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Michael Jackson 
Eine Legende, ein Idol für mehrere Generation und für alle Künstler eine wahre Inspiration. Sein Herz  hörte am 25.06.2009 um 14:26 
(Ortszeit L.A.) für immer auf zu schlagen. Die Welt ist geschockt. Sie können es nicht glauben. Alle Medien berichten darüber und 
widmen ihm ganze Sondersendungen. Klar es geht nicht nur um eine Person des öffentlichen Lebens. Es geht um den King of Pop, 
der ganz plötzlich an einem Herzstillstand gestorben ist. So scheint es zumindest am Tag der Schreckensnachricht. Die Deutschland 
abends gegen 23.30 erreicht und erst gegen 01.30h offiziell bestätigt worden ist. Menschen weinen und lachen zusammen, die 
einen weinen aus Trauer, andere spielen laut seine Musik und singen um ihn so zu ehren, wieder andere freuen sich, denn nun wäre 
Michael Jackson endlich frei. Frei von seinem Leben das er nur 
noch als Schatten seiner selbst lebte. Oder die Frage stellt sich, hat 
er je richtig gelebt. Mit fünf Jahren schon vom Vater gezwungen 
täglich zu üben und Erfolgreich zu sein. Jeden Tag musste geprobt 
werden und er schleppte seine Söhne von einem Casting zum 
nächsten um endlich den Durchbruch zu schaffen.  

Die Vorwürfe dass der Vater seine Söhne und vor allem Michael in 
der Kindheit immer wieder geschlagen hatte, wies er von sich. *ich 
hab ihn nie geschlagen, ich hab ihn nur mit einem Gürtel 
ausgepeitscht, aber geschlagen hab ich ihn nie*  

 
Spielplätze sah der kleine Michael nur von weitem, spielen mit 
Kindern in seinem Alter durfte er nie. Seine Seele erhielt dadurch 
einen Schaden, das er im tiefsten inneren immer noch ein Kind 
von fünf Jahren war, das sich später einen Spielplatz mit Tieren 
baute und nur Kontakt zu Kindern suchte. Nicht wie ihm immer 
vorgeworfen wurde, weil er ein sexuelles Interesse an ihnen 
gehabt hat, nein weil er selber noch ein Kind war, das in der Hülle 
eines genialen erwachsenen Musikers steckte. Und diese Seite 
lebte er aus um wenigstens einmal zu Leben. Er lebte eigentlich 
nie wirklich ein Leben, er war alleine, und sehr, sehr einsam in 
seinem Herzen. Auch wenn er für die Musik lebte und alles hatte 
war der Mann der ihm alles ermöglicht hatte, sein Vater, der Mann 
dem er alles zu verdanken  hatte und auf der anderen Seite der 
Mann der seine kleine Kinderseele für immer geschadet hat. 

Musiker auf der ganzen Welt trauern, Madonna weint sich die 
Augen aus, Celine Dion konnte nicht fassen was passiert ist. Und 
auch in Deutschland sind alle Musiker darüber erschrocken. In 
zwei Wochen sollte seine Tour starten seine 50 Comeback 
Konzerte in der Londoner O2 world. Er wollte es noch mal allen 
beweisen und vor allem seinen Kindern das zeigen, was er doch 
so liebte. 

Doch es sollte alles anders kommen, Vielleicht ist es auch besser so nicht das Michael Jackson gestorben ist, nein das die Tour nicht 
stattfindet. Weil was wäre gewesen wenn die Tour nicht so abgelaufen wäre wie erhofft, er nicht an alte Erfolge anknüpfen hätte 
können. Was wäre dann gewesen? 

Eine klare Antwort. Sie hätten ihn in der Luft zerrissen und seine Würde als Künstler wäre endgültig dahin gewesen.  

Nun ist er gegangen und durch seinen Tod ist er  zu einer Legende geworden. Die in den Herzen seiner Familie, seinen Freunden 
und seiner Fans immer weiter leben wird und vor allem seine Musik wird ewig Leben. Im Moment  verkaufen sich seine Alben wieder 
besser als die Jahre zuvor, bei manchen Händlern schon fast vergriffen. 

Wir haben euch noch mal alle wichtigen Fakten über den King of Pop zusammen gestellt und was ihn auch eigentlich so einzigartig 
gemacht hat: Seine Musik 

Michael Jackson kam als achtes von insgesamt zehn Kindern des Kranführers Joseph Jackson (* 1929) und dessen Frau, der 
Verkäuferin Katherine Jackson (* 1930), in Gary (Indiana) zur Welt. Der Vater sorgte von frühester Kindheit an für die musikalische 
Förderung der sechs Jungen und drei Mädchen. Er trieb sie immer wieder zu Höchstleistungen bei verschiedenen 
Talentwettbewerben an. Michael Jacksons Geschwister sind:  
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• Rebbie Jackson (* 1950) 
• Jackie Jackson (* 1951) 
• Tito Jackson (* 1953) 
• Jermaine Jackson (* 1954) 
• LaToya Jackson (* 1956) 
• Marlon Jackson (* 1957) 
• Brandon Jackson (*/† 1957), Marlons Zwillingsbruder, starb bei der Geburt 
• Randy Jackson (* 1961) 
• Janet Jackson (* 1966) 
• Joh’Vonnie Jackson (* 1974), eine uneheliche Halbschwester väterlicherseits 

Die Band The Jackson Five wurde 1965 vom Vater Joseph Jackson gegründet und bestand aus den Brüdern Jackie, Tito, Jermaine, 
Marlon und Michael Jackson, wobei letzterer der Leadsänger wurde. Von den Jackson-Geschwistern waren nach Auflösung der 
Gruppe The Jackson Five nur noch Michael und seine Schwester Janet Jackson dauerhaft erfolgreich, zeitweise konnten auch 
LaToya Jackson und Jermaine Jackson Charterfolge verbuchen. Tariano Adaryll Jackson II, Taryll Jackson und Tito Joe Jackson, Tito 
Jacksons Söhne und Michael Jacksons Neffen, waren als Band 3T kurzzeitig erfolgreich. 

Michael Jackson war von 1994 bis Dezember 1995 mit Lisa Marie Presley und von 1996 bis 1999 mit Deborah Jeanne Rowe 
verheiratet. Aus der Ehe mit Rowe gingen mit Prince Michael Jackson Jr. (* 1997) und Paris Michael Katherine Patricia Jackson (* 
1998) zwei Kinder hervor. Sein drittes Kind, Prince Michael Jackson II, genannt Blanket, kam 2002 zur Welt. Wer dessen Mutter ist, ist 
bis heute nicht bekannt. Jackson hatte das alleinige Sorgerecht für alle drei Kinder. 

Solo-Karriere 

Die 1970er 

Nach Welterfolgen mit den Jackson Five startete Michael Jackson 1971 im Alter von 13 Jahren seine Solokarriere mit der ersten 
Single Got To Be There/Maria, die Platz 4 der amerikanischen und Platz 5 der britischen Charts erreichte. Jacksons Musikstil war 
damals noch klassischer R&B. Mit der zweiten Single, dem Remake von Bobby Days Rockin’ Robin, erreichte Jackson 1972 Platz 2 
der US-Charts. 1971/1972 folgte das erste Solo-Album Got To Be There, das Platz 3 der US-Charts erreichte. 

Zudem veröffentlichten die Jackson Five bis 1978 regelmäßig weitere Alben und Singles und gingen mit Michael Jackson auf 
Tourneen. Der junge Jackson wurde immer mehr von der Presse eingenommen. Er war von nun an uneingeschränkt der Star der 
Gruppe und ein beachteter Solokünstler. 

Die Single Ben/You Can Cry On My Shoulder wurde Jacksons erster Nummer-1-Hit als Solokünstler. 1972 wurde der Song mit dem 
Golden Globe Award als bester Film-Song ausgezeichnet, 1973 erhielt er eine Oscar-Nominierung. Auch das zweite Solo-Album Ben 
1972/73 war sehr erfolgreich. Das dritte Solo-Album Music & Me erschien 1973, das vierte Forever, Michael 1975. Beide verkauften 
sich eher mäßig. 

1976 trennten sich die Jackson Five und Michael endgültig von Motown Records, das die Songs vorgab, jedoch eigene 
Kompositionen nicht zuließ. Ein jahrelanger Rechtsstreit begann. Schließlich wechselten sie zu Epic (CBS) Records (heute Sony). 

Michael Jackson konzentrierte sich in der zweiten Hälfte der 1970er Jahre auf die Jackson Five. Als einen der Höhepunkte 
beschrieb er später einen Auftritt 1977 in Glasgow anlässlich des 25-jährigen Kronjubiläums Elisabeth II., die Jackson auch 
persönlich traf. 

1977 erschien Jackson zum ersten Mal auf der Kinoleinwand. In The Wiz – Das zauberhafte Land, einer Musical-Fassung des 
Zauberers von Oz, spielte Jackson neben Diana Ross und anderen ausschließlich afroamerikanischen Künstlern die Rolle der 
Vogelscheuche. 

Bei den Dreharbeiten zu The Wiz lernte Jackson den Produzenten Quincy Jones kennen. Mit ihm produzierte er sein fünftes 
Soloalbum Off the Wall, das 1979 erschien und sehr erfolgreich wurde. Neben dem gewohnten R&B tauchten erstmals Lieder im 
Disco-Stil auf, wie die erste Single-Auskopplung Don’t Stop ’Til You Get Enough. Jacksons Stimmlage war so hoch wie nie zuvor. 

Off the Wall wurde 1979 mit den zwei Nummer-1-Hits Don’t Stop ’Til You Get Enough und Rock With You und zwei weiteren Top-
Ten-Hits in den USA, She’s Out Of My Life und Off the Wall, ein phänomenaler Erfolg. Insgesamt wurden von Off the Wall bis 
heute weltweit etwa 20 Millionen Einheiten verkauft. 
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Die 1980er 

 
 

Der Stern von Michael Jackson auf dem Walk of Fame in Hollywood 

Am 1. Dezember 1982 erschien das erneut von Quincy Jones produzierte Album Thriller, das heute mit 108 Millionen Tonträgern das 
meistverkaufte Album der Welt ist.[2] 1983 führte es monatelang nahezu alle Charts an. Jackson wurde mit diesem 
außergewöhnlichen Erfolg zum absoluten Welt- und Medienstar. Insgesamt wurden sieben Singles aus dem Album ausgekoppelt: 
The Girl Is Mine, Billie Jean, Beat It, Wanna Be Startin’ Somethin’, Human Nature, PYT (Pretty Young Thing) und Thriller. Alle schafften 
es in die Top 10 der US-Charts, drei Singles auf Platz 1. Die Singles wurden von aufwendigen Videoproduktionen begleitet. Das 18 
Minuten lange Musikvideo zum Song Thriller, unter der Regie von John Landis, wurde weltweit erfolgreich. Im Album Thriller entfernte 
sich Michael Jackson deutlich vom Rhythm & Blues und wandte sich der Popmusik zu. 

Markenzeichen Jacksons wurden ein weißer Glitzerhandschuh, der Griff in den Schritt, weiße Socken, sein schwarzer Hut und der 
sogenannte Moonwalk, ein Tanz, der auf den Pantomimen von Jean-Louis Barrault und Marcel Marceau basiert. Diesen Tanz 
präsentierte Michael Jackson erstmals am 25. März 1983 bei einer Performance von Billie Jean im Rahmen der Feierlichkeiten 
zum 25-jährigen Bestehen der Plattenfirma Motown (Motown 25: Yesterday, Today, Forever). 

Anfang 1984 erreichte Michael Jackson eine Rekord-Nominierung von zwölf Grammy Awards und gewann davon acht für 
Thriller. Im Mai 1984 wurde Jackson von Präsident Ronald Reagan im Weißen Haus empfangen. Von August bis Dezember 1984 
unternahm Jackson nochmals eine Tour mit seinen Brüdern, die Victory Tour durch die USA. 

Im Jahr 1985 war USA for Africa Jacksons einziges musikalisches Projekt. Das Lied We Are The World wurde mit Unterstützung von 
Lionel Richie binnen zwei Stunden geschrieben und mit vielen anderen Stars aufgenommen, unter anderem Diana Ross, Stevie 
Wonder und Bruce Springsteen. 

Im selben Jahr erwarb Michael Jackson für 47,5 Millionen US-Dollar die Rechte aller Songs der Beatles, was zum jähen Ende der 
Freundschaft zwischen Jackson und Ex-Beatle Paul McCartney führte. 

1986 begann Jacksons Zusammenarbeit mit dem Disney-Konzern. Unter der Regie von Francis Ford Coppola entstand der 18 
Minuten lange 3D-Film Captain EO, der nur in Disney-Parks aufgeführt wurde. Zum ersten Mal waren hier die Songs Another Part 
Of Me und We Are Here To Change The World zu hören. 

Am 31. August 1987 erschien das Album Bad. Sofort nach seiner Veröffentlichung wurde es zu einem Bestseller und wurde in 25 
Ländern die Nummer 1 der Charts. Das Video zum Titelsong Bad dauert in seiner Originallänge etwa 18 Minuten, in einer 
Nebenrolle taucht der junge Wesley Snipes auf, Regie führte Martin Scorsese. Für Furore sorgte auch der Clip zu Smooth 
Criminal. Bad beinhaltete fünf amerikanische Nummer-1-Hits: I Just Can’t Stop Loving You, Bad, The Way You Make Me Feel, 
Man In The Mirror und Dirty Diana. Insgesamt wurden bis Mitte des Jahres 1989 neun Singles ausgekoppelt. Mit über 29 Millionen 
verkauften Exemplaren war Bad einige Zeit das zweitbestverkaufte Album der Welt.  

Kaum zwei Wochen nach Erscheinen des Bad-Albums ging der 29-jährige Michael Jackson erstmals solo auf Welttournee. Die 
Premiere der Bad World Tour war am 12. September 1987 in Tokio. Das Wembley-Stadion in London war während der Tour sieben 
Mal ausverkauft mit je 72.000 Zuschauern. Im Januar 1989 ging die Bad-Welttournee nach mehr als 120 Konzerten auf vier 
Kontinenten in Los Angeles zu Ende. 

Im Herbst 1988 erschien die von Ghostwritern verfasste Michael-Jackson-Biographie Moonwalk, die ein Bestseller wurde. Liz Taylor 
prägte Jacksons bekannten Spitznamen, als sie ihn in einer Laudatio bei den Soul Train Music Awards 1989 als den wahren „King of 
Pop, Rock and Soul“ bezeichnete. Im Februar 1989 gewann Jackson einen Grammy für das Musikvideo Smooth Criminal. Der 
amerikanische Präsident George Bush zeichnete Michael Jackson 1990 in Washington als „Entertainer des Jahrzehnts“ aus und 
empfing ihn im Weißen Haus. 
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Die 1990er 

Für sein nächstes Album trennte sich Michael Jackson von seinem Produzenten Quincy Jones, es begann die langjährige 
Zusammenarbeit mit dem damals wenig bekannten Teddy Riley. Epic Records wurde vom Konzern-Riesen Sony aufgekauft, fortan 
wurden Jacksons Produktionen von Sony Music vertrieben. Gleichzeitig schloss Jackson mit Sony einen bis heute unerreichten 900-
Millionen-Dollar-Vertrag für Alben, Filme und Auftritte für einen 15-Jahres-Zeitraum ab. 

1989 begannen die Aufnahmen für das Album Dangerous. Mit der ersten Single Black or White stand Jackson sieben Wochen auf 
Platz 1 der US-Charts, auch weltweit schlug der Titel in den Hitparaden ein. Weiterhin löste Black or White mit fünf Millionen Dollar 
Produktionskosten Madonnas Express Yourself als damals teuersten Videoclip ab. In den neuen Jackson-Videos hatten auch andere 
Prominente Gastauftritte: Macaulay Culkin und Tyra Banks in Black or White, Iman, Eddie Murphy, Magic Johnson in Remember the 
Time, Naomi Campbell in In The Closet, Michael Jordan in Jam und der Gitarrist Slash in Give In To Me. 

Auch das Album Dangerous, veröffentlicht im November 1991, verkaufte sich sehr gut. Binnen Wochen verkaufte sich das Album 
zehn Millionen mal, 1992 wurde es zum meistverkauften Album des Jahres und als bisher schnellstverkaufte Platte ausgezeichnet. In 
Dangerous kamen erstmals Lieder im Stil des New Jack Swings vor, einer Mischung aus R&B und Hip-Hop. Bekannte 
Singleauskopplungen in diesem Stil waren Remember The Time und In The Closet. Auch Dangerous wurde mit einer aufwändigen 
Konzerttour beworben. Start der Dangerous World Tour war am 27. Juni 1992 in München; 72.000 Zuschauer kamen ins Olympia-
Stadion. Das europäische Abschlusskonzert, am 1. Oktober 1992 in Bukarest, wurde in 61 Ländern im Fernsehen und im Radio 
übertragen. 

Zu Weihnachten 1992 erschien weltweit die Single Heal the World. In den USA erreichte sie jedoch nur Platz 27. Heal The World war 
auch der Name von Michael Jacksons Stiftung mit dem Ziel, notleidende Kinder zu unterstützen. 

Mitte der 1990er Jahre wurden Jacksons Auftritte in der Öffentlichkeit zunehmend skurriler. Im Februar 1993 gab Jackson Oprah 
Winfrey ein vielbeachtetes Fernsehinterview, in dem er zum ersten Mal bekannt gab, an der Hautkrankheit Vitiligo zu leiden, 
wodurch sich das deutliche Aufhellen seiner Haut erkläre. 

Es folgten Auftritte beim Super Bowl und den American Music Awards. Bei den Grammy Awards wurde er als „Lebende Legende“ 
(Living Legend Award) ausgezeichnet. In Monte Carlo gewann er mehrere World Music Awards. Die Dangerous-Promotion wurde 
im Frühjahr 1993 mit einer weiteren Singleveröffentlichung – Give In To Me – fortgesetzt. Der dazugehörige Clip war bereits 1992 in 
München, wenige Tage vor der Tour-Weltpremiere, abgedreht worden. Give In To Me erreichte die Top-10 in mehreren Ländern, 
auch in Deutschland und England, kam jedoch nicht ganz an den Erfolg von Dirty Diana im Jahre 1988 heran. In den USA wurde 
Give In To Me als Single nicht veröffentlicht, stattdessen jedoch der Song Who Is It, der Platz 14 in den US-Billboard-Charts erreichte. 

Im August 1993, nahezu zeitgleich mit dem Aufkommen der ersten Anschuldigungen wegen Kindesmissbrauchs gegen Jackson, 
wurde in Asien die Dangerous-Welttournee fortgesetzt. Jackson war jedoch stark angeschlagen und schwer medikamentensüchtig. 
Aufgrund seiner immer schlechteren körperlichen und seelischen Verfassung wurde die Show stark verkürzt. Die Tanzeinlagen 
Jacksons wurden deutlich sanfter. Nach dem Mexiko-Konzert vom 11. November 1993 wurde die Tour vorzeitig abgebrochen, 
wegen des außer Kontrolle geratenen „Sexskandals“ und Michael Jacksons Abhängigkeit von Schmerzmitteln. Ohnehin wurden 
bereits vorher zahlreiche Konzerte verschoben und abgesagt. 

Den vorzeitigen Tourneeabbruch nahm Hauptsponsor Pepsi, der alle seine Tourneen seit 1984 sponserte, zum Anlass, den Vertrag 
mit Jackson sofort aufzulösen und jede weitere Zusammenarbeit zu beenden. Vermutlich wartete man seit längerem auf einen 
Anlass, den Künstler angesichts des Skandals, der ungeahnte Ausmaße angenommen hatte, loszuwerden. Gerüchten zufolge litt 
Jackson zu dieser Zeit, neben seiner Abhängigkeit von Schmerzmitteln, unter Exsikkose („dehydration“). Pepsi-Konkurrent Coca-Cola 
schaltete währenddessen hämische Anzeigen mit dem Slogan: „Dehydrated? There’s always Coke“. 

Im Herbst 1993 wurde Will You Be There als Single ausgekoppelt und erreichte mit Platz 7 in den USA nach vielen Monaten 
wieder die Top 10 der Billboard-Charts. Der Song lief auch weltweit recht gut, trotz katastrophaler Presse für Jackson. Die letzte 
Single von Dangerous kam Ende 1993 auf den Markt, zwei Jahre nach der Veröffentlichung des Albums. Gone Too Soon 
floppte in den USA und lief auch in Europa sehr mäßig. Das Cover der Single zeigt, in einer unscharfen Aufnahme, Michael 
Jackson und AIDS-Opfer Ryan White, einen kleinen Jungen, was aufgrund der aktuellen Kindesmissbrauchsvorwürfe als eher 
missverständlich aufgenommen wurde. Auch der dazugehörige Videoclip besteht ausschließlich aus Video- und Bildmaterial 
mit Ryan White, in einigen Sequenzen zusammen mit Michael Jackson. 

Letztendlich verkaufte Dangerous weltweit bis heute etwa 30 Millionen Einheiten. 

Im Mai 1994 heiratete Jackson überraschend Lisa Marie, die Tochter von Elvis Presley. Bei den MTV-Awards im September 1994 
trat er mit seiner Ehefrau auf die Bühne. Dort küsste sich das Paar zum ersten Mal in der Öffentlichkeit. Die Absicht, damit sein 
Image aufzupolieren, war allerdings nicht zu verkennen, eine PR-Ehe kaum zu leugnen, auch wenn das Paar sich bei einem 
großen Interview im Juni 1995 bei Diane Sawyer große Mühe gab, solchen Vermutungen demonstrativ entgegenzutreten. Die 
Ehe dauerte nicht einmal eineinhalb Jahre und blieb kinderlos. 

Im Juni 1995 erschien das Doppel-Album HIStory – Past, Present and Future Book I. Schnell nach seiner Veröffentlichung 
erreichte es weltweit Platz 1, auf dem es sich eine Weile hielt. Es beinhaltet 15 digital remasterte „Greatest Hits“ und 14 neue 
Songs, darunter die Singles Scream, You Are Not Alone, Earth Song, They Don’t Care About Us, Stranger In Moscow und HIStory. 
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Noch nie wurde ein Musikalbum derartig aufwändig beworben wie dieses. Im Rahmen einer 40 Millionen Dollar teuren 
Werbekampagne wurden in vielen großen Städten wie London, Paris oder Berlin neun Meter hohe Michael-Jackson-Statuen 
aufgestellt, was Jackson immer mehr Vorwürfe von Realitätsverlust und Größenwahn einbrachte. Die HIStory-Werbekampagne 
wurde durch einen ebenfalls teuren „Teaser“ eingeläutet, den Jackson unter enormem Aufwand im Sommer 1994 in Budapest 
drehte, in dem eine über 30 Meter große Statue Jacksons enthüllt wird. 

Zur ersten Single, Scream, drehte er mit sieben Millionen Dollar Produktionskosten den bis heute teuersten Videoclip und löste damit 
den eigenen früheren Rekord mit Black Or White ab. Zum ersten Mal fungierte Schwester Janet Jackson als Duett-Partnerin. 
Insgesamt erfüllte Scream, nach zunächst bemerkenswertem Direkteinstieg auf Platz 5 in den US-Charts, die hochgesteckten 
Erwartungen in den Charts nicht, erreichte dennoch Platz 1 in mehreren europäischen Ländern. Die zweite Single, You Are Not 
Alone, stieg direkt auf Platz 1 in den US-Charts ein, was es noch nie gegeben hatte. Sie war aber auch der letzte Nummer-1-Hit 
Jacksons in den USA. Mit der dritten Single, Earth Song, erreichte Jackson Ende 1995 zum ersten Mal in seiner Karriere Platz 1 der 
deutschen Single-Charts. Diesen hielt er für sechs Wochen. Zuvor trat Jackson in Wetten, dass..? auf, was der Sendung die höchsten 
Einschaltquoten in den 1990er Jahren einbrachte. 

Die vierte Single war They Don’t Care About Us. Bereits bei Erscheinen von HIStory brachen Kontroversen aus, angestoßen von 
jüdischen Organisationen, die sich über die in dem Song verwendeten Zeilen „jew me“ sowie „kike me“ entrüsteten. Begleitet 
wurde They Don’t Care About Us gleich von zwei verschiedenen Clips, der gängigen „Brasilien-“ sowie der selten ausgestrahlten 
„Gefängnis-Version“. Letztere beinhaltete zahlreiche brutale Szenen damals aktueller Ereignisse. They Don’t Care About Us war für 
mehrere Wochen auf Platz 1 in Deutschland, erreichte in den USA jedoch nur Platz 30. 

Im Herbst 1996 wurde der Titel Stranger In Moscow ausgekoppelt. Wie zuvor schon bei Earth Song wurde jedoch erneut ein Bogen 
um die USA gemacht und die Single dort zunächst nicht veröffentlicht. Die autobiographische Midtempo-Ballade konnte jedoch 
nicht an die Erfolge der Vorgänger-Singles anknüpfen, auch wenn Kritiker und Fans diesen Song als eines seiner besten Stücke 
bezeichneten. Erst Mitte 1997 entschied man sich, Stranger In Moscow doch noch in den USA herauszubringen, wo die Single 
jedoch mit Platz 91 in den Charts floppte und damit dort jegliche Werbung sowohl von HIStory als auch von Blood On The Dance 
Floor – HIStory In The Mix endgültig abgebrochen wurde. Wie sich bereits bei Dangerous bemerkbar machte, hatte Jackson große 
Probleme, in den USA an seine Erfolge in den 1980ern anzuknüpfen. 

Auch die HIStory World Tour 1996/97 war eine aufwändig produzierte Show. Auftakt war am 7. September 1996 in Prag. 150.000 Fans 
kamen zu dem Konzert, das damit Jacksons größtes war. Bis zum Januar 1997 trat Jackson in Ungarn, Polen, Spanien, den 
Niederlanden, Indien, Südkorea und in Japan auf. Sehr negativ fiel der fast durchgehende Einsatz von Playback auf. Selbst für 
Balladen wie You Are Not Alone oder Heal The World wurde hauptsächlich Playback eingesetzt. Erstmals seit neun Jahren war 
Michael Jackson auch wieder in den USA, auf Hawaii, zu sehen. 

1996 heiratete Jackson die Krankenschwester Debbie Rowe in Sydney – von Lisa Marie Presley war Jackson 1996 geschieden 
worden – und wurde kurz darauf zum ersten Mal Vater. Im Februar 1997 kam Michael Joseph Jackson jr., genannt „Prince Michael“, 
auf die Welt. 

Im Mai 1997 erschien Blood on the Dance Floor – HIStory in the Mix, ein Remixalbum mit Remixes diverser neuer Songs von 
HIStory sowie fünf bis dahin unbekannten Titeln, darunter die erfolgreiche Single Blood On The Dance Floor. Das Album 
verkaufte sich etwa vier Millionen Mal und ist das bis dato erfolgreichste Remix-Album.  

Am 31. Mai 1997 kehrte die HIStory-Welttournee mit einem Konzert im Bremer Weserstadion nach Europa zurück. Es folgten 
wiederum viele Konzerte in den größten Stadien. Mehr als eine halbe Million Fans kamen allein zu zehn Deutschland-Konzerten. 
Währenddessen wurde das millionste Ticket für ein Jackson-Konzert im Wembley-Stadion in London verkauft. Am 15. Oktober 
1997 ging in Johannesburg die HIStory-Welttournee zu Ende. Obwohl die Kritiker kaum ein gutes Haar am Künstler und seiner 
Show ließen, trat Jackson mit dieser Tour bei insgesamt 82 Konzerten vor 4,5 Millionen Zuschauern auf. HIStory verkaufte sich 
weltweit insgesamt 18 Millionen mal. 

In den nächsten vier Jahren trat Jackson eher sporadisch in der Öffentlichkeit auf. Im Oktober 1998 kam seine Tochter Paris 
Michael Katherine zur Welt. 

Im März 1999 gastierte er erneut bei Wetten, dass..?, diesmal jedoch nicht, um zu singen, sondern um über die bevorstehenden 
Wohltätigkeitskonzerte zu sprechen. Am 27. Juni 1999 trat Jackson, neben vielen anderen Künstlern, im Rahmen des „Michael 
Jackson & Friends“-Konzerts zum 5. Mal (nach 1988, 1992 sowie zweimal 1997) im Münchener Olympiastadion auf und gab 
damit sein letztes Deutschland-Konzert. 

Im Herbst 1999 ließen sich Michael Jackson und Debbie Rowe scheiden. Das Sorgerecht für die beiden Kinder erhielt – nach 
einer außergerichtlichen Einigung der Eltern – Michael Jackson. 
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2000 bis 2009 

Am 7. und 10. September 2001 trat Michael Jackson bei zwei Konzerten im Madison Square Garden von New York auf, um sein 30-
jähriges Bühnenjubiläum zu feiern. Dabei traten Britney Spears, *NSYNC, Whitney Houston, Usher, Gloria Estefan, Destiny’s Child sowie 
zum ersten Mal seit 17 Jahren alle sechs Jackson-Brüder auf. 

