechte Songs,
egal ob im Pop, Rap oder Schlager."

TOURDATEN: "WACHGEKÜSST – DIE TOURNEE 2016"
30.09.16 – Kiel
01.10.16 – Schwerin
07.10.16 – Düsseldorf
08.10.16 – Bremen
10.10.16 – Berlin
14.10.16 – Freiberg
15.10.16 – Leipzig
15.10.16 – Leipzig
21.10.16 – Dresden
22.10.16 – Erfurt
17.11.16 – München
26.11.16 – Mannheim
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Text: Pressemitteilung Foto: Promo

TV-TERMINE:
02.08.2015 ZDF Fernsehgarten
07.08.2015 MDR Musik für Sie
05.09.2015 VOX Der Schlager lebt!
25.09.2015 MDR Schlager einer Stadt
31.10.2015 MDR Stefanie Hertel - Meine Stars
08.11.2015 ZDF Horst Lichter on Tour
31.12.2015 MDR Silvestershow

Phänomen Instagram
Neben Facebook und Twitter gibt es noch Instagram. Was hat es damit auf
sich? In erster Linie besteht die App ja nur aus Fotos, die geliked, geshared
und mit Hashtags versehen werden. Man liebt es einfach seine
Geschehnisse zu teilen. Wenn man den Milchshake oder das leckere Essen
der ganzen Welt zeigen kann oder das glückliche Paar das man jetzt ist.
Dazu kann man seine Kreative Ader ausleben. Mit den verschiedenen
bearbeitungsarten kann man in wenigen Minuten ein tolles Bild hochladen
und erhält sofort Feedback.
Für die einen ist es angeben, für die anderen Bestätigung und manche
machen es nur aus Langweile. Aber man kann Instagram auch anders
nutzen. Firmen profitieren davon, wenn man Produkte von ihnen postet.
Umso mehr die Produkte kennen, umso mehr kaufen sie auch.

Instagram macht Spaß, man sollte es nur nicht übertreiben. Wenn
Freunde einen nicht mehr treffen wollen, weil es ihnen auf den Keks
geht, das man alle 5 Minuten Fotos schießt und sie bei Instagram hoch
lädt, sollte man sich Gedanken machen ob Instagram nicht vielleicht
doch süchtig macht. Wer es also nicht übertreibt, wird Spaß an der App
finden.
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Text: Jennifer Monhaupt

Man kann dazu erfahren, was die Freunde gerade machen, wo sie sind
oder was sie gerade lieben. Manchmal kann es schon nerven, wenn man
andauernd das Essen anderer zu sehen bekommt. Andererseits kann es
hilfreich sein. Es gibt mittlerweile Instagram Seiten wo nur Diätessen
gepostet wird. man Kann sich über neue Kosmetik austauschen und
vieles mehr. Im Grunde genommen ist es wie ein Blog, nur eben besteht
dieser nicht aus Bild und Text sondern nur aus Bild. In den Kommentaren
kann dann los diskutiert werden.

Fashion Trend 2015
Ihr wollt wissen was dieses Jahr Inn ist, in Sachen Mode? Wir sagen es euch. Was wir
nicht erwartet haben, ist das Schlaghosen wiederkommen. Auch die Wallenden
Kleider, Spitze Franzen und Blümchen sind wieder da. Der Hippi-Trend ist wieder zurück
in den Läden. Die Männer werden dieses Jahr auch Blumenmuster und Ausschnitt in
den Regalen finden. Außerdem wird es Jacken im militärgrün geben. Sie erinnern ein
wenig an Uniformen. Dazu gibt es reichlich sandfarbene Kleidung. Was den Stoff
angeht, dürfen sich alle Jeans Liebhaber freuen. Egal ob Hose, Hemd, oder Kleid,
kramt die Jeans Stoffe aus den Schränken aus und zeigt euch in eurem Jeanslook.
Wer keine Lust auf den blauen Jeanslook hat, trägt die Trendfarbe Marsala. Ein
dunkles rot, welches durch einen Likörwein benannt ist.

Wem das ein wenig zu ausgefallen ist, kann seine Lieblingsröcke auch einfach so
tragen. Von Minirock bis zum Maxi geht alles. Wer keine Lust auf einfarbige Kleidung
hat, kann auch ab und zu mal zu einem gemusterten Zweiteiler greifen. Aber auch
ein Rock mit auffälligem Print ist im Herbst und Winter wieder vertreten. Ganz
wichtig in der kalten Jahreszeit, egal ob Hose oder Rock, zieht ihn in die Taille, das
ist nicht nur Figur schmeichelnd sondern auch ein Trend für Herbst und Winter 2015.
Wem das zu Figur betont ist, kann auf Sie Sweatshirt-Alternative zurück greifen.
Probiert doch mal den Stoff Neopran dazu. So wird euch garantiert nicht so schnell
Kalt im Winter. Wem das immer noch zu wenig Stoff ist, kann sich eine falsche
Felljacke über werfen. Wer nicht den Pelz-Look mag, kann auf das klassische Cape
zurück greifen. Genauso wie im letzten Winter bleiben die Riesenschals oder
Ponchos in. Im Trend für alle Farbenhasser bleibt immer noch die Farbe Schwarz.
Damit kann nichts schief gehen.
Mit unseren Trends für das restliche Jahr 2015 wünschen wir euch viel Spaß an der
Mode und bei so vielem Gerede über Herbst und Winter Trends, sagen wir lieber,
genießt den restlichen Sommer.
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Im Hinblick auf den Herbst und Winter, ist die Farbe Nude immer noch da. Passend
hierzu sind immer noch Pastelltöne auf den Laufstegen zu finden. Besonders hier sind
Rosa und Hellblautöne. Wer es kräftig will, setzt auf feuriges Rot, kombiniert mit Grau.
Von Grau geht es über zu Kuper, Silber und Gold. Vor allem Kupfer bietet ein echter
Hingucker. Im Gegensatz zum Sommer wird es im Herbst und Winter wieder enger um
die Beine herum. Enge Hosen aus Stoff und Leder sind vertreten. Wer es nicht so eng
mag, kann auch auf die Culottes zurück greifen. Dies sind halblange, weite Hosen.
Etwas ganz außergewöhnliches kann man tragen in dem man einfach einen Rock
über die Hose trägt. An kalten Tagen gar nicht mal so schlecht. Man sollte nur keinen
bunten Farbenmix erstellen.

Sing mein Song – Warum ist es so erfolgreich?

Nichts ist vergleichbar mit der Sendung Sing mein Song- Das Tauschkonzert. Doch was
macht die Zuschauer so süchtig? Wahrscheinlich ist es die Wohnzimmerstimmung
oder die Emotionen der Künstler. Die Sendung ist auf den ersten Blick vielleicht ein
wenig zu emotional, doch wenn man erst einmal eingeschaltet hat, kommt man
nicht mehr los. Die Sänger performen ungewohnte Cover, nehmen Songs in die
Auswahl, wo man niemals gedacht hätte, diese Songs aus ihren Mündern zu hören
und irgendwie ist alles so persönlich. Man hat das Gefühl zusammen mit den Sängern
auf der Couch zu sitzen. Man fiebert mit, wenn die Stars zu Tränen gerührt werden.
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Vielleicht ein wenig zu kitschig, aber die Quoten zeigen wie viele Fans die Sendung
hat. Dazu kommt, dass es nichts Vergleichbares gibt. Die Sendung ist
außergewöhnlich.
Dazu können die Stars sich in den Charts platzieren. Jeder fährt auf die Sing mein
Song Teilnehmer ab. Manchmal sind die Covers sogar besser als die Originalsongs.
Vergessene Songs werden wieder neu performt und Songs die man nicht mal kannte,
werden vorgestellt. Da dann jeder der Teilnehmer auch irgendwie eine andere
Musikrichtung hat, wird es besonders interessant. Wenn Rocker Songs plötzlich in
Schnulzen umgewandelt werden, oder ein Schlagersong, der eigentlich gute Laune
verbreiten soll, den wahren Inhalt preis gibt, nur in dem man ihn anders singt, dann
bekommt jeder Gänsehaut. Es ist etwas neues, etwas geiles, war manchmal etwas
übertrieben scheint, aber dennoch funktioniert. Egal wo man hin schaut, jeder
berichtet drüber und jeder redet drüber. Eine Sendung die immer mehr Zuschauer
überzeugt. Auch im Radio wird man bombardiert.

Text: Jennifer Monhaupt , Foto: Promo

Doch da geht noch einiges. Man könnte noch krassere Unterschieder schaffen.
Helene Fischer mit Rammstein mischen oder Bushido einen Song von Mark Forster
singen lassen. Es ist also noch Luft nach oben. Klar ist, die Fans wollen mehr von dem
Format und auch die Künstler sehen die Show als Chance. Wir sind gespannt was die
Zukunft der Serie bringt.
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Was beschäftigt Jugendliche heute?

Doch abgesehen von der Zukunft, was machen Jungendliche denn in ihrer Freizeit.
Da ist Whatsapp, Facebook, Twitter und co. Wozu denn noch vor die Tür gehen,
wenn man mit seinen Freunden auch online Kontakt halten kann. Aber falsch
gedacht. Die Jugendlichen genießen zwar, online sein zu können. Aber nichts geht
über ein persönliches Treffen. Da wird dann über Jungs bzw. Mädchen geredet,
lustige Videos im Internet, oder einfach nur wie die Woche war. Alles ist moderner
geworden. Man hat das Gefühl, dass Leben spielt sich nur noch Online ab, aber
eigentlich hat sich nicht viel geändert. Wo das mit der Technik hinführt weiß keiner,
aber die Jugendlichen sind keine Internetzombies. Aber was früher Dr. Sommer
war, ist heute eben ein YouTube Star. Zeiten ändern sich nun mal, aber wirklich
schlimmer sind die Jugendlichen nicht. Jedenfalls nicht im Vergleich zur vorherigen
Generation. Doch eins ist klar. Bildung, Berufe, Geld, Familie, Sex und Ängste, das
sind die Dinge, die die Jugendlichen bewegt. Ob sie sich nun den Rat im Internet
oder in einer Zeitschrift, oder nur bei einem Freund oder einer Freundin holen, ist
egal. Die Sorgen und Ängste sind genauso wie früher. Man geht nur anders damit
um. Und durch neue Erfindungen, entstehen neue Gefahren.
Das Fazit ist also, Jugendliche bewegt eigentlich genau dasselbe wie vor
Jahrzehnten, nur gehen sie damit anders um, holen sich woanders Hilfe und sind
anderen Gefahren ausgesetzt.
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Die Jugend von heute… der Standard Spruch der älteren Generation. Doch wie sieht
es wirklich aus? Durch Smartphones und YouTube, scheint die Jugend zu verblöden.
Früher hatte man das alles nicht. Man ist einfach raus gegangen, egal welches
Wetter war. Heut zu tage sieht man immer öfter Jugendliche die nebeneinander
sitzen, aber nur auf ihr Telefon starren. Geht die Gesellschaft unter? Nein, es sind nur
andere Zeiten. Damals ist man in die Bibliothek gegangen. Heute fragt man eben
Google. Statt Postern von Boybands und heißen Sängerin an der Wand, wird heute
bei YouTube Stars um die Wette geschrien. Doch was wollen die Jugendlichen neben
Schule wirklich? In der Schule spielt sich dasselbe ab, wie vor 50 Jahren. Vielleicht ein
wenig anders, aber die Probleme bleiben gleich. Viele haben Angst vor der Zukunft,
andere eher Angst das sie wegen ihrer Kleidung oder ihrer Hautfarbe gemobbt
werden. In den Schulen merkt man, welche Eltern gut betucht sind und welche von
Harz4 leben. Was die Eltern meist nicht mitbekommen ist, dass man in der Schule oft
am Rande steht, wenn man nicht das neuste Smartphone oder die neusten
Klamotten hat. Das Konkurrenz denken der Jugendliche ist sehr hoch. Man vergleicht
sich untereinander. Manchmal kann es hart sein. Manche Jugendlichen erfahren
schon viel zu früh was es heißt, sich nicht alles leisten zu können. Somit ist für viele
Jugendliche die Zukunft sehr wichtig. Die meisten wollen einen guten Abschluss und
eine Ausbildung, damit sie es später vielleicht besser haben. Die einen sagen, es
gäbe zu wenig Ausbildungstellen und die anderen sagen die zukünftigen
Auszubildenden sind nicht mehr so motiviert wie früher. Darüber lässt sich streiten.

Social Media
Einfach zum Freund und klingeln, schauen ob er da ist und etwas unternehmen?
Wozu noch bei den Möglichkeiten von heute. Da wird mal schnell geschaut wann er
zu letzte bei WhatsApp, Facebook und Co Online war, durch GPS kann sogar der
Standort der Person gefunden werden und eine Nachricht ist in Sekunden beim
Freund angelangt. Wer sein Produkt besser vermarkten will, erstellt einfach eine
Facebook Seite. Alles ist mittlerweile mit Facebook verbunden. Egal welche App man
herunterlädt, man kann sich mit Facebook anmelden. Wer die neusten Trends
erfahren will, geht schnell mal auf einen Blog oder YouTube.
Andere nutzen Spiele wie World of Warcraft, um sich mit seinen Freunden zu
unterhalten und nebenbei zu spielen. Der Fernseher ist mit dem Handy verbunden
und Portale wie Maxdom lassen sich auf Tablet, Handy, Tv oder Computer benutzen.
Selbst Bücher lassen sich online und digital lesen. Wozu noch Bäume fällen,
Zeitschriften und Büche produzieren, wenn es doch auch Online geht. Und wozu
noch Fernseher gucken, wenn man online alles streamen kann oder sich bei YouTube
das gewünschte Musikvideo anschauen kann. Dann gibt es noch Musik Dienste, die
den Kauf der CD´s in den Hintergrund rücken.

Firmen nutzen Social Media zum vermarkten ihrer Produkte und Sendungen lassen
Zuschauer mitteilhaben, indem sie durch Apps die Sendung beeinflussen können.
Daran war vor nicht allzu langer Zeit nicht mal dran zu denken. Nun ist es nicht
mehr weg zu denken und irgendwie gruselig. Nicht nur noch ein Fingerabdruck
kann dich identifizieren. Alles was du online machst, schreibst und anklickst wird
gespeichert. Man kann sich hinter Fake Profilen verstecken. Obwohl diese ganze
Technik sehr Hilfreich ist, kann sie uns ebenso schaden. Man sollte nicht nur Online
leben, andererseits wer nur Offline lebt, wird schnell zum Außenseiter. Eine gute
Mischung ist wohl das Beste.
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Mit Überwachungsarmbändern erfährt man was der Körper gerade macht und wie
Fit man ist. Andere Uhren sagen dir ob du eine SMS bekommen hast, was kommt wohl
noch? Werden wir irgendwann nur noch alle Zuhause sitzen, umgeben von lauter
Technik? Autos können fliegen und Personen können sich überall durch 3D
Animation aufbauen? Was die Zukunft bringt weiß keiner, aber die Technik
schreitet immer schneller und weiter voran. Alles ist vernetzt und Menschen die
kein Handy besitzen und nirgendswo angemeldet sind, werden ausgegrenzt. Man
bekommt nichts mehr mit. Das Gespräch im Büro geht um das neuste Tiervideo
auf Facebook und die Stars und Sternen twittern was das Zeug hält.

Sommersongs 2015






































Unter meiner Haut – Gestört aber Geil, Koby Funk
Sun is Shining – Axwell^Ingrosso
I Don´t Like It, I Love It – Flo Rida, Robin Thicke, Verdine White
Reality – Lost Frequencies, Janieck Devy
Shut Up and Dance – Walk the Moon
Ain´t Nobody (Loves Me Better) – Felix Jaehn, Jasmine Thompson
Holiday – DJ Antoine, Akon
Fun – Pitbull, Chris Brown
Goodbye – Feder, Lyse
El Perdòn – Nicky Jam, Enrique Iglesias
Heroes – Mans Zelmerlöw
Want To Want Me – Jason Derulo
Waiting Fot Love – Avicii
Don´t Worry – Madcon, Ray Dalton
Next To Me - Otto Knows
Love Me Badder – Elliphant
Loud Places – Jamie xx, Romy
Lucifer – XOV
Hey Mama – David Guetta, Bebe Rexha, Nicki Minaj
Treasured Soul – Michael Calfan
Not Letting Go – Tinie Tempah, Jess Glynne
Herz über Kopf – Joris
Lean On – Major Lazer, Mø, DJ Snake
Intoxicated – Martin Solveig, GTA
Bills – Lunchmoney Lewis
Runaway (U & I) – Galantis
I Really Like You – Carly Rea Jepsen
Wolke 4 – Philipp Dittberner, Marv
Shine – Years & Years
All Cried Out – Blonde, Alex Newell
Ne Sekunde Sommer – Leyk & Lockvogel
Love Again – Clean Bandit Remix – Rae Morris
Do What You Like – Taio Cruz
Good To Be Loved – M-22
Supergirl – Anna Naklab, Alle Farben
Show Me Love – Sam Feldt, Kimberly Anne
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Welche Songs ihr im Sommer auf jeden Fall auf der Playliste haben müsst, sagen wir euch hier. Die
Songs die eure Sommergeschichte schreiben und die euch begleiten sollten. Jeder kennt es, man
hört einen Song und im Kopf versetzt man sich wieder in die Zeit. Der Sommer hat bereits
angefangen und die Songs laufen im Radio hoch und runter. Manche Songs sind unvergesslich.
Welcher Song euer Lieblingssong für den Sommer wird, können wir nicht sagen, denn es gibt
einfach so viele tolle Lieder die momentan auf dem Markt sind. Doch hier die Liste die einfach
unverzichtbar ist.

Jamine Thompson im Interview

SIE ist DER Shootingstar des Jahres: Jasmine Thompson. Nach gemeinsamen Hits mit Robin Schulz („Sun Goes Down“) und Felix Jaehn
(„Ain#T Nobody“) hat die sympathische 14-jährige im Juni ihre erste eigene Single „Adore“ veröffentlicht. Jetzt spricht sie in einem
exklusiven Interview über YouTube, ihre Musik, Klavierspielen, Cover Songs, ihr neues Leben als Popstar, Freunde und ihre Heimat
London.

Wie bist du zu YouTube gekommen?
„Mein Bruder hat YouTube sehr viel genutzt und ich habe viel Zeit mit ihm verbracht. Als ich eines Tages mit 10 Jahren aus der Schule
nach Hause kam, war mir langweilig und meine Mutter wusste von meiner Passion fürs Singen und das ich YouTube mochte. Also
inspirierte sie mich zu der Idee mein erstes YouTube-Video zu posten, welches ein Cover von „The Lazy Song“ von Bruno Mars war.
Und so haben wir dann immer weiter gemacht.“

Wann hast du mit Klavierspielen angefangen?
„Mit Klavierspielen habe ich angefangen als ich 8 Jahre alt war. Also zur gleichen Zeit als ich auch mit meinen Gesangsstunden
angefangen habe. Mit den Gesangsstunde habe ich auch nur angefangen, weil meine Mutter mich bestochen hat, weil ich so
gerne zur Klaviermusik gesungen habe. Meine Mutter sagte mir, dass ich keinen Gesang lernen kann ohne Klavier spielen zu lernen.“

Wie beschreibst du selbst deine ungewöhnliche Stimme?
„Wenn ich singe ist das meine natürliche Tonlage. Viele Leute sagen, dass ich sehr traurig klinge beim Singen. Ich weiß ehrlich gesagt
gar nicht, warum es so traurig klingt. Das passiert einfach so.“
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Wie gerne schreibst du eigene Songs?
„Ich liebe es sehr eigene Songs zu schreiben. Besonders wenn ich Co-Writer habe, also andere Leute die mit mir schreiben. Was ich so
an den Songwriting-Lessons mag, ist: Du sitzt da mit einem total fremden Menschen von dem du nur den Namen kennst, aber sobald
man anfängt an das Konzept hinter dem Song zu denken und beginnt gemeinsam zu arbeiten, fängt man an so viel über diese
fremde Person kennenzulernen. Ich mag den Prozess des Songwritings wirklich sehr.“

Worum geht es in deinem Song „Adore“?
„In ‚Adore‘ geht es um Musik und Liebe. Musik ist meine erste große Liebe, es ist eine wirklich große Passion von mir. Die Lyrics ‚I
adored you before I laid my eyes on you‘ sagen genau das aus, wie ich zur Musik stehe. Durch die Musik kann ich meine Gefühle
ausdrücken, deshalb ist Musik so unheimlich wichtig für mich.“

Was können wir von deiner EP erwarten?
„Insgesamt werden auf der EP 5 Songs zu finden sein, darunter auch ‚Adore‘“.

Warum bringst du eine EP heraus und kein ganzes Album?
„Ich will schon lange meine eigene Musik veröffentlichen und jetzt gerade habe ich meine Single ‚Adore‘ veröffentlicht. Ich habe
mich für eine EP entschieden weil es die Vorstufe zu einem Album ist, das hoffentlich irgendwann im nächsten Jahr erscheinen wird.“

Mit welchen Produzenten hast du für die EP zusammen gearbeitet?
„Ehrlich gesagt mit vielen verschiedenen. Ich habe u.a. mit einem Produzenten namens Josh Grant aus New York zusammen
gearbeitet. Aber auch mit Jesse Chatkin aus La, der zum Beispiele ‚Chandelier‘ von Sia geschrieben hat. Es sind wirklich verschiedene
Leute mit denen ich für die EP zusammen gearbeitet habe. Jeder Song der EP wurde mit verschiedenen Leuten geschrieben.“

Wie gefällt es dir in Deutschland?
„Ich liebe es hier in Deutschland zu sein. Ich bin in den letzten Wochen einmal quer durch Deutschland gereist. Leider konnte ich
nicht allzu viel sehen, aber wir hatten einen Off-Day in Köln und haben da einen Bootsausflug auf dem Rhein gemacht und ganz
viel Eis gegessen.“

Was ist dein Wunsch für die Zukunft?

Text:
Pressemitteilung
Foto:
Dante
Marshall
Text:
Pressemitteilung
Foto:
Dante
Marshall

„Ich möchte für den Rest meines Lebens Musik machen und durch die Welt reisen. Natürlich gemeinsam mit meinen Freunden
und meiner Familie. In naher Zukunft will ich erst mal meine EP veröffentlichen und später noch ein Album mit meiner eigenen
Musik. Mein Traum ist es mein ganzes Leben mit der Musik zu verbringen.“
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Tipps für bessere Instagram Fotos
Was mir von Künstlern immer wieder gesagt worden ist, ist das weniger mehr ist. Das
gilt auf für das perfekte Instagram Foto. Zu bunte und übertriebene Fotos sind einfach
zu krass. Etwas schlichtes, Ruhiges und trotzdem unnormales machen es. Mal eben
auf den Auslöser zu klicken bringt da nicht viel. Mach dir doch mal Gedanken über
die Perspektive, das Licht, oder die Motive. Du solltest auch den Bildausschnitt
beachten. Wenn zu viele Informationen auf dem Bild sind, wird es schnell
uninteressant. Wähle doch mal ein Detail an einem Gebäude aus oder einen Knopf
an einer Jacke. Manchmal ist es so schwer das Einfache zu sehen. Riskiere doch mal
etwas. Leg dich auf den Boden und schau, welche interessanten Perspektiven du
entdeckst. Manchmal kann der Winkel schon etwas ausmachen. Wenn du diese
paar Dinge beachtest, kannst du deine Bilder durch andere Foto-Apps noch besser
machen.
Bei Instagram selbst, kannst du das Bild drehen. Damit meine ich nicht im
Uhrzeigersinn. Ich meine nur einen minimalen Winkel. Manchmal ist das Bild schief.
Das liegt vielleicht an dem Gebäude, oder an der Perspektive. Dreh es grade und es
wird besser aussehen. Für alles andere kannst du Die App „Snapseed“ benutzen.
Damit kannst du tolle Funktionen benutzen. Deine Bilder können damit noch mehr
leuchten oder komplett anders aussehen. Doch bei den vielen Funktionen und Apps,
solltest du aufpassen, dass du es nicht übertreibst. Denn wie am Anfang bereits
gesagt, weniger ist mehr. Dann gibt es noch die Apps „Afterlight“ und „VSCOCam“.
Damit kannst du coole Oldschool Looks erstellen.
Weitere Apps sind „Pixlr Express“, dort kannst du sogar richtig coole Collagen
erstellen. Dann für spaßige Fotos gibt es die App „InstaFishEye“. Damit kannst du
coole Fisheye Effekte erzielen. Mit „Insta Spuare Maker“ kannst du deine Fotos in
die Quadratische Instagram Form bringen, ohne dass du etwas wegschneiden
musst. Wer auf Rahmen steht nimmt die App „InstaShape“ und mit „InstaWeather“
zeigst du allen, wie das Wetter bei dir ist. Natürlich zum passenden Foto. Für wen
diese Apps nichts sind, kann natürlich auch mit seiner Lieblingsapp arbeiten und
das Foto dann bei Instagram hochladen. Was nicht verloren gehen soll, ist aber der
Spaß. Übertreib es nicht und finde den Spaß am Fotos schießen und teilen.
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in den Sommerferien verwandelt sich das LEGOLAND® Discovery
Centre Berlin vom 15. Juli bis 30. August in ein aufregendes
Piratenversteck mit einem großen Piratenschiff mit echten
Holzplanken, einer Schiffsglocke und einem riesigen Steuerrad.
Überall, ob in der Drachenbahn, im magischen Karussell Merlins
Zauberschüler, im LEGO Racers Bereich oder im LEGO City – Stadt
und Bau Bereich – wimmelt es in diesem Sommer nur so von Piraten!
Schauspieler, Sänger und Moderator Ross Antony hat gemeinsam
mit dem BESTeam das LEGOLAND® Discovery Centre Berlin
geentern und offiziell die Piratenferien eröffnet. Der Sänger hatte
sichtlich Spaß. Wer Ross kennt, weiss das er in seinem Haus ein
eigenes Spielzimmer hat, in dem er auch jede Menge Lego sein
eigen nennt. Also war Ross genau der Richtige für die Einweihung.
Aber nicht nur für Ross ist der Spaßfaktor groß, sondern auch für all
die ganz kleinen, die in dem Sommerferien einen Besuch im das
LEGOLAND® Discovery Centre Berlin abstatten
Mit einer spannenden Piraten-Aktion wird er sich seinen Weg
freikämpfen, die größte LEGO Steine Box der Welt erobern, die
Piratenflagge hissen und später auf der großen Piratenbühne
auftreten.
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LEGOLAND® Discovery Centre Berlin eröffnet offiziell die Piratenferien mit Ross Anton

Warum haben Castinggewinner keine Chance mehr?

Wer war nochmal der Gewinner der letzten DSDS Staffel? Popstars? XFactor? Und wie sie alle heißen. Ein
Song und weg sind sie wieder. Dann wird die nächste Staffel gedreht und der Gewinner ist dann wieder
weg vom Fenster nach kurzer Zeit. Viele machen zwar noch weiter Musik, aber meist nicht mehr wirklich
erfolgreich.
Wenn DSDS anläuft, guckt jeder noch die Peinlichen Auftritte am Anfang, danach gucken nur noch die
Fans und den Gewinner bekommt man nur noch nebenbei mit. Den hat man dann auch gleich wieder
vergessen. Beim Supertalent genau dasselbe, die lustigen Auftritte werden gefeiert, danach wird’s wieder
still.
Aber warum ist das so? Wenn man an „No Angels“, „Bro´Sis“ und Co. denkt, weiß man genau welche
Songs sie hatten, wie erfolgreich sie waren. Nun haben die Gewinner ein Hit und das war es. Es liegt
vielleicht daran, dass die Shows sich überhäufen. Die Qualität lässt nach und die Einschaltquoten sind
auch nicht mehr dieselben wie früher. Das Publikum von heute will einfach mehr sehen. Die
Castinggewinner werden nicht mehr als richtige Stars angesehen. Die einen nehmen den Sieg als
Sprungbrett, die anderen gehen gleich wieder unter. Die Songs sind auch nicht mehr wirklich was
Besonderes.
Die Gewinner kommen und gehen, keinen interessiert es mehr wirklich. Man fragt sich nur noch, was ist
eigentlich aus denen geworden. Wenn man sich denn noch an den Namen erinnert. Traurig aber wahr.
Man will heutzutage lieber Stars, die durch YouTube bekannt geworden sind. Castingshows sind zu lang
und nicht mehr spannend, es ist einfach immer dasselbe. Auf langer Sicht betrachtet werden
Castingshows wohl eher unter gehen. YouTube heißt das neue Format, wo jeder zum Star werden kann.
Und vielleicht Castingshows in anderen Ländern, dort sind schon so einige Namenhafte Stars entstanden.
Aber in Deutschland bleiben die Gewinner nicht lange im Rampenlicht. Abschließend ist also zu sagen,
dass Castingshows und ihre Gewinner in Zukunft noch unbedeutender werden und vielleicht ganz von
der Bildfläche verschwinden. Die Generation ist im Wandel, das Internet nimmt an Nutzern mehr zu, als an
Zuschauern bei Castingshows.
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Einer der wenigen Gewinner, der seine Chance genutzt hat und jetzt seinen eigenen Weg geht: Daniel Schuhmacher

Was macht eigentlich? …. Dr. Alban

Nun ist es ruhig um ihn geworden. Nach über 20 Jahren kehrt er mit der Single „Loverboy“ zurück.
Die Single ist nun seit Mai erhältlich. Wer denkt der Sänger wäre nicht mehr in Deutschland
unterwegs, irrt sich. Er hat monatlich zwei bis vier Auftritte in Deutschland und präsentierte seine
Single vor 17.000 Zuschauern in Berlin. Die Single wurde gemeinsam mit der polnischen Sängerin
„Gosia Andrzejewicz aufgenommen und ist ein Mix aus alten und neuen Sounds. Mittlerweile lebt
der Sänger in Stockholm mit Frau und Tochter. Er arbeitet weiterhin als Produzent und in der
deutschen Serie „Köln 50667“ läuft sein Song „It´s my life“ als Titelmelodie.
Der Sänger kann wohl nicht mehr an die Erfolge von damals anknüpfen, aber ganz
verschwunden ist Dr. Alban noch nicht.
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Dr. Alban ist bekannt durch die Songs „It´s my life“ und „Sing Hallelujah“. Doch was ist aus dem
Sänger der 90er Jahre geworden? 1992 gelang es ihm sich mit dem Song „It´s my life“ ganze
acht Wochen auf Platz eins der deutschen Single-Charts zu platzieren. Die Single wurde 1,6
Millionen Mal verkauft. Seine Karriere begann mit einem Studentenjob. Alban Uzoma Nwapa, wie
er mit bürgerlichen Namen heißt, finanzierte sich sein Zahnmedizin-Studium als Dj. Doch als die
erste Single „Hallo Africa“ erfolgreich wurde, war das Arzt sein Nebensache geworden.

Wie poste ich erfolgreich bei Instagram?
Zuerst müsst ihr entscheiden ob ihr ein Foto schießen wollt, ein
vorhandenes aus dem Ordner nimmt, oder ein Video erstellt. Denkt daran,
dass bei Instagram alles Quadratisch gepostet wird. Wenn ihr dann das
Foto eurer Wahl habt, geht es weiter zum bearbeiten. Ihr könnt das Bild
drehen und ran oder weg zoomen. Dann zieht ihr einen schwarzen
Rahmen um das Foto. Mit dem Wassertropfen-Symbol stellt ihr die
Tiefenschärfe ein. Das Sonnen-Symbol stellt die Helligkeit und den Kontrast
ein. Wenn ihr es dann richtig bearbeitet habt und es euch so gefällt, geht
es an das Posten. Nun noch eine Bildunterschrift und Hashtages
hinzufügen, oder auch Personen verlinken. Nun nur noch den grünen
Button betätigen und euer Foto ist gepostet.
Wer keine Fotos, sondern Videos posten will, geht wie folgt vor. Das VideoSymbol betätigen, oder ein Video aus dem Ordner wählen. Wenn ihr erst
jetzt filmen wollt, müsst ihr darauf achten den Button nicht los zu lassen.
Lasst ihr ihn doch los, ist das Video zu ende. Daher rate ich, lieber ein Video
vorher zu drehen und es dann zusammen zu schneiden. Wenn ihr jedoch
ausversehen doch den Button los gelassen habt, weil ihr gerade erst filmen
wollt, dann ist das nicht so schlimm. Ihr könnt einfach den nächsten Teil
weiter filmen und zusammen schneiden. Nun könnt ihr das Video, wie
beim Foto, bearbeiten. Verschiede Filter, beliebige Sequenzen des
Videos und dann geht’s auch schon weiter zur Videounterschrift.