Am 29. Oktober 2001 erschien Michael Jacksons letztes, bereits seit 1998 angekündigtes, Studio-Album Invincible. Die erste Single 
You Rock My World verkaufte sich weltweit 1,5 Millionen mal und platzierte sich in den Top 10 vieler Länder. Am 21. September 
wurde das dazugehörige, unter der Regie von Paul Hunter entstandene Musikvideo veröffentlicht. Gastauftritte in dem rund 13-
minütigen Video hatten Chris Tucker, Michael Madsen, Billy Drago, Frank Tyson und Marlon Brando. Das Musikvideo wurde mit 
einem NAACP Image Award als „Bestes Musikvideo 2001“ ausgezeichnet. 

Kurz vor der Veröffentlichung von Invincible erschienen neue, erweiterte und remasterte Ausgaben von Jacksons früheren Alben Off 
the Wall, Thriller, Bad und Dangerous. Sie enthielten (von Dangerous abgesehen) Bonus-Material wie Demos, unveröffentlichte Titel, 
u. a. 

Invincible enthält relativ viele Balladen. Am 3. Dezember 2001 erschien Cry, die zweite und letzte Single von Invincible, ohne 
Pressemeldung und Beteiligung Jacksons am Musikvideo. Als Bonus-Aufnahme befindet sich auf der Maxi-CD der unveröffentlichte 
Song Shout, der ursprünglich für Invincible produziert worden war, im letzten Moment jedoch gegen You Are My Life ausgetauscht 
wurde. 

Als dritte internationale Single war zunächst Unbreakable geplant. Michael Jackson wollte diesen Song bereits als erste Single 
veröffentlichen, jedoch lief You Rock My World als Reaktion darauf, dass dieser Song bereits als Raubkopie in Umlauf war, zuerst im 
Radio. Sony lehnt jegliche weitere Vermarktung des Albums ab. Somit wurden lediglich zwei kommerzielle Singles ausgekoppelt. 
Eine Veröffentlichung der Singles gab es in den USA nicht. Insgesamt wurden mindestens 7,5 Millionen Exemplare des Albums 
weltweit abgesetzt. Wirtschaftlich betrachtet war dies ein Flop, denn allein die Produktionskosten lagen zwischen 10 und 30 
Millionen US-Dollar. 

Obwohl Invincible, wie nahezu alle vorherigen Jackson-Alben, von den Kritikern verrissen wurde, war es Nr. 1 in über 25 Ländern 
– auch in Deutschland, Großbritannien und den USA. Das Album wurde weltweit mit Platin ausgezeichnet. Allerdings geriet 
Jackson mit seiner Plattenfirma Sony Music wegen Ungereimtheiten bei der Vermarktung und Werbung in Konflikt. Sony stellte 
im Frühjahr 2002 jegliche weitere Vermarktung ein. 

Im Januar 2002 gewann Jackson einen World Music Award als „Künstler des Jahrtausends“, einen American Music Award als 
„Künstler des Jahrhunderts“ und war mittlerweile in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen worden. Somit hat er Teil an 
vier Hollywood-Sternen: mit den Jackson Five, den Jacksons, als Solokünstler und als Songschreiber. 

Im November 2002 kam Michael Jackson mit seinen Kindern nach Berlin zur Bambi-Verleihung, um dort für sein Lebenswerk 
(greatest living pop icon)[3] ausgezeichnet zu werden. Anlässlich des Berlin-Aufenthaltes Jacksons und seiner Kinder gab es 
einen Zwischenfall, bei dem Jackson leichtfertig sein drittes Kind (Prince Michael II, „Blanket“, leibliche Mutter unbekannt) über 
den Balkon seines Hotelzimmers für einige Sekunden den Fans zur Schau hielt. 

Am 17. November 2003 erschien die Greatest-Hits-Compilation „Number Ones“, mit einem neuen Titel – „One More Chance“. 
Nach dem Welthit von 1995–„You Are Not Alone“ – und „Cry“ von 2001 war dieser Song bereits die dritte Zusammenarbeit 
Jacksons mit R. Kelly. 

Am 22. November 2004 wurde eine weitere Greatest-Hits-Compilation veröffentlicht: The Ultimate Collection, ein Box-Set mit 
diversen Titeln der Jahre 1969–2004, zudem Outtakes, Demos und einigen neuen Songs (darunter We’ve Had Enough) auf 4 
CDs, sowie einer DVD, die das zweistündige Konzert der Dangerous-Tour in Bukarest 1992 zeigt. 

Seit Juni 2005 lebte Jackson nicht mehr auf seinem Anwesen, der Neverland-Ranch. Es wurde bekannt, dass er sich stattdessen in 
Bahrain und Irland (2006) sowie Las Vegas (Dezember 2006) aufhielt. Seit April 2006 stand Michael Jackson kurzzeitig unter Vertrag 
des Labels 2Seas Records, das dem Sohn des Königs von Bahrain gehört.  

Am 27. Mai 2006 erhielt er bei den „MTV Video Music Awards“ in Tokio einen Legend Award. Es war sein erster öffentlicher Auftritt 
seit dem Freispruch am 13. Juni 2005. Am 15. November 2006 wurde ihm bei den World Music Awards in London ein Diamond 
Award verliehen für über 100 Millionen verkaufte Alben weltweit. Seine Alben hatten die 200-Millionen-Marke allerdings bereits 
überschritten. Am 30. Dezember 2006 würdigten verschiedene Künstler den verstorbenen „Godfather of Soul“, James Brown, unter 
ihnen auch Michael Jackson. 

Am 8. Februar 2008 erschien anlässlich des 25-jährigen Jubiläums des Erfolgsalbums Thriller die 25th Anniversary Edition des Albums. 
Nach der Special Edition aus dem Jahre 2001 ist dies bereits die zweite wesentliche Neu-Auflage des Albums. An dieser wirkten Stars 
wie Kanye West (Remix von Billie Jean), will.i.am (Bearbeitung von The Girl Is Mine und P.Y.T.), Akon (neue Version von Wanna Be 
Startin’ Somethin’) und Fergie (Beat It) mit. Der The Girl Is Mine-Remix von will.i.am wurde am 25. Januar 2008 als Single veröffentlicht. 
Das gilt allerdings nicht für die USA – dort wurde Wanna Be Startin’ Somethin’ 2008 bereits am 23. Januar als Single veröffentlicht, 
bislang jedoch nur als Radio-Promo. 
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Anderen Jackson-Alben, von den Sonderfassungen im Jahre 2001 abgesehen, wurden Jubiläums-Ausgaben bislang jedoch nicht 
zuteil. So feierten z. B. 2007 „Bad“ das 20. und „HIStory“ 2005 das 10. Jubiläum, es erschienen jedoch keine Sonderauflagen dieser 
Alben. 

Am 5. März 2009 kündigte Michael Jackson in einer Pressekonferenz sein Comeback mit der Konzertserie This Is It in der Londoner O₂-
Arena an.[4][5][6] Nachdem zuerst nur 10 Konzerte angekündigt worden waren, wurden während des Ticketverkaufs aufgrund enorm 
großer Nachfrage schrittweise 40 weitere Termine hinzugefügt. Die in Rekordzeit ausverkaufte Konzertreihe sollte 50 Shows vom 13. 
Juli 2009 bis zum 6. März 2010 umfassen. 

Vorwürfe wegen Kindesmissbrauchs  
die nie bewiesen waren,  leider hatten diese dummen Gerüchte sein Image zerstört, er hat den Stempel nicht ablegen können. 
Was in tief in seiner Seele einen irreparablen Schaden hinterlassen hatte 

Erste Anklage 1993–1994 

1993 musste sich Michael Jackson erstmals mit dem Vorwurf des sexuellen Missbrauchs Minderjähriger auseinandersetzen. Evan 
Chandler, der Vater eines Kindes, das zeitweise auf seiner Neverland-Ranch gewohnt hatte, erhob Vorwürfe, Michael Jackson 
hätte seinen Sohn Jordan Chandler sexuell missbraucht. Den für 1994 angesetzten strafrechtlichen Prozess wendete Jackson ab, 
indem er dem mutmaßlichen Opfer sexueller Belästigungen – dem damals 14-jährigen Jordan Chandler – außergerichtlich eine 
Abfindung in Höhe von 20 Millionen US-Dollar zahlte und dieser für die Staatsanwaltschaft als Hauptbelastungszeuge nicht mehr zur 
Verfügung stand. Die Eltern des Jungen erhielten jeweils 1,5 Millionen US-Dollar, der Anwalt Larry Feldman drei Millionen US-Dollar. 
Die Staatsanwaltschaft musste ihre Ermittlungen einstellen, da trotz intensiver Untersuchungen (u. a. einer Leibesvisitation Jacksons) 
und Nachforschungen außer der Aussage des betroffenen Jungen keine belastenden Indizien oder weiteren Zeugen ausfindig 
gemacht werden konnten – obwohl die Staatsanwaltschaft sogar eine Reise nach Australien antrat, um weitere 
Belastungszeugen  zu finden. Ziel war u. a. ein Interview mit Brett Barnes, einem weiteren Minderjährigen aus Jacksons Umfeld, 
der die Missbrauchsvorwürfe jedoch nicht bestätigte. Ohne Strafantrag des Opfers war eine Anklageerhebung gegen einen 
des Kindesmissbrauch Verdächtigen in Kalifornien nicht möglich. 

Im Laufe des Prozesses von 2005 merkte Anwalt Thomas Mesereau an, dass er Jacksons damalige Zahlung an Chandler als 
Fehler ansehe und Jackson bereits damals besser beraten gewesen wäre, vor Gericht zu kämpfen und die Vorwürfe aus dem 
Weg zu räumen. 

 

Zweite Anklage 2003 und Prozess 2004/2005 

1999 wurde die Strafprozessordnung Kaliforniens geändert, so dass in Kindesmissbrauchsverfahren auch ohne Mithilfe des 
Opfers ermittelt und angeklagt werden kann. Am 19. November 2003 wurde bekannt, dass der Staatsanwalt von Santa 
Barbara County, Tom Sneddon, erneut wegen Verdachts auf mehrfachen Kindesmissbrauch Haftbefehl gegen den Popstar 
erwirkt hatte. Einen Tag zuvor wurde das Anwesen Neverland von 70 Ermittlern der Polizei durchsucht. Am 20. November 2003 
stellte sich Michael Jackson den Behörden und wies alle Vorwürfe zurück. Nachdem Jackson vor laufenden Kameras in 
Handschellen abgeführt worden war, wurde er noch am selben Tag gegen eine Kaution von drei Millionen US-Dollar 
freigelassen. Begründet wurde die hohe Kautionssumme damit, dass Jackson kein gewöhnlicher Angeklagter sei. 

Sneddon hatte bereits im Verfahren im Jahr 1993 gegen Jackson ermittelt. Ihm wurde nachgesagt, einen persönlichen 
Rachefeldzug gegen den Künstler zu führen. Angeblich ist Sneddon der Jackson-Song D.S. auf HIStory gewidmet. „D.S.“ steht zwar 
laut Songtext im Album-Booklet für einen „Dom Sheldon“, und die Zeile „Dom Sheldon is a cold man“ wird im Song mehrfach 
wiederholt; auf die Ähnlichkeit zu „Tom Sneddon“ wiesen aber bei Erscheinen des Albums viele Rezensenten hin. 

Die erste Voranhörung im Prozess gegen Jackson fand am 16. Januar 2004 statt. Die Hauptverhandlung, die von einem 
beispiellosen Medienaufgebot aus aller Welt begleitet wurde, begann Anfang 2005. Beim ersten Termin erhielt Jackson von Richter 
Rodney Melville eine Rüge, weil er zwanzig Minuten zu spät erschienen war. Jackson erklärte sich erwartungsgemäß für „nicht 
schuldig“. Die Auswahl der Jury-Mitglieder begann am 31. Januar 2005 in Santa Maria. Die 12-köpfige Jury bestand aus acht Frauen 
und vier Männern im Alter von 20 bis 79 Jahren. 

Medienberichten zufolge erlitt Michael Jackson am 15. Februar 2005 auf dem Weg in den Gerichtssaal einen Schwächeanfall und 
wurde in die Notaufnahme eines Krankenhauses eingeliefert. Nach mehreren skurrilen Auftritten – unter anderem erschien Jackson 
in einem Pyjama zur Verhandlung und verlangte eine Vertagung, weil er einen Spinnenbiß in den großen Zeh erlitten habe – wurde 
an Jacksons Zurechnungsfähigkeit gezweifelt. 

Am 30. April 2005 wurde Michael Jackson offiziell in zehn Punkten angeklagt. Sein Anwalt Thomas Mesereau plädierte auf „nicht 
schuldig“. Am 13. Juni 2005 wurde Jackson in allen zehn Anklagepunkten einstimmig freigesprochen. Weil seine Schuld nicht 
bewiesen werden konnte. (an stelle würden wir jetzt sagen gut, wenn er nichts getan hat dann kann auch nichts bewiesen werden. 
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Soziale Aktivitäten 

Jackson hat erhebliche Mittel in wohltätige Zwecke investiert. Unter anderem gründete er die Stiftung „Heal The World“. Für sein 
vielfältiges Engagement im sozialen Bereich erhielt er 2002 den Bambi für sein Lebenswerk. Die Einnahmen aus seiner „Dangerous“-
Welttournee spendete er nach eigenen Angaben komplett wohltätigen Zwecken. Aufgrund dieser Aktivitäten und seines 
Engagements für Kinder und Jugendliche wurde Jackson zweimal (1992 und 2003) für den Friedensnobelpreis vorgeschlagen. 

„Heal The World“ wurde im Jahr 2002 als Stiftung (Sitz war im Bundesstaat Kalifornien) gelöscht, da sie keine Steuererklärungen und 
Nachweise karitativer Tätigkeit mehr ablieferte.  

Im Oktober und November 2005 arbeitete Jackson laut eigener Aussage mit vielen namhaften Künstlern in London und Los Angeles 
an einer Charity-Single für die Opfer des Hurrikans Katrina in New Orleans, die jedoch nie veröffentlicht wurde. 

Gesundheit und Operationen 

Gegen Ende der 1970er- oder Anfang der 1980er-Jahre unterzog sich Michael Jackson der ersten kosmetischen Operation, der 
weitere Operationen folgten, vor allem an der Nase. Jackson selbst erklärte 1993 in einem Interview mit Oprah Winfrey, sich zwei 
Eingriffen an der Nase und einem Eingriff am Kinn unterzogen zu haben. Jackson gab an, dass er aus medizinischen Gründen 
gezwungen gewesen sei, zusätzliche Eingriffe am Kopf vornehmen zu lassen. Bei einem Unfall mit Feuerwerkseffekten beim Dreh 
eines Pepsi-Werbespots habe er schwere Verbrennungen am Kopf erlitten.  

Zu den Vermutungen in den Medien, er habe sich die Haut aufhellen lassen, erklärte Jackson in dem weltweit ausgestrahlten 
Fernsehinterview, die Veränderung seiner Hautfarbe sei auf die Hautkrankheit Vitiligo zurückzuführen. Privat hatte er einen 
Freund aber mal anvertraut, dass er bloss nicht seinem Vater ähnlich sehen wollte. Und sich deswegen immer wieder verändert 
hatte. 

Tod 

Am 25. Juni 2009 um 14:26 Uhr Ortszeit (23:26 Uhr MESZ) starb Michael Jackson im Ronald Reagan UCLA Medical Center in Los 
Angeles, die Todesursache ist noch unbekannt.[9][10]  

 

Rekorde 

Michael Jackson hält eine ganze Reihe von Rekorden der Musikindustrie, unter anderem:  

• Nach Tonträgerverkäufen innerhalb eines Jahres „Erfolgreichster Künstler aller Zeiten“ (Most successful entertainer of all 
time, Auszeichnung der Guinness World Records), da er 1989 alleine durch den Verkauf von Tonträgern 125 Millionen 
US-Dollar verdiente.  

• Das meistverkaufte Musikalbum der Welt – „Thriller“ von 1982 mit ca. 108 Millionen verkauften Exemplaren.  
• Der erste Künstler, der offiziell mehr als 100 Millionen Musikalben außerhalb der USA verkaufte.  
• Der bislang höchstdotierte Plattenvertrag, 890 Millionen US-Dollar von Sony, 1991. 
• Männlicher Solokünstler mit den meisten Nr.-1-Singles in den US-amerikanischen Charts (17). 
• Die meisten Hit-Singles in den UK-Charts innerhalb eines Jahres. 
• Künstler mit den meisten Alben, die von Null auf Eins in die US-Charts eingestiegen sind – „Bad“, „Dangerous“, „HIStory“ und 

„Invincible“. 
• Erster Sänger, der von Null auf Platz 1 der US-Singles Charts einstieg („You Are Not Alone“, 1995). 
• Erfolgreichste Konzertserie, im Sommer 1988 waren seine Konzerte für sieben Nächte im Wembley-Stadion in London 

ausverkauft, insgesamt besuchten 504.000 Menschen diese sieben Konzerte. 
• Künstler, der die meisten Grammy Awards bei einer Verleihung gewann (8 Stück, 1984). 
• Die meisten Nr.-1-Hits eines Albums in den USA („Bad“ – fünf Singles dieses Albums erreichten die Spitzenposition). 
• Das meistverkaufte Musikvideo der Welt, die Videokassette „Making Michael Jackson’s Thriller“ von 1983. 
• Höchstbezahlter Prominenter für Werbespots, Pepsi zahlte ihm 12 Millionen US-Dollar, damit er für sie vier Werbespots dreht. 
• Künstler mit den teuersten Videoclips: „Scream“ (bis heute), „Black Or White“ sowie „You Rock My World“, die jeweils 

mehrere Millionen Dollar verschlangen. Ebenfalls in die Millionen gingen die Produktionen der Clips „Remember The Time“ 
sowie „In The Closet“. 

• Im Guinness-Buch der Rekorde ist Jackson der Eintrag „erfolgreichster Unterhaltungskünstler aller Zeiten“ gewidmet.  
• Mit 11 Tickets pro Sekunde am schnellsten ausverkaufte Konzertserie: 750.000 Tickets für 50 Konzerte in London bis 2010.  
• Er hält außerdem zusammen mit seiner Familie den Rekord der erfolgreichsten Popmusik-Familie. 
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Studioalben 

• Got to Be There (1972) 
• Ben (1972) 
• Music and Me (1973) 
• Forever, Michael (1975) 
• Off the Wall (1979) 
• Thriller (1982) 
• Bad (1987) 
• Dangerous (1991) 
• HIStory (1995) 
• Invincible (2001) 

Filmografie 

• 1978: The Wiz – Das zauberhafte Land (VHS, 2004: DVD; insgesamt 4 Oscar-Nominierungen) 
• 1984: Making Michael Jackson's Thriller (VHS/Laserdisc, nicht DVD) 
• 1986: Captain EO (Dieser Film war von 1986 bis Ende der 1990er Jahre in den verschiedenen Disneyland-Parks zu sehen, 

kommerziell unveröffentlicht.) 
• 1988: Michael Jackson…The Legend Continues (VHS/Laserdisc) 
• 1988: Moonwalker (VHS/Laserdisc, 2004: DVD) 
• 1993: Dangerous – The Short Films (VHS/VCD, 2001: DVD) 
• 1995: Video Greatest Hits – HIStory (VHS/VCD, 2001: DVD) 
• 1997: HIStory on Film Vol. 2 (VHS/VCD, 1998: DVD) 
• 1996: Ghosts (Uraufführung in ausgewählten US-Kinos)  
• 1997: Ghosts (abgeänderte Fassung, VHS/VCD, nicht DVD) 
• 2002: Men in Black II (DVD) 
• 2003: Number Ones (DVD) 
• 2004: Live In Bucharest: The Dangerous Tour (DVD, zunächst nur im Boxset The Ultimate Collection enthalten, später 

auch einzeln erhältlich) 
• 2004: Miss Cast Away (DVD) 
• 2005: Live In Bucharest: The Dangerous Tour (Einzel-DVD) 

Videoclips 

Michael Jackson war und ist bekannt für seine aufwändigen Musikvideoproduktionen. Folgende Musikvideos sind ausgestrahlt 
worden: 

• 1979: Don’t Stop ’Til You Get Enough 
• 1980: Rock With You 
• 1980: She’s Out Of My Life 
• 1983: Billie Jean 
• 1983: Beat It 
• 1983: Say Say Say (mit Paul McCartney und LaToya 

Jackson) 
• 1984: Thriller 
• 1985: We are the World (USA for Africa) 
• 1987: Bad 
• 1987: The Way You Make Me Feel (u. a. mit LaToya 

Jackson) 
• 1988: Man In The Mirror 
• 1988: Dirty Diana 
• 1988: Another Part Of Me 
• 1988: Smooth Criminal (auch als „Zeitraffer“-Version) 
• 1989: Leave Me Alone (aus dem Film „Moonwalker“) 
• 1989: Liberian Girl (mit vielen Stars) 
• 1991: Black Or White (mit Macaulay Culkin, Tyra Banks, 

Homer Simpson, Bart Simpson) 
• 1992: Remember The Time (mit Eddie Murphy, Iman, 

Magic Johnson) 
• 1992: In The Closet (mit Naomi Campbell) (auch als 

Remix-Video „Club Mix“) 

• 1993: Give In To Me (mit Slash, seltene Alternativ-Version 
mit anderen Szenen existiert) 

• 1993: Will You Be There (auch als „Free Willy“-Version) 
• 1993: Gone Too Soon 
• 1995: Scream (mit Janet Jackson) 
• 1995: Childhood (auch als „Free Willy 2“-Version) 
• 1995: You Are Not Alone (mit Lisa Marie Presley, 

Alternativ-Version mit anderen Szenen inkl. MJ als Engel 
existiert) 

• 1995: Earth Song 
• 1996: They Don’t Care About Us (2 Versionen: 1. spielt in 

Brasilien, 2. im Gefängnis mit Einblendung diverser 
historischer Greueltaten) 

• 1996: Stranger In Moscow 
• 1996: Why (mit 3T) 
• 1997: Blood On The Dance Floor (auch als Remix-Video 

„Refugee Camp Mix“) 
• 1997: HIStory (Tony Moran Remix) 
• 1997: Ghosts (Zusammenschnitt des gleichnamigen 

Musikfilms) 
• 2001: You Rock My World (mit Chris Tucker, Marlon 

Brando, Michael Madsen, Billy Drago; mehrere 
unterschiedlich lange Versionen, u. a. mit anderer 
Soundabmischung und ein paar zusätzlichen Szenen) 
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• 1992: Who Is It (2 Versionen: Europäische und US-Version; 
US-Version beinhaltet lediglich Zusammenschnitt diverser 
Konzerte) 

• 1992: Jam (mit NBA-Star Michael „Air“ Jordan) 
• 1992: Heal The World 
• 1993: Whatzupwitu (mit Eddie Murphy) 

• 2001: Cry (ohne Beteiligung von Michael Jackson) 
• 2001: What More Can I Give (Studio-Aufnahmen, die bei 

der Bambi-Verleihung 2002 und den Radio Music Awards 
2003 gezeigt wurden) 

• 2003: One More Chance (Zusammenschnitt diverser 
Videos/Konzerte, richtiges Video wurde weder 
fertiggestellt noch veröffentlicht) 

• 2004: Cheater (nur im UK gezeigter Zusammenschnitt 
diverser Konzerte) 

 

Auszeichnungen  

• American Cinema Awards (1990) 
• American Dance Award (1989) 
• American Music Awards (1980, 1981, 1984, 1986, 1988, 

1989, 1993) 
• American Video Awards (1984) 
• Bambi (2002) 
• BET (1989) 
• Billboard Awards (1972, 1980, 1983, 1984, 1988, 1989) 
• Billboard Video Awards (1983) 
• Black Gold Awards (1983) 
• Blues & Soul (1988) 
• Boy Scouts of America (1990) 
• BMI Awards (1990, 1993) 
• BRAVO Magazin (1987, 1988, 1989, 1992, 1993, 1998) 
• BRE Awards (1989) 
• Brit Awards (1984, 1988, 1989, 1996) 
• British TV Industry Awards (1989) 
• British Academy of Music Awards (1989) 
• British Phonographic Industry Awards (1981, 1989) 
• Capital Children Museum (1990) 
• Cashbox (1980, 1983, 1989) 
• Congress (1972): Special Commendation for positive 

Role Models: The Jackson 5 
• Crenshaw Community Youth and Arts Foundation (1994) 
• Critic's Choice Award (1989) 
• Crystal Globe Awards (1984) 
• Ebony Magazine Awards (1984) 
• Ebony Magazine American Black Achievement Award 

(1988) 
• Echo (1993) 
• Emmy Nominee (1990) 
• Entertainment Tonight (1989) 
• Forbes Magazine (1988, 1989) 
• Friday Night Video (1989) 
• Gardener Street Elementary School (1989) 
• Golden Globe Awards (1972) 
• Grammy Awards (1971, 1979, 1983, 1984, 1985, 1986, 

1989, 1990, 1993, 1995) (18-mal) 
• Guild Hall Party (1988) 
• Guinness Book of World Records (1984, 1986, 1993, 2006) 

• Hollywood Star (1984) 
• Hotel Royal Plaza (1984) 
• MTV Japan (2006) 
• MTV Awards (1984, 1989, 1991) 
• MTV Vanguard (1988) 
• Music Connection (1990) 
• NAACP Image Awards (1970, 1971, 1972, 1980, 1981, 

1984, 1988, 1993) 
• NABOB (1992) 
• National Urban Coalition (1989) 
• NARM (1984) 
• Operation One to One Award (1992) 
• Oscar-Nominierung für den Song „Ben“ 1973 
• People’s Choice Awards (1984, 1986, 1989) 
• Pop Rock Magazine (1994) 
• Rolling Stone (1983, 1989) 

Australien (1983): Album of the Year, Single of the Year 
Brasilien (1983): International Artist of the Year 
Griechenland (1983): Record of the Year 
Großbritannien (1983, 1984): Album of the Year, Artist of 
the Year 
Italien (1983): Artist of the Year 
Japan (1983): Artist of the Year, Male Vocalist, Album of 
the Year 
Niederlande (1983): Album of the Year 
Spanien (1983): Most Important Foreign Album 

• Smash Hits Awards (1994)  
• Sony Entertainment (CBS Records) (1990) 
• Soul Train Awards (1988, 1989, 1990, 1993) 
• UNCF (1988) 
• U.K. TV Show (1989) 
• Vanity Fair (1989, 1990) 
• Video Software Dealer Association (1989) 
• White House Ricognition (1990) 
• World Music Awards (1989, 1993, 2000, 2006 – 

Diamond Award) 
• Gabon, Africa (1992): National Honor of Merit 

Award 
• Wembley-Stadion (1988): For Seven Sell Out 

Record Breaking Shows 
• World Awards (Vienna 2002): World Arts Award 
• President of U.S. George Bush (1992): Point of Light 

Ambassador 
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NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS 

The „OTTO“goes to ... BUSHIDO! 

Auch dieses Jahr wurde wieder der BRAVO OTTO verliehen. Als Supersänger international bekam Bushido als einziger männlicher 
und nationaler Künstler den bronzenen OTTO 2009 verliehen - nach Miley Cyrus (Gold) und Britney Spears (Silber). Bushido: „Der hat 
mir in meiner Sammlung noch gefehlt, jetzt ist sie komplett.“ 
 

 
Milow | "Ayo Technology" erreicht Goldstatus! 

Man könnte es so zusammenfassen: Er kam, sah und siegte, denn nach nur sechs Wochen nach 
Veröffentlichung erreicht der belgische Singer-/ Songwriter mit seiner Debüt-Single "Ayo Technology" 
Goldstatus - seit 6 Wochen pendelt sie zwischen Platz zwei und drei der MediaControl Single-Charts.  
 
Für MILOW ist es ein ganz besonderer Erfolg - ist es doch die erste Goldene Platte außerhalb von 
Belgien - wir sind überzeugt, es ist nicht die Letzte. Sein Debüt-Album "MILOW" ist in Deutschland von 
Null direkt auf Platz drei der Album-Charts eingestiegen - ein sicheres Zeichen dafür, dass er in Deutschland bereits viele Fans 
begeistert. Wir sind sicher, es werden noch mehr, denn in Kürze wird MILOW in Deutschland zusammen mit Jason Mraz und James 
Morrison ein paar Konzerte spielen (Juli). 

Quelle: Pressemitteilung 

Razorlight | Nach Edelmetall für die Single WIRE TO WIRE erreicht jetzt das Album SLIPWAY FIRES in 
Deutschland Goldstatus! 