Egal ob Foto oder Video, seht ihr alle eure Posts auf der Startseite. Ihr
habt die „Gefällt mir“ Angabe als Herz und eine Sprechblase für die
Bildunterschrift. Dazu kommen die Hashtags und für jeden Kommentar
gibt es eine weitere Sprechblase. Wer den Post wieder löschen will, geht
auf die drei Punkte, rechts neben dem „Kommentieren“-Button. Dort
kann man dann auch seinen Beitrag teilen oder die URL kopieren und
per Whatsapp, E-Mail usw. verschicken. Wenn es jedoch nicht eurer
eigener Beitrag ist, könnt ihr an dieser Stelle den Post melden, auf
Facebook teilen, die URL kopieren oder den Beitrag bei Twitter senden. Mit
dieser Anleitung kann jetzt nichts mehr schief gehen und ihr seid im nu
Profis beim Posten.
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Das einzige was anders ist, wie bei den Fotos, ihr könnt keine Personen
verlinken.

YouTuber des Monats : LeFloid

Letzten Monat am 11. Juli 2015 traf er die
Kanzlerin Angela Merkel für ein Interview. Seine Fans konnten ihm Fragen schreiben, die er dann
der Kanzlerin stellte. Dies war unter dem Hastag „NetzFragtMerkel“ zu sehen. Zwei Tage später
wurde das Interview in seinem Kanal „LeFloid“ veröffentlicht. Die Nachrichtensender nahmen
das Video auf und kritisierten es. Die Kritiken vielen sehr gemischt aus. Was auffiel, LeFloid war im
Interview braver als in seinen Videos. Doch die Idee, die Politik den Jugendlichen und der
YouTube Community näher zu bringen, wurde als gut beurteilt.
Neben den anderen YouTubern, die meist irgendwelche Beautytipps oder Parodie Videos
posten, ist LeFloid eine schöne Abwechslung. Politik wird Jugendlichen näher gebracht und die
Videos sind nicht alle sinnlos, wie bei anderen YouTube Stars. Ein YouTuber der auch etwas im
Kopf hat, das beschreibt LeFloid. Er ist ein einzigartiger YouTuber.
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Text: Jennifer Monhaupt , Foto: Laurenz Carpen

Der YouTube Star „LeFloid“, der mit richtigem Namen „Florian Mundt“ heißt, wurde am 1. Oktober
1987 in Berlin geboren. Er machte 2008 sein Abitur an der Europaschule in Storkow. Neben seinen
YouTube Kanälen ist er außerdem Videoproduzent und Student an der Berliner HumboldtUniversität. Dort studiert er Psychologie und Rehablilitationspädagogik. Dazu ist er Berater für
Jugendliche mit seelischen Problemen. Durch fehlerhafte Operationen bekam er Narben und eine
gefühllose rechte Hand. Sehr bekannt sind auch
seine Tätowierungen, die zum Beispiel das Datum
seines Unfalles und Geburtstages tragen.
LeFloid hat mittlerweile über 2,5 Millionen
Abonnenten und ist in Deutschland somit auf Platz 4
der meistabonnierten Kanäle. Auf dem Hauptkanal
LeFloid, stellt Florian jeden Montag Videos hoch in
den es um die aktuellsten Nachrichten und
Diskussionen geht. Die Themen sind meist Mobbing,
Schule, Verbrechen und Sport. Das ist die Videoreihe
„LeNews“. Die andere Videoreihe „Die Welt in
meinem Kopf“ besteht aus Kurzvideos von seinen
persönlichen Erlebnissen und Meinungen. Dazu
kommt die Rubrik „ACTION & Kurzfilme“ in der
werden in häufiger Zusammenarbeit mit anderen
YouTubern Kurzfilmprojekte erstellt. Dann gibt es
noch den Zweitkanal „FlipFloid“. Eine bunte
Mischung von Vlogs, Let´s Playes und anderem. Der
Kanal hat um die 300.000 Abonnenten. Zusammen
mit „Frodoapparat“ betreibt er den Kanal
„DoktorFroid“, der 500.000 Abonnenten hat. Dort
werden Computerspiele thematisiert. Dazu
gehörige Livestream-Aufzeichnungen werden
auf dem Kanal „DoktorFroidGamebang“
hochgeladen. Außerdem ist er auf den Kanälen
„Was geht ab!?“ und „Techscalibur“ zu sehen.

Der Erfolg von Bloggern
Warum sind Blogger so erfolgreich? Warum will jeder zweite jetzt plötzlich Blogger werden? Man hat
die Vorstellung das Blogger überall umsonst leben, reisen, essen und dazu auch noch alles
Geschenkt bekommen. Ok, irgendwie stimmt es ja auch, aber man muss dafür auch einiges in Kauf
nehmen. Wer viel reist, kann auf Dauer keine Ordnung im Leben haben. Familienplanung ist eher
hinten angestellt. Wer über Mode bloggt, muss auch mal in etwas investieren, was vielleicht nicht
ganz seinen Vorstellungen entspricht. Dazu kommt das man immer über die Dinge posten muss,
alles muss schnell gehen. Tagelanges nichts tun ist schlecht für den Block. Alles richtet sich nach
dem Block. Einen richtigen Arbeitsschluss gibt es nicht. Man ist ständig auf der Suche nach neuen
Trends, neuen Ideen, neuem Design usw.
In erster Linie muss man wissen warum man eigentlich einen Blog machen will. Was sind die Ziele die
man anstrebt. Wen möchte man erreichen? Die jenigen die sich den Block anschauen, gehen nicht
danach wie viele ihn besuchen, das sieht meist nur der Blogger. Sie gehen nach dem Aussehen des
Blogs. Umso professioneller er aussieht, umso mehr fühlt man sich wohl auf dem Block und vertraut
ihm. Wenn dann viele über den Blog reden oder posten, weckt das noch mehr Interesse und
vertrauen. Dazu das die Regelmäßigkeit nicht abbrechen.
Wer jetzt denkt, er fängt mit Bloggen an, wird reich und lebt auf Kosten der anderen hat falsch
gedacht. Es ist ein Prozess der über mehrere Jahre geht. Man muss ein Thema finden, über das nicht
jeder Bloggt, sich Aufträge an Land ziehen die einem Geld bringen. Nur mal seine Gefühle,
Gedanken und Lieblingsklamotten zu posten und damit zu Bloggen ist nicht gerade Geld bringend.
Man wird meist dafür bezahlt, über die Firmen, Designer oder Orte zu schreiben. Die Blogger die es
geschafft haben, haben sicher auch mal Zeiten, in denen sie einfach mal die Füße hoch legen
wollen, aber statt zu faulenzen müssen sie schreiben. Das kann oft härter sein, als mancher denkt.
Dazu das Konkurrenz Denken, ein anderer Blog bringt vielleicht schneller etwas neues, oder hat
mehr Follower. Dazu ist es nicht getan nur mal ein Bild zu posten und dazu etwas Kurzes zu
schreiben. Es ist nötig zu recherchieren, sich damit zu befassen, über das was man schreibt.
Was macht jetzt eigentlich die Blogger so erfolgreich? Sie sind näher am Verbraucher dran. Tv
Werbungen oder Zeitschriften sprechen die Masse an. Ein Blogger hat aber genau die Leute als
Follower, die genau seine Interessen verfolgen und teilen. Es ist persönlicher ein Blog zu verfolgen,
als irgendeine Zeitschrift oder den Nachrichten. Dazu ist es moderner, man kann in der Bahn
einfach schnell mit dem Handy auf den Lieblingsblog und die neusten Dinge erfahren.
Es ist zwar kein Ersatz für Nachrichten, Zeitschriften und Werbung, aber doch persönlicher. Man
hat ein Gesicht zu den Dingen die man liest, liked und shared. Ohne Leser und ohne Fans, wird
der Blog auch nicht erfolgreich sein. Somit würde ich sagen, Blogger sind erfolgreich geworden,
weil sie persönlicher sind, sie sind näher am Verbraucher und haben eine Art Vorbildfunktion.
Dazu ist es moderner, bequemer und einfacher.
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10 Tipps um erfolgreich zu Bloggen
Bloggen wird immer erfolgreicher … jeder versucht sich im bloggen. Doch warum schaffen es die einen, aber die
anderen nicht? Wir haben hier ein paar Tipps für euch…
1. Wähle ein Thema
Zuerst solltest du dir überlegen über was du eigentlich schreiben willst. Es muss keine Detaillierte Idee sein, aber eine
Richtung in die du gehen möchtest. Beispielsweise Mode oder Reisen, beschränkt dich lieber erst einmal auf eine
Sache. Dann fühlst du dich auch nicht überfordert.
2. Was sind deine Erwartungen?
Warum willst du eigentlich bloggen? Wen willst du mit deinem Blog erreichen? Dann such dir Blogger mit denen du
zusammenarbeiten kannst. Einen Plan zu machen, ist nichts Falsches. Schreib dir auf was du machen willst und wie
du das umsetzten magst. Dann solltest du dir Gedanken machen, wie oft die bloggen willst. Wann soll immer der
nächste Beitrag folgen.
3. Ziele setzen
Setze dir Ziele die du erreichen willst. Du musst nicht gleich ein riesen Ziel haben. Aber kleine Ziele die dich weiter
bringen sind hilfreich die Motivation aufrecht zu halten.
4. Bleib am Ball
Du solltest nicht sofort aufgeben, nur weil dein Blog nicht ein Ansturm von Lesern erzielt. Nichts kommt von heute auf
morgen, höchstens der Tod. Also hab Geduld und gib nicht gleich auf.
5. Immer was zum schreiben dabei haben
Es kann dir öfter passieren, dass du etwas siehst, oder dir eine Idee durch den Kopf geht. Dann ist es immer gut
etwas zum schreiben dabei zu haben. Schreib es auf und wenn du dann vor deinem Blog sitzt, kannst du auf deine
Notizen zurück greifen
6. Halte dich nicht an etwas fest.
Wenn du unbedingt etwas willst, ist das schön. Aber versuch nicht auf Wille komm raus das auch zu erreichen.
Manches braucht seine Zeit. Ein Blog sollte ein langfristiges Ziel sein.
7. Knüpfe Kontakt
Am Anfang kann man schnell den Mut verlieren, wenn keiner deinen Blog liest. Geh einfach auf andere Blogs
oder Communitys wie Facebook. Trete mit anderen Blogger in Kontakt. Tausche Ideen aus, frag doch mal ob du
einen Gastbeitrag veröffentlichen kannst, um so mehr Aufmerksamkeit auf den eigenen Blog zu erhalten.
8. Helfe anderen um Hilfe zu bekommen
Wenn du anderen Bloggern hilfst, oder ihnen etwas gibst was sie brauchen, kann es passieren dass sie dir im
Gegensatz auch helfen. Außerdem fühlst du dich dann nicht so allein.
9. Schreibe Artikel die anderen Helfen

10. Gebe niemals auf
Nur Verlierer geben auf. Du willst kein Verlierer sein. Niemand möchte gern der Versager sein. Wenn du keinen
einzigen Leser hast, ist das nicht schön, aber irgendwann wird es jemanden geben, den deine Arbeit begeistert.
Du darfst nur nicht zu früh aufgeben. Wer seine Ziele verfolgt und für seine Träume kämpft, wird irgendwann
gewinnen. Wie lang der Weg sein wird, kann dir keiner sagen, aber wenn du deine Ziele erreicht hast, wirst du
das Gefühl lieben und deine Geduld wird sich auszahlen. Also von nichts kommt nichts, gebe einfach niemals
auf.
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Text: Jennifer Monhaupt

Beim bloggen geht es nicht immer nur darum seine Gefühle zu veröffentlichen. Gebe deinen Lesern etwas, das
sie gebrauchen können. Tipps, Rezepte oder Reiseempfehlungen aus eigenen Erfahrungen.

Ein neuer Teil von Terminator ist im Kino und Schwarzenegger kann wieder auf der großen
Leinwand bewundert werden. Wir haben es 2029 und John Connor (Jason Clarke) kämpft
gegen die Skynet-Maschinen. Dann wechselt die Zeit und Johns Freund Kyle Reese (Jai
Courtney) ist im Jahr 1983. Dort trifft er auf Sarah Conner( Emilia Clarke), die irgendwie auch
seine Zukünftige ist und gleichzeitig die Mutter von John. Kyle soll also Sarah vor einem KillerRoboter retten und die Menschheit gleich dazu. Als er durch die Zeitmaschine gewirbelt wird,
sieht er noch wie sein Freund John, angegriffen wird. Doch was hat es damit auf sich? Als er
dann im Jahr 1983 ankommt , ist alles anders als erwartet. Die Eltern seiner Zukünftigen wurden
ermordet und die damalige 9 Jährige wurde von nun an von einem Roborter aufgezogen. Dieser
ist natürlich auch der Schauspieler Arnold Schwarzenegger. Sarah und Kyle und der Roboter
nehem den Kampf gegen die bösen schon existernden Roboter auf. Plötzlich taucht dann auch
noch der Sohn der beiden auf, John Conner.
Der Film von „Alan Taylor“ soll wohl nicht der letzte Terminator gewesen sein. Der Film soll der
erste Teil einer neuen Trilogie des Roboter Films werden. Der Film ist besser gewesen als erwartet.
Vielleicht ein wenig verwirrend mit den Zeitsprüngen und dem Mutter, Vater, Kind Ding aber er
lässt sich gucken. Ob man dafür extra ins Kino muss, ist fraglich. Für alle Terminator Fans wird er
Spaß und Freude bringen. Von uns erhält der Film ★★★ 3 von 5 Sterne.
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Text: Jennifer Monhaupt , Foto: Nicole Kubelka

Terminator : Genisys
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DATING QUEEN
Besetzung: Amy Schumer, Bill Hader, Brie Larson, Colin Quinn,
John Cena, mit Tilda Swinton und LeBron James
Regie: Judd Apatow
Drehbuch: Amy Schumer
Produzenten: Judd Apatow, Barry Mendel
Ausführender Produzent: David Householter
IM VERLEIH VON UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL GERMANY

„Amy wer? Schjumehr? Von der hab ich ja noch nie gehört!"
Das scheint im ersten Moment eine gängige Reaktion auf den Namen der blonden US-Comedian zu sein. Wagt
man allerdings einen kleinen Blick hinter die Kulissen, findet man sehr schnell heraus, dass man es hiermit einem
wahren Multitalent zu tun hat, das noch im ganz großen Stile auf sich aufmerksam machen wird. Um euch schon
einmal etwas auf die geballte Power des Stars aus DATING QUEEN vorzubereiten, haben wir die ersten Stationen
ihrer Karriere für euch aufbereitet.
Amy Schumer in „THE ROAST OF CHARLIE SHEEN“
Amy Schumer begann ihre Karriere als Stand-up-Comedian mit einem Auftritt im New Yorker Gotham Comedy
Club. 2007 trat sie in der fünften Staffel der NBC-Talentshow Last Comic Standing auf, in der sie den vierten Platz
erreichte. Im Jahr darauf war sie in der Comedyshow Reality Bites Back zu sehen. Ihren markantesten Auftritt legte
die junge New Yorkerin allerdings bei ihrer Laudatio beim Comedy Spektakel „The Roast of Charlie Sheen“ hin, in
dem sie nicht nur Hollywood-Urgestein Sheen, sondern auch andere Prominente wie Mike Tyson oder Steve-O schön,
knackig und unter der Gürtellinie abwatschte.
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Text: Pressemitteilung // Foto: Universal Pictures

AB 13. AUGUST 2015 IM KINO

INSIDE AMY SCHUMER
Nach diesen ersten furiosen Auftritten kreierte Amy ihre eigene Comedy Show „Inside Amy Schumer“, in der sie sich in
verschiedensten Rollen einmal quer durch die Klischeelandschaft des Genderdiskurses forstet. Gespickt mit
Gastauftritten großer Hollywood Stars wie Jeff Goldblum, Zach Braff oder Dennis Quaid erreichte die Show in kürzester
Zeit Kultstatus in den USA und wird momentan bereits in der dritten Staffel ausgestrahlt.
Amy goes Hollywood
Neben der Stand-up -Comedy ist auch die Schauspielerei eine große Leidenschaft von Amy Schumer. Nach einigen
kleinen Rollen, u.a. in der bekannten US-Serie „Girls“, macht sich Amy nun auf, die Kinosäle der Welt zu füllen. In ihrer
ersten Hollywood Hauptrolle in DATING QUEEN gibt sie die lebensfrohe Redakteurin Amy, die ihre Freiheiten in vollen
Zügen genießt.
Wer sich nun ein Bild davon machen möchte, wie die großartige Amy Schumer zu einem Rundumschlag auf
monogame, konservative und verbohrte Lebensgewohnheiten ausholt, kann dies ab dem 13. August tun. Denn dann
startet DATING QUEEN in den deutschen Kinos.