Gleich die erste Single „Wire To Wire“ aus ihrem neuen Album „Slipway Fires“ machte Razorlight auch 
hierzulande endgültig zu Shootingstars. Der Song hält sich seit Wochen in den TOP 5 der Media Control 
Charts (aktuell auf Platz #4) und auch das dazugehörige Album bleibt weiter auf Erfolgskurs. Nach der 
Goldauszeichnung für „Wire To Wire“ vor einigen Wochen erreichen Razorlight jetzt auch mit „Slipway 
Fires“ in Deutschland Edelmetall! Der heiße Festival-Sommer kann kommen! 
 
In ihrer Heimat Großbritannien bereits als Charts-krönende Style- und Trendsetter gefeiert, gelang 
Razorlight mit ihrem neuen Album jetzt auch bei uns der endgültige Durchbruch: Sie spielten 
ausverkaufte Konzerte, begeisterten bei der Echo-Verleihung, mischten kürzlich TV Total auf und 
überzeugten mit ihrem dritten Album „Slipway Fires“ die Fans und Kritiker. Mit der ersten Single „Wire To 

Wire“ ging es für die Band um Johnny Borrell bis in die Top 3 der Media Control Charts, das Album folgte kurz darauf ebenfalls auf 
die Top-Positionen und stieg direkt auf Platz #4 ein. 
  
Mittlerweile wurde „Wire To Wire“ mit Gold ausgezeichnet und verkaufte sich bis heute über 150.000 Mal. Und der Erfolgszug geht 
weiter, denn auch das Album „Slipway Fires“ erreicht jetzt Goldstatus mit über 100.000 verkauften Einheiten! 
 
Nach der sensationellen und fast komplett ausverkauften Deutschland-Tour im April werden Razorlight im Sommer nach 
Deutschland zurückkehren, um einige Festivals zu rocken. Wer ihren Auftritt bei TV Total verpasst hat, kann ihn sich hier ansehen. 

Quelle: Pressemiteilung 

Carlo Cokxxx Nutten 2 – Reloaded 

Tun sie es? Tun sie es nicht? SIE TUN ES! 

Bushido und Fler aka Sonny Black und Frank White stehen wieder zusammen im Studio. Ihr Motto:„Vergeben und vergessen. Scheiß 
auf den Streit. Du zeigst nur wahre Größe, wenn du deinem Feind verzeihst!“ Bushido produziert Sonny Black und Frank White Carlo 
Cokxxx Nutten 2, das am 11. September erscheinen wird. Das Album wird der Nachfolger der legendären ersten Version. Bushido 
und Fler versprechen schon jetzt: „Zieht euch warm an, denn wir sind wieder da – und härter denn je!“ 
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Lady GaGa | Platin für "The Fame"! + Weiteres Konzert in Hamburg bestätigt! 

Mit über 200.000 verkauften Einheiten ihres Debütalbums "The Fame" erreicht der heißeste Shootingstar 
2009 bei uns Platinstatus!  Es hat  sich bereits angekündigt... Seit 11 Wochen steht die New Yorkerin, zu 
deren Live-Shows Madonna pilgert, mit ihrer Single "Poker Face" in den Media Control Charts auf Platz 
#1! Und auch das Album "The Fame" bleibt seit Wochen weit vorne in den Charts platziert, sodass jetzt 
eine weitere Edelmetall-Grenze überschritten ist.  
 
Um den Erfolg mit ihren deutschen Fans ausgiebig feiern zu können, hat Lady GaGa bei ihrer Live-Tour 
im Juli noch einen weiteren Termin in Hamburg drangehängt! 
 
Das Konzert findet am 26. Juli im Hamburger Stadtpark statt. Der komplette Tourplan sieht demnach wie folgt aus: 
 
LADY GAGA live:  
16.07.2009 München, Zenith 
17.07.2009 Köln, Palladium 
18.07.2009 Berlin, Columbiahalle 
26.07.2009 Hamburg, Stadtpark !!!NEU!!! 

Quelle: Pressemitteilung 

Alarmstufe Rot - LA ROUX | Die Elektro-Pop-Sensation aus UK mit Album und Tour! 

La Roux lassen in ihrer Heimat UK die Kritiker jubeln: "Es wird 2009 kein Mangel an weiblicher Rivalität 
im Elektro-Pop-aufkommen, La Roux jedoch sind die wohl unwiderstehlichsten Herausforderer“, 
schreibt THE TIMES und THE GUARDIAN fasst beeindruckt zusammen: „Herzschmerz, Verwundbarkeit & 
Trotz. Die Zukunft ist elektronisch, weiblich, DIY- und springt dir ins Gesicht!"  
 
Ihr Debütalbum erscheint bei uns Ende Juni, kurz darauf kommen La Roux auch für einige LIVE-Dates 
nach Deutschland! 
 
Das Elektro-Pop-Duo La Roux (frz. ~ "die Rote") wird zurzeit von der englischen Presse mit Superlativen 
überschüttet – und das zu Recht: Seit 4 Wochen befindet sich die Single "In For The Kill" auf Platz#2 der 

UK-Single-Charts und wurde mittlerweile über 400.000 Mal verkauft! Nun steuern La Roux das europäische Festland an und auch 
hierzulande ist der Funke schon übergesprungen: Vorboten wie „Platte der Ausgabe“ in der Spex und „Newcomer des Monats“ in 
der Juli-Ausgabe des Musikexpress lassen erahnen, dass niemand 2009 an dem Duo Ben Langmaid und Sängerin Elly Jackson 
vorbei kommt!  
 
Verfolgt man Ellys Kommentare, wird klar, die 20-Jährige weiß, was sie will und vor allem, was sie tut. "Viele denken, man könne 
einem Mädchen eine Gitarre umhängen und Chucks anziehen wie Avril Lavigne oder Pink, schon hat man eine authentische 
Musikerin und Stilikone. Gähn!" lässt sie die Süddeutsche Zeitung in ihrer aktuellen Wochenendbeilage wissen. Dass sie deutlich mehr 
zu bieten hat, davon kann man sich im Juli auch LIVE überzeugen, wenn La Roux ihre erste Clubtour und auf dem Melt! Festival 
spielen.  
 
Die Single "In For The Kill" wird am 19. Juni veröffentlicht, das Album erscheint am 26. Juni. 
 
Die erste Clubtour wurde soeben bestätigt und auch das Melt Festival darf sich freuen: 
 
LA ROUX live 
06.07.2009 Berlin, Lido  
07.07.2009 Hamburg, Übel und Gefährlich  
08.07.2009 Köln, Luxor 
17.07. Melt Festival (Melt! Klub @ Coca Cola Soundwave Discovery Tent) 

Quelle: Pressemitteilung 
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Bloodhound Gang | Rocken die Festivals! 

Sie sind das genaue Gegenteil von Political Correctness, schlagen gerne über die Stränge, werden 
auch mal ausfallend – und finden das unglaublich witzig. Kaum eine andere Band steht für einen so 
herben Humor, wie die Bloodhound Gang. 
 
Jetzt ist es wieder an der Zeit für eine Stippvisite der Bloodhound Gang. Bei Konzerten lieferten sich die Rüpelrocker um die 
Frontmänner Jimmy Pop und Evil Jared Schlachten mit Körperflüssigkeiten und Bier. Sie nennen sich selbst Vollidioten und 
benehmen sich gerne genauso. 
 
Ihr Show mag zwar bekloppt sein, aber die Lacher hat der schräge Fünfer garantiert auch seiner Seite. Heftige Unterhaltung ist bei 
ihren Festival-Auftritten so wie Solo-Shows garantiert. Und vielleicht gibt uns die Bloodhound Gang auch noch einen Vorgeschmack 
auf ihr neues Album. 
 
BLOODHOUND GANG live: 
26.06. Montabaur, Mach  
27.06. Serengeti Festival, Stukenbrock, Schloss Holte    
28.06. Devilside Festival, Duisburg, Landschaftspark    
04.07. Reload Festival, Twistringen, Alte  
05.07. Augsburg, Musikkantine 

Quelle: Pressemitteilung 

Lady GaGa | Mit OK! STYLE AWARD 2009 ausgezeichnet! 

Zum ersten Mal verlieh das People-Magazin OK!, den OK! STYLE AWARD 2009. Die glamouröse 
Preisverleihung fand am 14. Mai in der Britischen Botschaft in Berlin statt. Insgesamt wurden 16 
Gewinner aus den Kategorien Parfum, Beauty, Accessoires, Fashion, Hightech, Auto, Entertainment 
und Chartity für ihre stylischen und trendsetzenden Produktneuheiten mit dem Award ausgezeichnet.  
 
Einen der begehrten Preise sichert sich auch Lady GaGa. In der Kategorie Entertainment wurde die 
platinblonde Künstlerin für ihr Album „The Fame“ ausgezeichnet. Lady GaGa ist also nicht nur in 
Sachen Mode eine absolute Trendsetterin, sondern hat auch das Ohr am Puls der Zeit. Auch wenn sie 

den Preis nicht persönlich abholen konnte, war die Freude bei Lady GaGa groß, denn sie ließ ausrichten, dass "Mode und junge 
Designer ihr ganz besonders am Herzen liegen und sie gerne ihre Designs trägt, um die jungen Wilden zu supporten!" 

Quelle: Pressemitteilung 

DragonForce | Im Herbst auf großer Deutschland-Tour 

„Während die meisten Bands größer als Metallica sein wollen, haben DragonForce das Zeug dazu, 
größer zu sein als Star Wars“. Der Metal Hammer ist von DragonForce mehr als begeistert und wie ihr 
letztes Album "Ultra Beatdown" beweist, auch zu Recht. Nach Rock am Ring und Rock im Park melden 
DragonForce nun ein weiteres Highlight für den Herbst an: Sie kommen auf ausführliche Deutschland-
Tour! Wer bis dahin noch eine satte Live-Portion der Band haben will, sollte sich in Wacken blicken 
lassen... 
 
DRAGONFORCE live: 
31.07.2009 - Wacken Open Air 
Herbst Tour 2009 
präsentiert von Metal Hammer 
16.10.09 Lingen - Alter Schlachthof 
17.10.09 Herford- X 
18.10.09 Bochum - Matrix 
19.10.09 Berlin - Columbia Club 

21.10.09 Nürnberg - Hirsch 
22.10.09 Aschaffenburg - Colos-Saal 
23.10.09 Karlsruhe - Substage 
24.10.09 Saarbrücken - Garage 
25.10.09 Konstanz - Kulturladen 
27.10.09 Cologne - Essigfabrik 
28.10.09 Hannover - Faust 
30.10.09 Leipzig – Hellraise

Quelle: Pressemitteilung 
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Polarkreis 18 | stilsicher zu Platin und Gold - suchend mit Happy Go Lucky 

Sie gehen ihren ganz speziellen, ihren eigenen Weg – und kommen sicher an! Keine andere Band hat 
die ausgetretenen Pfade deutscher Popmusik so stilsicher und konsequent umgangen wie Polarkreis 18 
aus Dresden. Die sechs Musiker und Klangtüftler sind der beste Beweis, dass Erfolg auch heute noch 
durchaus auf Mehrdimensionalität aufgebaut sein kann. 
 
Über 100.000 verkaufte Alben von The Colour of Snow, über 300.000 verkaufte Singles ihres Nummer 1-
Hits Allein Allein – eine ausverkaufte Tour durch halb Europa, Massen bewegende Momente bei Rock 
am Ring und Rock im Park, als Support bei den Konzerten der internationalen Superstars Depeche 
Mode und The Killers – Polarkreis 18 hinterlassen ihre individuellen Spuren. Auch mit ihrer neuen Single 
Happy Go Lucky, die heute erscheint. 

 
Es ist die dritte Single aus dem Erfolgsalbum, und auch hier steht wieder der Mensch im Mittelpunkt. Mit seinen Sehnsüchten, 
Ängsten, Hoffnungen. Auf der Suche. Musikalisch und lyrisch eingefangen, wie es zurzeit in Deutschland nur Polarkreis 18 können. Sie 
nehmen uns mit auf eine Zeitreise. In die Unbeschertheit und Angstfreiheit unserer Kindheit. Als es noch keine Mauern gab. In 
unseren Köpfen, in unseren Herzen, an unseren Horizonten. Naivität? Nein. Einfachheit. Barrierefreiheit im Denken und Fühlen. 
Geborgenheit im Urvertrauen. Sehnsüchtig musikalisch, universell nachvollziehbar, als Appell an das eigene Ich. Happy Go Lucky! 
 
Der von Sven Helbig wunderbar eingefangene Videoclip zur Single schließt den Kreis, den Allein Allein eröffnet hat, und der mit The 
Colour of Snow fortgeführt wurde. Und wer Spaß an Metaphorik hat, der ist HIER erneut goldrichtig.  
 
Polarkreis 18 live: 
13.06.09 | LIT - Norviliskes - be2gether Festival 
20.06.09 | Freiberg - TU Bergakademie 
27.06.09 | CH - St. Gallen - St. Gallen Open Air 
02.07.09 | ROM - Bukarest - B'est Fest 
03.07.09 | Bremen - Breminale 
04.07.09 | Bad Kreuznach - Rheinland Pfalz Tag 
05.07.09 | Saarbrücken - Altstadtfest 
10.07.09 | Frankfurt/Oder - HanseStadtFest 
17.07.09 | Cuxhafen - Deichbrand Festival 

18.07.09 | Dornstadt - Obstwiesenfestival 
19.07.09 | Gräfenhainichen - Melt! Festival 
25.07.09 | CH - Deggen - Val Lumnezia Open Air 
01.08.09 | Chieming (Chiemsee) - Mango Bob Festival 
07.08.09 | LUX - Echternach - E-Lake Festival 
08.08.09 | Saalburg - Sonne Mond Sterne 
21.08.09 | Braunschweig - Volksbank BraWo Bühne (mit Mia.) 
22.08.09 | A - St. Pölten - FM4 Frequency Festival 
29.08.09 | Bochum - ZFR Festival

 

Quelle: Pressemitteilung 

Massive Attack auf Deutschlandtournee 
 
22.10.2009 Frankfurt, Jahrhunderthalle, Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr 
23.10.2009 Köln, Palladium, Einlass: 18.30 Uhr, Beginn: 20 Uhr 
30.10.2009 Berlin, Tempodrom, Einlass: 19 Uhr, Beginn: 20 Uhr 
 
Massive Attack-Fans wurden in den letzten Jahren nicht gerade mit Plattenveröffentlichungen und Live-Konzerten ihrer 
Lieblingsband verwöhnt. Im Gegenteil. Sechs Jahre ließen die Soundtüftler aus Bristol seit ihrem letzten Studioalbum „100th Window“ 
verstreichen. Und zumindest drei Jahre ist es her, dass sie sich auf deutschen Bühnen blicken ließen. Bedenkt man dies, ist 2009 ein 
echtes Glücksjahr für Verehrer der Kult-TripHopper. Im Herbst kommen Robert „3D“ Del Naja and Grant „Daddy G“ Marshall auf Tour 
und wenn nichts dazwischen kommt, erscheint dann auch das lang ersehnte Album Nr. 5. 
 
 
AIR veröffentlichen ihr 5. Studioalbum "LOVE 2" 
 
 
Das international bekannte französische Electropop-Duo AIR (Jean-Benoit Dunckel und Nicolas Godin) werden am 2. Oktober ihr 5. 
Studioalbum "Love 2" veröffentlichen. Es ist der Nachfolger des 2007 erschienen, hochgelobten "Pocket Symphony" Albums und die 
erste Produktion, die aus "Atlas", ihrem eigenen, hochmodernen Studio, hervorgeht 
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Asher Roth | LIVE am 26. August als Special Guest beim Abschlusskonzert von PETER FOX in Berlin! + 
Debütalbum "Asleep in the Bread Aisle" erscheint am 17. Juli! 

In seiner Heimat USA ist er der HipHop-Shootingstar 2009, hat mit seinem Debütalbum 
"Asleep in the Bread Aisle" direkt die Top5 der US-Billboardcharts erreicht und bricht, wenn es 
um Live-Auftritte geht, Zuschauerrekorde! Die Rede ist von Asher Roth, der sich nach der 
höchst erfolgreichen Eroberung seiner Heimat aufmacht, den Rest der Welt in seinen Bann 
zu ziehen. Am 26. August wird Asher Roth in Berlin beim Abschlusskonzert von Peter Fox als 
Special Guest LIVE dem Publikum einheizen! 
 
Wenn ein junger weißer US-Rapper sein Debütalbum „Asleep in the Bread Aisle“ (übersetzt: 
Schlafend in der Brotabteilung) nennt, dann darf man von jeder Menge Wortwitz, Ironie und 
noch mehr Spaß ausgehen. Asher Roth, gerade einmal 24 Jahre alt, hat in den USA bereits 
ein regelrechtes Roth-Fieber entfacht (Top5 der US-Charts) und setzte u.a. mit seinem Live-
Konzert in der University of Colorado einen Zuschauerrekord: Wo sonst gerne mal 
geschwänzt wird, rannten über 9.000 Studenten in die Uni-Halle, um Ashers Show zu sehen! 
Aber egal wo Asher derzeit auftritt, das Haus ist stets ausverkauft (u.a. SOBs in New York).  

 
Jetzt macht sich der HipHop-Überflieger aus Pennsylvania auf, den Rest der Welt zu erobern. Neben seiner Show am 17. August im 
Gloria in Köln, wird Asher Roth kurz darauf in Berlin zu Gast sein. Am 26. August wird Asher Roth als Support von Peter Fox bei dessen 
Tour-Abschlusskonzert in Berlin dabei sein und sein Debütalbum „Asleep in the Bread Aisle“ live präsentieren!  
 
Das ursprünglich für den 18. August geplante Konzert im Berliner Lido wird deshalb leider nicht stattfinden. Alle, die sich bereits 
Tickets gekauft haben, können diese bei den Vorverkaufsstellen zurückgeben.  
 
Bei uns erscheint die Debütsingle „I Love College“ am 03. Juli. Das Video ist bei MTV und VIVA direkt auf die Playlist genommen 
worden. Der Song ist zudem in den TOP100 der deutschen Airplaycharts auf Erfolgskurs. Das Debütalbum „Asleep in the Bread Aisle“ 
erscheint am 17. Juli.  
 
Die Kritiker zeigen sich begeistert: 
 
"Er ist das lebende, atmende Beispiel der HipHip-Kultur des 21sten Jahrhunderts." (MTV) 
 
"Asher Roth's rasander, präziser Flow - und seine Hautfarbe - bringen ihm zu Recht Vergleiche mit Eminem ein." (Rolling Stone USA) 
 
"Das weiße HipHop Wunderkind." (Rolling Stone Deutschland) 
 
"In einem Jahr wird er wahrscheinlich einer der größten HipHop-Künstler aller Zeiten sein." (HHNlive.com) 
 
"Eminems Erbe." (Focus) 
 
"Er ist 23, weiß, wie ein Toastbrot, und sein Debüt ist "Die Bombe"!" (TV Spielfilm)  
 
ASHER ROTH live 
17.08.09 Köln, Gloria 
26.08.09 Berlin, Wuhlheide -> Support von Peter Fox 

Quelle: Pressemitteilung 
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BEYOND | BEYOND 10.06.2009 | Beyond - das neue Album-Projekt mit Tina Turner  

Wer weiß schon, wo die Wirklichkeit endet! Musik jedenfalls schafft es, die Grenzen zwischen 
dem Hier und Jetzt und dem, was der menschliche Geist nicht mehr zu erklären vermag, 
verschwinden zu lassen. Sie ist auf magische Weise unmittelbar und spirituell zugleich, ein 
Gebet in vieler Hinsicht. Die Sängerinnen Regula Curti und Dechen Shak-Dagsay haben mit 
diesem Wissen ein Projekt verwirklicht, das in jeder Hinsicht ungewöhnlich ist. Denn es stellt 
nicht nur christliche und buddhistische Traditionen nebeneinander, sondern bezieht mit Tina 
Turner, eine der großen Integrationsfiguren des internationalen Musikgeschäfts, auch eine 
ganz andere Ebene des Unmittelbaren mit ein.  
 
So konnte ein Album entstehen, das aus einer tiefen Kraft schöpft, aus einer Liebe zum 
Menschlichen, die sich in Musik ausdrückt. „Beyond“ hat diese klingende Botschaft 
eindrucksvoll festgehalten und mit drei kleinen Video-Sequenzen kann man vorab schon in 
diese besondere Welt der Kontemplation eintauchen. Denn in einem kurzen Film stellen 
Regula Curti, Dechen Shak-Dagsay und Tina Turner ihr Projekt vor und präsentieren die Idee 
hinter dieser Fusion der Klangkulturen. Mit einem „Making Of“ bekommt der Hörer einen Einblick in die unmittelbare Entstehung der 
Aufnahmen und nicht zuletzt stellen sich die Künstlerinnen vor, dass ihre Botschaft auch über dieses Album hinaus wirken soll. Wie 
das geschehen könnte, erzählen sie in einer Grußbotschaft an die Leser und Fans von Klassikakzente.de. 
 
Mehr Informationen zu Beyond finden Sie auf der Homepage des Trios. 

Quelle: Pressemitteilung 

Ashley Tisdale: Das neue Album ist da!  

Es ist soweit: Endlich steht Ashley Tisdales zweites Solo-Album in den Läden! Und "Guilty Pleasure" dürfte einige überraschen. Denn 
wer dachte, Ashley würde nahtlos an ihr Erfolgs-Album "Headstrong" anknüpfen, hat sich geirrt: das neue Album ist ein kreativer 

Sprung nach vorn und verarbeitet viele neue Einflüsse - vor allem zeigt Ashley eine rockige Seite, die 
viele vielleicht nicht vermutet hätten. 
 
"Auch ich habe eine raue Seite, und ich liebe Rockmusik, was die meisten Leute wahrscheinlich gar 
nicht wissen. Mit einem Album will man der Welt mitteilen, wer man als Mensch ist, und ich wollte, dass 
die Fans auch diese andere Seite an mir sehen", erklärt Ashley den neuen Sound. 
 
Vor allem aber ist dies mehr denn je wirklich Ashleys Album: Die meisten Songs hat sie selbst 
mitgeschrieben und ihre eigenen Ideen verwirklicht, obwohl sie mit Kara DioGuardi (Kelly Clarkson, 

Carrie Underwood), Toby Gad (Beyoncé, Fergie), Billy Steinberg (Madonna), Emanuel Kiriakou (David Archuleta, Nick Lachey) und 
dem schwedischen Producer-Team Twin ein herausragende Songwriter um sich hatte. 
 
"Bei dem neuen Album wusste ich ganz genau, was ich wollte. [...] Und auf diesem Album versuche ich nicht, es jemand anderem 
außer mir selbst recht zu machen", so Ashley. 
 
Und gerade deshalb werden die Fans es um so mehr lieben! 
"Guilty Pleasure" ist ab heute überall zu haben. 

Whitney Houston veröffentlicht neues Album!!! 

Das Warten hat ein Ende: Am 28. August 2009 veröffentlicht Whitney Houston ihr siebtes 
Studioalbum, dessen Titel allerdings noch ein Geheimnis ist. Seit der Veröffentlichung ihres 
Debütalbums "Whitney Houston" im Jahre 1985 verkaufte der Superstar weltweit mehr als 170 
Millionen Alben, Singles und Videos. Das "Guinness Book Of World Records" führt sie als Künstlerin mit 
den meisten Auszeichnungen in der Musikgeschichte: Insgesamt kommt sie auf 411 Awards, 
darunter sechs Grammys, zwei Emmys und 16 Billboard Music Awards.  

Quelle: Pressemiteilung 

 

NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS 

http://www.beyondsinging.com/videos/
http://www.beyondsinging.com/videos/
http://www.beyondsinging.com/videos/
http://www.beyondsinging.com/


Just Celebrities  MAG 

NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS 

COLBIE CAILLAT | Nach Goldalbum „Coco“ jetzt mit neuer Single „Fallin’ For You“ ab sofort im Radio zu 
hören! ++ Neues Album "Breakthrough" kommt im August! +++ Am 4. Juli LIVE in Berlin! 

Sie gehört zu den Shootingstars der letzten Jahre und eroberte mit ihrem Debütalbum „Coco“ 
und der Hitsingle „Bubbly“ die Charts rund um den Globus! Aus der „Nr. 1 der ungesignten 
Künstler“ bei Myspace wurde innerhalb weniger Monate eine international erfolgreiche 
Sängerin und Songwriterin! Ab sofort ist ihre neue Single „Fallin’ For You“ aus ihrem im August 
erscheinenden zweiten Album „Breakthrough“ bei uns im Radio zu hören!  
 
Bevor sie überhaupt einen Plattenvertrag hatte, bescherte ihr der Song „Bubbly“ via Myspace 
eine begeisterte Fangemeinde und ebnete schließlich den Weg zum ersten Album. Für ihr 
Debüt „Coco“, das bei uns Goldstatus erreichte und sich weltweit über 2,5 Millionen Mal 
verkauft hat, wurde Colbie Caillat u.a. für den ECHO 2008 sowie den American Music Award 
nominiert. „Bubbly“ eroberte in Deutschland direkt die Top 10 der Media Control Charts und 
stand über 3 Monate lang in der Top 3 der Airplaycharts. Jetzt meldet sich Colbie Caillat mit 

ihrem zweiten Album „Breakthrough“ zurück bei ihren Fans und liefert mit „Fallin’ For You“ den ersten Vorgeschmack auf das neue 
Werk.  
“Fallin’ For You“ ist ab sofort im deutschen Radio zu hören.  
Wie auch schon bei ihrem Debüt schrieb die Tochter von Fleedwood Mac-Produzent Ken Caillat für das neue Album 
„Breakthrough“ alle Songs selbst und verzaubert einmal mehr durch entspannte, liebevoll arrangierte Akustik-Klänge, die die Hörer 
ein bisschen in Colbies Heimat Kalifornien entführen dürften. Doch Colbie Caillat hat sich bei ihrem neuen Werk musikalisch auch 
weiterentwickelt. Das ausgiebige Live-Touren u.a. durch die USA, Europa und Australien sowie die Zusammenarbeit mit Taylor Swift 
(„Breathe“), Jason Mraz („Lucky“), Schiller („You“) u.v.a. inspirierten die junge Sängerin für ihr neues Werk.  
 
++ Colbie Caillat wird am 04. Juli bei NRJ in the Park in Berlin live auf der Bühne stehen. Vom 06. bis  08. Juli besteht die Möglichkeit 
für Interviews – bei Interesse bitte bei uns melden. ++ 
 
COLBIE CAILLAT live: 
04.07.09 Berlin, NRJ in the Park 

Quelle: Pressemitteilung 

Logo der 'MTV Europe Music Awards' 2009: Eine Hommage an den 20. Jahrestag des Mauerfalls 

 Der Countdown läuft für die 'MTV Europe Music Awards' 2009 in Berlin, eines der größten und 
angesehensten live Musikevents Europas. MTV International präsentierte heute das Logo der 'MTV 
Europe Music Awards' 2009, die am 5. November zeitgleich in der O2 World und am Brandenburger Tor 
stattfinden. Damit kehren sie in die Stadt zurück, in der 1994 die ersten Awards vergeben wurden. Die 
'MTV Europe Music Awards' werden zum vierten Mal in Deutschland ausgetragen.  
 
Inspiriert von dem historischen Moment, an dem Ost- und West-Berlin 1989 wieder vereint wurden, zeigt 
das Logo zusätzlich die plattformübergreifende Bedeutung der Awards. Die 'MTV Europe Music Awards' 
werden im TV, Online und via Mobile erreichbar sein. Konzipiert wurde das Logo von MTVs World Design 

Studio mit Sitz in Mailand. 
 
"Ein Teil der Festlichkeiten zum 20. Jahrestag des Mauerfalls zu sein, ist von großer Bedeutung in der Geschichte der 'MTV Europe 
Music Awards'", kommentiert Antonio Campo Dall'Orto, Executive Vice President, Managing Director, MTV South. "Der Fall der 
Berliner Mauer war ein wichtiger Meilenstein um Freiheit und Individualität jedes Einzelnen auf der ganzen Welt auszudrücken. Wir 
glauben, dass Musik die gleiche Fähigkeit, Barrieren zu durchbrechen und Menschen zusammenzubringen, besitzt. Egal welchen 
kulturellen oder ethnischen Hintergrund sie auch haben." 

Quelle: Pressemitteilung 

GZSZ trifft DSDS 

Und wieder hat sich jemand gefunden, der sich vielleicht nie gesucht hat. Anne-Marie, die bekannte Zicke aus der letzten DSDS 
Staffel ist zur Zeit mit einer Gastrolle in GZSZ zu sehen. Und nicht nur das … sie schnappte sich auch gleich Raul Richter. Und die 
beiden sind jetzt offiziell ein Paar.  
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Nelly Furtado | Neue Single "Manos Al Aire" feiert am 29. Juni Radiopremiere! 
Mit ihrem letzten Album „Loose“ schrieb Nelly Furtado Musikgeschichte. Der von Timbaland produzierte Longplayer brach 
Chartrekorde, verkaufte sich allein in Deutschland über 1 Million Mal und wurde mit etlichen internationalen Musikpreisen 
ausgezeichnet. Nach ihrem Nr.1-Hit mit James Morrison („Broken Strings“) meldet sich Nelly Furtado jetzt solo zurück und präsentiert 
mit „Manos Al Aire“ die erste Singleauskopplung aus ihrem neuen Album „Mi Plan“, mit dem sich die Chartkönigin einen großen 
Traum erfüllt.  
 
„Manos Al Aire“ feiert bei uns am 29. Juni Radiopremiere! 
 
Sie ist eine der erfolgreichsten Solokünstlerinnen dieses Planeten, hat mit ihrem letzten Album „Loose“ weltweit die Verkaufs-, 
Download- und Airplaycharts dominiert und damit den endgültigen Durchbruch gefeiert. Allein in Deutschland verkaufte sich 
„Loose“ über 1 Million Mal und stand über 100 Wochen in den Top 100 der Media Control Charts (davon 49 Wochen in den Top 10). 
Die Singles wie „Maneater“, „Say It Right“ oder „All Good Things“ sorgten ebenfalls für Rekorde und bescherten Nelly Furtado die 
Radio-Krone mit den meistgespielten Songs des Jahres! Nach ihrer nun legendären Zusammenarbeit mit Timbaland, legt Nelly 
Furtado jetzt ihr neues Album „Mi Plan“ vor und liefert mit der Single „Manos Al Aire“ den ersten Vorgeschmack. 

Mit ihrem vierten Album „Mi Plan“ hat sich Nelly Furtado einen Traum erfüllt: Sie wollte ihr musikalisches Spektrum erneut erweitern 
und vollkommen neue Wege einschlagen. Die Idee für ein spanischsprachiges Album war ihr erstmals nach erfolgreichen 
Kollaborationen mit Künstlern wie Juanes und Calle 13 gekommen. Mit „Mi Plan“ beweist Nelly Furtado abermals, wie unglaublich 
gut sie sich als Sängerin, Songschreiberin und Co-Produzentin auf andere Musiker einlassen kann, um gemeinsam mit einer Reihe 
von angesagten Textern, Produzenten und Albumgästen aus aller Welt einen durch und durch neuartigen und leidenschaftlichen 
Sound zu kreieren.  
 
„‘Mi Plan’ ist mein erstes Album, das durchweg aus spanischsprachigen Popsongs besteht“, sagt Furtado. „In den Songs geht’s 
inhaltlich um unterschiedliche Aspekte der Liebe und den Rhythmus des Alltags. Außerdem werden mir einige Albumgäste dabei 
helfen, dem Album eine einzigartige Note zu verleihen.“ 
 
Die Single “Manos Al Aire“ erscheint am 31. Juli 2009 
Das Album „Mi Plan“ wird am 25. September veröffentlicht. 

Quelle: Pressemitteilung 

White Lies | Spielen mit Coldplay im August + Kommen im November auf Deutschland-Tour! 
Sie haben eine Vorliebe fürs Schwermütige, doch die White Lies lassen auch immer einen Hauch von 
Hoffnung mitschweben. Diese Tatsache und nicht zuletzt ihr grandioses Debütalbum „To Lose My Life“ 
haben ihnen erst kürzlich eine weitere Auszeichnung eingebracht. Die Leser des englischen 
Musikmagazins Mojo wählten die White Lies zum besten „Breakthrough Act 2009“. 
 
Düstere und dichte Synthie-Sounds treffen bei den White Lies auf große Melodien. Wenn es in der Indie-
Disko wieder eng auf der Tanzfläche wird, tönt sicherlich ihr Song „To Lose My Life“ aus den Boxen. Wer 
seinem Gegenüber ein „Let's grow old together, and die at the same time“, entgegen singt, weiß, dass 
große Liebesbekundungen in dem Moment überflüssig sind. Ende Juli erscheint ihre neue Single 
"Farewell To The Fairground" und stimmt damit auf weitere White Lies-Highlights 2009 ein: 
 
Mit den Songs ihres Debüts geht es für die Jungs nämlich bald auf Tour. Die White Lies kommen wieder nach Deutschland. Die Band 
macht im August zuerst in Hannover als Support von Coldplay halt, bevor im November ihre eigene Deutschland-Tour startet. 
 
WHITE LIES live: 
25.08. Hannover, AWD Arena (Support Coldplay) 
01.11. Köln, Live Music Hall 
02.11. Hamburg, Uebel und Gefährlich 
07.11. Berlin, Astra Kulturhaus 
09.11. München, Backstage Werk 

Quelle: Pressemitteilung  
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The Living End | Gewinnen australischen Musikpreis für "White Noise" + bald wieder LIVE in Deutschland!  

Es ist der höchste Musikpreis, den man auf dem australischen Kontinent abräumen kann, und mit dem 
Gewinn sind The Living End nun endgültig im Rock-Olymp ihrer Heimat angekommen: Für "White Noise", 
den Titeltrack ihres gleichnamigen Albums, gewannen The Living End den APRA Song of the Year 
Award 2009! Die Band zeigte sich sichtlich gerührt über den Gewinn, schließlich war es die erste 
Nominierung von The Living End bei den APRAs! 
 
Als Dankeschön an ihre Fans und weil die Band die große Freude über den Award mit seinem Publikum 
feiern möchte, gibt es jetzt hier exklusiv einen Gratis-Song zum Download!  
 
Und es gibt noch weitere gute News: The Living End kommen bald wieder nach Deutschland! Der 

Ticket-Vorverkauf startet morgen! 
 
THE LIVING END live: 
unclesally*s + rock hard + piranha + slam + myspace 
präsentieren: 
15.11.09 Hamburg - Grünspan 
16.11.09 Köln - Live Music Hall 
18.11.09 Berlin - Postbahnhof 
19.11.09 Leipzig - Conne Island 
20.11.09 München - Metropolis 
24.11.09 Stuttgart - Die Röhre 

Quelle: Pressemitteilung  

 

Kilians | supporten Coldplay! 

Wenn das mal keine News ist: Nachdem die Kilians bereits die Babyshambles, Mando Diao, Tomte 
und Wir sind Helden auf deren Deutschland Tourneen begleitet haben, eröffnen sie jetzt die drei 
Deutschland-Open Airs von Coldplay.  
 
Und das ist nicht nur auf Wunsch der Agenturen, sondern auf den besonderen Wunsch von Chris 
Martin höchstpersönlich.  
 
Die Termine sind:  
 
25.08 – Hannover 
27.08 – Düsseldorf 
29.08 – München 
 
Die neue Kilians-Single „Hometown“ erscheint am 10. Juli mit exklusivem Remix by The Salazar Brothers. Das Album “They Are Calling 
Your Name” ist bereits erhältlich und stieg auf Platz #32 der deutschen Albumcharts ein! 

 

Quelle: Pressemitteilung 
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Selig: Wir werden uns wiedersehen | VÖ: 26.06.2009 (CD Single & Download) 
Selig versprechen nicht zu viel, wenn sie sagen „Wir werden uns wiedersehen“.  
Ihr Comeback ist mehr als geglückt. Ausverkaufte Konzerte, ein Wahnsinns-Gig bei Rock am Ring / 
Rock im Park, Chartplatzierungen in den Top Ten und euphorische Fans sind das Resultat einer Band, 
die nach 10 Jahren zurückgekehrt ist. Ihre zweite Single „Wir werden uns wiedersehen“ thematisiert die 
unscheinbare Vergänglichkeit. Doch wie der Titel es schon sagt, scheint für Selig nichts mehr 
vergänglich zu sein. 
Das neue Selig Album „Und Endlich Unendlich“ stieg Ende März auf Platz #5 der deutschen 
Verkaufcharts ein und die erste Medienstädtetour war in wenigen Tagen ausverkauft. Bei jedem 

Konzert sangen die glücklichen Ticketbesitzer nahezu alle Songs mit.  Nicht nur Klassiker wie „Ohne Dich“ oder „Sie hat geschrien“, 
sondern auch die neuen Songs wurden sofort tief mit ins Herz geschlossen. Der Publikumsliebling der Clubtour war eindeutig die 
neue Single: „Wir werden uns wiedersehen“. 
 
Der Song war häufig das letzte Stück ihrer Konzerte. Mit fortgesetzten „Oh Oh Chören“ wurden die Seligen wieder und wieder auf 
die Bühne geholt, bis dann nach der dritten Zugabe endgültig Schluss sein musste. Aber die Emotion bei „Wir werden uns 
wiedersehen“ und die Freude auf das nächste Selig–Konzert hingen förmlich in der Luft. 
 
„Wir werden uns wiedersehen“ ist die aktuelle Selig-Hymne und das Programm für die Zukunft. Ein Sommerhit, der völlig angstfrei 
nach vorn prescht, „weil das Leben an sich manche Wunde aufbricht und manches Wunder verspricht“. Ganz im Sinne von Seligs 
Band-Mantra: „Lass uns hier und jetzt leben“ und die Kraft des Augenblicks auskosten. Beim Nächsten werden wir uns wiedersehen. 
Bestimmt. 
Das im wahrsten Sinne aufreizende Video zu „Wir werden uns wiedersehen“ gibt es hier zu sehen. 
 
SELIG live: 
26.06.2009 CH - St. Gallen, Open Air Festival  
03.07.2009 Bremen, Breminale 
04.07.2009 Bonn, Rheinkultur Festival 
05.07.2009 Herford, Herforder Sommer Festival 
10.07.2009 Berlin, Zitadelle Spandau, Berlin Fritz im Freien  
11.07.2009 A – Neuhofen an den Ybbs, Rock am Bach - Festival 
18.07.2009 Cuxhaven, Deichbrand Festival 
25.07.2009 CH - Open Air Val Lumnezia Festival 
01.08.2009 Anröchte, Big Day Out 
08.08.2009 Eschwege, Open Flair 
20.08.2009 A – St. Pölten, Frequency Festival 
22.08.2009 Uelzen, Uelzen Open R 
24.08.2009 Bochum, Zeltfestival Ruhr 
15.09.2009 A – Zürich, Härterlei Club  
16.09.2009 A – Bern, Bierhübli   
18.09.2009 L - Luxemburg, Den Atelier 
19.09.2009 Stuttgart, LKA 
20.09.2009 Mannheim, Capitol 
21.09.2009 Bielefeld, Ringlokschuppen 
23.09.2009 Leipzig, Haus Auensee 
24.09.2009 Hannover, Capitol 
26.09.2009 München, Tonhalle 
27.09.2009 Nürnberg, Hirsch 
28.09.2009 Wiesbaden, Schlachthof 
30.09.2009 Köln, E-Werk 
01.10.2009 Bremen, Aladin 
04.10.2009 Hamburg, Docks  
05.10.2009 Hamburg Docks (Zusatztermin wegen der großen Nachfrage) 
07.10.2009 Kiel, Max 
08.10.2009 Saarbrücken, Garage  

Quelle: Pressemitteilung 
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Eisblume, Cinema Bizarre & Culcha Candela | als prominente Coachs bei KI.KA LIVE Beste Stimme 2009 

Seit Montag sucht der KI.KA bereits zum vierten Mal die größten Musiktalente – diesmal in gleich 
drei Kategorien: Beste Sängerin, Bester Sänger und Beste Band.Und auch das ist neu: Sie 
bekommen prominente Unterstützung. Ria von Eisblume, Strify von Cinema Bizarre und Mateo von 
Culcha Candela stehen den Casting-Teilnehmern mit Rat und Tat als Coach zur Seite und 
begleiten sie bis zum Finale am 09. Juli. 
 
Alle drei Künstler stehen auch mit eigenen Projekten in den Startlöchern: Eisblume wird Anfang August ihre neue Single "Louise" 
veröffentlichen – die 3. Auskopplung aus ihrem Debüt-Album "Unter dem Eis". Die brandneue Cinema Bizarre-Single "I came 2 party", 
die ebenfalls Anfang August erscheint, wurde mit keinem Geringeren als Space Cowboy (DJ und Remixer von Lady GaGa) 
aufgenommen. Und auch Culcha Candela bringen Mitte August die neue Single "Schöne neue Welt" und Ende August das 
gleichnamige Album auf den Markt. 
Sendetermin: KI.KA LIVE, montags bis donnerstags um 20:00 Uhr. 

Quelle: Pressemitteilung 

MILOW | Ein Belgier erobert die Herzen der Welt 

• Single- und Album-Debüt haben die Charts im festen Griff, gemeinsame Konzerte mit James Morrison und Jason Mraz und 
eine eigene Tour im Oktober 2009 stehen an 

Es ist unbestritten unser aller Sommer-Lieblingssong – schon seit Mitte März, da wurde „Ayo Technology“ 
mit lautem Knall in Deutschland veröffentlicht und gilt seitdem als hochkarätigster Single-Erfolg des 
ersten Halbjahrs. Der Song stieg sofort auf Platz 2 der Single-Charts ein und bleibt bis dato sage und 
schreibe 13 Wochen in den TOP5. Die Radiosender gaben dem massiven Drängen ihrer Hörer nach, 
spielten und spielen den Song fast ununterbrochen, was zur Folge hatte, dass er sich vier Wochen auf 
Platz 1 hielt und seit 12 Wochen die TOP3 mitbestimmt. Der mittlerweile vergoldeten ersten Single-
Auskopplung aus dem Debüt-Album „MILOW“ (VÖ: 17.04./ Platz 3 der Album-Charts) folgt Ende Juli die 
zweite Single „You Don’t Know“ und wird sich ebenso erbarmungslos in unsere Ohren und Herzen 
bohren. (Videolink: http://www.youtube.com/watch?v=o32x-kHGaTo) 

 
Nach seinem musikalischem Feldzug durch Europa ist man selbst in Nordamerika mittlerweile auf Milow aufmerksam geworden. 
Perez Hilton, der wohl bekannteste US-Celebrity-Blogger, und Top-Produzent Kanye West zählen zu seinen Bewunderern. 
Nach ersten grandiosen Live-Auftritten bei den wohl bekanntesten deutschen Festivals 2009: Rock am Ring und Rock im Park folgen 
ab Anfang Juli gemeinsame Auftritte mit seinen Musiker-Kollegen Jason Mraz und James Morrison (vier Daten) und weitere Festivals 
bevor er dann ab Anfang Oktober auf seine erste eigene Headliner-Tour in Deutschland geht. Insgesamt stehen sieben Stationen 
auf dem Plan – u.a. München, Bremen, Frankfurt und Bielefeld. 
 
Hier die Daten im Überblick: 
Special Guest von Jason Mraz 
06.Juli 2009          Freilichtbühne Killesberg/Stuttgart 
Special Guest von James Morrison 
14.Juli 2009          Köln, E-Werk 
15.Juli 2009          Hamburg, Große Freiheit 
16.Juli 2009          Berlin, Huxleys 
22.Juli 2009          Lörrach, Stimmen Festival 
MILOW Live in Concert 
02. Sept 2009      Bochum / Zeltfestival Ruhr 
04. Okt 2009        Bielefeld / Ringlokschuppen 
06. Okt 2009        Bremen / Modernes 
07. Okt 2009        Braunschweig / Jolly Joker 
08. Okt 2009        Mainz / Frankfurter Hof 
11. Okt 2009        München / Ampere 
12. Okt 2009        Frankfurt / Batschkapp 

Quelle: Pressemitteilung  

NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS 

https://webmailerng.1und1.de/trinity-rms-web/redirect.html?goto=http%3A%2F%2Fmailer.universal-music.de%2FtLink.php%3Ft%3Db_QlpoNDFBWSZTWc2OeC8AACQfgBAD_BrAwAQAPn_f6iAAdCp6TEGRoaaBpoG1NNBqamIBoaAD1A0aAzwB60BHL1ueuNlKUBpNbBWoMWogSoUkiB3E4BEDMwiAKE3va3wply1sSu13IK4GeOQH6IeIpOoH4F9FPyV1WTSAjOFKvqcgsrpaRAIbCv8XckU4UJDNjngv


Just Celebrities  MAG 

NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS 

Culcha Candela | Culcha Candela – Neues Album: Schöne Neue Welt, Tour und Interviewmöglichkeit 

Herzlich Willkommen! Culcha Candela machen sich und ihren Fans im siebten Jahr ihres Bestehens 
das wohl schönste Geschenk in Form eines brandneuen Studioalbums! „Schöne Neue Welt“ heißt es 
und erscheint am 28. August bei Universal Domestic/Urban, gefolgt von einer ausgedehnten Tour 
bereits ab Anfang September. Die gleichnamige erste Singleauskopplung feiert ihren „Geburtstag“ 
schon am 14. August. 
 
Auf ihrem neuen Album „Schöne Neue Welt“ haben sich Larsito, Itchyban, Mr.Reedoo, Don Cali, 
Lafrotino, Johnny Strange und DJ Chino erneut von der so einmaligen „Culcha Candela“-Flamme 
entzünden lassen und entfachen spielend und spielerisch ein Feuerwerk, das Tanzflächen, 
Konzerthallen und Herzen gleichermaßen zum Leuchten bringen wird. Auf dem neuen Album wird 
auch deutlich, dass Culcha Candela weitaus mehr sind, als es die gefeierten Hits „Hamma!“ oder „Ey DJ“ vom Gold veredelten 
letzen Album „Culcha Candela“ vermuten lassen. Die Band steht für Hits UND Haltung! Culcha Candela haben eine Sicht auf die 
Dinge. Eine, die nicht zuletzt dadurch geprägt ist, dass die sieben Mitglieder der Band die unterschiedlichsten kulturellen Wurzeln 
haben, die von Kolumbien über Korea, Uganda und Polen bis nach Deutschland reichen. Und bis heute auch immer noch dort wie 
hier verwurzelt sind, sich vielfältig hier und dort engagieren. Gegen Rassismus, für Bildung, gegen Armut, für Gerechtigkeit.  
 
Richtig fest verankert sind die Wurzeln von Culcha Candela natürlich und hauptsächlich in Berlin. Kaum eine andere Band steht so 
typisch für das unbändige und vielschichtige Lebensgefühl und die Energie dieser Stadt und schafft es, auch die musikalischen 
Einflüsse und Strömungen, die in diesem kulturellen Schmelztiegel vorhanden sind, in die so Culcha-typische Einheit zu verweben. 
Egal ob Reggae Fans, HipHop Liebhaber, Pop Genießer oder Latin Lover: musikalisch vereint werden sie vom Sound von Culcha 
Candela. Jeder, der einmal eines der mittlerweile über 600 Konzerte der Band besucht hat, wird das sofort und ohne Einschränkung 
unterschreiben. Auf der Anfang September beginnenden „Schöne Neue Welt“ Tour noch eindrucksvoller, ausgefeilter und 
mitreißender! Die insgesamt 14 Songs des neuen Albums „Schöne Neue Welt“ zeigen auch im siebten Jahr ihres Bestehens das 
unermessliche Spektrum der Band. Die Culcha-Flamme lodert 2009 stärker denn je!  
 
Das Album „Schöne Neue Welt“ ab 28.08. 
Die Single „Schöne Neue Welt“ ab 14.08. 
 
„Schöne Neue Welt“-Tour: 
05.09. Berlin - Zitadelle 
23.09. Rostock - Stadthalle  
24.09. Kiel - Halle 400  
25.09. Bremen - Pier 2  
26.09. Bielefeld - Ringlokschuppen  
28.09. Dortmund - Westphalenhalle 3  
29.09. Köln – E-Werk 
30.09. Wiesbaden - Schlachthof  
01.10. Mannheim - Maimarktclub  
03.10. Stuttgart - Beethovensaal  
04.10. CH-Zürich - Volkshaus  
06.10. München - Tonhalle  
08.10. A-Hohenems - Eventcenter  
09.10. Würzburg - Posthalle  
11.10. Fulda - Wartenbergoval  
12.10. Dresden - Schlachthof  
13.10. Hannover - Capitol  
14.10. Hamburg – Docks 

Quelle: Pressemitteilung 
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Twilight Fan Event in Berlin 

Es war das Highlight für eingefleischte Twilight Fans. Am 06.06.2009 fand im Berline E-Werk, das ultimative Fan Event für die Anhänger 
von Twilight statt.  

Schon Stunden bevor die Pforten des E-Werkes um 18h öffneten hatten sich die Fans und Anhänger versammelt um einer der ersten 
zu sein, die reinkommen.  

Ganze 19 Euro Eintritt musste man blechen, um Eintritt zu bekommen. Dafür stand eine Menge auf dem Plan. Neben den Auftritten 
von The Subways und Sternenblut gab es einen roten Teppich der drei der Darsteller willkommen heißen sollte.  

Trotz eines kühlen Nasses von Oben ließen es sich die Fans nicht nehmen, im Reden auszuharren und zu warten. Im E-Werk selbst 
waren zwei Hallen auf Twilight getrimmt. In beiden stand eine große Bühne und Stände an denen Mann Bücher, Poster, T Shirts und 
alles was das Fan Herz zum höher schlagen bringt kaufen.  

Definitiv ein Highlight war das man die DVD Doppel Fanedition für 12 Euro kaufen konnte. Die würde erst Tage danach zum 
öffentlichen Verkauf stehen. Und hier konnte man sie diese schon jetzt sichern. Gut der Preis lag jetzt nicht wirklich viel unter dem 
Verkaufspreis, aber mit der Eintrittskarte konnte man immerhin noch mal zwei Euro sparen und so für 10 Euro den ersten Teil sichern. 

Und das wollte sich keiner entgehen lassen, kaum waren um 18h die Hallen offen, bildeten sich schon eine große Menge vor dem 
Stand um ja einer der wenigen zu sein, die die DVD schon vor dem Verkauf sein eigenen nennen wollten. Da hieß es dann das 
anstehen in Kauf zu nehmen. 

Um 18.30 wurden dann am roten Teppich die Gäste begrüßt. Darunter die beiden Viva Moderatoren Jan und Collien, die band 
Sternenblut die im letzten Jahr den You-Song präsentiert hatten, eine Breakdance Crew die dann ein wenig später mir ihrer tollen 
Tanzshow die Menge anheizten, The Subways, wo gleich einer der Mitglieder seine Tätowierung  stolz präsentierte. Und Sänger 
Bobby Long marschierte über den mittlerweile eingeweichten roten Teppich. 

Dann hieß es warten…die Darsteller ließen sich, wie es für Stars gehört, Zeit. Das hätte einen auch nicht sonderlich groß gestört wenn 
nicht das kühle Nass von oben kam um man sich schon selbst wie ein Fisch im Wasser fühlte.  
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Dann 19:30 war es endlich soweit, der Regen machte den Fans und den Fotografen nichts mehr aus als die drei Darsteller 
endlich ankamen. Sie hatten Glück sie hatten gleich ihren persönlichen Schirmhalter mitgebracht..den hätte ich mir auch an 
dem Abend gewünscht. Nicht das ich Wasserscheu bin, ich hatte eher immer nur wieder Angst das meine Cam dann doch 
nicht so ganz Schwimmtauglich wäre.  
Ashley Greene war gekommen, sie spielte schon im ersten Teil eine der Hauptrollen. Dazu kamen noch Charlie Bewley und 
Daniel Cutmore, die dann im zweiten Teil der 2010 in die Kinos kommt, eine Rolle spielen werden. 

Für Autogramme am roten Teppich war wenig Zeit, denn durch die kleine Verspätung hing man im Zeitplan. Die drei Darsteller 
posierten für die Presse und verschwanden dann erst mal. Später hielten sie noch auf den beiden Bühnen in den beiden Hallen 
Ansprachen.  

Nun war das Treiben am roten Teppich zu Ende und alles stürmte in die beiden Hallen. Und irgendwie verfolgten auf einmal alle das 
gleiche Ziel, den DVD- Stand. Eine riesen Menge hatte sie davor versammelt. Das Gedränge wurde immer größer und als es dann 
auf einmal hieß es sind nur noch 200 DVDs da, na da wurde das dann alles noch verstärkt, denn keiner wollte umsonst angestanden 
haben. Und jeder wollte an dem Tag noch eine DVD sein eigen nennen können. Ja da ging es dann ein wenig drunter und drüber.  

Auf den Bühnen hatte schon das Rahmenprogramm angefangen. Und alle wartenden noch auf die Ansprach der Darsteller.  

Mehr als 2000 Fans waren zum Fan Event nach Berlin gereist. Um sich auszutauschen, das Event zu genießen und vor allem um ein 
Blick auf die Darsteller zu bekommen. Für die Fans hat sich gelohnt der Weg nach Berlin, das anstehen und dann noch bei dem 
Wetter ins E-Werk zu kommen. Glücklich gingen die Fans an dem Abend nach Hause. Auch wenn es ein anstrengender Tag für alle 
war, gelohnt hat es sich. 
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2009 Robin Gibb geht auf Tour   

 ein Tribute to the Bee Gees 

 

Es ist jetzt sechs Jahre her, das die Band nach dem Tod eines Mitglieds, sich dazu entschloss aufzuhören. Sechs Jahre danach widmet Robin Gibb 
seine aktuelle Tour, der Karriere und den Erfolgen den er mit seinen Brüdern hatte. 

Nach Jahren der Tour Pause hat sich Robin Gibb wieder dazu entschlossen auf Tour zu gehen. Durch 14 Städte zog sich die Tour hin, bei der die 
großen Hits der legendären Bee Gees zu hören sind.  

Und dem Motto *An Evening of BEE GEES greatest Hits* lud Robin seine Fans und Liebhaber der Bee Gees Songs am 16.05.2009 ins Berliner 
Tempodrom ein. Das seit Wochen schon restlos ausverkauft war. Und sie waren alle gekommen, Fans der ersten Stunde und Menschen die mit der 
Musik und den Songs der Bee Gees viele Erinnerungen verbinden.  

Mehr als 2 Stunden gab es einen Streifzug durch die Hits der Bee Gees, Robin Gibb spielte fast alle Songs des * Their Greatest Hits – The Record* 
Doppelalbums.  Und verschaffte somit den Besuchern eine Zeitreise durch das eigene Leben, durch die eigene Jugend und an wunderschöne 
Erinnerungen die die Menschen mit Songs verbinden. Auch wenn wir jetzt nicht direkt in der Zeit der Bee Gees geboren wurden und nicht wirklich mit 
der Musik der Band aufgewachsen sind, schätzen wir es, das eine wahre Musiklegende auf der Bühne stand. Und auch wir hatten, wenn nicht auch 
durch die zahlreichen Coverversionen, die eine oder andere Erinnerung zu einem Song. Und wir ertappten uns auch immer wieder das wir bei dem 
einen oder anderen Song dachten, Mensch, der ist auch im Original von den Bee Gees. Das macht eine Band unsterblich, wenn die Musik auch 
nach dem Ende einer band weiterlebt. Und auch zeitlos ist. Und das haben die Bee Gees geschafft zu einer Musiklegende zu werden, von der Robin 
Gibb ein Teil ist. Es war für die Besucher ein toller Abend, das Tempodrom verwandelte sich bei Songs wie *You win again* oder *Stayin Alive* in eine 
Großraum Disco und auch Robin Gibb genoss es sichtlich, wieder auf der Bühne zu stehen. Und vor allem auch wieder einen engen Fankontakt zu 
haben, denn nach ca. einem Drittel des Konzerts standen die Besucher einfach von ihren Sitzplätzen auf und gingen zur Bühne. Die Sicherheitsleute 
erst irritiert, wollten die Gäste wieder zu den Plätzen verweisen, aber gaben sich dann geschlagen und ließen die Besucher und Fans direkt vor der 
Bühne stehen. So feierten die Besucher des Tempodroms ausgelassen mit Robin Gibb die Songs der Bee Gees und vor allem die Erfolge der Bee 
Gees.  

Wir haben anlässlich der Tour von Robin Gibb mal die Karriere der Band unter die Luppe genommen.  Auf den folgenenden Seiten lest ihr alles über 
den Erfolg und wie alles begann:  

A tribute to the Bee Gees. 
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A tribute to the Bee Gees 
Vielleicht fragt sich der eine oder andere von euch, gut Bee Gees hab ich schon mal gehört, aber das war eine andere Zeit. Oder 
andere werden sicher auch sagen, sagt mir jetzt auf Anhiebt rein gar nichts. Soll es auch geben. Fest steht aber, dass jeder von 
euch Songs von den Bee Gees kennt.  Denn die Band die zu einer der erfolgreichsten Bands der Musikgeschichte gilt lieferten 
Vorlagen zu Songs, die viele Künstler coverten. Unglaublich 65.000 Covers der Bee Gees Songs gibt es. Und so kennen viel sicher von  

Dante Thomas – Guilty,  
Destinys Child – Emotions,  
Take That – How deep is you love Oder auch von  
Pras Michel, Ol Dirty Bastard feat. Mya –Ghetto Superstar … um nur mal einige zu nennen… 

…ja das sind alles Bee Gees Songs. 