Trailer: http://bit.ly/1THRoda
Offizielle deutsche Facebook-Seite: https://www.facebook.com/Dating.Queen.DE
Offizielle Film-Seite: http://www.datingqueen.de

Weitere Infos zum Film:
„Monogamie ist unrealistisch“ – mit diesem Mantra wurde die kleine Amy (Amy Schumer) von ihrem Vater großgezogen
und als erwachsene Reporterin eines Männermagazins lebt sie danach auf der Dauerparty-Überholspur. Sex, Drugs und
Rock’n‘Roll – ungebunden, frei und ohne die einengende Langeweile romantischen Beziehungslebens. Doch als sie für
einen Magazin-Artikel auf den charmanten Sportarzt Aaron Conners (Bill Hader) trifft, beginnt ihr langsam klarzuwerden,
dass es da draußen vielleicht doch mehr, als nur einen Haufen Spaß und reihenweise Dates geben könnte.

Immer wieder hat Judd Apatow als Filmemacher das heillos menschliche Durcheinander unserer modernen Welt
witzig und gleichzeitig ehrlich auf den Punkt gebracht. Er hat nicht nur das Komödiengenre geprägt, er ist das
amerikanische Comedy-Genre des letzten Jahrzehnts – als Regisseur solcher Hits wie „Jungfrau (40), männlich,
sucht“ und „Beim ersten Mal“ oder auch als Produzent solcher Trend setzenden Erfolge wie „Brautalarm“, der
Melissa McCarthy zum Durchbruch verhalf.
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Text: Pressemitteilung // Foto: Universal Pictures

Mit „Dating Queen“ erschafft Judd Apatow gemeinsam mit Comedy-Star und Hauptdarstellerin Amy Schumer eine
Titelheldin, die ihr Leben ohne Wenn und Aber lebt – bis sie ihrem persönlichen Aber begegnet. Ein mit Gastaufritten von
Tilda Swinton und Basketballsuperstar LeBron James gewürztes Vergnügen, dass Stück für Stück die Grundfesten
einer Profi-Hedonistin zertrümmert.
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WE ARE YOUR FRIENDS
Regie: Max Joseph,
mit: Zac Efron, Emily Ratajkowski, Wes Bentley u.v.a.

IM VERLEIH VON STUDIOCANAL
obwohl der Name Emily Ratajkowski vermutlich noch nicht jedem geläufig ist, würden viele sie auf einem Foto
sicherlich wiedererkennen, denn ihr Gesicht ist in Musik- und Werbevideos zu sehen, auf Covern von
Modemagazinen oder H&M-Kampagnen abgedruckt und auch durch den ein oder anderen TV- und Kinoauftritt
bekannt. Ab dem 27. August 2015 kann man die gebürtige Britin neben Zac Efron in ihrem neuen Film WE ARE YOUR
FRIENDS auf der großen Leinwand bewundern. Aus diesem Anlass beleuchten wir einmal genauer, warum es sich
lohnt, mehr als nur einen kurzen Blick auf die junge Schauspielerin zu werfen.
THE LOOKS

Text: Pressemitteilung // Foto: Studiocanal

KINOSTART: 27. AUGUST 2015

Zunächst das Offensichtliche: Emily ist eine echte Schönheit, wie ihre zahlreichen Engagements für namhafte ModeFirmen wie Forever 21, Nordstrom oder Frederick’s of Hollywood beweisen. Ihre Modelkarriere begann sie bereits im
zarten Alter von 14 Jahren und zierte seitdem schon einige Titelbilder, u.a. das türkische GQ oder das Treats! Magazine.
THE STYLE
Auch ohne Experten, die sie professionell in Szene setzen, bewegt sich Emily absolut souverän durch die Welt der Mode.
Auf ihrem Instagram-Profil (mit ca. 2.8 Millionen Abonnenten) zeigt sich die 24-Jährige auch privat stets in stilsicheren
und aufregenden Outfits – und scheut sich dabei nicht, auch mal etwas mehr Haut zu zeigen.
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THE ART
Es ist wenig verwunderlich, dass die Tochter eines Malers und einer Professorin/Schriftstellerin mehr kann, als nur eine
schöne Fassade zu sein. Bevor sie entschied, sich voll und ganz ihrer Karriere als Model zu widmen, studierte Emily in Los
Angeles Kunstwissenschaft und zeichnet gelegentlich auch selbst.
THE ACTING
Obwohl Emily bisher noch nicht viele Gelegenheiten hatte, ihr Schauspieltalent unter Beweis zu stellen, sind ihre
bisherigen Auftritte äußerst vielversprechend. Während sie 2009 und 2010 in der Teenie-Serie iCarly noch als harmloses
Love Interest zu sehen war, zeigte sie sich in Gone Girl – Das perfekte Opfer an der Seite von Ben Affleck schon gekonnt
als treulose Affäre, die ihren Geliebten eiskalt ans Messer liefert. Man darf gespannt sein, welche Wandlungsfähigkeit sie
in ihren zukünftigen Rollen noch an den Tag legen wird.
THE MOVES
Dass die gebürtige Britin Rhythmus im Blut hat, kann man nicht nur bei ihrem bekannten hüllenlosen Auftritt im
Musikvideo Blurred Lines von Robin Thicke beobachten. Auch in anderen Musikvideos, wie Love Somebody von Maroon
5, zeigt Emily mit lasziv-anmutigen Bewegungen, dass sie sich auf jeder Tanzfläche behaupten kann. Die Rolle von
Sophie in WE ARE YOUR FRIENDS ist ihr somit wie auf den Leib geschneidert, denn auch hier bekommt sie mehr als genug
Gelegenheiten, ihre betörenden Dance Moves zu zeigen.
Wer nun Lust bekommen hat, die schöne Newcomerin noch ein wenig genauer zu beobachten, sollte sich den 27.
August 2015 schon mal im Kalender vormerken. Dann startet WE ARE YOUR FRIENDS im Kino.
Über den Film:

Unter der Regie von Max Joseph dreht Hollywood-Star Zac Efron („Bad Neighbors“, „The Paperboy“) in WE ARE
YOUR FRIENDS die Turntables und mixt einen tiefen Einblick in die faszinierende Welt basslastiger Beats, die schon seit
den achtziger Jahren für tanzfreudige Partygänger die Welt bedeuten. In dem elektrisierenden Musikszene-Film
spielen an seiner Seite Newcomerin Emily Ratajkowski („Gone Girl“) und Wes Bentley („Die Tribute von Panem - The
Hunger Games“, „Interstellar“). Der amerikanische Videofilmer Max Joseph, in New York aufgewachsen und als OnScreen Kameramann den US-Zuschauern aus der MTV-Show „Catfish“ bekannt, gibt mit WE ARE YOUR FRIENDS sein
Regie-Debüt. Zeitgleich zu den Dreharbeiten produzierte der kreative Filmemacher Making-of-Clips, um die Kinofans
schon jetzt auf das Lebensgefühl, Tempo und den Style von WE ARE YOUR FRIENDS einzustimmen.
WE ARE YOUR FRIENDS ist eine Produktion von Working Title Films. STUDIOCANAL hält die weltweiten Vertriebsrechte
und bringt den Film in Deutschland, Großbritannien, Frankreich und Australien sowie Neuseeland heraus.
WE ARE YOUR FRIENDS Social Channels
facebook.com/weareyourfriends
twitter.com/wayfmovie
http://www.wayf-film.de
instagram.com/wayfmovie
instagram.com/maxjoseph
instagram.com/zacefron
instagram.com/emrata
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Text: Pressemitteilung // Foto: Studiocanal

Der smarte Cole (Zac Efron) träumt davon, als Electro-DJ voll durchzustarten und den einen Song zu produzieren, der
ihm den Durchbruch zum Erfolg bringt. Tagsüber hängt er mit seinen alten Freunden ab, nachts zieht es ihn jedoch in die
Szene-Spots von Los Angeles. Als ihn der charismatische, etablierte DJ James (Wes Bentley) unter seine Fittiche nimmt,
scheint seine Chance gekommen. Doch als Cole sich in James’ Freundin Sophie (Emily Ratajkowski) verliebt, setzt er
alles, wofür er brennt, auf’s Spiel…

Schlager Starparade 2015
Der deutsche Schlager erfreut sich immer mehr Begeisterung.
Auch beim jüngeren Publikum ist es schon lange keine
Besonderheit mehr sich am Schlager zu erfreuen. So war ein
vielfältiges Publikum bei der Schlager Starparade 2015
anzutreffen. Die oberen Ränge waren nicht ganz gefüllt,
allerdings haben viele auch in der Mitte der Waldbühne, ganz
in der Nähe der Artists, das Tanzbein geschwungen, weshalb
die 15.000 Fans sich gut verteilten.
Das Event wurde durch den ehemaligen Pop-Star und Bro’Sis
Mitglied Ross Antony eröffnet. Bereits seit 2006 arbeitet er an
seiner Solokarriere und widmet sein Talent schon seit einiger
Zeit dem Schlager.
Nach ein paar Songs zum einheizen gab es dann eine kleine
Überraschung, als die unangekündigte Pia Malo die Bühne
betrat. Die Tochter vom Ex-Mitglied von Die Flippers (Olaf
Malolepski) gilt als schönste Schlagertochter. Zu recht, ist die
Konkurrenz auch nicht gerade groß, war ihr Auftritt echt nett
anzusehen.
Wer sollte als nächstes folgen... natürlich ihr Vater selbst. Nach
dem gelungenen Lead-in sorgte Olaf für Stimmung. Auch hier ein weiterer Schlagerstar der seine
Anfänge mit Musikband machte. Bereits seit 2011 treibt er seine Solokarriere voran.
Weiter ging es dann mit Achim Petry. War das Programm
schon bis hier recht facettenreich, so sorgte der Sohn von
Wolfgang Petry insbesondere dafür, dass auch das jüngere
Publikum zu Tanzen begann. Mit dem bekanntesten Hit vom
Vater Wolle (Wahnsinn) rockte er das Publikum, zum ersten
Mal tobt die ganze Masse. Wahnsinn (1983) kommt also auch
nach über 30 Jahren super beim Publikum an. Als dann
Verlieben, verloren, vergessen, verzeih'n ertönt wird mir
schnell klar, Achim Petry schafft es gleich mit 2 Songs das
Publikum wirklich zu Begeistern.So schön es auch war hieß es
dann nach 4 Songs der nächste bitte.
Doch kein geringerer als Höhner rockte so richtig weiter. Zu
ein paar Gitarrenriffs wird es kurzweilig noch etwas rockiger.
Anschließend gelingt auch der Spagat vom rockigen zum
Schunkelsong Dicke Mädchen haben schöne Namen. Als
dann Schenk mir dein Herz erklingt steigt gefühlt die Hälfte in
den Gesang mit ein und singen gemeinsam "was dir gefällt na na na na na na na". Höhner hat ein verdammt vielfältiges
Programm dabei. Viva Colonia ertönt und plötzlich stehen
auch die letzten auf den Beinen und haben richtig viel Spaß.
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Bereits die Ankündigung von Vicky Leandros bringt die Menge zum kreischen, doch sie lässt es
erstmal etwas gediegener angehen. Der erste Song scheint nichts zum mitsingen, Applaus gibt es
natürlich trotzdem. Ich Bin Wie Ich Bin braucht etwas bis das Publikum klatschend, begleitend
einsteigt, doch der Zuspruch ist dennoch spürbar. Man sollte beachten der Hit ist von 1971, da muss
der Rost erst abblättern. Auch Verlorenes Paradies verdeutlicht, alle 3 Songs bisher kommen eher
verhalten an, auch wenn der Applaus jedes Mal zur Genüge die Lieder würdigt. Ich liebe das Leben
hat jetzt endlich den Nerv getroffen und alle sind wieder wach ;-). Irgendwie fehlt hier noch immer
etwas der pepp... falsch gedacht, die Hände gehen schon wieder zum Himmel, mussten sich nur
alle mal kurz erholen. Es gibt den längsten Klatsch-Chor bislang und gefühlt zum ersten Mal hörbare
Zugabe-Rufe. Mit Sommernacht am Meer und Theo wir fahrn nach Lotsch gibt es 2 kurze Zugaben,
aber auch Vicky muss die Bühne mal wieder verlassen.
Semino Rossi geht die Sache ganz anders an und fordert das
Publikum direkt auf sich zu bewegen. Bei Bella Romantica will das
Schunkeln nicht so recht klappen. Nur zögerlich und eher verhalten
sieht man hier und da ein paar sich bewegende Grüppchen, aber es
wird langsam immer mehr. Trotz Semino´s erneuter Aufforderung für
das nächste Lied aufzustehen gesellen sich nur einige weitere zu den
ohnehin schon stehenden hinzu. Applaus gibt es auch für die 3 Engel
im knappen roten Dress die ihn mit Tanzeinlagen begleiten. Nach dem
vierten Lied macht sich etwas Ernüchterung beim Publikum breit, zu
wenig "Party" bietet die Songwahl.
Doch dann ist es endlich so weit, die Echo Gewinnerin für den besten
Liveact betritt die Bühne. Andrea Berg sorgt dafür, dass die Menge
tobt und übertrifft sich selbst. Der Bass übertönt den Gesang zu Die
Gefühle haben Schweigepflicht. Im gelben Kleid mit Blumen Akzenten
und karibischen Flair sorgt sie für Stimmung. Es geht wieder so richtig
ab, wie zuletzt bei Höhner. Andrea Berg kontrolliert die Masse und hat
wirklich alle voll im Griff. Augenscheinlich jeder hat seinen Spaß und bewegt sich im Takt, singt mit
oder tanzt gar richtig zu Flieg mit mir fort. Durch die übermächtig hämmernden Bässe lässt sich der
Gesang bei Der letzte Tag im Paradies teilweise nur erahnen. Ob es wohl an der Lautstärke
Dröhnung liegt das alle so abgehen, oder tatsächlich dem Talent von Andrea Berg. Egal ob
Jung oder alt alle sind wie polarisiert.