Und die Boyband B3 haben 2001 mit *You win again* oder  2002 mit *I.O.I.O*  nicht nur zwei Songs 
gecovert ihr Album *First* bestand fast nur aus Bee Gees Coversongs.  

Es sind Songs die Musikgeschichte geschrieben haben, zu den Songs haben sich vielleicht eure Eltern 
kennengelernt oder die Songs bei ihrem ersten Discobesuch gehört. 

Wir durchleuchten für euch mal die Bandgeschichte der Bee Gees und wollen euch damit eine Band 
nahebringen durch die sich die Musikgeschichte bedeutend entwickelt hat. 

The History of the Bee Gees: 

32 Jahre ist es her, dass die BEE GEES die Welt veränderten!  

Denn 1977 erschien eines der erfolgreichsten Alben der Musikgeschichte: Saturday Night Fever! Es 
stellte nicht nur die Musikwelt auf den Kopf, es veränderte alles:  

Mode, Lebensgefühl, Tanz und Partykultur. Damals nahm die Karriere John Travoltas ihren Anfang, 
schwappte die Disco-Welle in jeden Winkel der Erde und begann die Ära der Tanzfilme und des 
Discowahns. Den genialen Soundtrack zur ganzen Epoche schrieben drei Brüder: Maurice, Robin und 
Barry Gibb - die BEE GEES! Sie machten die Disco-Welle groß, und die Disco-Welle machte die BEE 
GEES zu einem Monument der Popmusik. 

Zum 30. Jubiläum des größten BEE GEES-Erfolges, und um den Beginn einer Epoche würdig zu ehren, erschien das sensationelle 
Album Greatest! Denn mit dem meteorhaften Erfolgen der R&B-Dance-Hits aus der Feder der Brüder Gibb in den Jahren 1975 bis 
1979 begann eine neue Zeitrechnung! 

Bis heute gilt Saturday Night Fever als eines der erfolgreichsten Alben der Musikgeschichte. 15faches Platin gab es allein in den USA, 
wo es sich 23 Wochen auf Platz 1 der US-Charts hielt und im Jahre 1978 zeitweilig mehr als eine Million 
Exemplare wöchentlich (!) verkaufte.  

Alle Songs aus dem Album, die im Film gespielt wurden, Stayin’ Alive, How Deep Is Your Love und 
Night Fever, gingen direkt auf die 1 der US-Charts, und bis heute hält How Deep Is Your Love mit 17 
Wochen Top-Ten den Billboard-Rekord!  

Aber die Discowelle warf ihren musikalischen Schatten schon voraus: Schon auf dem 1975er Album 
Main Course hatten die BEE GEES höchst tanzbaren R’n’B für sich entdeckt und brillierten mit der 
Single Jive Talkin’, die auf Anhieb Platz 1 in den USA erreichte.  

Auch die Alben Children Of The World (1976) und Spirits Having Flown (1979) waren voller Hits und leisteten einen entscheidenden 
Beitrag zur Disco-Mania und zu dem überragenden Erfolg der BEE GEES. Und sie erhielten respektable Auszeichnungen in den 
USA: Main Course (1975) wurde mit Gold ausgezeichnet, Children Of The World (1976) bekam Platin und auch Spirits Having 
Flown (1979) erreichte Platin in den USA. 

Aus dem Repertoire dieser drei Alben plus Saturday Night Fever setzt sich das Tracklisting für BEE GEES Greatest zusammen – 
zuzüglich einiger Bonustracks, die auf keinem dieser Alben zu haben waren. So findet man nicht nur die Original-Klassiker wie 
Night Fever, Jive Talkin’, Stayin’ Alive, How Deep Is Your Love, Too Much Heaven, Children Of The World auf BEE GEES Greatest, 
sondern auch vier zeitgemäße Remixe, eine Extended 12“ Maxi-Version von Stayin’ Alive, die es bis dato nicht erhältlich war, 
und einen bislang unveröffentlichten Song! 
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Mit insgesamt 180 Millionen verkauften Tonträgern sind die BEE GEES die weltweit erfolgreichste Band 
nach den Beatles. Insgesamt kommen für die BEE GEES nicht weniger als 12 No.1-Platzierungen in den 
USA und UK zusammen (davon 6 in Folge!), dazu kommen weltweite No.1 Platzierungen, 5 Grammys 
im Jahre 1979 und vier Ivor Novello Awards in England. Als erste Band seit den Beatles hatten die BEE 
GEES 5 Songs gleichzeitig in den Top-10.  

Das Erstaunlichste an der Geschichte der BEE GEES ist, dass die überwältigenden Erfolge der Siebziger 
Folge eines Comebacks waren. In der Tat könnte man ihr 12. Album Main Course ihr eigentliches 
Durchbruchsalbum nennen – nach einer ganzen Reihe von Charttoppern und Goldalben. 

Australien 

Die BEE GEES stammen ursprünglich aus England. Barry Gibb wurde 1946 in Manchester geboren und die Zwillinge Robin und 
Maurice 1949 auf der Isle of Man. Es war eine musikalische Familie, in die sie hineinwuchsen: Mutter Barbara hatte eine Karriere als 
Sängerin hinter sich und Vater Hugh lebte von seinen Engagements als Bandleader. Da war ja eigentlich schon vorprogrammiert 
das die Söhne musikalisch werden würden.  

Ihren ersten Auftritt absolvierten die Jungs bereits 1955 in einem Kino in Manchester, wo sie zwischen den Filmen kleine 
Gesangeinlagen präsentierten. 1958 wanderte die Familie nach Brisbane, Australien, aus. Dort legte sich das Trio, für das Barry 
bereits die meisten Songs schrieb, den Namen BEE GEES (Brothers Gibb) zu. Ihre talentierten Stimmen, die selbst geschriebenen 
Songs und die Arrangements brachten soviel Erfolg, dass die BEE GEES eine eigene lokale TV-Show in Brisbane bekamen. 1962 kam 
der erste Plattenvertrag und kurz darauf das erste Album Bee Gees Sing And Play 14 Barry Gibb Songs. 

Back in the UK 

Die British Beat Explosion war im fernen Brisbane an ihnen vorbeigegangen, als die Brüder sich 
entschlossen, zurück nach England zu gehen. Dorthin allerdings flog ihnen ihr erster Hit voraus: Spicks 
And Specks, der sie mitten ins „Swinging London“ von 1967 warf. Robert Sigworth, ein guter Freund 
von Beatles-Manager Brian Epstein, wurde auf sie aufmerksam und ebnete ihnen den Weg in die 
britische Popszene. Barry und Robin übernahmen die Leadvocals, Maurice sang die Harmonien und 
glänzte als Multiinstrumentalist an Bass, Piano, Orgel und Mellotron, während Barry zur Gitarre griff. 
Ein zweiter Gitarrist und ein Schlagzeuger kamen zur Band, so dass das Line-Up nun vollständig war. 
Es kamen die Hits: „New York Mining Desaster 1941“ ging Top-20 in UK und USA, darauf folgten 
„Holiday“, „To Love Somebody“ und der erste UK-No.1-Hit „Massachussetts“, der ihnen endgültig 
Starstatus verlieh. 1968 kamen weitere Hits, „I Started A Joke“ und „I’ve Gotta Get A Message To 
You“. Doch die Arbeit am fünften Album „Odessa“ endete im Streit über die erste Single, und Robin 
verließ das Team. 

Ein neuer Anfang 

Barry und Maurice machten zunächst allein weiter und nahmen das Album „Cucumber Castle“ auf, 
während Robin ein Soloalbum mit dem Titel „Robin’s Reign“ veröffentlichte. Aber nach „Cucumber 
Castle“, eine Art Soundtrack zu einem Fernsehfilm, trennten sich zunächst auch Barrys und Maurices 
Wege. Nachdem alle drei durchaus achtbare Erfolge auf ihren Solopfaden verzeichnen konnten 
(Robin hatte z.B. eine UK-No.1 mit „Saved By The Bell“), fanden sie sich 1970 wieder zusammen – 
erfahrener, gelassener und mit neuer Energie. „Lonely Days“ erreichte als erste Single Gold in den 
USA (und natürlich Chart-Platzierung #1), „How Can You Mend A Broken Heart“ wurde zur 
Superballade des Jahres 1971 und „Run To Me“ erreichte 1972 die UK-Top-20. Doch die 
dazugehörigen Alben überzeugten die Fans nicht mehr. Hilfe kam von Eric Clapton, der dem Trio 
das Criteria Studio in Florida empfahl, wo er gerade sein Erfolgsalbum „461 Ocean Boulevard“ 
aufgenommen hatte. Die Umorientierung nach Amerika zeigte Wirkung: Auf dem 1974er Album „Mr. 
Natural“ zeigen sich die BEE GEES zum ersten Mal unter dem massiven Einfluss amerikanischen R&Bs. 

You Should Be Dancing 

„Main Course“, produziert von Arif Mardin, war ein Geniestreich. Das Gewicht des Sounds hatte sich auf tanzbare Rhythmen und 
funkigen Beat verlegt. Barry entdeckte den Falsett-Gesang und Jive Talkin’ wurde zu ihrem zweiten US-No.1-Hit. Es folgte Nights On 
Broadway, und dann das Album „Children of the World“ mit You Should Be Dancing und Love So Right. 1977 kam das 
Angebot für Saturday Night Fever und damit der sagenhafte Durchbruch, der die Verkaufszahlen in die direkte Nachbarschaft 
der Beatles brachte. Wie ein Strudel erfasste die Discowelle die gesamte westliche Welt und darüber hinaus, bald verkauften 
die BEE GEES weltweit Stadien aus. Gleichzeitig begann Barry Gibb, auch für den jüngeren Bruder Andy Gibb und für die 
Sängerin Yvonne Elliman zu komponieren. Und so fand sich der Name Barry Gibb als Komponist im  Jahr 1978 für 31 Wochen 
auf Platz 1 in den Charts und führte zu 5 Top-10 Hits gleichzeitig! „Spirits Have Flown“ verkaufte sich weltweit 30 Millionen Mal 
und brachte zudem drei Number-One-Hits mit: Tragedy, Too Much Heaven und Love You Inside Out. 1979 rundete die Hit-
Compilation Greatest die Ära der Discomania dann ab. Das Album erhielt Doppelplatin und wurde das erfolgreichste Album, 
das die BEE GEES in den USA je veröffentlichten! 
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Nach der Disco 

Die Achtziger brachten das abrupte Ende der Discowelle. Wirtschaftliche Krisen, gesellschaftliche 
Umwälzungen, AIDS und andere Faktoren bremsten den wilden Hedonismus des Tanzbodens und 
führten in die unterkühlte Stylingwelt der Achtziger. Die BEE GEES setzten 1981 das Album „Living 
Eyes“ in die US-Top-40 und zogen sich dann zurück. Barry Gibbs schrieb und produzierte für Künstler 
wie Diana Ross und Barbra Streisand. Ein tragisches Schicksal ereilte den jüngeren Andy Gibb, der 
nach Alkohol- und Drogenproblemen 1988 fünf Tage nach seinem 30. Geburtstag verstarb. 

Ende der Achtziger nahmen die BEE GEES wieder neue Alben auf, und das nach wie vor mit 
überdurchschnittlichem Erfolg: „E.S.P.“ erschien im Jahre 1987 und enthielt die UK-Nummer-1 „You 
Win Again“, 1989 kam „One“, 1991 „High Civilization“, 1993 „Size Isn’t Everything“ und 1997 „Still 
Waters“, die allesamt in die Charts gingen (letzteres erreichte US-Platin). 1997 erfolgte die verdiente 
Aufnahme in die Rock’n’Roll Hall of Fame, 2002 den Legend Award auf den Grammy-
Verleihungen. 

Epilog 

Im Januar 2003 verstarb Maurice Gibb unerwartet nach einer Operation an Herzversagen im Alter von nur 53 Jahren. Robin und 
Barry entschieden daraufhin, die BEE GEES als Gruppe zu beenden.  

Ihren Status als Inbegriff für die besten Zeiten der Tanzkultur werden die BEE GEES allerdings bis in alle Ewigkeit behalten. Es ist 
auch das, das sie für sich entschieden haben das es durch den tragischen Schicksalsschlag das Ende ist, bleiben sie unsterblich. 

Dank Saturday Night Fever und drei Alben, die in der Popgeschichte einzigartig sind, sowie dem Album Greatest, das nun zum 
ersten Mal auch in einer digitalisierten Edition mit wertigen Extras zu haben ist.  
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Geständnis von Girl-Band Queensberry: 

„Wir leben ohne Sex!“  

 
 
 
 
 
Sie sind die Gewinner der letzten Popstars Staffel und derzeit Deutschlands flippigste Girlie-Band - klar die Rede ist von Queensberry.  
Sie treten in knappen Röcken und wilden Punk-Outfits auf – und stürmen so die Charts und die Herzen ihrer Fans. Mädchen wollen 
so sein wie sie und Jungs wollen sie als Freundinnen haben. 

Ihr neuer Song „Too Young“ schaffte locker den Sprung auf Platz 5.  

Macht der Erfolg auch glücklich? Zumindest nicht im Bett!  

Leo (20), Gabby (20), Vicky (17) und Antonella (17) sind alle noch zu haben, behaupten: „Wir leben ohne Sex!"  

BILD online fragte bei den Mädels nach, warum Liebe und Sex derzeit viel zu kurz kommen und was für Männer bei ihnen Chancen 
haben.  

Wir zitieren aus dem Bild Interview:  
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Leonore Bartsch: „Ich hatte seit 18 Monaten keinen Mann mehr, ich verliebe mich halt nicht so 
schnell.  

Meine letzte Beziehung dauerte eineinhalb Jahre. Jetzt träume ich von einem Rockstar, der am 
ganzen Körper tätowiert ist. So einer, den Mutti im ersten Moment nicht mag.  

Bis der kommt, tanze ich mir die Sehnsucht nach Geborgenheit weg.“  

 
 
 
 

Victoria Ulbrich: „Fünf Jahre mit meinem Ex waren genug.  

Durch Popstars kam die Trennung, ich hatte seit neun Monaten keinen Mann mehr im Bett. Ich 
möchte einen Gentleman, der größer als ich ist (Vicky ist 1,66 Meter, Anm. d. Red.). Aber niemand 
traut sich mehr, mich anzuquatschen. Blickkontakt? Ich lächele! Dann kneifen alle.  

Außerdem hab ich Talent: Zeigt mir eine Million Typen, ich fische die größte Niete raus ...!“ 
 
(gut das kennen wir Mädels doch auch zu gut, da hat jede irgendwie das Talent dazu :-) 

 

 

 

Gabriela De Almeida Rinne: „Seit 14 Monaten bin ich sexlos, solo und total glücklich!  

Ich bin seit fünf Jahren Mama – mich gibt’s nur im Doppelpack, auch wenn meine Kleine 
gerade nicht bei mir ist. Männer nervt das, aber sie müssen es akzeptieren! One-Night-Stands 
– NEIN, danke. Kommen mir nicht in die Tüte.  

Mir haben schon so viele Kerle wehgetan.“  

 

 

 

 

Antonella Trapani: „Ich hatte noch nie Sex, warte, bis der Richtige kommt.  

Zum Beispiel auf Cristiano Ronaldo. Lasst ihn an mir vorbeilaufen und ich stelle ihm ein Beinchen – 
dann gehört er mir. Im Ernst. Ich mag südländische Typen. Ich bin eine Träumerin und brauche 
keinen Kerl, der mich nur will, weil ich bekannt bin.  

Meine längste Beziehung dauerte knapp drei Monate – die funktionierte auch ohne Sex.“  
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DANIEL SCHUHMACHER 
Auch 2009 erwies sich das RTL-Erfolgsformat „Deutschland sucht den Superstar“ als unprognostizierbare Wundertüte: wie in den 
Jahren zuvor setzte sich im Finale ein Sänger durch, der sich von den Vorjahressiegern gar nicht mehr unterscheiden hätte können. 
Es bewies sich in den letzten Jahren immer, dass jemand gewinnt der nicht mit Schlagzeilen oder negativen Mitteilungen in der 
Presse steht. So folgte auf Paradiesvogel Mark Medlock (2007) und Rocker Thomas Godoj (2008) der smarte Soulpopper Daniel 
Schuhmacher.  

 

In einem dramatischen Herzschlagfinale setzte sich der 22-jährige gegen seine Konkurrentin Sarah Kreuz durch und wurde Sieger 
der sechsten DSDS-Staffel. Dabei verbuchte der sympathische Sänger, der im Unterschied zu den meisten Teilnehmern der 
vergangenen Jahre nie in einer Band gespielt oder Gesangsunterricht absolviert hatte, mit 50,47 % der abgegeben Televoting-
Stimmen das knappste Finalergebnis der bisherigen DSDS-Geschichte. Was wahres bibbern verursachte, denn noch kurz vor der 
Entscheidung stand das Ergebnis noch 50 zu 50. Nicht auszudenken was passiert wäre wenn es wirklich auch so am Ende gewesen 
wäre. Wären dann beide Superstars geworden? Oder hätte es noch mal ein Stechen gegeben oder hätte gar die Jury entschieden 
wer den Titel tragen darf. Man weiß es nicht. Daniel Schuhmacher hat sich durchgesetzt und gewann. Zu recht.  
 
Doch der Triumph im Finale ist lediglich das erste Etappenziel des jungen, ehrgeizigen Mannes, dessen größter Wunsch es schon 
immer war, irgendwann einmal professionell Musik zu machen. Das aus seiner Sicht beste Sprungbrett hierfür: die RTL-Erfolgsshow 
„Deutschland sucht den Superstar“. Mit US-Superstar Kelly Clarkson wählte sich der aus Pfullendorf am Bodensee stammende Daniel 
passenderweise eine Sängerin zum Vorbild, die auf internationalem Niveau vorgemachte, wie man es anstellt, sich dauerhaft im 
Musikbusiness zu behaupten:  

Seit ihrem Sieg im „Deutschland sucht den Superstar“-US-Pendant „American Idol“ 2002 legte die Sängerin eine traumhafte 
Weltkarriere hin, bei der bis dato über zwanzig Millionen verkaufte Tonträger und zwei Grammy-Awards zu Buche stehen. Dass es bis 
dahin noch ein weiter Weg ist, ist dem Blondschopf allerdings bewusst: „Ich stehe erst ganz am Anfang, aber jetzt geht es los und 
ich kann endlich zeigen, was als Künstler in mir steckt.“ Und dass dies eine ganze Menge ist, stellte der Sänger in den vergangenen 
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Wochen unter Beweis: U.a. hatte Daniel Schuhmacher in den DSDS-Shows mit Interpretationen des James-Morrisson-Hits „Broken 
Strings“, „Stand By Me” von Ben E. King, „Get Here“ von Oleta Adams und „Rehab” von Amy Winehouse geglänzt.  Und nicht zu 
Letzt war er einer der wenigen Kandidaten der einfach alle Songs toll singen konnte und sich während der ganzen Staffel nicht 
einen falschen Titel ausgesucht hatte und auch nie negative Kritik für seine Leistung bekommen hatte. 

Doch nicht nur charakterlich und stilistisch unterscheidet sich der diesjährige Superstar von seinen Vorgängern. Während Godoj, 
Medlock, Regner und Co. ihre musikalischen Wurzeln in anderen Genres hatten, schlägt Daniels Herz von jeher für jene Art perfekter 
Popmusik, wie sie die Absolventen internationaler Castingshows hervorbringen. So zählt der junge Musikfan neben Klassikern wie 
Queen und aktuellen Chart-Stars wie James Morrison zahlreiche Sänger und Musiker zu seinen Favoriten, die sich ihre ersten 
Musikbusiness-Sporen unter den strengen Augen und Ohren einer Fachjury und dem Votum eines Millionenpublikums hart verdienen 
mussten. „Ich verfolge DSDS bereits seit der ersten Staffel“, erklärt Daniel, „Aber ich habe auch ‚Starmania’ in Österreich und 
‚Amerian Idol’ aufmerksam angeschaut, ‚Idol’ natürlich nicht im Fernsehen, sondern bei ‚Youtube’“, erinnert er sich. Den Mut zu 
finden, sich selbst dem (öffentlichen) Druck einer solchen Show zu stellen, gelang ihm allerdings erst nach einigen Jahren – und auf 
Drängen einiger Freunde, die seine unglaubliche Stimme gehört hatten.    

Dass es dazu überhaupt kommen konnte, kostete Daniel allerdings einige Überwindung. „Lange Jahre war ich ein Einzelgänger und 
wurde an der Schule gemobbt“, berichtet er, „gesungen habe ich nur zu Hause, meistens Songs, die ich im Radio gehört habe, 
später aber auch eigene Stücke.“ Diese ersang er völlig ohne Zuhilfenahme von Instrumenten. Irgendwann fühlte er sich sicher 
genug, „ganz engen Freunden“ seine Kompositionen zu präsentieren – diese, über alle Maßen überrascht und beeindruckt von den 
geheimen Talenten ihres Kumpels , ermutigten ihn eindringlich, sich bei DSDS zu bewerben. 2008 war es schließlich soweit: Daniel 
nahm all seinen Mut zusammen, schaffte den Sprung unter die besten dreißig und schied - nach einer „enttäuschenden Leistung“ – 
im Recall in Berlin aus.  Sein Zimmerkollege damals: der spätere Sieger Thomas Godoj. Ein gutes Omen? 

Beim zweiten Versuch im folgenden Jahr lief es für Daniel schließlich wie am Schnürchen: von Runde zu Runde steigerte sich der 
junge Sänger, heimste großes Lob von Chef-Juror Dieter Bohlen ein und setzte sich schließlich im Finale, obgleich knapp, gegen die 
letzte verblieben Konkurrentin durch. Von Folge zu Folge wurde der talentierte Sänger selbstbewußter und selbstbewußter und 
blühte so von Show zu Show immer mehr auf. Er schaffte es jedem Song den er sang einen eigenen Stempel aufzudrücken und das 
ist das was ein Künstler haben muss. Ein Wiedererkennungswert und vorallem eine Einzigartigkeit. Beides vereint sich in Daniel 
Schuhmacher. 

Dass er für seinen Traumjob bestens geeignet ist, zeigte er gleich im Anschluss: In den Tagen nach dem Finalsieg absolvierte er 
souverän einen Termin nach dem anderen, u.a. mit Auftritten bei „Stern TV“, „Viva Live“, dem „ZDF Fernsehgarten“ und der „Grand 
Prix Party“. 

Am 15. Mai erschien mit der hymnischen Soulpop-Ballade „Anything But Love“ Daniel Schuhmachers Debütsingle, die ihre Premiere 
in der Finalsendung am 9. Mai gefeiert hatte und sich auf Anhieb an die Spitze der deutschen, österreichischen und Schweizer 
Charts setzen konnte. Das Debütalbum folgte am 19. Juni.   
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Die jubelnden Gewinner 

Am 29. Mai 2009 wurde in Oberhausen wieder der begehrte Musikpreis *Comet* verliehen.  

Alles was aktuell in der Musikszene was zu sagen hat, war vor Ort vertreten. Es ließ sich kaum einer es nehmen, bei diesem Event 
dabei zu sein. Alle waren sie da.  
Der *Comet* zeichnet sich als ein wichtiger Preis aus, da die Fans alleine entscheiden, wer die *Kugel* mit nach Hause nehmen 
darf. Und auch in diesem Jahr gab es eine fette Party: 

Großer Jubel beim VIVA COMET 2009:  

Star-Comedian und Entertainer Oliver Pocher in der ausverkauften König-Pilsener-Arena in Oberhausen vor knapp 8.000 Gästen die 
14. Verleihung des VIVA COMET.  

In diesem Jahr durften sich besonders viele Stars über den begehrten Preis freuen. Gewinner des Abends war Peter Fox, der in den 
Kategorien "Bestes Video" mit seinem Track "Alles neu" und als "Star der Stars" ausgezeichnet wurde. Bei dieser besonderen 
Kategorie hatten im Vorfeld der Verleihung alle COMET Nominees aus den ebenfalls nominierten Stars ihren Lieblingsstar gewählt.  

Sarah Connor sicherte sich zum dritten Mal nach 2005 und 2007 einen COMET in der Kategorie "Beste Künstlerin".  Und hielt eine 
Ansprache an die Fans, bei denen sie sich für ihre Treue bedankt, mit den Worten *Ich kann wieder an die Treue glauben. Dank der 
Treuer meiner Fans*.  Vielen fassten das als Seitenhieb an ihren noch Ehemann Marc Terenzi auf, der mit seiner neuen Freundin da 
war. Das es aber wirklich nicht einmal nur um das geht, was doch eigentlich das wichtigste ist um das es bei einem Künstler geht. 
Um die Musik. Unsere Meinung. Es gibt schließlich auch noch so etwas wie Privatsphäre. Auch wenn das manche Auflage in die 
Höhe schießen lässt wir distanzieren uns davon, solche Aussagen zu unterstreichen.  

Mark Medlock, 2008 noch als "Bester Newcomer" von den VIVA Zuschauern ausgezeichnet, nahm bei der diesjährigen COMET 
Verleihung die Trophäe in der Kategorie "Bester Künstler" entgegen. Und hielt auch eine süße Ansprache und wünschte seinem 
Nachfolger Daniel Schuhmacher viel Kraft für seinen Weg als Superstar.  

Popstars Monrose wurden beim großen VIVA Musikpreis als "Beste Band" ausgezeichnet und feierten damit ebenfalls ihren zweiten 
COMET. Den Preis in der Kategorie "Bester Song" holte sich Sido mit "Beweg dein Arsch", einer musikalischen Kollaboration mit 
Scooter und Coverversion des Scooter Hits "Move Your Ass.  

Die Auszeichnung als "Bester Onlinestar" ging an Tokio Hotel, die damit ihren insgesamt zehnten COMET abräumten und ihren 
beeindruckende Rekord-Siegeszug beim VIVA COMET fortsetzten.  Leider war keiner der vier in Oberhausen um den Preis persönlich 
entgegen zu nehmen. Bill bedankte sich per Videobotschaft, die Band sei im Moment in LA und würde am neuen Album arbeiten 
und könnte daher nicht dabei sein können. 

Weitere glückliche Gewinner des Abends waren Aloha From Hell ("Bester Durchstarter") und Stefanie Heinzmann ("Bester Liveact"). 
 
Das Pop-Trio Monrose eröffnete den COMET 2009 mit einer einzigartigen Performance: Senna, Bahar und Mandy lieferten ein 
wahres Girlpower-Feuerwerk mit einem Medley aus Katy Perrys "I Kissed A Girl" gesungen von Senna , Lady Gagas "Just Dance" 
gesungen von Bahar , Pinks "So What" gesungen von allen dreien und Beyoncés "If I Were A Boy" gesungen von Mandy.  Wieder ein 
Beweis, dass die drei zu Recht einen Platz in der Musik haben und immer noch Erfolgreich sind und an dem Abend ihren zweiten 
Cometen tränenreich entgegen nehmen konnten. 
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Ein besonderes Highlight boten die Sportfreunde Stiller mit einer außergewöhnlichen Darbietung Ihres Titels "Ein Kompliment": Die drei 
Jungs aus München performten Ihren Song auf der mit mehreren hundert Metern Kabel bestückten COMET Bühne und waren dabei 
selbst in Leuchtkabel eingewickelt.  

Hollywood-Superstar Ashley Tisdale begeisterte die Fans in der Arena und die VIVA Zuschauer, als sie ihren Hit "It's Alright, It's Ok" live 
on stage sang. Weitere Showhöhepunkte lieferten Jeanette mit einer aufwändig inszenierten Performance zu Ihrem Song "Material 
Boy", Stefanie Heinzmann, die ihren Hit "The Unforgiven" performte und Cassandra Steen, die gemeinsam mit Adel Tawil den Track 
"Stadt" zum Besten gab.  

Den krönenden Abschlussauftritt lieferten Timati und Snoop Dogg, die gemeinsam den neuen HipHop Hit "Groove On" auf der 
COMET Bühne performten: Pokertisch und Dollarkanone inklusive. 
  
Die Preise wurden von prominenten Laudatoren überreicht, darunter der frischgebackene DSDS Gewinner Daniel Schuhmacher, 
Sängerin Linda Teodosiu, Rapper Samy Deluxe, Entertainer Ross Antony, H.P. Baxxter von Scooter, Sänger Jimi Blue, Starchoreograf 
Detlef D! Soost, Schmuckdesignerin und Model Sandy Meyer-Wölden, Comedy-Star Carolin Kebekus und Fußballer Gerald 
Asamoah. 
  
Der COMET 2009 wurde in neun Kategorien verliehen. Wer die begehrten Trophäen mit nach Hause 
nehmen durfte, bestimmten die VIVA Zuschauer selbst. Sie konnten bis kurz vor dem Event exklusiv 
online auf www.viva.tv/comet für ihre Favoriten abstimmen. Der Sieger der Kategorie "Bestes Video" 
wurde live während des COMET per Telefon- und SMS-Voting ermittelt.  

Die COMET 2009 Gewinner auf einen Blick: 
  
Beste Künstlerin 
Sarah Connor 
Laudatoren: Senna & Sandy Meyer-Wölden 
  
Bester Künstler 
Mark Medlock 
Laudator: H.P. Baxxter (Scooter) 
  
Beste Band                                                             
Monrose 
Laudatoren: Carolin Kebekus & Stadtaffen 
  
Bester Song                                                                            
Sido's Hands on Scooter - "Beweg dein Arsch" 
Laudator: Detlef D! Soost 
  
Bester Durchstarter 
Aloha From Hell 
Laudatoren: Daniel Schuhmacher & Linda Teodosiu 
  
Bester Liveact 
Stefanie Heinzmann 
Laudatoren: Samy Deluxe & Felix Gerald Asamoah 
  
Bestes Video 
Peter Fox - "Alles neu" 
Laudatoren: Gülcan, Collien, Johanna, Jan (VIVA Moderatoren) 
  
Bester Onlinestar                                          
Tokio Hotel 
Laudatoren: Ross Antony & Jimi Blue 
  
Star der Stars 
Peter Fox 
Laudator: Sido 
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Milow – eine ausgewöhnlich Stimme 
erobert Deutschland 

 

Denkt mal nicht, dass es sich bei Milow um einen Newcomer handelt. Der Sänger eroberte innerhalb von wenigen Wochen mit 
seinem Cover von * Ayo Technology* die deutschen Charts. Jettet von einem Termin zum nächsten und wird bald mit James 
Morrison auf Deutschland Tour gehen. Wir haben für euch den Belgischen Sänger mal unter die Lupe genommen. 

Milow, 1981 als Jonathan Vandenbroeck geboren um die Musikwelt zu bereichern. Und hat bereits stolze drei Studioalben 
veröffentlicht. 

Singer-Songwriter sind für gewöhnlich authentische Straßenmusikanten, zeitlose Surferjungs oder faszinierende Einsiedler. Aber das 
trifft auf ein Milow jedenfalls nicht so zu. 

Er ist ein Singer-Songwriter der anderen Sorte. Er ist ein full Option All-in-one-Modell und kombiniert künstlerische Integrität mit Erfolg. 
Und Erfolg mit totaler Unabhängigkeit.  
 
Milow is born in the eighties, wächst in den Neunzigern musikalisch mit Radiohead und Nirvana auf und findet bald zu einigen 
Grundfesten. Alles beginnt mit vier Wänden und sechs Saiten, der Tatsache, dass er den jungen Bruce Springsteen und den ewig 
jung gebliebenen Neil Young verehrt, dass seine Akustikgitarre sein bester Freund ist und dass er seine Zukunft in der Musik sieht. 
“Instead of a future, I’ve got a guitar”. 
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Im Wesentlichen ist Milow ein old School Songwriter. Er schreibt pointierte Popsongs, die durch starke Bilder und dichterische 
Feinheiten auffallen. Inhaltlich weicht er gerne von traditionellen Wegen ab, um zu experimentieren, und auch geschäftlich zieht er 
nur sein eignes Ding durch: 

Milow ist sein eigener Manager und Plattenboss. So muss er keine Kompromisse eingehen und trifft selbst alle wichtigen 
Entscheidung. Muss sich mit niemanden absprechen oder ein okay von jemanden einholen. So lebt es sich als Künstler einfacher. 
 
Eine goldene Regel in der Musikindustrie lautet:  

Mache erst deine Hausaufgaben, bevor du in die Welt ziehst. Und Milow hat seine Hausaufgaben gemacht! Sein künstlerisches 
Coming out erfolgt dementsprechend stilvoll. 2004 ist er Finalist beim wichtigsten Rockwettbewerb der Heimat von Jacques Brel und 
dEUS, seine stärkste Nummer wird gleichzeitig sein erster Nummer 1 Hit.  

Echte Talente treten eben jung auf die Bildfläche und legen die sofort die Karten auf den Tisch. Milow hat viel Talent und ein 
goldenes Händchen. Nach fünf Jahren hat er es in Belgien zu zwei goldenen Singles, zwei goldenen Alben und sage und schreibe 
acht Music Industrie Awards (MIA) gebracht und ist bereits dreimal auf dem Werchter Festival aufgetreten. Zeit, nun die Grenzen zu 
erweitern.  
 
*Ayo Technology* (2009) ist das welttaugliche Cover einer welttauglichen Nummer 
von 50 Cent. Es erntet das Lob von Perez Hilton, dem berühmtesten Blogger der USA 
und von Topproduzent Kanye West. Die Single steigt in Belgien und den Niederlanden 
auf Platz 1 und bereitet den Rest von Europa auf die Ankunft von Milow vor. Dazu 
wurde ein Video produziert, das genau zu dem Song passt und nicht von dem Sänger 
ablenkt und so einfach ins Schwarze trifft. 

Und das Schönste: Auf dem Pinkpop 2009 (NL) tritt er nach seinem großen Held 
Springsteen auf. Denn Bruce schließt am 30. Mai den Tag auf der Main Stage ab, und 
Milow ist Opener am 31. Mai. Besser kann es doch nicht sein. 
 
It’s good to know Milow.  

Es ist bemerkenswert, wie viele und wie sehr Jugendliche sich mit seinen Texten 
identifizieren. Und wie sie durch ihn eine Musiktradition empfinden, die für Menschen 
aus den 80ern und 90ern allmählich zum Anachronismus geworden ist. Wenn ihr also 
auf der Suche nach einem begnadeten Performer und Geschichtenerzähler mit einer 
starken Band seid, you will like him. Wenn ihr authentische, zeitlose und faszinierende 
Nummern liebt, you will love him. Und wenn ihr Radiomacher mit einem Ohr für gute Nummern oder Journalisten mit einem Riecher 
für eine gute Story seid - he’s your man.  

Und *Ayo Technology* wird nicht der letzte Song sein, der ein Radio und Videodauerbrenner sein wird. Da sind wir uns sicher, von 
dem jungen Mann werden wir noch eine Menge hören. 
 

Weitere Infos unter www.milow.com 

 
Und wer  nun auf den Geschmack gekommen ist und Milow mal live erleben möchte hier die aktuellen Daten:  

Milow 

• 27.06.2009 München (Deutschland), Tollwood  
 

• 06.07.2009 Stuttgart (Deutschland), Freilichtbühne Killesberg  
 

• 05.09.2009 Berlin (Deutschland), Parkbühne  

Support von James Morrison 

• 14.07.2009 Köln (Deutschland), E-Werk  
• 15.07.2009 Hamburg (Deutschland), Stadtpark Freilichtbühne  
• 16.07.2009 Berlin (Deutschland), Huxley's  
• 22.07.2009 Lörrach (Deutschland), Stimmen Festival 
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Ashley Tisdale:  
Autogrammstunde in Berlin löst Hysterie aus 

 
 
Der High School Musical Star – und Teenie Idol Ashley Tisdale war in Berlin zu Gast um ihr zweites Album *Guilty Pleasure* 
vorzustellen.  

Anlässlich der Veröffentlichung gab sie im New Yorker  Flagship-Store am Alexander Platz am 05.06.2009 um 18h eine 
Autogrammstunde. Und alle waren gekommen. Fast 2000 Fans standen vor der Filiale am Alex und wollte ein Blick auf den Star 
werfen, ein Autogramm und/ oder eine Foto bekommen.  

Nach dem zuerst die Vertreter der Presse die Möglichkeit bekam ein paar wenigen Minuten zu nutzen 
um das eine oder andere Foto zu machen. Mussten sich die Fans draußen brav anstellen um rein zu 
kommen. Denn nicht jeder der gekommen war, konnte auch in den Laden. 

Das hieß, dass auch nicht die Chance bekam ein Autogramm zu bekommen. Viele waren früh 
gekommen, standen schon ab 14h vor dem Gebäude und trotzdem war rein kommen. Man musste 
erst durch eine Art Anmeldung sich eines der begehrten Bändchen sichern und dann erst ging es rein. 
Nur ein Handvoll schaffte es wirklich reinzukommen. Klar, dass bei den Umständen regelrecht ein 
Chaos ausbrach. Nach noch nicht mal einer halben Stunde wurde die Autogrammstunde 
*abgebrochen* es hieß es gäbe noch weitere Termine. 

Eine Handvoll Geschenke wurde noch draußen an die wartenden Fans verteilt und dann war sie auch 
schon wieder weg.  

Ein kurzer Besuch. Aber das neue Album tröstet sicher darüber hinweg das nicht alle rankam. Und 
sicher war das auch nicht der letzter Berlin Besuch. 

*Guilty Pleasure* 

 

 

1. Acting Out (Album Version)  
 
2. It's Alright, It's OK (Album Version)  
 
3. Masquerade (Album Version)  
 
4. Overrated (Album Version)  
 
5. Hot Mess (Album Version)  
 
6. How Do You Love Someone (Album Version) 
  
7. Tell Me Lies (Album Version)  
 
8. What If (Album Version)  
 
9. Erase And Rewind (Album Version)  
 
10. Hair (Album Version)  
 
11. Delete You (Album Version)  
 
12. Me Without You (Album Version)  
 
13. Crank It Up (Bonus Track)  
 
14. Switch (Bonus Track)  
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MIKA  

live und akustisch in der Berliner Passionskirche 

 

 

Am vergangenen Pfingstmontag stellte ein besonderer Künstler, besondere Songs an 
einem besonderen Ort vor:  
 
MIKA spielte mit seiner Band anlässlich der Veröffentlichung seiner EP „Songs For 
Sorrow“ in der ausverkauften Berliner Passionskirche. Die  EP, die inklusive eines 
liebevoll gestalteten Buches, voller Illustrationen namhafter Künstler, wie zum Beispiel 
Jon Woodring, Paul Smith oder Walter Van Bierendonk, exklusiv über seine Website 
www.mikasounds.com vertrieben wird, ist eine Herzensangelegenheit des Künstlers 
gewesen. Zum einen, weil er auf diese Weise eine weitere, bisher eher unbekannte, 
melancholische Facette seines musikalischen Spektrums präsentieren konnte und 
zum anderen, weil sie das perfekte Vehikel für MIKA darstellte, bevor er im September 
den Nachfolger seinen Erfolgsalbums „Life in Cartoon Motion“  präsentiert. 
 
MIKA selbst war von seinen Fans, die teilweise aus ganz Europa angereist waren, 
begeistert: „Einen schöneren Tourstart hätte ich mir nicht vorstellen können! Meine 
Fans, die wunderschöne Kirche und die fantastische Stimmung….es war einfach 
großartig!“ Neben den Songs der EP spielte MIKA natürlich auch seine großen Hits wie 
„Grace Kelly“ oder „Big Girl“, sowie Titel seines neuen Albums 
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Eurovision SongContest – And 12 points goes to… 

…NOT GERMANY…wie kann es auch anders ein 

Sollten wir überhaupt noch mitmachen? Das war natürlich die erste Frage, die 
nach der traurigen Platzierung von Deutschland, gestellt wurde. Wir sollten uns 
wohl damit abfinden das wir uns musikalisch weiter hinten befinden…das ist 
natürlich Schwachsinn. Wir haben gute Acts in Deutschland, wir haben gute 
Musiker uns talentierte Songwriter. Nur ist es nicht das was bei dieser Show zählt. 
Das wissen wir doch schon alle. Nur traut sie das keiner auszusprechen, was doch 
alle denken. Und immer wieder machen wir eine traurige Miene und geben den 
Künstlern im Nachhinein die Schuld. Letztes Jahr die No Angels, die eine tolle 
Leistung gebracht haben und wir wirklich mehr als stolz auf sie sein können…das 
haben wir dazu zu sagen. 

Jetzt mehr zum Eurovision Song Contest das wir unsere Aufgabe als Musikmagazin 
erfüllen und auch über solch ein wichtiges Muiskevent berichten. So wichtig…das 
darüber eigentlich keiner im Jahr weiter redet außer in der Woche wo es 
stattfindet. Aber auch das lassen wir mal so stehen. 

Der 54. Eurovision Song Contest fand am 12., 14. und 16. Mai 2009 in Moskau statt.  
Sieger wurde mit einem Rekord von 387 Punkten der norwegische Beitrag 
Fairytale von Alexander Rybak. Der seitdem durch die TV Shows Deutschlands 
tingelt und auch bei einem Event wie the Dome nicht fehlen durfte.  

Vielleicht ist es seine schüchterne Ausstrahlung, die ihn so besonders machen. Er selbst hält sich für keinen großen Sänger. Dennoch 
ist er der Gewinner des diesjährigen Contest. Und wir hoffen das er seine Chance nutz, die er durch den Sieg bekommen hat. Ein 
Album ist von ihm auch schon erhältlich. 

Austragungsland war erstmals Russland, nachdem der russische Beitrag *Believe* von Dima Bilan beim 53. Eurovision Song Contest in 
Belgrad gewonnen hatte.  

Die beiden Halbfinalrunden wurden von dem Moderationspaar Natalja Wodjanowa (Topmodel) und Andrei Malachow 
(Fernsehmoderator) moderiert. Das Finale wurde von Schauspieler und Moderator Iwan Urgant und der Sängerin und ESC-
Teilnehmerin im Jahr 2000 Alsou präsentiert. Damit wurde zum ersten Mal in der Geschichte des ESC in den Halbfinalen ein anderes 
Moderatoren paar eingesetzt als in der Endrunde. Nicht die erste Neuerung in der Geschichte. 

In diesem Jahr kamen zum ersten Mal seit 1996 flächendeckend Jurys zum Einsatz. Das Ländervoting setzte sich zu gleichen Teilen 
aus Zuschauer- und Jurywertung zusammen. Im Halbfinale zählte das Televoting für die ersten 9 Plätze. Der 10. Startplatz wurde 
mittels Wildcard der Jury an das Land vergeben, das die meisten Stimmen der Jury erhalten hat und nicht unter den ersten 9 
Plätzen im Televoting platziert war. 

Jede Jury bestand aus fünf Mitgliedern, die als Musikexperten galten. Sie durften in keiner Form an Wettbewerbstiteln beteiligt sein. 

Jedes Mitglied erstellte seine persönliche Rangliste nach dem seit 1975 geltenden Muster. Diese Punkte wurden zusammengezählt 
und so nach demselben System dann sie Jurypunkte ermittelt. Diese Punkte wurden mit denen des Televotings 
zusammengerechnet. 

Anmeldeschluss der Rundfunkanstalten bei der Europäischen Rundfunkunion war der 4. Januar 2009. Die Europäische 
Rundfunkunion gab allerdings erst am 12. Januar die komplette Teilnehmerliste heraus. Es nahmen 42 Länder (ein Land weniger als 
im Vorjahr) teil, nachdem mehrere Länder ihre verfrühte Absage zurückzogen.  

San Marino und Georgien nahmen nicht teil. Als Erklärung nannte San Marino finanzielle Gründe. Georgien hat abgesagt, weil man 
den Text des Liedes „We Don't Wanna Put In“, wie von seitens der EBU gefordert, nicht ändern wollte. Die Slowakei war nach 
elfjähriger Abstinenz wieder dabei. 

Ja das klingt nicht nur kompliziert, das ist auch ein wenig kompliziert. Sinn dahinter war, dass sie Länder nicht mehr gegenseitig 
Voten bewerten konnten. In den vergangenen Jahren war es ja leider immer so gewesen das sich die Ostblockländer alle 
immer selber bepunktet hatten und andere Länder immer leer ausgingen.  Aber wirklich was bezweck hattet dieses System 
auch nichts. Denn es war ja nach außen hin eigentlich alles so wieder immer. Hätte keiner gewusst das, das Voting jetzt anders 
läuft, hätte das auch keiner mitbekommen. 

Die Großen Vier und das Gastgeberland waren für das Finale automatisch qualifiziert. Die Startnummern wurden jeweils im 
Anschluss an die beiden Halbfinale auf zwei Pressekonferenzen ausgelost. 
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Nach einigen Vorrunden und Vorentscheidungen standen dann endlich die 25 Teilnehmer fest, die dann bei der Show zur Auswahl 
standen. Wir ersparen uns jetzt die einzelnen Vorrunden aufzulisten … interessiert ja eigentlich eh nur das was in der Sendung am 
16.05.2009 geschah.  

Daher habt ihr hier noch mal auf einem Blick  die genaue Endabstimmung. Ja, wir bohren mal nicht weiter in der Wunde das wir uns 
mal wieder auf einem der letzten Plätze befinden. Ist ja auch nichts Neues. Aber wir arbeiten uns von Jahr zu Jahr wieder nach 
vorne ist doch auch mal was. Es ist nur so schade, dass immer die Acts dafür verantwortlich gemacht werden. Und nach der Show 
dann an den Pranger gestellt werden, denn es liegt weder an den Acts noch an den Songs. Auch mit der neuen Punktevergabe ist 
es doch so, dass sich manche Länder doch immer gegenseitig bewerten. Schade eigentlich. Vielleicht sollte man das Konzept 
allgemein mal überdenken und der Zeit anpassen.  

 

 

Teilnehmer des Finales am 16. Mai 2009 
 
 
 

Platz   Nr.   Land   Sprache   Interpret   Lied   Punkte   
01. 20  Norwegen Englisch Alexander Rybak Fairytale 387 

02. 07  Island Englisch Yohanna Is it true? 218 
03. 11  Aserbaidschan Englisch AySel & Arash Always 207 
04. 18  Türkei Englisch Hadise Düm Tek Tek 177 
05. 23  Vereinigtes Königreich Englisch Jade Ewen It's My Time 173 
06. 15  Estland Estnisch Urban Symphony Rändajad 129 
07. 08  Griechenland Englisch Sakis Rouvas This Is Our Night 120 
08. 03  Frankreich Französisch Patricia Kaas Et s'il fallait le faire 107 

09. 12  Bosnien und 
Herzegowina Bosnisch/Serbisch/Kroatisch Regina Bistra voda 106 

10. 09  Armenien Englisch, Armenisch Inga & Anush Jan Jan 092 
11. 10  Russland Russisch, Ukrainisch Anastasija Prychodko Mamo 091 

12. 21  Ukraine Englisch Switlana Loboda 

Be My Valentine! (Anti-Crisis 
Girl) 076 

13. 16  Dänemark Englisch Brinck Believe Again 074 

14. 13  Moldawien Moldauisch (Rumänisch), 
Englisch Nelly Ciobanu Hora din Moldova 069 

15. 06  Portugal Portugiesisch Flor-de-Lis Todas as ruas do amor 057 
16. 02  Israel Englisch, Hebräisch, Arabisch Noa & Mira Awad There Must Be Another Way 053 
17. 19  Albanien Englisch Kejsi Tola Carry Me in Your Dreams 048 

18. 05  Kroatien Kroatisch 

Igor Cukrov feat. 
Andrea Lijepa Tena 045 

19. 22  Rumänien Englisch Elena The Balkan Girls 040 

20. 17  Deutschland Englisch 

Alex Swings Oscar 
Sings! Miss Kiss Kiss Bang 035 

21. 04  Schweden Englisch, Französisch Malena Ernman La voix 033 
22. 14  Malta Englisch Chiara What If We 031 
23. 01  Litauen Englisch, Russisch Sasha Son Love 023 
23. 25  Spanien Spanisch, Englisch Soraya La noche es para mí 023 
25. 24  Finnland Englisch Waldo’s People Lose Control 022 
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FAMOS Musik - Neuer DJ Pool 
 

 

DJs aufgepasst: Bemusterung noch vor offizieller VÖ  
so kommst du schon heute an die Hits von Morgen 

 

 

Das hier ist was für alle DJs, es gibt jetzt den FAMOS Musik VIP-DJ Pool.  In diesem Pool wird man schon vor der offiziellen 
Veröffentlichung mit den neuesten Songs aus den Sparten Fox/Pop/Dance/Party/Popschlager bemustert. Und das tolle…das 
komplett kostenlos. 

Im Gegensatz zu anderen Pools, gibt es kein festes Voting System.  

 

In den Mails, in denen die Songs verschickt werden,  werden zu den einzelnen Songs kurze Votings durchgeführt. So kannst du als DJ 
an den Songs mitarbeiten, denn so können die Songs ggf. noch mit eurer Hilfe verändert werden. Und so kann man auch einen 
besseren Überblick  bekommen wie euer Feedback zu den Songs ist und wir können eure Bemusterung besser spezialisieren.  

Und Solltest Du kein Interesse an den Bemusterungen haben, sende einfach eine kurze Mail und schon verschwindest du wieder aus 
dem Verteiler. Also alles komplett unkompliziert. Nutze also auch die Chance.  

 

In dem Sinne freut sich FAMOS Musik uns auf eine gute Zusammenarbeit mit Dir als DJ und auf viele schöne Tracks, die über den 
FAMOS Musik VIP DJ Pool für Euch kostenlos bemustern werden.  

Die Tracks findet Ihr zum Downloaden findet ihr immer direkt in der Mail.  So wird euer Postfach nicht unnötig voll und ihr habt direkt 
die Songs bei euch auf dem Rechner. Es ist unkomplizierter und so wird das Medium Internet völlig ausgeschöpft und passt sich der 
Zukunft an.  

 

Bitte seid so fair und stellt die Tracks nicht auf Download Plattformen und in Filesharing Netzwerke ein! Das schadet den einzelnen 
Künstlern und nimmt ihnen so die Chance überhaupt Fuß in der Musik zu fassen. 

 

Die erste Bemusterung ist erst vor kurzem rausgegangen, also wer als DJ keine Bemusterung mehr verpassen will meldet sich einfach 
bei djpool@royalnight.de und wenn du Newcomer bist und selber deinen Song über diesen Pool verteilen möchtest, kannst du dich 
auch gerne über die Email Adresse bei den Machern des DJ Pools melden. 
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EISBLUME 

   

Sie startet erfolgreich durch, das kann man gar nicht anders 
sagen. Klar die Rede ist von Eisblume, die mit ihrer Sängerin 
Ria einfach so durch die Charts marschiert. 

Das erste Album schlug gut ein und die erste Single 
*Eisblumen* ist aus den air Play Charts von Musiksendern wie 
Viva nicht mehr weg zu denken. Und kaum war Eisblume auf 
dem Markt, da wurde sie schon mit Nominierungen für den 
Echo und den Viva Cometen überhäuft. Ria hat einfach alles 
richtig gemacht. Das kann man wirklich nicht anderes sagen.  

Da war es auch klar, dass eine eigene Tour nicht fehlen darf 
uns so war die Berlinerin am 17.05.09 auch in ihrer Heimatstadt 
Berlin zu Gast. Was für sie natürlich ein Heimspiel war und 
somit ein ganz besonderes Konzert war. Unter den Gäste Inka 
Brause und ihre Tochter und Jörn Schlönvoigt, mit dem Ria 
mal zusammen gewesen war.  

Versammelt hatten sich alle im Berliner Kesselhaus. Bei 
sonnigen Temperaturen und 
strahlenden Sonnenschein, so 
muss das für ein Heimspiel auch 
sein. 

Die Bühne war schlicht gehalten, 
in der ersten Reihe standen Fans 
die genauso wie Ria aussahen, 
lange schwarze Haare, der 
markante Pony und schwarze 
Kleidung.  

Das ist es, was ein Fan im 
Teenager oder besser gesagt 
Jugendlichen Alter ausmacht. 
Man will genau so sein wie sein Star und man findet schon 
lange nicht mehr nur toll was er da auf der Bühne macht, 
nein der Sänger wird zu einem Idol den man anhimmelt. Man 
will genauso so sein wie er und kleidet und stylt sich dann 
auch so wie sein Star. Das ist für da alter ganz normal. Und 

klar ein Künstler freut sich wenn er so eine große Resonanz 
bekommt.  

Jedenfalls hatte Ria natürlich ihre Band mitgebracht und trat 
in einem, wie soll es auch anders sein, schwarzen Kleid auf. 
Und Engelsflügel trug sie, die auch die Farbe Schwarz hatten. 
Auch wenn anderen an der Stele gesagt haben, das macht 
Ria aber LaFee nach weil sie das in einem Shooting mal 
hatte. Was ist daran so schlimm wenn ein Künstler das auch 
macht, wenn er es toll findet. Das hat doch nichts mit 
kopieren zu tun. Mal davon abgesehen das Ria schon viel 
länger Musik macht als LaFee. Aber darum soll es an der 
Stelle auch nicht gehen. Es sind Fans für alle Künstler da  

Auf der Bühne von Eisblume war ein riesen Logo an der 
Decke platziert das einen schönen 3D Effekt hatte. Ria spielte 
mit ihrer Band ihren ganzen Songs aus ihrem Debutalbum 
*Unter dem Eis* zwischen den Songs erzählte Ria immer 
Geschichten zu den Songs. In ihrer ruhigen Art wirkt sie so 

beruhigend auf die Menschen und es 
macht ihr Spaß einfach nur auf der  
Bühne zu zusehen. Man si was sie für 
einen Spaß hat und wie sie ihre Songs 
lebt. Und das jeder Song eine 
persönliche Bedeutung hat. Aber 
neben den Songs aus dem ersten 
Album spielte sie auch eine 
Coverversion des Oompf Songs 
*Augen auf ich komme* und rockte 
damit wahrhaftig das Kesselhaus und 
die Menge.  

Ria hat live eine super schöne 
Stimme, die live noch besser 

rüberkommt als wenn man sich zu Hause die CD in den Player 
legt. 

Und wir sind und sicher, dass wir von der Künstlerin noch eine 
Menge hören werden. 
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Deutschland hat seinen Superstar für 2009 gefunden, Popstars 
geht in einer weitere Runde und sucht das Duo des Jahres und 
selbst das Supertalent sucht nach Michael Hirte auch wieder 
nach einem neuen außergewöhnlichen Talent. 

Wo bleibt bei den ganzen Castingshows, wo es eher darum geht 
das Publikum mit nicht vorhandenden Talent zu unterhalten, die 
Ernsthaftigkeit. Wo bleibt das Auge für das Talent, meist wird nur 
ein Gesamtpaket gesucht, was sich einerseits noch formen lässt 
aber dann doch wieder einer bestimmten Schublade 
entsprechen muss, um bei den Fans anzukommen und vor allem 
um danach auch die CDS zu verkaufen.  

Aber sollte es nicht nur um den Gesang gehen, nur darum ob 
jemand wirklich ein Talent in die Wiege gelegt bekommen hat. 
(An der Stelle betonen wir aber noch mal, das wir mit der Wahl 
von Daniel Schuhmacher mehr als zufrieden sind und denken das 
er wieder einer der wenigen ist die sich von der Masse mit der 
Außergewöhnlichkeit der Stimme absetzten kann) 

Nun geht die etwas andere Casting Show ins Rennen, mit keinem 
TV Format wie DSDS oder Popstars. Gesucht werden Talente, die 
schon immer Musik gemacht haben und in denen das Talent 
schlummert was noch nicht entdeckt wurde. 

Und das schöne ist, es wird in drei Altersgruppen gesucht. So 
haben auch die Kleineren endlich mal eine Chance, weil sie sich 
sonst ja immer mit den ganz Großen schon messen mussten. Beim 
Euro Pop Contest werden in den Altersgruppen 10 -13 Jahre, 14-
17 Jahre und 18-24 Jahre Talente gesucht. Aber auch Bands 
können sie anmelden und ihr Können vorstellen. Unter dem Motto 
*I Love you* können sich alle deren Traum ist Musik zu machen, 
bewerben.  Einzige Bedingung: Ihr müsst zwischen 10 und 24 
Jahre alt sein und ein Demo mit einem Foto von euch bis zum 
18.09.2009 an info@europopcontest.com schicken 

Jetzt, am 18. Mai 2009 fand die erste Pressekonferenz statt, in der 
die Neuerungen und vor allem die Kooperation mit der You 
Messe Berlin vorgetragen wurde. Es geht auch nicht darum nur 
ein Talent zu finden, was als Eintagsfliege auf den Markt 
geworfen wird. Der Gewinner oder die Gewinnerin gewinnt einen 
Single Release und die Top 15 werden einen Sampler aufnehmen 
und auf den Markt bringen. Was auch neu ist aus allen 
europäischen Ländern können sich Künstler und Bands 
bewerben. Ein schöner Gedanke, den Jugendlichen mit so 
einem Contest zu zeigen, das sich jemand für sie interessiert, den 
Jugendlichen eine Plattform geben wo sie ihr Talent präsentieren 
können und eine ehrliche Beurteilung bekommen. Die 
Jugendlichen bekommen die Möglichkeit sich auszutauschen, 

neue Freunde zu finden und vor allem den Weg, weg von der 
Straße zu finden. Zu lernen dass es sich lohnt für seine Ziele und 
Träume zu kämpfen, weil sie merken, dass man an sie glaubt. Es 
ist auch Wichtig zu betonen, dass es bei dem Contest, wo de 
*Berliner Perle* vergeben wird, ein Künstler oder eine Band mit 
einem wirklichen Talent gesucht wird und nicht nach 
Songauswahl geht oder man gar schon seine eigenen Songs 
geschrieben hat. 