Text: Floian Gilbert Fotos: Nicole Kubelka

Alle sind völlig aus dem Häuschen und zum Glück gibt es
Andrea Berg am 29. August 2015 wieder live in der Waldbühne
Berlin zu erleben. Mit Die kleine Kneipe lässt sie es dann etwas
ruhiger angehen. Auch Reinhard Mey´s Klassiker Über den
Wolken hat sie im Gepäck. Doch damit noch immer nicht
genug, den Fans zu Liebe singt sie Drafi Deutscher´s Marmor
Stein und Eisen bricht.
Die eigenen Lieder und Texte müssen wohl für die Live Show
ende August aufgehoben werden. Mit Du hast mich
tausendmal belogen verabschiedet sich Andrea Berg unter
Jubel-Gesängen von der Bühne und entlässt das Publikum in
die Pause.
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YOU Messe 2015

Auf der diesjährigen YOU Messe brach das Chaos aus. Jugendliche brachen zusammen,
übergaben sich und fingen an zu weinen. Aber warum? War Justin Bieber da? Nein alles nur wegen
den deutschen YouTube Stars. Unter anderem waren Dagi Bee, Shirin David, Apecrime, Simon
Desue oder Melina vor Ort. Man konnte sich Autogramme und Selfies holen. Doch es lief nicht alles
so reibungslos wie gedacht. Am Freitag war noch keiner der Stars auf der YOU, somit war auch die
Halle noch geschlossen. Doch am Samstag den 04.07.2015 öffneten sich dann auch die Türen zur
Halle der Stars. Es sah aus als würden Stars wie Madonna oder Justin Bieber auf die Teenies warten.
Sie rannten wild durcheinander, kreischten dabei und viele Mädchen weinten sogar. Das alles nur
wegen ein paar YouTubern.
Zwischenzeitlich wurde es so dramatisch das die Halle für kurze Zeit gesperrt werden musste. Zu viele
Jugendliche waren bei dem warmen Wetter von 37 Grad kollabiert. Viel Zeit hatte man sowieso
nicht mit seinen Idolen. Ein Bodyguard ließ immer nur 3-5 Teenies durch, die dann ein Autogramm
bekamen und wenn sie es gut hatten sogar noch ein Foto, dann mussten sie die Halle auch schon
wieder verlassen und sich erneut anstellen. Ein riesen Durcheinander von kreischenden Teenies und
YouTube Stars die nicht gerade älter waren, als ihre Fans. Abends gab es dann noch Auftritte der
YouTube Stars auf der Bühne.
Doch was war neben den YouTube Stars so los? Im Sommergarten war ein riesiger Pool aufgebaut
der von Grünfläche und Strandliegen umzäunt wurde. Man kommt sich dazu Energytrinks umsonst
holen, Wassersport ausprobieren oder an der Outdoor Bühne bei JAM.fm etwas gewinnen oder
einfach nur zur Musik entspannen. Die Teenies waren auf den Pool nicht vorbereitet, somit gingen
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viele in Unterwäsche in das kalte Nass. Sie mussten jedoch nach 10 Minuten Badespaß den Pool
wieder verlassen. Die Atmosphäre im Sommergarten erinnerte etwas an Wandertag einer Schule,
die ihren Tag im Freibad verbrachte. Die Jugendlichen schmissen sich mit Wasserbomben ab oder
spielten mit Bällen auf der Wiese.

Text und Fotos: Jennifer Monhauopt

Und nun zu den restlichen Hallen. Es gab die Halle
wo man sich informieren konnte welche Schulen
oder Ausbildungsplätze momentan offen sind und
Tests machen, zu welchem Ausbildungsberuf man
am besten passt. Die Bundesagentur für Arbeit war
von der Partie, genauso wie die Bundeswehr, Polizei
und Feuerwehr. Dann gab es noch Hochschulen und
normale Ausbildungsberufe wie die von Deichmann,
Rossmann und Co. Dann noch eine kleine Halle mit
Sportaktivitäten, die aber kleiner Ausfiel als die Jahre
zuvor. Am Mädchenstand gab es wie jedes Jahr
gratis Tüten mit Kosmetik und Lesestoff. Letztes Jahr
waren diese Tüten noch voll mit Make-up und
Nagellack. Dieses Jahr nur eine komisch riechende
Gesichtsmaske, Brausepulver und Bastelzeug. Nicht
wirklich das was man erwartet für 1 Stunde anstehen.
Dann gab es noch den Henna Tattoo Stand, an dem
die Schlange sehr lang war, denn die Tattoos waren
schließlich umsonst. Zwischendurch noch ein paar
Stände mit gratis essen oder irgendwelchen
Broschüren. Aber das war alles irgendwie
Nebensache. Das einzige an das man sich wohl
erinnert, wenn man an die YOU 2015 in Berlin denkt,
ist es die volle Halle mit Jugendlichen und YouTube
Stars. Irgendwie kam einem die Messe diesmal auch
etwas kleiner vor. Viele Sachen wurden gekürzt oder
gleich weg gelassen. Alles stand diesmal im Zeichen
von der Generation YouTube. Schade eigentlich, aber das ist wohl das, was die Jugendlichen
heutzutage am meisten lockt.
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Newcomer Band :

Oracles
Die Band „Oracles“ kommt aus Köln und Berlin. Sie sind in kein Genre richtig einzuordnen. Die fünf
haben sich letztes Jahr gegründet und alle sind um die 24 Jahre alt. Die Band entschied sich für das
Label „Clouds Hill“. Dort trafen sie „Pete Doherty“, der sie versucht auf internationale Ebene zu
bringen. Die Band spielte bereits auf dem Reeperbahn Festival. Die Mitglieder der Band sind: Dennis
Jüngel, Joshua Gottmanns, Niklas Wandt, Nils Herzogenrath, Hanitra Wagner.
In ihren Songs hört man Shoegaze, Psychedelic-pop, Afrobeat, Krautrock, Funk und vieles mehr. Im
Video zum Song „Melt Tonight“ gehen die Jungs auf den Retro Look. Das Video wurde in
Südfrankreich in innerhalb von 3 Tagen gedreht. Die fünf lassen sich von allen Dekaden
beeinflussen.
Wer die Band mal Live sehen will, kann dies noch an folgenden Terminen tun:

Text: Jennifer Monhaupt

01.08.2015 - STONEROCK, Bad Bentheim
02.08.2015 - BURG HERZBERG
06.08.2015 - AUF WEITER FLUR, Münster
07.08.2015 - JENSEITS VON MILLIONEN, Burg Friedland
08.08.2015 - SKANDALOS, Neukirchen
13.11.2015 - Theater Hoffart, Darmstadt
15.11.2015 - Gebäude 9, Köln (incl heavy aftershow madness)
18.11.2015 - SissiKingKong, Dortmund
19.11.2015 - Hamburg, Molotow
20.11.2015 - Heidelberg, Karlstorbahnhof (w/Thurston Moore)
21.11.2015 - Berlin, Magnet
22.11.2015 - Leipzig, Ilses Erika
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Duolingo

Als erstes jedoch ist eine Registrierung erforderlich. Dann kann man einstellen wie viel man lernen
möchte. Das ist mit XP´s pro Tag ausgelegt. Dann geht’s los mit dem lernen. Man bekommt
bestimmte Themen, in denen man dann Aufgaben bekommt. Eine Mischung aus sprechen,
übersetzten, Bilder zu Wörtern zuordnen und das gehörte aufschreiben. Wenn man ein Thema
abgeschlossen hat, schaltet sich das nächste frei. Wer denkt er ist bereit für ein höheres Level
kann mit „Abkürzung“ einen etwas längeren Test machen und rutscht, wenn er ihn bestanden
hat, gleich weiter.
Für Personen, die eine zweite Sprache gut beherrschen und sie nur auffrischen wollen und für
Personen die eine Sprache neu lernen wollen, ist die App hervorragend geeignet. Für die
Personen, die die Sprache gut beherrschen, könnte die App auf Dauer etwas langweilen.
Für Schüler eine kostenlose Möglichkeit sich in der Schule in Englisch ein wenig zu verbessern und
am Vokabel lernen vielleicht etwas Spaß zu finden.
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Text: Jennifer Monhaupt Foto: Screen

Wer kennt es nicht, man guckt Fernsehen oder ist im Ausland und das was die dort reden oder
schreiben versteht man nicht. Sprachen lernen ist meist eine Sache von mehreren Jahren und
langweiligen Sprachklassen. Seit es Smartphones gibt wird Sprachen lernen einfach gemacht. Mit
der Sprachlern-App „Duolingo“ kann man kostenlos Sprachen lernen. Das Symbol der App ist
eine grüne süße Eule. Dies macht die App besonders sympathisch.
Bei der App kann man, wenn man schon Sprachkenntnisse hat, einen Test machen. Dort wird
man nach ein paar Aufgaben einem Sprachniveau zugeordnet. Wer von vorne beginnen will,
muss wirklich bei den einfachsten Sachen anfangen.

Seinabo Sey

Als sie dann von Universal Music unter Vertrag genommen wurde, produzierte sie zusammen mit
„Magnus Lidehäll“ die Debütsingle „Younger“. Diese Solo-Single erschien Ende 2013. Nur
innerhalb weniger Monate wurde das Lied bei Spotify über 4 Millionen Mal gestreamt. Es wurde
schließlich zum „Spotlight 2014“ ernannt. Auch in Schweden wurde sie durch die Single
erfolgreicher und platzierte sich in den schwedischen Singlecharts. Als die Single in Norwegen
erschien, erreichte sie im Mai Platz eins der Charts.
Es folgte die Single „Pistols at Dawn“, die für Die Werbungen von „Mercedes“ und „Assassin´s
Creed Unity“ verwendet wurden.
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Text: Jennifer Monhaupt Universal Music

Seinabo Sey ist eine schwedische Soulpop-Sängerin die am 7. Oktober 1990 in Halmstad
geboren wurde. Sie wuchs teilweise in Gambia, der Heimat ihres Vaters auf. Danach zog sie
zurück nach Schweden, in die Hauptstadt Stockholm. Songs schrieb sie schon als Teenager selbst
und das machte sich bezahlt. Später arbeitete sie mit den Rappern „Stor“ und „Linda Pira“
zusammen. Ihre Tour wurde durch „Maskinen“ und „Oskar Linnros“ begleitet. Bevor die Sängerin
allein durch startete, bildete sie zusammen mit „Frank Nobel“ das Duo „Def Chronic“. Trotz
Veröffentlichungen im Jahre 2010, gelang den beiden kein Durchbruch.

Jasmine Thompson: emotionales Akustik-Video zu "Adore"

Mit ihrer spärlich dekonstruierten Neuinterpretation des Rufus & Chaka Khan-Tracks „Ain’t Nobody“ stieg sie
2013 erstmalig in die britischen Charts ein und sicherte sich in Folge dessen eine stetig wachsende Fanbase
mit derzeit über 1,3 Mio. YouTube-Abonnenten. Inzwischen ist die Londoner Sängerin/Songwriterin Jasmine
Thompson die neue Muse zahlreicher DJs und EDM-Produzenten und überzeugte im letzten Jahr, mit ihrem
weltweit erfolgreichen Feature auf dem Robin Schulz-Track „Sun Goes Down“, erstmalig auch international.
Im Vereinten Königreich wird sie derweil bereits als nächster Megastar gefeiert. Zeit also für Thompson, sich
ihrer vielversprechenden Solo-Karriere zu widmen.
Als der deutsche DJ Felix Jaehn ihre Version des R&B-Klassikers „Ain’t Nobody“ hörte, fühlte er sich dermaßen
inspiriert, dass er den Song remixte und im Zuge dessen nicht nur Platz #5 der Spotify Viral Top 50 US-Charts
erreichte, sondern ebenso die internationalen iTunes-Charts eroberte. In Deutschland thront sein Remix
aktuell auf Platz #1 der Single-, iTunes-, Spotify- und Shazam-Charts. „Sie ist ein zukünftiger Superstar“, sagte
Jaehn kürzlich über Thompson. Der mit Multiplatin ausgezeichnete DJ/Produzent Avicii wiederum war so von
der jungen Britin beeindruckt, dass er sie persönlich um ein Cover seiner Single „The Days“ bat. Thompson
verwandelte den Track in eine sehnsüchtig elegante Piano-Ballade, die Avicii via Twitter für
„atemberaubend“ befand und die auf YouTube inzwischen mehr als 1,7 Mio. Views zählt. Ihre kristallklaren
Vocals ließen neben Kygo und Naughty auch Passenger aufhorchen, der – nachdem Thompson ein Cover
seines Songs „Let Her Go“ hochgeladen hatte – in einem Billboard-Interview über sie sagte: „Sie hat eine
unglaubliche Stimme und wird ein riesiger Star.“ Ihr Cover von „Let Her Go“ zählt bislang über 21 Mio. Views
auf YouTube.
2014 wurde der deutsche DJ und Produzent Robin Schulz auf sie aufmerksam und gewann sie für ein Feature
auf seinem Track „Sun Goes Down“. Dieser entwickelte sich zum internationalen Top 10 Dance-Hit, während
das dazugehörige Video derzeit knapp 70 Mio. Views auf YouTube zählt. „Jasmines Vocals waren die
perfekte Begleitung zu meiner Produktion“, sagt Schulz. „Ihre Stimme hat eine globale Empfindsamkeit und
das Potenzial die Welt in ihren Bann zu ziehen.“ Thompson ihrerseits sagt: „Das war das erste Mal, dass ich
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meine Stimme auf einem Dance-Track hörte. Mir gefiel, wie sich der Sound von meinen bisherigen, auf
Klavier und Vocals beruhenden Cover-Versionen unterschied. Es ist ein großartiges Gefühl, dass ich, über die
Welt der Piano-Balladen hinaus, nun auch im Dance ein Zuhause habe.“
Thompsons neugefundene Vorliebe für funkelnden Dance-Pop kommt auch bei ihrer Debüt-Single „Adore“
zum Zuge, auf der die volle Emotionalität ihrer leicht rauchigen Stimme mit pulsierend elektronischem Elan
einhergeht. Hinter „Adore“ steckt jedoch mehr als nur ein reiner Liebessong. Der Text spiegelt nämlich
Thompsons eigene Beziehung zur Musik wieder: „Der Refrain lautet ‘I adored you / Before I laid my eyes on
you’. Die Musik war schon immer für mich da, bevor mir überhaupt klar war, dass ich Sängerin werden
wollte“, erklärt sie.
Im Interview mit Teen Vogue, wo der Clip Premiere feierte, spricht Jasmine Thompson über die Inspiration
hinter "Adore":
"Musik ist die erste große Liebe meines Lebens. Der Songtext sagt: ‘I adored you before I laid my eyes on
you.' Für mich bedeutet es, dass die Musik schon für mich da war, bevor ich überhaupt realisierte, dass es
etwas war, was ich machen wollte", so Jasmine Thompson, die betont: "Ich will Songs schreiben, zu denen
die Menschen eine eigene Beziehung aufbauen können. Ich hoffe, dass die Leute an das denken, was sie
am meisten lieben ("adore"), wenn sie meinen Song hören."
Am 28. August erscheint "Adore" auch als EP mit weiteren Songs, die Jasmine Thompson in New York und Los
Angeles aufnahm. Daneben "werde ich weiterhin Songs schreiben, YouTube-Videos posten und an einem
ganzen Album arbeiten", wie sie gegenüber Teen Vogue verrät. "Und nicht zuletzt werde ich in den
kommenden Monaten wesentlich öfter live auftreten – das mag ich am liebsten."
Hier der Youtube-Link zum Official Video: https://www.youtube.com/watch?v=fyG9La0PAsM

Text: Pressemitteilung Foto: Dante Marshall

Hier der Youtube-Link zum Akustikclip: https://www.youtube.com/watch?v=nG3IbpsoIXo
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BlaBlaCar
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Text: Jennifer Monhaupt Foto: Screen

Bla Bla Car ist eine App bei der man Mitfahrgelegenheiten finden kann, oder selber welche erstellen
kann. Man gibt einfach den Ort ein von dem man fahren will und den Ort wo man hin möchte.
Dann noch das gewünschte Datum und einem werden alle Fahrten angezeigt. Dazu kann man
auch noch eine bestimmte Uhrzeit eingeben. Man kann dem Fahrer über die App gleich eine
Nachricht senden, ihn anrufen oder eine SMS schicken. Dann klärt man mit dem Fahrer ab wo die
Treffpunkte sind und gegeben falls ob man einen kleinen Umweg fahren kann, falls man nicht den
ausgeschriebenen Ort anfahren will, sondern ein Nebenort. Der Fahrer kann außerdem
ausschreiben ob er viel redet oder wenig, ob er Haustiere mitnimmt oder nicht. Dann ob er Musik
hört, oder ob er Raucher ist. Dazu wird das Alter und der Vorname angezeigt und welches Auto
der jenige fährt. Hinzu kommt noch wie groß maximal das Reisegepäck sein darf und wie viel
Plätze er im Auto frei hat.
Die App gibt es für Android und iOS und hat bereits 9 Millionen Nutzer. Bla Bla Car schaltet
mittlerweile auch Tv Werbung. Die App bietet auf jeden Fall günstigere Fahrpreise als wenn man
mit dem Zug oder dem Flugzeug reist. Jedoch können Fahrten auch ab und zu einfach
gestrichen werden vom Fahrer. Kritiken zu Fahrern geben oftmals Informationen wie vergangene
Fahrten waren und wie gut der Fahrer sein Auto unter Kontrolle hat. Wer jedoch Angst vor
solchen Mitfahrgelegenheiten hat, für den ist der Zug oder das Flugzeug wohl eine bessere
Variante. Auch wenn wir persönlich nur gute Erfahrungen mit dieser App machen konnten. Die
Preise variieren nach Kilometeranzahl und manchmal nach Gepäckgröße oder Platz im Auto.
Jedoch sind die Preise innerhalb Deutschlands meistens zwischen 10 und 30€. Wer eine sehr
lange Strecke vor sich hat, wie die von Kiel nach München muss jedoch auch mit 40-50€
rechnen. Ob da dann das Zugticket nicht billiger wäre bleibt offen. Die App ist im Allgemeinen
eine coole Lösung für junge Leute die günstig und flexibel durch Deutschland reisen wollen.

Überraschung, YouTuber-Alarm am 06. August:
Die „Kartoffelsalat“-Stars live im CineStar CUBIX in Berlin!

Der Countdown für DAS Mega-Event für Fans von Freshtorge und den
besten YouTubern läuft: Zur Vorstellung um 19.00 Uhr besuchen die Stars
ihre Fans im Kinosaal. SCHNELL Karten sichern!
Berlin, 28.07.2015 – Heiß ersehnte Surprise-News für alle Berliner Fans der
krassen Schul-/Zombie-Komödie „Kartoffelsalat“: Hauptdarsteller und
YouTube-Hero Freshtorge besucht das CineStar CUBIX am Alexanderplatz
in Berlin zusammen mit den coolsten Überraschungsgästen aus der
YouTube-Szene, die ebenfalls bei „Kartoffelsalat“ mitspielen: Am
Donnerstag, den 06. August um 19 Uhr, präsentiert das CineStar CUBIX den
Film, und im Anschluss entern die Stars den Kinosaal – das ist die Chance
auf Autogramme und Selfies! Der Vorverkauf läuft auf Hochtouren, Karten
gibt es ab sofort an der Kinokasse und online unter cinestar.de.
„Nichts geht mehr ohne YouTube“, sagt CineStar-Theaterleiter Klaus
Matejke, der für alle Berliner YouTube-Fans jetzt die ultimative
Überraschung hat – pünktlich zum Kinostart der abgefahrenen und mit
YouTubeStars besetzten Komödie „Kartoffelsalat“: Niemand Geringeres
als Freshtorge und noch einige andere spannende Stargäste mehr
werden die Fans am Donnerstag, den 06. August im Kinosaal besuchen.
Ein definitiv unvergessliches Kinoerlebnis ist garantiert!

Text: Pressemitteilung

Über den Film: Leo Weiß (gespielt von Freshtorge) hat ein schweres
Leben an seiner Schule. Er ist der Klassenälteste, aber nicht der
beliebteste. Leo kämpft mit schlechten Noten und mangelnder
Anerkennung. So beschließen seine Eltern ihn auf eine neue Schule zu
verlegen, in der Hoffnung auf einen Neuanfang. Dieser erweist sich
aber als steinig, denn nur zwei Außenseiter bieten ihm Anschluss,
während er sich Hals über Kopf in die extrem tussige „Perle“ verliebt.
Als ein bedrohlicher Virus ausbricht, der aus den Schülern fresssüchtige
Infizierte macht, ergreift Leo die Initiative und beweist sich als Held.
Von nun an startet eine waghalsige Rettungsaktion, in der Leo
versucht, die nicht befallenen Schüler zu retten. Und möglicherweise
ist es auch nicht für die Infizierten zu spät… In weiteren Rollen zu sehen
sind Dagi Bee, Bibi, Simon Desue, Shirin David u.v.m.
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Autogrammstunde und Kurzauftritt
Ab geht’s mit den YouTube-Stars „DieLochis“ im ALEXA
Über 1,4 Millionen Fans auf YouTube, rund 15 Millionen Klicks pro Monat
und bald sogar ein eigener Kinofilm: Mit gerade einmal 16 Jahren zählen
„DieLochis“ schon zu den erfolgreichsten YouTubern Deutschlands. Ihre
Fans, die „Lochinators“, können sich nun auf einen ganz besonderen
Termin freuen - denn die beiden Stars kommen ins ALEXA! Nur einen Tag
nach der Premiere ihrer ersten Single „Ab geht’s“ sind die beliebten
Zwillinge zu Gast in dem Shopping- und Freizeitcenter am Alexanderplatz.
„Lochinators“ und Besucher sind herzlich eingeladen zu:
Autogrammstunde und Kurzauftritt „DieLochis“
Samstag, 01. August 2015; 18:00 Uhr
Media Markt Open Air Bühne am ALEXA am Alexanderplatz
(Ravelinplatz)
ALEXA, Grunerstraße 20, 10179 Berlin

Eltern, Taschengeld, erste Liebe, Schule – das sind nur einige der vielen
Themen, um die sich die Songs, Sketche und Parodien der beiden
Teenager Heiko und Roman Lochmann, aka „DieLochis“, drehen. Mit
rund 370 Millionen Aufrufen auf YouTube gehören die Zwillinge zu den
bekanntesten und beliebtesten deutschen YouTube-Stars und belegen
nach eigenen Angaben aktuell Platz 17 der meistabonnierten Kanäle in
Deutschland. Mit nur 13 Jahren starteten sie 2011 ihren YouTube Kanal
„DieLochis“, auf dem sie zuerst vor allem Songübersetzungen und
Parodien von Chart-Hits veröffentlichten. Ab 2012 folgten dann die
ersten selbstgeschriebenen Songs wie „Unsere Zeit“ oder „Durchgehend
online“. Nach ihrer erfolgreichen „Lochiversum“-Tour Anfang dieses
Jahres starten sie nun als Musiker durch ins nächste Level: „Ab geht’s“ ist
der erste Song der Lochis, den es im Laden zu kaufen gibt. Der TanzTrack des Sommers feiert am 31. Juli Premiere auf dem YouTube-Kanal
der Zwillinge. Ende des Jahres gibt es die Twins dann auch auf der
großen Leinwand im Kinofilm „Bruder vor Luder“ zu sehen.
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Text: Pressemitteilung

„Das ALEXA ist als Center der Stars auch für angesagte YouTube-Künstler
ein attraktiver Auftrittsort. Das macht uns sehr stolz. So können wir unseren
Kunden neben einem besonderen Shoppingerlebnis immer wieder
einzigartige Events und neueste Trends bieten“, sagte Oliver Hanna,
Center Manager des ALEXA am Alexanderplatz

Die Liste ist komplett – Alle Nominierte der 'MTV VMA' 2015 auf einen Blick
Taylor Swift und Ed Sheeran mehrfach nominiert // Live-Übertragung bei MTV vom 30. auf den 31.08. ab 02:00 Uhr //
Wiederholungen bei VIVA und Nicknight
Nach dem bereits der Host der diesjährigen 'MTV VMAs' besetzt wurde – Miley Cyrus – stehen jetzt auch die Nominierten
fest. Das Voting auf vma.mtv.com ist somit eröffnet. Bekanntgegeben wurden die Anwärter auf den begehrten Award,
den MTV Moonman, gestern live über der Chartshow des „Apple Music“ Streaming Diensts „Beats 1“
Die 'MTV VMA' 2015 finden am 30. August in Los Angeles statt. In Deutschland wird die Show live bei MTV übertragen: in
der Nacht vom 30. auf den 31. August ab 02:00 Uhr (beginnend mit der Red-Carpet Show). Wiederholt werden die 'MTV
VMA' 2015 am 31. August um 12:00 Uhr bei VIVA und um 21:00 Uhr bei Nicknight.
VIDEO OF THE YEAR
Beyoncé – “7/11”
Ed Sheeran – “Thinking Out Loud”
Taylor Swift ft. Kendrick Lamar – “Bad Blood”
Mark Ronson ft. Bruno Mars – “Uptown Funk”
Kendrick Lamar – “Alright”
BEST MALE VIDEO
Ed Sheeran – “Thinking Out Loud”
Mark Ronson ft. Bruno Mars – “Uptown Funk”
Kendrick Lamar – “Alright”
The Weeknd – “Earned It”
Nick Jonas – “Chains”
BEST FEMALE VIDEO
Beyoncé – “7/11”
Taylor Swift – “Blank Space”
Nicki Minaj – “Anaconda”
Sia – “Elastic Heart”
Ellie Goulding – “Love Me Like You Do”
BEST HIP HOP VIDEO
Fetty Wap – “Trap Queen”
Nicki Minaj – “Anaconda”
Kendrick Lamar – “Alright”
Wiz Khalifa ft. Charlie Puth – “See You Again”
Big Sean ft. E-40 – “IDFWU”
BEST POP VIDEO
Beyoncé – “7/11”
Ed Sheeran – “Thinking Out Loud”
Taylor Swift – “Blank Space”
Mark Ronson ft. Bruno Mars – “Uptown Funk”
Maroon 5 – “Sugar”
BEST ROCK VIDEO
Hozier – “Take Me To Church”
Fall Out Boy – “Uma Thurman”
Florence + the Machine – “Ship To Wreck”
Walk the Moon – “Shut Up and Dance”
Arctic Monkeys – “Why'd You Only Call Me When You're High?”
ARTIST TO WATCH presented by Taco Bell®
Fetty Wap – “Trap Queen”
Vance Joy – “Riptide”
George Ezra – “Budapest”
James Bay – “Hold Back The River”
FKA Twigs – “Pendulum”
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BEST COLLABORATION
Taylor Swift ft. Kendrick Lamar – “Bad Blood”
Mark Ronson ft. Bruno Mars – “Uptown Funk”
Wiz Khalifa ft. Charlie Puth – “See You Again”
Ariana Grande & The Weeknd – “Love Me Harder”
Jessie J, Ariana Grande, Nicki Minaj – “Bang Bang"
VIDEO WITH A SOCIAL MESSAGE
Jennifer Hudson – “I Still Love You”
Colbie Caillat – “Try”
Big Sean ft. Kanye West and John Legend – “One Man Can Change the World”
Rihanna – “American Oxygen”
Wale – “The White Shoes”
PROFESSIONAL CATEGORIES
BEST ART DIRECTION
Taylor Swift ft. Kendrick Lamar – “Bad Blood” (Charles Infante)
Snoop Dogg – “So Many Pros” (Jason Fijal)
Jack White – “Would You Fight For My Love” (Jeff Peterson)
The Chemical Brothers – “Go” (Michel Gondry)
Skrillex & Diplo – “Where Are U Now" with Justin Bieber (Brewer)
BEST CHOREOGRAPHY
Beyoncé – “7/11” (Beyoncé, Chris Grant, Additional choreography: Gabriel Valenciano)
OK Go – “I Won’t Let You Down” (OK Go, air:man and Mori Harano)
Chet Faker – “Gold” (Ryan Heffington)
Ed Sheeran – “Don’t” (Nappy Tabs)
Flying Lotus ft. Kendrick Lamar – “Never Catch Me” (Keone and Mari Madrid)
BEST CINEMATOGRAPHY
Flying Lotus ft. Kendrick Lamar – “Never Catch Me” (Larkin Sieple)
Ed Sheeran – “Thinking Out Loud” (Daniel Pearl)
Taylor Swift ft. Kendrick Lamar – “Bad Blood” (Christopher Probst)
FKA Twigs – “Two Weeks” (Justin Brown)
Alt-J – “Left Hand Free” (Mike Simpson)
BEST DIRECTION
Taylor Swift ft. Kendrick Lamar – “Bad Blood” (Joseph Kahn)
Mark Ronson ft. Bruno Mars – “Uptown Funk” (Bruno Mars & Cameron Duddy)
Kendrick Lamar – “Alright” (Colin Tilley & The Little Homies)
Hozier – “Take Me To Church” (Brendan Canty and Conal Thomson of Feel Good Lost)
Childish Gambino – “Sober” (Hiro Murai)

BEST VISUAL EFFECTS
Taylor Swift ft. Kendrick Lamar – “Bad Blood” (Ingenuity Studios)
FKA Twigs – “Two Weeks” (Gloria FX, Tomash Kuzmytskyi, and Max Chyzhevskyy)
Childish Gambino – “Telegraph Ave.” (Gloria FX)
Skrillex & Diplo – “Where Are U Now" with Justin Bieber (Brewer)
Tyler, The Creator – “F****** Young/Death Camp” (Gloria FX)
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BEST EDITING
Beyoncé – “7/11” (Beyoncé, Ed Burke, Jonathan Wing)
Ed Sheeran – “Don’t” (Jacquelyn London)
Taylor Swift ft. Kendrick Lamar – “Bad Blood” (Chancler Haynes at Cosmo Street)
A$AP Rocky – “L$D” (Dexter Navy)
Skrillex & Diplo – “Where Are U Now" with Justin Bieber (Brewer)

Die Band aus Samu Habers neuer ProSieben-Show:

DIE BAND
Am 13. Dezember 2015 live im Huxleys
Gestern Abend startete Samu Habers neue ProSieben-Show DIE BAND. Aus 20 Musikerinnen und Musikern wird in
sechs Folgen eine fünfköpfige Band geformt. Wer am Ende der neuen ProSieben-Show mit seinem Bass den
Rhythmus vorgibt, die Gitarre singen lässt und am Keyboard in die Tasten haut, darüber bestimmen in DIE BAND
weder eine Jury noch die Zuschauer. Die Musiker selbst entscheiden über die beste Zusammenstellung ihrer neuen
Band. Auch wenn noch nicht feststeht, wer von den Musikerinnen und Musikern am Ende Bandmitglied sein wird,
können wir uns schon jetzt auf die erste Headliner Tour von DIE BAND freuen. Denn sie werden im Dezember quer
durch Deutschland touren und uns ihr Können unter Beweis stellen. Am 13. Dezember 2015 ist DIE BAND im Huxleys
in Berlin.
Karten (25 € zzgl. Gebühren) für das von Concert Concept präsentierte Berlin-Konzert von DIE BAND am 13.
Dezember im Huxleys gibt es ab sofort im exklusiven Eventim-Presale unter der 01806 – 57 00 70 (20ct/Anruf aus
dem dt. Festnetz, max. 60ct/Anruf aus dem dt. Mobilfunknetz) und unter www.eventim.de sowie ab dem 29. Juni
zusätzlich unter www.myticket.de und an den bekannten Vorverkaufsstellen.

Contra Promotion, ProSieben, Starwatch und Musix präsentieren:

DIE BAND
06.12. Köln, Essigfabrik
07.12. Bochum, Zeche
08.12. Stuttgart, Wizemann
09.12. München, Theaterfabrik
10.12. Leipzig, Haus Auensee
12.12. Frankfurt, Gibson

14.12. Hamburg, Gruenspan
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13.12. Berlin, Huxleys Neue Welt (Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr)

Hartmut Engler & Band auf Rekordkurs:

PUR SPITZENREITER DER
TICKETCHARTS
In einer Woche 20.000 Tickets verkauft!

Die Fans müssen sich ranhalten, wenn sie bei der großen Hallentour von PUR dabei sein wollen: Allein in
der letzten Woche sind 20.000 Tickets weggegangen, die ersten Hallen nähern sich der „Ausverkauft“Marke. Und in Dortmund musste bereits ein Zusatzkonzert angesetzt werden. (Was aus logistischen
Gründen leider nicht überall möglich ist.) PUR, die erfolgreichste deutschsprachige Pop-Formation,
boomt - und bei den „Eventim-Charts“ der Tour-Vorverkäufe liegt die Band aus Bietigheim- Bissingen weit
vorn. Platz 1! Am Samstag, 5. Dezember 2015, wird die Premiere in der Mercedes-Benz Arena in Berlin
sein. Acht Städte werden folgen.