Auf der You Messe im Oktober wird es dann den Vorentscheid 
geben, wo sich die jungen Talente einem großen Publikum stellen 
werden. Dort werden auf einer extra für den Contest für den 
Freitag (09.10.09) bereit gestellt Bühne 45 Teilnehmer vorstellen. 
Aus jeder Altersgruppe werden sich 15 Bewerber und 
Bewerberinnen auf die Bühne stellen und versuchen  von sich zu 
überzeugen. Ebenso werden Auftritte von Stargästen erwartet. 

Die You Messe Berlin freut sich als Kooperationspartner in diesem 
Jahr dabei zu sein. Sie sind immer daran interessiert die 
Jugendlichen zu unterstützen und auch neue Talente zu fördern 
und waren daher sofort dabei. In diesem Jahr geht die Berliner 
You Messe in die elfte Runde und besteht aus den berühmten 4 
Säulen, Lifestyle, Music, Sport und Education. Die Besucher 
können sich stylen lassen, nach dem Motto *Pimp your style*, 
Sportarten ausprobieren aber auch durch die Zusammenarbeit 
mit den Tagen der Berufsausbildung, die Chance nutzen 
vielleicht nach dem Messebesuch mit einem Ausbildungsplatz 
nach Hause zu gehen.  

Aber nicht nur die You Berlin steht hinter dem Contest, Künstler 
wie Brandon Stone, Wir 3 und die Zipfelbuben unterstützen bereits 
den Euro Pop Contest und auch wir werden am Ball bleiben und 
euch mit den Neuigkeiten rund um den Euro Pop Contest 
versorgen, der in diesem Jahr auch schon das achte Mal 
vergeben wird.   

Videos der Künstler  mir ihren Botschaften zu den Contest 
sind ab dem 19.Mai 2009 auf der offiziellen Seite 
www.europopcontest.com zu finden. 

Das Finale wird dann am 13.-15. November 2009 in  Berlin 
stattfinden. Der Ort steht auch schon bereits fest, die Wahl ist 
auf das Russische Haus der Wissenschaft und Kultur gefallen. Das 
Haus verfügt über alle Möglichkeiten für Konzerte und Meetings 
und eignet sich daher super um das Finale des Euro Pop Contest 
dort stattfinden zu lassen. Vor allem weil in Russland in diesem 
Jahr, das Jahr der Jugend ist und es zusätzlich das 25jährige 
Bestehen feiert. Warum dann nicht auch dort die Verleihung der 
*Berliner Perle* des Euro Pop Contest.   
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Markus Grimm  

über Castingshows, das danach und vor allem über sein neues Buch 

 

Aktuell geht*Popstars* wieder in eine neue Runde. Die Castingtermine stehen schon so gut 
wie fest und auch Daniel Schuhmacher der erst vor wenigen Wochen zum neuen 
Superstar gewählt wurde, hat bald schon wieder einen Nachfolger. Der Castingwahn oder 
wie immer man das nennen will geht wieder in eine neue Runde. Markus Grimm, 
Ehemaliges Mitglied der Popstars Gewinner Band *Nu Pagadi* hat jetzt ein Buch 
geschrieben mit dem Titel *Sex, Drugs & Castingshows. Die Wahrheit über DSDS, Popstars & 
Co:*  

Was man von dem Buch erwarten kann, ob es eine Abrechnung ist und vor allem wie er zu 
der Idee kam, das haben wir Markus Grimm gefragt. Er hat sich in einem Interview unseren 
Fragen offen und ehrlich gestellt. 

 

 
Hallo Markus, es ist ja schon eine Weile her, seit unserem letzten Interview, was hat sich so alles bei dir getan? 
Hallo zurück! Eine ganze Menge, auch wenn man immer denkt das Casting Gewinner ja eh nix gebacken kriegen und nur 
rumliegen. Ich hab viel Zeit gebraucht um erst mal wieder alles zu sammeln und wieder bei mir anzukommen. Ich habe einige 
Hörspiele gesprochen, eine eigene Sendung im Musikfernsehen moderiert, Texte für andere Künstler geschrieben und nun 2009, 
bald drei Bücher veröffentlicht. Mein erstes Buch Cosmic Dancer ist im Januar erschienen und das Buch Grimms Märchen 
reloaded folgt im August. Zwischendrin bin ich umgezogen, zurück in meine kleine Heimat Moers und habe einen kleinen 
Labrador „Boog“ an meine Seite bekommen. 

 
Aktuell steht die Veröffentlichung deines Buches *Sex, Drugs & Castingshows. Die Wahrheit über DSDS, Popstars & Co.: Zwei 
Gewinner packen aus!* an, wie kam es dazu dieses Buch zu schreiben? 
Das war eine lustige Geschichte. An einem Morgen klingelte mein Telefon und mein guter Freund Martin Kesici war am anderen 
Ende. Er sagte: „Alter kotzt mich das an!“ Ich fragte was er meinte und er sagte es regt ihn auf das immer alle sagen das man ja 
nichts mehr von ihm hört. Er würde jetzt ein Buch schreiben um mal alle Welt darüber aufzuklären was nach so einem Casting 
passiert und warum man anscheinend nichts hört. Ich meinte nur: „Gute Idee! Das machen wir zusammen.“ Und schon war die Idee 
zu dem Buch geboren und wir haben direkt Gas gegeben. Es hat zwei Jahre gedauert bis es fertig war und sich ein Verlag bereit 
erklärt hat so ein Buch zu veröffentlichen. Die meisten hatten abgesagt und hatten Angst. Jetzt wird ab dem 15. September gerockt. 

 
Du hast das Buch ja auch nicht alleine geschrieben, wen hast du dir dafür alles ins Boot geholt? 
Es gibt Gastkommentare von meinem Ex-Bandkollegen Pat und von ein paar Kollegen die bis zur Buch-Veröffentlichung geheim 
bleiben. Es wird auf jeden Fall interessant und brisant. 

 
Kann man es also eher so verstehen, dass du mit der Musikszene und deren Castingshows abrechnest. Oder soll es eher nur um 
einen Blick hinter die Kulissen solcher Castingshows gehen? Oder als Ratgeber für Menschen die überlegen auch mal 
mitzumachen? 
Es ist kein Lästerbuch das Castings schlecht macht. Castings sind ja das Sprungbrett, ohne dass ich und meine Kollegen heute nicht 
das machen könnten, was wir machen. Es geht um einen Blick hinter die Kulissen und natürlich auch um Dinge die einfach nicht 
korrekt laufen, mit Talent und fairem Wettbewerb nichts zu tun haben. Es richtet sich an alle, die Menschen die zu einem Casting 
wollen und die Menschen die schon immer gesagt haben: „Alles Fake!“ – es ist auf jeden Fall verdammt ehrlich und tut an 
manchen Ecken auch weh. 

 
Was ist dein persönliches Ziel mit der Veröffentlichung des Buches? Welches Statement willst du an die Leser transportieren? 
Ich hatte am Anfang kein konkretes Ziel, beim Schreiben fiel mir dann allerdings auf das ich vieles verdrängt hatte und vieles 
aufarbeiten konnte, aus einer verdammt schnellen Zeit die ihre Spuren hinterlassen hat. Es war wie eine Art Therapie, ich hab mir 
alles von der Seele geschrieben und das war gut so. Ich war immer der den alle Fans als den „Echten“ und „Ehrlichen“ gesehen 
haben, genau das hat mir leider einige Zeit lang das Genick gebrochen, weil man damit leider oft aneckt und wenn man kein 
Arsch ist nicht viel weiter kommt. Ich hab mir diese Eigenschaft aber nicht nehmen lassen, wie so viele andere Dinge. Mit dem Buch 
melde ich mich als der, der ich bin und immer war zurück.  Ich hab damals gewonnen, weil man mich als einen normalen Typen 
mit Träumen gesehen hat, das bin ich immer noch und in dem Buch erzähle ich halt von Träumen, Zielen und der Realität. Mein 
Statement ist und bleibt: „Lasst euch nicht verarschen!“ 
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Du selbst warst in der Popstars Band *Nu Pagadi*. Eure erste Single war super erfolgreich. Nach dem ersten Album verließ schon ein 
Mitglied die Band. Kann man sagen ihr wurdet trotz der Workshops ins kalte Wasser geschmissen und wart nach der Show auf euch 
alleine gestellt, was zu Problemen führte? 
Ja, das kann man bedingt sagen. Die Workshops sind ja auch nichts anderes als fernsehtaugliche Dokumentationen, da bereitet 
dich keiner auf das vor was danach kommt. Klar hatten wir auch Interviewtraining, aber was wichtig ist und auf was man achten 
sollte kam zu kurz. Ich weiß nur noch das gesagt wurde wir sollen immer eine Einheit sein die zueinander steht, damit uns von außen 
keiner zerreißen kann. Uns musste aber von außen keiner zerreißen, das haben wir intern schon ganz gut allein hinbekommen.   

 
Was denkst du, woran lag es, dass es bei euch so schnell zu einem Bruch kam? Wird es bei einem Casting zu sehr darauf geguckt 
ob das Gesamtpaket stimmt, als das geguckt wird ob es menschlich zwischen den Mitgliedern passt? 
Es liegt ja am Ende daran, wen die Zuschauer in der Band haben wollen. Es gibt ja noch eine geringe Anzahl an Teilnehmern aus 
denen der Zuschauer auswählen kann. Einige der Kombinationen funktionieren und andere eben nicht. Doreen und Kris passten 
einfach nicht zusammen. Kris war mit Kati befreundet und eben nicht mit Doreen. Ich denke mit Doreen alleine oder Kati und Kris 
hätte es länger funktioniert – aber so sah die Band halt nicht aus und am Ende ist es gut so wie es kam. Wer weiß ob wir sonst nicht 
auf Dorffesten auftreten müssten und auch so kein Hahn mehr nach uns krähen würde.  

 
Und was meinst du, woran lag es bei den anderen Popstar Gewinner Bands, 
das es so schnell zu einem Bruch gekommen ist und nach einer kurzen Zeit 
schon wieder vom Markt verschwunden sind? 
Ich denke dass es schnell zu Unzufriedenheiten kommt, wenn man nicht 
mehr gefördert wird, was meist direkt nach dem ersten Album passiert. Da 
startet die nächste Staffel und wenn man nicht mehr gut verkauft hat man 
verloren. Dann hat man Zeit nachzudenken und schon kommt man 
miteinander nicht mehr so klar. Man hängt aufeinander und so lange alles 
so schnell und Ruhelos geht ist alles okay, aber wenn dann Pausen 
reinkommen und der Erfolg ausbleibt, scheint jeder nur noch an den 
eigenen Kopf zu denken und seinen Arsch zu retten. Das ist doch überall so, 
auch bei normalen Jobs. Aber der Markt ist voll und da wartet keiner auf 
die Soloversuche eines Ex-Bandmitglieds. Wenn man kein vernünftiges 
Standbein hat und weiß was man machen will, hat man es schwer. Sich nur 
aufs Singen zu verlassen ist Schwachsinn. Ich bin froh dass ich mir das 
Schreiben und die Moderation bewahrt habe, ich darf kreativ arbeiten und 
es macht endlich wieder Spaß. 

 
Denkst du, das ein Konzept von Popstars irgendwann mal *abgelaufen* ist? 
Ist es schon längst. Es geht doch gar nicht mehr darum eine Band zu finden 
und aufzubauen und diese langfristig erfolgreich zu machen. Dieses Privileg 
hatten die No Angels und bedingt Bro`Sis. Mittlerweile geben sich die 
Staffeln und Formate die Klinke in die Hand und es geht nur darum mit 
Idioten und spaßigen Vögeln Quote zu machen. Mal ehrlich ich schalte 
DSDS auch nur in den ersten Runden ein, um zu sehen wer sich zum Affen 
macht oder zum Affen machen lässt. Man redet doch nur über die Idioten 
die ihre Haare schön haben, Michael Jackson gefrühstückt haben oder 
einfach immer wieder kommen weil ihnen nicht auffällt wie lächerlich sie 
sich machen, aber an die Finalisten kann sich kaum einer erinnern. Solange 
die Quote stimmt, geht der Zirkus weiter. 

 
Hast du noch Kontakt zu den Mitgliedern Deiner ehemaligen Band oder zu anderen Popstars-Kandidaten aus den 
verschiedenen Staffeln? 
Ja, habe ich. Ich bin froh das Doreen wieder mit mir spricht und wir langsam wieder Freunde werden. Sie fehlt mir am meisten 
und ich habe viel falsch gemacht in der Vergangenheit. Ich bin froh dass es ihr auch wieder gut geht und sie ihren Weg mit 
aller Kraft geht. Pat und ich haben auch noch Kontakt und ab und an sehen wir uns. 
Aus anderen Staffeln hab ich lockeren Kontakt zu einigen, man sieht sich und es gibt einige nette Kollegen, wie Marq, Ken, 
Rebecca, Jess und Lucy. Mit Ross bin ich gut befreundet und er ist für mich einer der wenigen, die ich nicht missen mag. Ich 
mag seine ehrliche Art und er hat sich schon oft mein Chaos anhören müssen. Er mag meine Arbeit und ich hab letztens auch 
ein lustiges Interview mit ihm gemacht. Aus den anderen Formaten ist Martin Kesici einer meiner besten Freunde und Kollege – 
mit ihm werde ich dieses Jahr zusammen viel unterwegs sein. 
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Glaubst du, das es im Nachhinein für einen Gewinner einer Castingshow oder einem Kandidaten im Musikbereich schwer ist, da 
alle ihn mit einer Art *Stempel* versehen? 
Na ja, ich finde diese Stempelnummer vollkommen lächerlich, aber sie ist real. In den Köpfen der Leute ist man halt der Typ aus der 
Band. Ich hatte lange Zeit auch keinen Nachnamen, sondern hieß Markus von Nu Pagadi. Es ist halt schwer, weil man ja seine 
Chance schon hatte. Und warum sollte ein Label Geld in die Hand nehmen um jemanden neu zu positionieren, wenn eine neue 
Staffel, neben einem neuen Gesicht auch noch viel Kohle einbringt, durch Werbung und Votings. Ich kann das aus Sicht der Firmen 
vollkommen verstehen, schade nur für all die Betroffenen die nie zeigen konnten was sie wirklich können. 

Du hast in unserem letzten Interview gesagt du hast es eigentlich kaum bereut Teil der Band und Teil eines Castingsformates zu sein. 
Siehst du das jetzt immer noch so? 
Man neigt immer dazu zu sagen: „Ich bereue nichts!“ Man will ja auch nicht undankbar wirken, eine Chance gehabt zu haben, die 
andere nie hatten. Und dass ich Teilgenommen habe und in der Band war bereue ich nicht. Das war mein Sprungbrett und ich bin 
Dankbar dafür. Ich bedauere nur, dass ich und wir nicht reif genug war die Band zusammen zu halten und es ein Stückchen länger 
geschafft zu haben.  

 
Du hast auch im letzten Interview gesagt, das Castings in dem Sinne nicht schlecht sind, weil jeder sich auf eine Art immer wieder in 
einem Casting befinden kann. Schauspieler, wenn es um eine neue Rolle geht oder Tänzer … aber denkst du das es vielleicht 
einfach ist, so ein Format wie Popstars erst ab einer gewissen Zeit im Fernsehen zu zeigen, nicht schon von Anfang an oder gar 
komplett darauf zu verzichten. Meinst du dann hätten das die Bands und Künstler einfacher? 
Da wäre der Spaß für den Zuschauer ja weg. Es geht doch um die lustigen Momente und eben um die, die meinen dass sie singen 
können und sich lächerlich machen. Natürlich hat es eine Band oder ein Künstler leichter, wenn der Zuhörer nicht weiß dass sie 
gecastet wurden. Es gibt genug Bands die hinter geschlossenen Türen gecastet wurden und es nur niemand weiß. 

 
Was sagst du zu der Aussage *Talente werden bei Castingshows verheizt* 
Ja, das mag für Einige Zutreffen, aber am Ende liegt es doch an einem selbst 
was man aus der Chance macht. Wenn man sich auf den kurzen Hype 
ausruht, ist man schneller weg als man denkt. 

 
Ist es deiner Meinung nach von Vorteil, kaum steht ein Gewinner einer Staffel 
fest, schon wieder eine neue Staffel zu starten? 
Nein, es kann kein Vorteil sein wenn der Gewinner keine Zeit hat seinen Weg 
zu finden und zu zeigen was er kann, wenn direkt der nächste kommt. Nicht 
alle haben das Glück wie Monrose oder Mark Medlock, seine Nachfolger zu 
überleben und besonders gefördert zu werden. Aber solange 
die Quote stimmt, jagt eine Staffel die nächste.  
 

 
wie geht es für dich persönlich nach der Veröffentlichung des Buches weiter? 
Es kommen weitere Bücher und dann auch Musik, allerdings über einen 
neuen und sehr coolen Weg. Das ist aber noch Geheim.  Ich schreibe viel 
und moderiere weiter für verschiedene Live und TV-Formate. Arbeite an 
Kinderprojekten, Kinderbüchern und Lesungen. Aber erst mal sind wir mit 
dem Castingbuch unterwegs und werden viele Termine mitnehmen und 
endlich wieder mehr Kontakt zu den Leuten haben. Was ich so treibe steht 
immer auf www.markusgrimm.com und ich bin auf MySpace und facebook 
sehr aktiv und immer über Austausch erfreut. 

 

So nun sind wir auch schon am Ende des Interviews, wie bedanken und, das du dir die Zeit genommen hast unsere Fragen zu 
beantworten. Wir wünschen dir viel Erfolg für die Veröffentlichung des Buches und das du dein Statement was du damit 
transportieren willst auch bei den Lesern so ankommt. 

Vielen Dank und euch alles Gute... Hoffe wir sehen uns mal bei einem der Termine.  
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Alexander Rybak  

ein junger Mann der über Nacht zum Star wurde 

 

 
Alexander Rybak hat mit seinem grandiosen Sieg beim Eurovision Song Contest alle in ihn gesetzten Hoffnungen und Erwartungen 
auf unglaubliche Art und Weise übertroffen: "Fairytale" gewann mit der höchsten Punktzahl in der Geschichte des Grand Prix und 
stellte damit einen geradezu fabelhaften Rekord auf.  

Es war aber auch ein märchenhafter Auftritt des 23-jährigen Norwegers, mit dem er sich in Millionen von Herzen in ganz Europa 
sang, spielte und strahlte. Die perfekte Choreographie überzeugte ebenso wie die mitreißende Performance des jungen Sängers 
und Geigers, dessen Charme und Unbefangenheit so authentisch wirken und dessen verdienter Sieg selbst von der Konkurrenz 
neidlos anerkannt wurde. Dem "Harry Potter Norwegens", der über Nacht zum gefeierten Nationalhelden seines Landes avanciert 
ist, bescheinigen etliche Journalisten und Musikerkollegen, dass er alle Voraussetzungen zum Weltstar mitbringe. In Norwegen hatte 
der Sohn weißrussischer Einwanderer schon Wochen vor dem großen Grand-Prix-Finale mit seinem selbst komponierten Song über 
die erste große Liebe für Furore gesorgt und "Fairytale" ist dort längst ein mehrfach mit Platin veredelter Top-Hit. Der Triumphmarsch 
von Alexander Rybak durch die restlichen Charts Europas ist im vollen Gang - 
was auch EMI Music Germany ein Sommermärchen beschert.  
 
Alexander Rybak ist eigentlich in den unterschiedlichsten künstlerischen Metiers 
beheimatet. Geboren wurde er in Minsk, der Hauptstadt von Weißrussland, als 
Sohn der Pianistin Natalia Valentinovna Rybak und des Violinisten Igor 
Alexandrovich Rybak. Sie ließen sich in der Nähe von Oslo nieder, als 
Alexander vier Jahre alt war. Seit seinem fünften Lebensjahr spielt Alexander 
Geige und Klavier - mit Schwerpunkt Klassik. Seine ersten eigenen Popsongs 
komponierte er mit 17 Jahren. Für sein exzellentes Violinenspiel wurde der hoch 
talentierte Musiker 2004 mit dem Anders-Jahres-Kulturpreis ausgezeichnet, 2006 
gewann er mit seinem selbst komponierten Song "Foolin'" eine große 
Nachwuchsshow des norwegischen Fernsehens ("Kjempesjansen") und 2007 
wurde er für die glänzende Darbietung in dem Musical "Fiddler On The Roof", 
dessen Hauptrolle er am Oslo Nye Theater übernommen hatte, mit einem 
Schauspielpreis geehrt. Alexander Rybak hat mit dem Popsänger Morten 
Harket (a-ha) ebenso gearbeitet wie mit dem Klassikviolinisten Arve Tellefsen, 
er spielte mit dem berühmten israelischen Geiger Pinchas Zukerman und ist 
Konzertmeister des größten Jugendsinfonieorchesters Norwegens. Als Schauspieler hat er gerade in dem norwegischen Melodram 
"Yohan - Child Wanderer" seine erste Rolle für einen Kinofilm übernommen. Eine phänomenale Karriere, die mit "Fairytale" einen 
vorläufigen Höhepunkt erreicht hat.  
 
Seinem außergewöhnlichen "Fairytale" folgt nun ein ganzer Reigen ebenbürtiger "Fairytales", so der Titel des Ende Mai 
erscheinenden Debütalbums. Die Melancholie Weißrusslands und das Glücksgefühl der Norweger hätten ihn zum Sieg getragen, 
ließ Alexander Rybak während einer Pressekonferenz verlauten. In gewisser Weise findet sich diese Mischung auch in künstlerischer 
Form in den zehn Songs seines Erstlingswerks wieder. Der Jungstar verfügt mit der Melange aus zauberhaft leichten Popmelodien 
und der Beseeltheit, die er seinem folkloristischen Geigenspiel verleiht, über eine ganz eigene, unverwechselbare Handschrift, 
die gleichwohl voller Vielfalt und Finessen ist. Da gibt es sonnendurchflutet beschwingte Popsongs ("Dolphin", "Roll With the 
Wind"), prachtvoll inszenierte Hymnen ("13 Horses", "Kiss And Tell"), zeitlose Sehnsuchtsballaden ("If You Were Gone", 
"Abandoned") und kokett-akustische Preziosen ("Funny Little World"). Und während in dem pittoresken Adagio "Song From A 
Secret Garden" noch einmal "Fairytale" wie ein sanftes Echo nachhallt, spielt Alexander Rybak zum finalen Song "500 Miles" - der 
Popklassiker von den Proclaimers ist die einzige Coverversion - einmal mehr so temperamentvoll auf, als trüge er 
Siebenmeilenstiefel. Kein Zweifel, Alexander Rybak eilt mit "Fairytale" in diesen Tagen von Erfolg zu Erfolg. Einen solch magischen 
Sommerhit hat es lange nicht mehr gegeben. Ascendio, Alexander!  
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Cinema Bizarre | Gold in Russia 

Im Rahmen ihrer Shows mit ausverkauften Konzerten in Moskau und Kiew 
konnten Cinema Bizarre eine Goldene Schallplatte für die Verkäufe ihres 
Debütalbums „Final Attraction“ von Universal Russland in Empfang nehmen.  
 
Im August erscheinen die neuen Single „I came to party“, ein Feature mit 
Space Cowboy und produziert von Lady Gagas Producer RedOne, sowie das 
Album „toyZ“, das in über 20 Ländern weltweit veröffentlicht werden wird. 
 
Cinema Bizarre spielen bis zum Herbst 25 Dates in Russland, Ukraine, 
Österreich, Holland, Luxemburg, Italien, Dänemark und natürlich auch in 
Deutschland. Weitere Shows in Frankreich, UK, Spanien und Ost-Europa 
folgen, ebenso wie in den USA, Kanada und Südamerika im Herbst / Winter 
 
Cinema Bizarre live: 
WE'RE ALL TOYZ TOUR 
04.07.2009  Wiener Neustadt, Stadttheater 
05.07.2009  Wien, Szene 
06.07.2009  Graz,  Orpheum 
10.07.2009  Eindhoven,  Effenaar (SOLD OUT) 
11.07.2009  Amsterdam,  Melkweg  
19.09.2009  Memmingen, Kaminwerk 
20.09.2009  Pratteln, Z 7 
21.09.2009  München, Ampere 
22.09.2009  Utrecht, Tivoli 
23.09.2009  Luxemburg, Rockhal 
25.09.2009  Rom, Alpheus 
26.09.2009  Bologna - Pinarella di Cervia Rock Planet 
27.09.2009  Treviso - Roncade  New Age 
29.09.2009  Stuttgart, Die Röhre 
30.09.2009  Frankfurt, Batschkapp  
01.10.2009  Köln,  Live Music Hall 
02.10.2009  Leipzig,  Anker 
04.10.2009  Hamburg,  Grünspan 
05.10.2009  Kopenhagen,  Vega 
06.10.2009  Flensburg,  Deutsches Haus 
08.10.2009  Göteborg,  Sticky Fingers 
09.10.2009  Stockholm, Klubben 
11.10.2009  Berlin,  Fritz Club 

Quelle: Pressemitteilung 

 

Wolfmother | Verraten erste Details über das neue Album! 

Die australische Urgewalt kehrt zurück auf die großen Bühnen dieser Welt! Wolfmother sind 
mittendrin in den Aufnahmen zu ihrem zweiten Album und haben jetzt erste Details verraten:  
 
Das Album heißt  "Cosmic Egg", wird gerade mit Alan Moulder in Los Angeles produziert und 
danach in Großbritannien fertig gestellt. Das neue Werk von Wolfmother erscheint bei uns am 09. 
Oktober 2009!  

Quelle: Pressemitteilung 
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Eisblume | als Special Guest auf der Lacrimosa-Tour bestätigt 
Die Romantic-Goth-Band LACRIMOSA hat Eisblume und ihre Band eingeladen, sie im Rahmen ihrer 
Europatournee als Special Guest auf allen Deutschland-Konzerten zu begleiten.  
 
Die Berliner Band Eisblume hatte zuletzt beim ausverkauften Festival „Rock am Ring 2009“ und bei ihrem 
Live-Auftritt während der Verleihung des VIVA COMET am 29. Mai ihre Fans mit der aktuellen Single 
„Leben ist schön“ begeistert. Die elfenhafte Erscheinung der Sängerin Ria verzauberte das Publikum und 
bewies, dass die Nominierung von Eisblume für den COMET in den Kategorien „Bester Durchstarter“, 

„Bestes Video“ und „Onlinestar“ überaus berechtigt war.  
 
Die gemeinsame Tournee von Eisblume und LACRIMOSA bildet eine ideale Stil-Verbindung, so dass bei den Konzerten sowohl die 
Freunde von melancholischem Industrial-Pop als auch die des dunkel sehnsuchtsvollen Gothic-Rock voll auf ihre Kosten kommen 
werden. Hier die gemeinsamen Daten: 
  
04.09.2009 Klaffenbach, Wasserschloss 
06.09.2009 Frankfurt am Main, Batschkapp 
07.09.2009 Nürnberg, Hirsch 
09.09.2009 München, Backstage 
13.09.2009 Ludwigsburg, Rockfabrik 
15.09.2009 Köln, Live Music Hall 
17.09.2009 Berlin, Huxley´s Neue Welt 
18.09.2009 Hamburg, Grosse Freiheit 
  
Weitere Infos unter www.eisblume.de  

Quelle: Pressemitteilung 

Amy Macdonald: Poison Prince | VÖ: 19.06.2009 (CD Single & Download) 

Amy Macdonald gehört ohne Zweifel zu den Überfliegern des letzten Jahres. Über 800.000 
verkaufte Alben (4fach Platin), eine Platin-Single („This Is The Life“), ausverkaufte Deutschland-
Touren, den ECHO 2009 in der Kategorie „Bester Internationaler Newcomer“ - und selbst nach 
einem Jahr ist ihr Debütalbum „This Is The Life“ immer noch nicht aus den Charts wegzudenken.   
Die 21-jährige schottische Musikerin hat sich vom Geheimtipp schnell zum Shootingstar 
gewandelt. Am Freitag erscheint ihre neue Single „Poison Prince“. Und wieder glänzt Amys 
druckvolle und überwältigende Stimme bei diesem Song, während ihre rhythmische 
Akustikgitarre die eingängige Melodie vorgibt.  
Und es gibt noch eine gute Nachricht für Fans der Schottin: Amy Macdonald kommt wieder nach Deutschland. Schon Ende des 
Monats ist Amy beim Tollwood Festival in München zu sehen. Weitere Auftritte sind dann für Hamburg, Berlin, Bochum und Bonn 
eingeplant. 
 