Tourplan 2015
Sa. 05.Dez. 2015 Berlin – Mercedes-Benz Arena / Premiere
So. 06.Dez. 2015 Hannover – TUI-Arena
Mi. 09.Dez. 2015 Köln – Lanxess Arena
Fr. 11.Dez. 2015 Hamburg – o2-World Hamburg
Sa. 12.Dez. 2015 Mannheim – SAP Arena
So. 13.Dez. 2015 Stuttgart - Schleyerhalle
Mi. 16.Dez. 2015 Halle Westf. – Gerry Weber Stadion
Fr. 18.Dez. 2015 Dortmund – Westfalenhalle (Ausverkauft)
Sa. 19. Dez. 2015 Dortmund - Westfalenhalle
So. 20.Dez. 2015 München - Olympiahalle
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Die Tour 2015 durch die großen Arenen Deutschlands ist einer der absoluten Höhepunkte eines PUR
Jahres, mit einem neuem Album und vielen großen Überraschungen, die Hartmut Engler und die
Band im Reisegepäck der kommenden Monate haben. »Achtung«, die Single, ist bereits online als
Instant Grat erhältlich, das gleichnamige Album ist ab 18. September im Handel und als Pre-order
vorbestellbar
(Abenteuerland Music). Aufgrund der sensationellen Stimmung des PURMega-Events auf Schalke,
wird es bei der Tour 2015 ebenfalls wieder eine Mittelbühne geben. Dieses Bühnenkonzept
ermöglicht es, den Konzertbesuchern ganz nahe zu sein.

Fritz - Die Neuen DeutschPoeten - restlos ausverkauft

Allerletzte Tickets ab 17. August bei Fritz zu gewinnen

Ein kleiner Trost für alle, die kein Ticket ergattern: Fritz überträgt auch diesmal alle Konzerte der Neuen
DeutschPoeten live im Radio und als Video-Stream auf fritz.de. Das rbb Fernsehen zeichnet das Open Air auf und
sendet die Highlights am Donnerstag, 10. September 2015, ab 22.45 Uhr. Fritz, das junge Radio vom rbb, veranstaltet
Die Neuen DeutschPoeten seit 2010 jährlich und bringt jeweils zwei Tage lang hochkarätige Acts und Songs mit
guten deutschen Texten auf die Bühne. Das Konzept überzeugt. Jahr für Jahr sind die Konzerte ausverkauft. Auch
mit diesem Format bietet Fritz erfolgreichen Künstlern und jungen Talenten die nötige Öffentlichkeit.
Weitere Informationen unter www.fritz.de und www.dieneuendeutschpoeten.com.
Freitag, 4. September 2015, ab 18:30 Uhr – Clueso, AnnenMayKantereit
Samstag, 5. September 2015, ab 14:00 Uhr – Jan Delay & Disko No.1, Cro, Bilderbuch, Die Orsons, Teesy, Joris, Philipp
Dittberner, Tonbandgerät
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Das Festival Fritz – Die Neuen DeutschPoeten begeistert das junge Publikum. Eineinhalb Monate vor dem
diesjährigen Open Air im Berliner IFA-Sommergarten sind die 12.000 Tickets für die Konzerte von Jan Delay & Disko
No.1, Cro, Bilderbuch, Die Orsons, Teesy, Joris, Philipp Dittberner und Tonbandgerät am Samstag, den 5. September
2015 bereits restlos ausverkauft. Es gibt nur noch einige Karten für den Freitagabend, 4. September 2015, wenn
Clueso und AnnenMayKantereit spielen. Die letzten, begehrten Kombitickets für den 4. und 5. September verlost Fritz
vom rbb ab dem 17. August 2015 im Programm und online. Fritz überträgt live im Radio und im Internet, Highlights im
rbb Fernsehen

Söhne Mannheims in Originalform live
Jubiläumstour mit Wegbegleitern der ersten Stunde

Der 20-jährige Geburtstag der Söhne Mannheims mit allen wichtigen Protagonisten hat bei den Fans
in Deutschland eine enorme Nachfrage ausgelöst. Deshalb geht die Band jetzt auf eine
Jubiläumstour im November, die Arena-Konzerte in Köln, Hamburg, Leipzig, München, Wien,
Hannover und Berlin beinhaltet.
Die Besucher erwartet ein Geburtstagsspektakel der besonderen und typischen Söhne Mannheims
Art. Freuen kann man sich neben Xavier Naidoo auch auf Wegbegleiter der ersten Stunde wie
Rolf Stahlhofen und Claus Eisenmann.

09.11.15
10.11.15
12.11.15
14.11.15
15.11.15
17.11.15
18.11.15

Köln, Lanxess Arena
Hamburg, Barclaycard Arena
Leipzig, Arena
München, Olympiahalle
Wien, Stadthalle
Hannover, TUI Arena
Berlin, Mercedes-Benz Arena
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1995 gegründet, haben sich die Söhne Mannheims mit 5 Studio-Alben, zahlreichen Hits und
ausverkauften Tourneen im Verlauf der letzten 20 Jahre zur absoluten Kultband entwickelt. Das ist
nicht zuletzt dem unvergleichlichen Live-Feeling zu verdanken, dass die Band und ihre Fans stets
vom ersten bis zum letzten Beat verbindet. Rockig, kraftvoll, mit großer Leichtigkeit und trotzdem
eindrucksvoll – so lässt sich die euphorisierende Wirkung der Band auf ihr Publikum beschreiben,
die jedes Konzert der Söhne Mannheims zu einem unvergesslichen Ereignis macht.

„POPSTARS“ – ab 17. August bei RTL II




Stefanie Heinzmann, Miss Platnum und Bella Garcia suchen die neuen Popstars
Star-Gäste: Sarah Connor, Carly Rae Jepsen und Glasperlenspiel
Ab 17. August 2015, immer montags um 20:15 Uhr bei RTL II

Ab 17. August kehrt mit „POPSTARS“ die Mutter aller
Castingshows zurück zu RTL II. Als Jurorinnen
machen
sich
Soul-Pop-Sängerin
Stefanie
Heinzmann, Urban Music-Star Miss Platnum sowie
Choreografin und Tänzerin Bella Garcia auf die
Suche nach den neuen POPSTARS. Vom Einzug in
die POPSTARS-Akademie über wochenlanges
intensives Training bis hin zum großen Finale – die
Kandidatinnen geben alles für ihren Traum. Neben
der prominenten Jury stehen den jungen Talenten
hochkarätige Gast-Stars zur Seite, unter ihnen
Sarah
Connor,
Carly
Rae
Jepsen
und
Glasperlenspiel. Darüber hinaus berichten die
YouTube-Größen Bibi (BibisBeautyPalace) und
Maren Merkel alias „Mary M.“ im gesamten
Ausstrahlungszeitraum über die Ereignisse in der
Akademie – in exklusiven Clips auf allen digitalen
POPSTARS-Kanälen.
In der Neuauflage des Castingshow-Klassikers
suchen Stefanie Heinzmann, Miss Platnum und Bella
Garcia echte Ausnahmetalente. Nach einem
intensiven Auswahlverfahren konkurrieren zum
Auftakt 27 junge Frauen um die begehrten
Plätze in der POPSTARS-Akademie. Dort erhalten
die Kandidatinnen in den kommenden Wochen
die Chance, ihr Können unter Beweis zu stellen
und sich weiterzuentwickeln. Währenddessen
wohnen sie gemeinsam in einem Bandhaus – hier zeigt sich, wie die Talente persönlich
miteinander auskommen.

In wöchentlichen Entscheidungsshows beurteilen die Jurorinnen die Entwicklung der Talente. Wer
darf bleiben? Wer muss die Akademie verlassen? Im großen Finale entscheidet die Jury
schließlich über die endgültige Besetzung der POPSTARS-Band. Die neue Formation erhält einen
Plattenvertrag bei Universal Music und geht anschließend auf Tournee.
Geschichten aus der POPSTARS-Akademie, die nicht im Fernsehen zu sehen sind, zeigen die
YouTube-Gesichter Bibi (BibisBeautyPalace) und Maren Merkel alias „Mary M.“ im gesamten
Ausstrahlungszeitraum auf: www.popstars2015.de, bei Facebook, Twitter (#Popstars2015),
Instagram (#Popstars2015) und YouTube.
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Vom Vocal Coaching über Tanz- und Performance-Training bis hin zu selbstständigen ProbeSessions in verschiedenen Band-Konstellationen – die Kandidatinnen haben einen vollen
Stundenplan und profitieren bei ihrer harten Ausbildung von der jahrelangen Erfahrung der
Jurorinnen und der professionellen Coaches.

Charley Ann Schmutzler - To your Bones LIVE 2015 - ABGESAGT

Charley Ann, die bereits vor „The Voice“ erste Erfolge als Schauspielerin gefeiert hat, erhielt
kurzfristig die Zusage für eine wichtige Rolle in der Verfilmung des Bestsellers „Fucking Berlin“, der
Anfang 2016 in die Kinos kommen soll. Eine weitere Hauptrolle in einem Kinofilm, über die noch
Stillschweigen vereinbart ist, wurde ebenfalls bestätigt. Darüber hinaus arbeitet Charley Ann
bereits an ihrem zweiten Album.
Aufgrund der anstehenden Termine, die sich leider nicht parallel koordinieren lassen, haben sich
das Management und der Veranstalter in Abstimmung mit der Künstlerin entschlossen, die
Tournee abzusagen.
Neue Termine sind für das Frühjahr 2016 in Planung.
Bereits gekaufte Tickets können an den Vorverkaufsstellen, an denen sie erworben wurden,
zurückgeben werden.
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Die für den September geplante Tournee „To your Bones Live 2015“ von Charley Ann, der
Siegerin von The Voice of Germany 2014, muss leider aufgrund anstehender Termine abgesagt
werden. (Berlin, 08.09.2015, Huxleys Neue Welt)

LAYERS – Die Wahrheit ist Vielschichtig von Ursula Poznanski
In diesem Buch geht es um Dorian.
Er ist von Zuhause abgehauen und
lebt seit dem auf der Straße. Eines
Morgens wacht er neben einem
anderen Obdachlosen auf, doch
dieser ist Tod. Er wurde offensichtlich
ermordet und Dorian bekommt
Panik. War er es? Er kann sich an
nichts mehr erinnern. Nun kommt
auch noch ein Fremder und bietet
ihm Hilfe an. Dorian überlegt nicht
zweimal und nimmt die Hilfe an. Er
versteckt sich nun vor der Polizei. Der
Unbekannte, der ihm seine Hilfe
angeboten hat, bringt ihn in eine
Villa, wo er ihm neue Kleidung, Essen
und Schulunterricht gibt. Doch das
ist zu schön um wahr zu sein. Der
Fremde will eine Gegenleistung. Er
soll geheimnisvolle Werbegeschenke
verteilen, die sehr aufwendig
versiegelt sind. Dorian packt die
Neugier und behält eines der
Pakete. Und schon geht die Jagd
auf ihn los.

Am 17. August erscheint ihr nächster Thriller „Layers“. Er hat 448 Seiten und wird im
Loewe Verlag erscheinen. Es ist ein Jugendbuch, das für Jugendliche im Alter von
14- 17 geeignet ist. Das Buch wird 14.95€ kosten.
Das Cover ist düster und spannend zu gleich. Ein Jugendbuch für jeden der es
spannend und gruselig mag.
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Die Autorin Ursula Poznanskie ist
1968 in Wien geboren und lebt
mit ihrer Familie noch in Wien. Sie
hat als Journalisten für medizinische Zeitschriften gearbeitet. Mit dem Thriller „Fünf“
gelang es ihr sich auf der Bestsellerliste zu platzieren.

Viki ist 17 Jahre alt, liebt alles was Schwarz ist. Ihr Zimmer ist schwarz, ihre Kleidung und ihr ganzes
Leben. Als sie 7 war, starb ihre Mutter und ihr Vater ist Alkoholiker. Sie geht noch zur Schule, doch
ihre Noten sind nicht die besten. Dazu ist das Geld bei Viki knapp und obwohl sie Geburtstag
hat, will sie nicht all zu groß feiern. Anderer Meinung ist ihre beste Freundin Mel. Sie organisiert
eine Geburtstagsfeier in Vikis Lieblings Schuppen. Dieser Abend wird jedoch anders in Erinnerung
bleiben als Viki ahnt. Die Liebesgesichte von Jay und Viki beginnt. Doch es ist nicht die Typische
Liebesgeschichte.
Die Autorin ist Sabine Schoder und sie gibt mit diesem Buch ihr Debüt. Sie wurde 1982 geboren
und hat Graphikdesign in Wien studiert. Heute lebt sie in Vorarlberg und hat die dunklen
Partynächte hinter sich gelassen. In ihrem ersten Buch geht es nicht nur um eine banale
Liebesgeschichte. Es geht um Tod, Drogen, das Leben danach, die erste Liebe, Gefühle und den
Zusammenhalt von Familie und Freunden. Das Jugendbuch besitzt 352 Seiten und wurde am 23.
Juli 2015 im Fischer Verlag veröffentlicht. Das Buch kostet als Taschenbuch 12.99€, als Audio-CD
19.95€ und als Kindle Edition 9.99€.
Dieses Buch ist so fesselnd und tiefgründig das die Seiten nur so dahin gehen. Schneller als man
denkt, ist man am Ende des Buches angelangt. Das bunte Cover und der witzige Titel laden zum
Lesen ein.
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Liebe ist was für Idioten. Genau wie mich. Von Sabine Schoder

Die neue Single von John Newman verspricht ein Sommerhit zu werden.
Seine außergewöhnliche Stimme und der fröhliche Song werden mit
Sicherheit ein Ohrwurm. Nach dem Nummer-1-Hit „blame“ ist „Come
and get it“ der nächste erfolgreiche Hit des UK-Newcomers. Dazu soll
noch ein zweites Studioalbum erscheinen, wozu jedoch noch kein
Name bekannt ist. Seit dem 10. Juli 2015 ist nun die Single draußen. Seine
letzte Single „Love me Again“ wurde sogar 122 Millionen Mal gestreamt
und 6 Millionen mal verkauft. Mit seiner neuen Single könnte er das
sogar überbieten.
Bei seiner neuen Single hat er zusammen mit „Greg Kurstin“ gearbeitet.
Der schon für „Sia“, „Beyoncé“, „Elli Goulding“ und „Katy Perry“
geschrieben und produziert hat. Das kommende Album wurde in den
letzten acht Monaten in L.A und Miami aufgenommen. Wann das neue
Album erscheint, ist noch nicht bekannt. Aber es soll auf jeden Fall
dieses Jahr noch erscheinen.

Just Celebrities MAG

Text: Jennifer Monhaupt , Foto: Promo

John Newman – Come and get it

So schön kann Freundschaft sein: Comeback-Single "Next To Me"

Mit dem Song "Million Voices" landete Otto Jettmam alias Otto Knows 2012 einen großen Hit, nun
hat der schwedische Producer endlich seine neue Single "Next To Me" am Start – ein sanft
treibender Dance-Track mit viel Gefühl, dessen Text sich mit einer tiefen Freundschaft aus
Kindertagen beschäftigt, die unvergessen bleibt: "Those were the days before you had to go away
/ Now I’m dancing by myself in the rain"… My dreams will ever be / When you come dancing next
to me", singt Simon Strömstedt, der auch im wahren Leben ein Freund von Otto Knows ist. Passt also
bestens! Unten seht ihr die Video-Premiere zur heute erschienenen Single "Next To Me", in dem die
Geschichte des Songs von zwei – extrem süßen – Kinderfreunden nachgespielt wird.
"Das ist der beste Song, den ich bislang geschrieben habe", sagt Otto Knows selbst. "Ich wollte einen
emotionalen Song mit einem Dance-Beat produzieren und das ist mir gelungen. Meine Musik
unterliegt keinem Genre. Ich folge keinen Trends. Mein Ziel ist es immer, etwas Neues zu schaffen,
denn nur das inspiriert mich." Das ist dem 26-Jährigen mit "Next To Me" definitiv gelungen! Aktuell
arbeitet Otto Knows übrigens bereits an einer neuen Single – gemeinsam mit Avicii, mit dem er
einst dieselbe Schulklasse besuchte. Das ist mal ein guter Jahrgang!

Wir wollten schon seit Tagen das Gewinnspiel starten – doch durch den Poststreik haben wir ewig
auf die CDs gewartet und wir wollten erst abwarten bis sie bei uns eitreffen.
Gewinnspiel

Alles was ihn tun must … schickt uns bis zum 31.08. eine Mail an mag@just-celebrities.de mit dem
Betreff ‚Next to me‘
Die Gewinner werden vorab per Mail informiert. Es gelten die AGBS die ihr jederzeit bei uns auf
der Homepage www.just-celebrities.de einsehen könnt.
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3x1 Single ‚Next to me‘

K.I.Z Hurra die Welt geht unter
Das neue Album von K.I.Z schlägt ernstere Töne an. Die Rapper waren schon immer für lustige
Songs, in denen sie sich auch mal selbst auf den Arm nahmen bekannt. Ironie und Rap war ihr
Markenzeichen. Damit stachen sie aus der Masse raus. Mittlerweile gibt es immer mehr Rapper, die
die Ironie aufgreifen. Somit hat K.I.Z sich auf dem neuen Album wieder einmal abgehoben.
Nun werden Themen wie Homophobie, Kriege, Gewaltfantasien und Inzest aufgegriffen. Die Songs
werden tiefgründiger und ernster. Passend dazu sind neue Beats von „KevBeats“ und „Nico“. Der
Song „Käfigbett“ geht unter die Haut. In diesem Song rappt „Maxim“ die Zeilen „Ich habe zwei
Kugeln in der Kammer, eine für Papa und eine für Mama“. Ein düsterer Song, der die Eltern herzlos
erscheinen lässt. Im Song „Ariane“ wird ein Bürohengst nach Arbeitsschluss zum Sadisten und lebt
seine dunkelsten Fantasien aus. Mit den Songs „Verrückt nach dir“, „Ehrenlos“ und „Superstars“
schlägt K.I.Z wiederum etwas ältere Töne an. Die Schwachstelle des Albums läutet mit dem Song
„AMG Mercedes“ ein. Richtig geil wird es dann wieder mit dem Song „Was würde Manny Marc
tun?“. In diesem Song geht es um Kindesmissbrauch, Sorgen um ein behindertes Kind und um die
Ängste eines Flüchtlings. Dazu wird die Überforderung und Unzufriedenheit beschrieben, die aber
auf keinen Fall einem selbst passieren. In diesem Song haben „Audio88“ und „Yassin“ zusammen mit
„Manny Marc“ eine großartige Leistung abgeliefert. Mit dem Titelsong „Hurra die Welt geht unter“
wird aufmerksam gemacht was das Machtstreben der Menschheit angeht.
Das Album ist im Allgemeinen seriöser geworden, besser produziert und die Texte sind viel
Tiefgründiger. Nicht bei allen Fans kommen die neuen Töne gut an. Aber wer genau hin hört und
sich das Album einmal durch den Kopf gehen lässt, erkennt wie viel Arbeit dahinter steckt und wie
viel Kraft die Texte aussagen. Ein tolles Album das man sich ohne Ablenkungen einmal genau
anhören sollte. K.I.Z hat wieder ein klasse Album abgeliefert.
Das Album ist seit dem 10 Juli 2015 erhältlich. Wer die Jungs nach dem Sommer gleich Live hören
will, kann das bei ihrer Hallentour ab November tun.

Hierzu die Tour Liste:
13.11.2015: Erfurt, Thüringenhalle
14.11.2015: Münster, Messe+Congress Centrum
Halle Münsterland
17.11.2015: Mannheim, Maimarkt Club
21.11.2015: Hamburg, Sporthalle Hamburg
22.11.2015: Köln, Palladium
26.11.2015: Bremen, Pier 2
27.11.2015: Leipzig, Haus Auensee
28.11.2015: Kempten, bigBOX Allgäu
09.12.2015: Frankfurt, Jahrhunderthalle
13.12.2015: Oberhausen, Turbinenhalle
17.12.2015: Dresden, Alter Schlachthof
18.12.2015: Berlin, Max-Schmeling-Halle
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MAFIA CLOWS ‚I Wanna Luv Ya‘

Jetzt ist für sie die Zeit gekommen ihren eigenen Weg zu gehen. In Zusammenarbeit mit dem Label 030
Entertainment veröffentlichen die Mafia Clowns nun ihre erste Single „I Wanna Luv Ya“. Und das mit prominenter
Unterstützung: als featuring Artist ist kein geringerer als US-Superstar Sean Kingston dabei, der schon mit seinen
Welthits „Beautiful Girls“ und „Eenie Meenie“ die Welt erobert hat und nun den House Track mit seinen Vocals
veredelt. „I Wanna Luv Ya“ enthält das Sample des bekannten 90s House Klassikers „Come Back to Love“ womit der
Track garantiert schon bald Spuren auf den Dancefloors hinterlassen wird.
Seht hier das Video zur aktuellen Single "I Wanna Luv Ya" feat. Sean Kingston:
https://www.youtube.com/watch?v=3YtsOn8uaPA&feature=youtu.be
Somit heißt es ab sofort in den Clubs: Manege frei für die Mafia Clowns auf das sie uns mit ihrem Sound die Ohren
durchblasen und uns mit ihrer Show begeistern. Die Single "I Wanna Luv Ya" erscheien bereits am 10. Juli.
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Mafia Clowns - ein Projekt von Wahnsinnigen, die es sich als Ziel gesetzt haben die Szene der Dance Music
aufzumischen. Mit diesem ambitionierten Ziel starten die Mafia Clowns ihre Karriere, respektlos und revolutionär. Die
Mafia Clowns spielen mit den Klischees des Musikgeschäftes. Wer ist die Mafia und wer sind die Clowns? Eine Frage
deren Beantwortung die Mafia Clowns jedem Einzelnen überlassen. Mafia Clowns - ein DJ und Produzenten Trio:
DJ & DRUMMER „ZEUS“ DJ “SAMMY“ SONGWRITER & SÄNGER SEDAT „THE HARLEKIN“. Drei Musiker, die bereits
umfangreiche Erfahrungen im Musikbusiness gesammelt haben – das volle Programm. Sie sind Sänger, Songwriter,
DJs, Produzenten und Entertainer und haben weltweit mit internationalen Top Acts die Bühne geteilt.

Bei Paul Kalkbrenner läuft es momentan richtig gut. Vor kurzen ist seine Tochter Isabella Amelie geboren
worden. Nun gibt es gleich darauf noch ein neues Album. „7“ kommt am 7. August 2015 raus und soll ein
Neuanfang für Kalkbrenner sein. Das letzte Album ist bereits 3 Jahre alt. Auf dem neuen Album werden
Vocals aus den Bereich von Rock, Pop und Soul kommen es befinden sich darauf auch Samples von „DTrain“ und „Jefferson Airplane“. Diese Samples waren nur möglich weil Kalkbrenner nun Zugriff auf Sony
Musics Archiv hatte, denn Kalkbrenner hat im März bei „Sony-Music-Label Columbia“ unterzeichnet und die
erste Single „Cloud Rider“ bereits veröffentlicht. Auf seinem neuen Album kann man 12 Tracks hören die in
eineinhalb Jahren entstanden. Das Album hat Kalbrenner in seinem Studio in Ost-Berlin selbst produziert.
Die Track liste könnt ihr hier schon einmal lesen:
1.Battery Park
2. Cylence 412
3. Cloud Rider
4. Shuffleface
5. Tone & Timber
6. Channel Isle
7. Feed Your Head
8. Papercut Pilot
9. Mothertrucker
10. A Million Days
11. Align The Engine
12. Bright Roller
Im Sommer geht Paul Kalkbrenner auf Festivaltour. Er ist unter andrem beim Elektro-Festival „Tomorroland“,
beim „Hurricane“ und beim „Southside“ dabei. Kalbrenner performt bei seinen Auftritten Live, dass heißt er
legt die Songs nicht nur auf sonder arrangiert sie selber auf der Bühne.
Das neue Album ist für Kalkbrenner ein Neuanfang der viel verspricht. Trotz Babyglück legt er keine Pause
sein. Seine Fans können neue aber einzigartige Töne erwarten. Ein tolles siebtes Album.
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Paul Kalkbrenner – 7

FOCUS
Ab dem 30 Juli 2015 auch auf DVD erhältlich ist der Film „FOCUS“
mit dem professionellen Trickbetrüger Nicky Spurgeon (Will Smith). Er
zeigt der hübschen und jungen Jess (Margot Robbie) seine Tricks.
Das nutzt sie aus und versucht ihn reinzulegen. Jedoch gelingt es ihr
nicht. Doch als die beiden sich näher kommen, macht Nicky
Schluss. Wenige Jahre später trifft er Jess wieder. Er ist gerade bei
einem Autorennen in Buenos Aires, dort will er etwas besonders
gefährliches durchziehen, doch Jess bringt alles durcheinander.
Jess hat sich verändert. Sie ist nun eine selbstbewusste und sehr
talentierte Betrügerin. Sie stellt sich gegen ihre alte Flamme Nicky.
Der Film erschien am 5.März 2015 unter der Regie von „Glenn
Ficarra“ und „John Requa“. FOCUS fällt unter die die Genres Thriller,
Romanze und Komödie. Im Großen und Ganzen ist der Film ganz
gut gemacht, verliert jedoch zum Ende hin die Kraft. Der Film
bekommt von uns 3 von 5 Sternen.

Text: Jennifer Monhaupt

Cake
Der Film „Cake“, der am 9. April 2015 in die Kinos kam, kommt
am 27 August als DVD auf den Markt. Im Film geht es um die
chronisch kranke Claire Simmons (Jennifer Aniston), die sich
nach dem Tod ihres Kindes und der Trennung ihres Ehemannes
einsam fühlt. Sie ist süchtig nach Schmerzmitteln und hat
ständig schmerzen. Nach dem alle weg sind, kümmert sich ihre
Haushälterin Silvana (Adriana Barraze) um sie. Dazu besucht
sie eine Selbsthilfegruppe, die von Annette (Felicity Huffman)
geleitet wird. Doch dort fühlt sie sich missverstanden. Als eine
der Gruppenmitglieder, Nina (Anna Kendrick), sich das Leben
nimmt, wird Claire besessen von ihrem Selbstmord und deren
Gründen. Sie will erfahren warum Nina das getan hat und
freundet sich mit ihrem Mann Roy (Sam Worthington) und dem
Sohn Casey an. Doch nicht nur die Geheimnisse von Nina
werden aufgedeckt, auch Claires eigene Geheimnisse
werden ans Tageslicht kommen.
Regie führte „Daniel Barnz“, Drehbuch schrieb „Patrick Tobin“.
Der Film ist im Allgemeinen eher durchwachsen. Einziger
Lichtblick des Filmes ist Hauptdarstellerin „Jennifer Aniston“. Der
Film erhält von uns somit nur 2 von 5 Sternen.
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Until Dawn

In diesem Spiel geht es um den Ausflug von acht Jugendlichen in eine abgelegene
Berghütte. Dort sind vor einem Jahr bereits zwei ihrer Freunde spurlos verschwunden,
das hindert sie Jugendlichen jedoch nicht erneut dort hin zu kommen. Was die acht
nicht wissen, ist das sich ein Serienmörder in der Gegend herum treibt.

Das coole an dem Spiel ist, dass durch die verschiedensten Entscheidungen auch
andere Spielenden zustande kommen. Somit entstehen mehr als eintausend
Szenen-Variationen. Somit kann der Spieler das Spiel auf mehreren Arten spielen
und beenden. Die geschätzte Spieldauer für alle Spielvariationen liegt bei neun
Stunden.
Negativ an dem Spiel ist, dass es nur für die PS4 erhältlich sein wird. Doch das
Horror-Spiel hat es in sich und überzeugt uns. Es lohnt sich also.
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Text: Jennifer Monhaupt

Man kann in diesem Spiel jeden der acht Jugendlichen spielen und mit ihnen die
Umgebung erkunden. Alles ist unterlegt mit einer gruseligen Stimmung. Sobald man
auf den Mörder trifft, wird man zur Entscheidung gezwungen. Man muss unter
Zeitdruck verschiedene Knöpfe drücken. Dazu muss man in einigen Situationen die
Entscheidungen treffen, ob man Weg rennen will oder sich gegen den Mörder
wehren will. Man kann sogar die Entscheidung treffen, sich zu verstecken. Wer sich
jedoch töten lässt, muss auf einen der verbleibenden Teenager zurück greifen. Der
ermordete Jugendliche bleibt für immer Tod. Das Spiel endet entweder mit dem
Tod aller acht oder mit dem zur Strecke bringen des Mörders.

F1 2015
Im Juli erschien ein Spiel für alle Rennspielfans und für
alle die Formel 1 lieben. Seit dem 10. Juli kann auf
Pc, PS4 und Xbox One das Spiel von Codemasters
gespielt werden. Das Spiel hat einen guten
Ausgleich zwischen Simulator und launiger ArcadeRaserei. Auch für Anfänger ist das Spiel geeignet.
Wer jedoch kein Anfänger mehr ist, kann die
Hilfefunktionen abstellen und wird damit ordentlich
gefordert. Für Profis wird sogar die Fahrt bei Regen
ein kleines Hindernis. Es gibt für die richtigen Zocker
auch die Profi-Saison. Dort muss man ohne Hilfe alle
Rennwochenenden aus der Cockpit-Perspektive
meistern.
Ein wenig unrealistisch wird es, wenn das Fahrzeug
Schäden abbekommt. Es fährt trotz hohem Schaden
immer noch weiter. Dazu hat das Spiel nicht wirklich
harte Regeln. Somit kann man viele Sachen
umgehen und wird nicht wirklich zu Recht gewiesen.
sehr positiv an diesem Spiel ist die Grafik. Die Bildrate
liegt bei 60 Bildern pro Sekunde, somit werden
Rucklern keine Chance gegeben. Die Details des
Spieles sind unglaublich. Ein echtes Fahrgefühl wird durch Siegerehrungen und Team Funk
gegeben. Auch Blicke in die Boxengassen werden geboten. Richtig cool wird es mit der
Spracheingabe über die PS4-Kamera oder durch das Microsoft Kinect. Damit lässt sich der
Mechaniker kontaktieren ohne irgendwo rum zu klicken. Man erhält auch Informationen über
das Wetter, die derzeitige Platzierung oder den Zustand seines Autos.

Bei diesem Spiel überzeugen die Technik, die Handhabung und die Atmosphäre. Negativ sind
jedoch die fehlenden Funktion, das eher kleinere Schadensmodell und das komische
Strafensytsem. Wen das nicht stört, kann seit Juli wieder Vollgas geben.
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Das Fahrgefühl beim Spielen ist deutlich besser geworden. Ein echtes Fahrgefühl kommt auf. Was
jedoch fehlt ist eine klassische Karriere. Dafür gibt es bei F1 2015 die Saisons mit den Lizenzen der
Rennzeiten 2014 und 2015, mehr jedoch nicht.

Just Celebrities MAG
Just Celebrities MAG
Redaktion:

- Impressum -

Just Celebrities MAG
Postfach 51 12 41
13372 Berlin

E-Mail:

mag@just-celebrities.de

Fax:

0321 21 24 52 79

Redaktionsleitung:

Jacqueline Quintern
Nicole Kubelka

Bildjournalisten:

Jacqueline Quintern, Nicole Kubelka

Redakteur:

Nicole Kubelka

Layout:

Nele Jerrentrupp

AGB’s:

http://www.justcelebrities.de/agbs/just-celebrities-mag/

jacqueline@just-celebrities.de
nicole@just-celebrities.de

FacebookProfil:

http://facebook.com/just.celebrities

FacebookSeite:

http://www.facebook.com/pages/Just-Celebritiesde/130268117013606

Twitter:

http://twitter.com/#!/JCMusicMagazine

YouTube Kanal:

http://www.youtube.com/justcelebrities

Wir übernehmen keinerlei Haftung für den Inhalt der Externen links. Und sind somit rechtlich und inhaltlich nicht für die Seiten verantwortlich!

Just Celebrities MAG