Den Videoclip zu "Poison Prince" kann man sich hier ansehen.  
 
AMY MACDONALD live: 
27.06.2009 München, Tollwood Festival 
22.08.2009 Uelzen, Albrecht-Theater Bühne (Uelzen Open R)  
23.08.2009 Hamburg, Stadtpark 
03.09.2009 Berlin – IFA Eröffnungskonzert  
04.09.2009 Bonn Museumsplatz 
05.09.2009 Bochum, Zeltfestival Ruhr 

Quelle: Pressemitteilung  
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Jeremih: Die neue R&B-Entdeckung stellt seinen US-Charthit "Birthday Sex" vor (CD Album & Download) 

Der Rapper Jeremih hat von einem perfekten Geburtstagsgeschenk ganz klare Vorstellungen: „Girl 
you know I-I-I, Girl you know I-I-I… Don't need candles and cake… Just need your body to make: 
Birthday Sex...“  
 
Mit „Birthday Sex“, seinem Singledebüt, entwickelt sich der 21-jährige Sänger, Rapper, Produzent und 
Songschreiber zum heißesten Newcomer 2009 und beschert uns einen R’n’B-Ohrwurm, der den 
ganzen Sommer andauern wird. Auf dem Columbia College in Chicago, eines der weltweit 
renommiertesten Colleges für Kunst, beginnt er sein Studium und trifft auf den jungen Produzenten und 
Mitstudenten Mick Schultz. Gemeinsam harmoniert das Duo auf allen Ebenen und kreiert den 
prägnanten Jeremih-Sound. 

 
Die Single „Birthday Sex“ ist in den USA ein Hit. Der Song positionierte sich auf Platz #1 der Myspace-Musik Charts, erreichte über 60 
Millionen Plays und Platz #1 der R’n'B/Hip-Hop Charts. In den Billboard Charts schoss der Song bis auf Platz #4. Was für ein 
fantastisches Single-Debüt, eingängig, vor allem Dank seines einprägsamen und hochexplosivem Refrain. Wir sind gespannt, wie 
sich „Birthday Sex“ in Deutschland schlägt. 

Quelle: Pressemitteilung  

SWR3 New Pop Festival 2009 | Razorlight und Noisettes im September LIVE in Baden-Baden! 

Es ist eines der renommiertesten Festivals in ganz Europa und präsentiert jedes Jahr eine hochkarätige 
Mischung aus Bands und Künstlern, die bereits dabei sind, zu den ganz Großen zu werden, und 
ausgesuchten Newcomern, die zu den ganz großen Geheimtipps gehören. In diesem Jahr lädt das 
SWR3 New Pop Festival die britischen Shootingstars von Razorlight und die ebenfalls aus UK 
stammenden Noisettes nach Baden-Baden!  
 
Vom 17. bis 19. September 2009 lädt das SWR3 New Pop Festival in Baden-Baden zum diesjährigen 
Live-Spektakel und hat soeben weitere Künstler und Bands für das Line-Up bestätigt. Nachdem in den 
letzten Jahren u.a. Duffy und OneRepublic das Publikum begeisterten, sind 2009 wieder einige 
Universal Music-Künstler beim Festival dabei, die die Herzen der Musikkritiker nicht nur in ihrer Heimat höher schlagen lassen: 
 
Razorlight haben in diesem Jahr ihren Durchbruch in Deutschland gefeiert und erreichten innerhalb von wenigen Wochen mit ihrem 
dritten Album „Slipway Fires“ sowie der Singleauskopplung „Wire To Wire“ die Goldauszeichnung. Die Single stand zudem 
wochenlang in den Top3 der Media Control Charts. Die Band um den charismatischen Sänger Johnny Borrell begeisterte im April 
auf ihrer ausverkauften Tour die deutschen Fans und spielte u.a. auf dem ECHO 2009 sowie zuletzt bei Rock am Ring und Rock im 
Park. Ganz nebenbei setzen Razorlight auch Modetrends und gehören nicht nur in UK zu den Style- und Trendsettern 2009! Am Juli 
erscheint ihre neue Single "Hostage Of Love". 
 
Noisettes (Foto) gehören zu den britischen Newcomern des Jahres, haben mit ihrem neuen Album direkt die Top10 der UK-Charts 
gestürmt und werden von Kritikern nicht nur für ihre Soundmischung aus Funk, Rock und Elektro hoch gelobt – dieses Trio steht für 
den pulsierenden Sound von London, für Innovation, grenzenlosen Spaß und pure Leidenschaft. Ihre erste Single "Don't Upset The 
Rhythm", die bei uns im August erscheint, stieg in den UK-Charts bis auf Platz#2! Live sind Dan Smith, Jamie Morrison und die 
hinreißende Shingai Shoniwa eine Klasse für sich und werden in Baden-Baden ihr neues Album „Wild Young Hearts“ präsentieren. 
Wer sich mit den Noisettes einlässt, kann sich auf alles gefasst machen. "'Wild Young Hearts’ – das bedeutet: sich jung fühlen und 
sich wie ein Jugendlicher zu verhalten, ganz egal, wie alt man eigentlich ist“, sagt Gitarrist Dan Smith. „Wir drei sind bei der Arbeit an 
diesem Album noch dickere Freunde geworden. Wir haben uns gemeinsam betrunken und sogar das eine oder andere 
Hotelzimmer zerlegt.“ Man kann sich also auf eine ganz besondere Show in Baden-Baden freuen! 
 
Das SWR3 New Pop Festival findet vom 17. bis 19. September in Baden-Baden statt. 

Quelle: Pressemitteilung  
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Pixie Lott | Die neue UK-Entdeckung erobert in ihrer Heimat mit ihrer Debütsingle "Mama Do" direkt Platz 1 
der Verkaufs- und Airplaycharts! 

Sie ist gerade einmal 18 Jahre alt, hat soeben den Chart-Thron in Großbritannien erobert und steht 
auch in den UK-Airplaycharts auf Platz#1! Mit dem Antlitz einer Pop-Prinzessin, einer Soul-Stimme, der 
man ehrfürchtig lauschend einfach nicht widerstehen kann und einem Sound, der zusammen mit den 
angesagtesten Produzenten dieses Planeten entstand, erzählt PIXIE LOTT in ihren selbstgeschriebenen 
Songs ihre Sicht der Dinge auf die Welt und das Leben. Die Debütsingle „Mama Do (Uh Oh, Uh Oh)“ 
sorgt in ihrer Heimat bereits für Aufsehen ist bei uns ab morgen im Radio zu hören!  
 
Bei soviel Talent wundert es niemand, dass sie bereits mit 14 Jahren in New York landete, um u.a. dem 

Produzenten L.A. Reid auf persönliche Einladung vorzusingen. Ihre auf Myspace eingestellten ersten Songs erledigten den Rest, 
sodass Pixie Lott kurze Zeit später einen Plattenvertrag in der Tasche hatte – und sich erst einmal ausreichend Zeit für ihr Debütalbum 
lassen wollte. Seit einem Jahr feilt die Britin an der ersten Platte, schrieb fast alle Songs im Alleingang und arbeitete u.a. mit Cutfather 
& Jonas Jeburg (u.a. Kylie Minogue, Pussycat Dolls), Red One (Lady GaGa), Greg Kurstin (Lily Allen, Beck), Ruth Ann Cunningham, 
Toby Gad (Beyoncé, Fergie), Phil Thornalley & Mads Hauge und Kara DioGuardi zusammen. 
 
++ Ihre Debütsingle "Mama Do (Uh Oh, Uh Oh)" ist ab dem 16.Juni, im deutschen Radio zu hören! ++ 
 
Bei uns erscheint die Single am 14. August. Die Veröffentlichung des Debütalbums "Turn It Up" ist für September geplant. Wer mehr 
über Pixie Lott erfahren möchte, der sollte sich neben der Website und der Myspace-Seite auch ihr Youtube-Tagebuch mit diversen 
Live-Performances ansehen 

Quelle: Pressemitteilung 

Musikmesse Popkomm fällt aus  
wie bekannt wurde, fällt in diesem Jahr die bekannte Fachmesse Popkomm aus. Die Popkomm ist eine reine Fachmesse für Musik 
und hat neben der direkten Messe und Konzerte in vielen Locations geboten. 
 
Die Messe die ursprünglich in Köln ansässig war und seit wenigen Jahren in Berlin stattfindet, setzt ein Jahr aus und soll 2010 stärker 
denje wieder kommen. 
 
Die Veranstalter haben sich zu dem Schritt entschieden da die Wirtschaft nicht wirklich super ist und es den Fachaustellern nicht fair 
wäre wenn die Fachbesucher zurück gehen würden. 
 
Schließlich soll ja jeder etwas davon haben. 
 
Dabei hatte alles so schön angefangen, eine neue Location wurde in dem Jahr ausgesucht und fand auch super anklang. 
Aber 2010 wird die Popkomm wieder im vollen Glanze erscheinen.  

Zwischen den großen Downloadshops für Musik gibt es deutliche Unterschiede im Angebot  
 
Da die Zahl aller in einem Shop angebotenen Songs schwer zu ermitteln ist, wählten die Tester vom Technikportal „chip.de“ 
insgesamt 50 repräsentative Künstler aus und addierten die Treffer. 
 
Die meisten landeten sie mit 22 995 Songs und 1271 Alben beim iTunes Store. 
Beim Nokia Music Store waren es immerhin 15 823 beziehungsweise 960, bei Napster dagegen nur 11 515 beziehungsweise 646. 
 
Vielleicht findet man so nicht immer online und legal das was man sucht. Daher unser TIP. Online Musik kaufen kann noch immer 
nicht mit einer richtigen CD mithalten. Gut wenn man jetzt ein Song von einem Künstler sucht, da mag das noch ok sein, aber es 
geht nichts über eine CD die ein tolles Cover und Booklet hat und man sich wie ein gutes Buch in den Schrank stellen kann 
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Amy MacDonald spielt zum Auftakt der IFA in Berlin  
 
Das IFA-Eröffnungskonzert 2009 wird Amy MacDonald („This is the life") geben. 
 
Das gab Universal Music in einem Newsletter bekannt. Wobei schon Gerüchte vorher diesen Termin bekannt gaben. 
 
Die erfolgreiche Schottin („Bester internationaler Newcomer") wird am 03.09.2009 ein Konzert auf dem Berliner Messegelände am 
Funkturm geben. 
 
Das Konzert bildet den Auftakt zur jährlichen IFA (früher: „Internationale Funkausstellung“) in Berlin. In den letzten Jahren haben Stars 
wie Pink! oder die Fantastischen Vier Konzerte auf dem Messegeländer gegeben. 
 
Der Eintritt zu dem Open-Air-Konzert kostet extra und ist nicht in den Dauerkarten oder Tageskarten  für den IFA-Besuch enthalten. 
 
Über die Eintrittspreise ist bisher noch nichts bekannt. 

Jonas Brothers: Karriere-Tief?  
Bad Times für die Jonas Brothers, Zurzeit geht die Karriere von Nick, Joe und Kevin irgendwie immer mehr den Bach runter. 
 
Zumindest scheint es im Moment so, vielleicht ist das auch nur eine vorrübergehende Phase. Aber im Moment geht alles nach 
hinten los. 
 
Keiner mag die Jungs mehr: Nicht mehr lange und man kann ihre Fans an einer Hand abzählen. So scheint es zumindest. Denn die 
aktuellen Projekte der Brüder finden nicht der gewünschten Anklang und können an bisherige Erfolge nicht anknüpfen. 
 
Ihre neue TV-Serie "J.O.N.A.S." lieferte Disney gerade den zweitschlechtesten Serienstart seit Jahren. Nach nur ganzen vier Folgen 
wurde die Sendung vom Samstagabend-Programm auf den Sonntag abgeschoben. Ein Schlag ins Gesicht für die sonst 
erfolgsverwöhnten Brüder, bei denen doch alles anfangs so super lief. 
 
Aber das war nicht ihre erste und einzigste Niederlage: Ihr 3D-Konzertfilm war ein totaler Flop und spielte nicht mal ein Drittel des 
"Hannah Montana"-Konzertfilms ein. 
 
Und als wäre das nicht schon genug, zerreißen die Kritiker das neue Album "Lines, Vines and Trying Times" regelrecht in der Luft. Puh, 
eine schwere Zeit für die Drei. Es scheint so, als hätte sie das Glück verlassen.  

Hannah Montana - endet nach der nächsten Staffel  
 
Miley Cyrus wird ihre Rolle als "Hannah Montana" aufgeben, das berichtet heute bil online.  Wenn im nächsten Jahr die bereits 
vierte Staffel auf Sendung geht, ist es das offizielle Ende  der Serie endet. Die Miley Cyrus zum Star und Kinderidol machte. 
 
Die 16-Jährige wurde mit der Rolle als normale Schülerin, die abends zum Popstar wird, über Nacht berühmt und wurde zum 
gefierten Kinderstar. 
 
Und das Ende scheint offiziell zu sein: 
 
Ihr Vater, Billy Ray Cyrus - der auch in der Serie ihren Vater spielt - hat angeblich bereits bestätigt, dass die vierte Staffel ihre letzte 
sein wird. 
 
Cyrus wird ab Januar 2010 noch elf  neue Episoden und eine einstündige Finalfolge der Serie drehen. Dann fält der letzte Vorhang 
für Hannah Monatana. 
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Tom (Tokio Hotel) datet Flipsyde Sängerin Chantelle Paige  
 

Tokio Hotel nehmen zur Zeit in L.A. ihr neues Album auf. Daher konnte man auch nicht davon ausgehen 
das die Herren, ihren Cometen der am 29.05.2009 verliehen wurde, persönlich abholen. Und auch so ist 
es musikalisch sehr still um die vier Madgeburger geworden. Ihr Album Release wurde verschoben und 
sie machten mehr mit ihren stalkenden Fans Schlagezeilen. 
 
Und Gitarrist Tom (19) lässt aber auch in L.A. nichts 
anbrennen! In einer Bar datet er jetzt die junge US-
Sängerin Chantelle Paige (21, „Flipsyde“)! 
 
Tiefe Blicke – noch ein Drink! Die Hand auf dem 
Knie – noch ein Drink! Ab ins Hotel – noch ein 
Drink? Und was sagt „Tokio Hotel“-Manager und 
Produzent David Jost dazu? Er zu BILD: „Tagsüber 

ist Tom hier in L.A. damit beschäftigt, für das neue Album Gitarren 
einzuspielen. Was er abends treibt, weiß ich nicht.“ Lassen wir uns 
überraschen. 

 

 Detflef D! Soost und Kate Hall ein Paar  

Sie lernten sich nicht nur näher kennen, sondern auch lieben. Die Nachricht ist die Liebessensation des 
Jahres.  

Wie BILD am SONNTAG exklusiv erfuhr, sind Tanzlehrer Detlef D! Soost  (38) und Sängerin Kate Hall (26) ein 
Paar! Das ist mal eine Überraschung. Die beiden lernten sich im vergangenen Jahr bei den Dreharbeiten 
zur Pro-7-Castingshow „Popstars“ näher kennen.  

Er saß in der Jury, sie war als Vocal-Coach für die 
Mädels im Einsatz – man verstand sich blendend. 
Mehr als blendent, wie man jetzt erkennen kann :-)  
 
Im Januar diesen Jahres trennte sich Soost  nach 
zehn Jahren von Lebensgefährtin Ines Scaruppe 

(32), mit der er zwei Kinder hat. Zu der Trennnung waren keine näheren 
Angaben bekannt, vielleicht schlug da schon das Herz des Tanzgotts für die 
hübsche Sängerin.  

Jetzt kam die offizielle Bestätigung von Soosts Management Pool Position: „Ja, 
es stimmt, die beiden sind ein Paar.“  

 

Pet Shop Boys in Berlin 
am 25.06.2009 spielte das Duo im Berlin Tempodrom, welches restlos ausverkauft war. Im Stehbereich drängelten sich wahre 
Menschenmassen. Die Band spielte über 90 Minuten die Songs aus dem aktuellen Album und all ihre Hits. Wo fast jeder Textsicher 
mitsingen konnte. Eine einfach aber sehr wirkungsvolle Bühnenshow mit vier Tänzern die zu den Songs Ausdruckstänze machten 
oder die Songs gesanglich unterstützen. 

Die Band schaffte es mit *Go West*, *The Sin* oder *West End Girls* in die Musikgeschichte einzugehen. Auch Menschen die jetzt 
nicht unbedingt auf die Musik stehen, finden sich in den Songs der Pet Shops Boys wieder. Und eigentlich trifft das Duo auch wirklich, 
jeden Musikgeschmack zu erreichen. Für jeden ist etwas dabei.  

Wer bei dem Konzert nicht dabei sein können, nicht traurig sein. 
Im Dezember kommen die Pet Shop Boys noch mal nach Berlin. 
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Tranfomers Premiere in Berlin  
 
Gäste wie Darsteller von *Anna und die Lieb*, Ross und sein Mann und natürlich die Hauptdarsteller waren gekommen um am 
14.06.2009 den Film in Berlin im Sony Center am Potsdamer Platz zu feiern.  

Der zweite Teil ist sehr gelungen und es lohnt sich für alle, die auch schon den ersten Teil gesehen haben, den Film zu sehen. 

Megan Fox, die Hauptdarstellerin war auch gekommen und ließ tiefe Einblicke in ihr Kleid zu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS 

 



Just Celebrities  MAG 

NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS+++NEWS 

Zita  Rockt  Festival 
 
 
Am 13.06.2009 fand in der Spandauer Zitadelle in Berlin, das Zita Rock Festival statt. Bei sonnigem Wetter hatten sich schon Stunden 
vor dem Einlass Menschentrauben versammelt um sich den besten Platz zu sichern. 
U.a spielten unheilig und Oomph, die noch eine Autogrammstunde gaben.  
 

 

 

 

Gekommen, um zu bleiben... 
Die Gerüchteküche brodelte  was das Zeug hält, gerade in den letzten Wochen, sogar vom Aus von ersguterjunge war die Rede. 
Doch das Gegenteil ist der Fall! ersguterjunge bleibt und hält noch viel für das Jahr 2009 bereit! Dies wurde in einer offiziellen 
Pressemitteilung mehr als deutlich gemacht. 

Die ersguterjunge-Künstler Saad, Nyze, Bizzy Montana und Chakuza arbeiten bereits an ihren neuen Longplayern, die ab der 
zweiten Jahreshälfte über ersguterjunge erscheinen werden. 

Also es wird auf keinen Fall still werden und wir werden euch rechtzeitig mit neuen Infos füttern, sobald wir welche bekommen.  

Zurück in die 80er 
Neues Album und Comeback für die Simple Minds 

Die Vergangenheit kommt in die Gegenwart zurück. Eine der erfolgreichsten Bands der 80er scheint auch den Sprung ins heute 
schaffen zu wollen. Die Simple Minds sind zurück und legen ein neues Album vor, das den Namen "Graffiti Soul" trägt.  
 
Die erste Auskopplung daraus, "Stars Will Lead The Way" gibts schon auf dem Markt und was soll ich sagen, die Herren hören sich an 
wie damals, als hätte es die Jahre, die sie nicht da waren, nicht gegeben. Weltweit haben sie bisher 35 Millionen Tonträger verkauft, 
hatten fünf Nummer 1 Alben, in den USA waren sie mit drei Singles in den Top Ten, dazu kam dort noch ein Nummer 1 Hit mit "Don't 
You Forget About Me". 30 Jahre Simple Minds, was erwartet und jetzt von den Schotten?  
 
Jim Kerr, damals wie heute Sänger der Gruppe hat schon einige Interviews geben müssen, die sich hauptsächlich um das neue 
Studioalbum der Simple Minds drehen. Ihr Ziel ist es, daß man nicht merken soll, daß die Band schon 3 Jahrzehnte die Musikwelt 
unsicher macht. Wünschen wir ihnen also viel Glück auf ihrem weiteren musikalischen Weg und freuen uns, daß sie wieder da sind.  
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Ab nach Norwegen 
Aus der Versenkung aufgetaucht 

Nach den Simple Minds erscheinen jetzt auch Morten Harket, Pål Waaktaar-Savoy und Magne Furuholmen, uns besser bekannt als 
a-ha wieder auf der musikalischen Bildfläche.  
 
1982 gegründet, 1994 aufgelöst und 1998 wiedervereinigt, was will man mehr? Ganz einfach, wieder vorne mitmischen und das 
scheint den Herren jetzt auch gelungen zu sein. Ein neues Album geht an den Start, daß am 12. Juni veröffentlicht wurde. Die erste 
Singleauskopplung "Food Of The Mountain" erschien im Mai in den Läden und stieg in die Charts mit einem Donnerschlag ein. 
 
Die Band, die 1985 mit ihrem Riesenhit "Take On Me" Erfolg hatte, ist seit nunmehr 25 Jahren eine der einflussreichsten Popbands 
auch für andere ihrer Zunft, wie zum Beispiel in der heutigen Zeit Coldplay. Chris Martin gerät immer ins Schwärmen, wenn er von 
ihnen spricht. Ob Pet Shop Boys, U2 oder Robbie Williams, alle diese Künstler sehen A-ha als Highlight an. Mehr als 70 Millionen 
verkaufte Tonträger sprechen dafür ihre eigene Sprache. Spätestens als sie 1987 den Titelsong zum Bondfilm "Der Hauch Des Todes" 
mit "The Living Daylights" beisteuerten, war ein weiterer Welterfolg nicht mehr zu stoppen. Mit dem diesjährigen Erscheinen ihrer 
neuen CD haben sie inzwischen 9 Studioalben produziert. 
 
Mit "Food Of The Mountain" haben die Norweger ein weiteres Kapitel in ihrer Geschichte aufgeschlagen, man hört hinein und denkt 
A-ha! Melodien, Gesang, Refrain, alles in ihrem klassischen Stil. In New York von Roland Spremberg (schon verantwortlich für ihr 
Album Minor Earth, Major Sky) Mark Saunders (The Cure) und Steve Osborne ( Placebo, New Order) abgemischt und produziert, 
wird es von den A-ha Fans weltweit mit Spannung erwartet.  

Tina Turner gesanglich einmal anders 
Soulstimme auf fremden Pfaden 

Die Granddame des Souls, unsere gute "alte" Rockröhre Tina Turner wird ihre Stimme auf einem Album der besonderen Art 
erschallen lassen.  
 
Vorgeschichte: Wir schreiben das Jahr 2005, Der Dalai Lama weilte in der Schweiz, im Benediktinerkloster in Einsiedeln, um mit dem 
dortigen Abt Martin Werlen einen interreligiösen Dialog zu führen. Sie erinnerten daran, daß man trotz unterschiedlicher Religionen 
auch nach gemeinsamen Werten suchen kann. Dies nahmen Dechen Shak-Dagsay (Buddhistin) und Regula Curti (Christin) zum 
Anlass, um eine Idee für eine CD mit buddhistischen und christlichen Gebeten zu verwirklichen. Dechen involvierte ihren Vater den 
tibetanischen Lama Dagsay Rinpoche, Regula fand in einigen christlichen Klöstern große Unterstützung für ihr Projekt. Das Team der 
Beiden nahm sich ein Herz und bat Tina Turner um Mitwirkung und man höre und staune, sie sagte zu. 
 
Nun ist am 19. Juni 2009 die CD "Beyond" auf den Markt gekommen, in der ein leidenschaftlicher Sound von drei großen Stimmen 
und von den Produzenten Gunther Mende und Mee Eun Kim-Mende erschaffen wurde. Ein etwas anderes Hörvergnügen, als das, 
was wir sonst von Tina Turner immer bekommen haben. Gute Idee!  

True Metal auf der Loreley 
Manowar in Deutschland 

Am 18.07.2009 ist es soweit, Manowar werden auf dem Magic Circle Festival 2009 in Sankt Goarshausen auftreten. Schmankerl für 
die Fans: Die sogenannte Asgard Saga wird das erste Mal live performed. Der Bestsellerautor Wolfgang Hohlbein hat das 
gleichnamige Buch verfasst, Manowar haben ihren Teil an Musik dazu beigesteuert. Beides basiert auf einer nordischen Saga um 
den Donnergott Thor, also sehr mythologisch angehaucht. 
 
Was noch nicht zu allen durchgedrungen ist, sei hier geschrieben. Für den besagten Auftritt auf der Loreley werden 2 ultimate 
Fanpackages und eine E-Gitarre verlost, die dann auf dem Festival in einem exklusiven Treffen mit Manowar signiert werden kann. 
Wenn das mal nichts ist. Alles was ihr machen müsst, um zu gewinnen, ist einen Kommentar auf der offiziellen MySpace Seite von 
Manowar zu posten, warum ihr den Preis haben wollt. Die orginellste Einsendung wird von der Band persönlich ausgewählt und 
gewinnt dann. Also ran an den Speck Leute und lasst euch was einfallen! Selbst die Trostpreise sind noch toll, denn da gibt es 3 x 2 
ultimate Fanpackages zu gewinnen, die auch auf dem Magic Circle Festival 2009 viele Extras für die Fans, die das gewinnen, 
bieten.  
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Schwerer Rock 
Glück im Unglück 

Unser Blick geht heute nach Nowosibirsk im kalten Sibirien. Dort sollte einmal richtig eingeheizt werden, die Scorpions wollten bei 
ihrer ersten Stadiontournee in Russland dort richtig abrocken. Mitte Juni war der Auftakt und Klaus Meine, der Frontmann der Truppe 
meinte vor diesem Start: "Wir kommen mit zwei Flugzeugen und einer Menge Equipment. In den Städten wird es heißen: Der Zirkus ist 
da." 
Am 20. Juni war wie schon oben beschrieben, Sibirien an der Reihe, aber dieses Konzert musste leider ausfallen, weil vor der Show 
ein Unfall das Ganze überschattete. Wenige Stunden, bevor der Event losgehen sollte, brach die Bühne unter der Last der 
Verstärker und der Beleuchtungstechnik zusammen und konnte bis zum Auftritt nicht repariert werden. Zum Glück ist keinem etwas 
passiert, also wirklich Glück im Unglück, denn wenn das Ganze später passiert wäre, hätten einige der 20 000 gemeldeten 
Zuschauer oder einer der Künstler, unter denen sich auch The Rasmus, Alice Cooper und Kingdom Come befanden, etwas 
abbekommen. Nicht auszudenken was für eine Panik vielleicht entstanden wäre. 
Die "Monsters Of Rock" - Tour ging aber noch weiter, die Scorpions und der Rest der Künstler befanden sich am nächsten Tag schon 
auf dem Flug nach Chabarowsk, was an der Grenze von China liegt. Wir hoffen, daß alles jetzt glatt verläuft und wünschen den 
Bands alles Gute.  

Prügelknabe bekommt Bewährungsstrafe  
Letzte Chance gewahrt – Chris Brown besinnt sich 

In der soganannten letzten Minute hatte er doch wohl einen lichten Augenblick. Chris Brown, der am 8. Februar Freundin Rihanna 
krankenhausreif schlug, hat ein Teilgeständnis abgelegt und wurde jetzt verurteilt. Er darf 180 Tage gemeinnützige Arbeit leisten , 
eine Geldstrafe zahlen und bekam ausserdem noch 5 Jahre Bewährung, in denen er sich nichts zu Schulden kommen lassen darf, 
sonst geht es vier Jahre in den Bau. Dies ist als Deal der Verteidigung mit der Staatsanwaltschaft zustande gekommen. 
Monatelang hatte der R'n'B - Sänger alles geleugnet, der späte Umschwung erspart ihm eine bis zu zwanzig Jahre - Haftstrafe. Nun 
muss er seine Sozialarbeit leisten, die Richterin ordnete ausserdem noch einen räumlichen Abstand zur Ex-Freundin Rihanna von 
mindestens 46 Metern ein, die bei Veranstaltungen jedoch auf 9 Meter heruntergesetzt wird. Zum Verständis der verordneten 
gemeinnützigen Arbeit erklärte die Richterin, daß Brown aufgrund seiner Popularität keine bevorzugte Behandlung zu erwarten 
hätte. Müll aufsammeln und Graffitis entfernen wären auch für ihn dann an der Tagesordnung. Ausserdem wird er an einem Kurs 
gegen häusliche Gewalt teilnehmen müssen. 
 
Rihanna war erst nach der Anhörung im Gerichtssaal zu sehen, als Chris Brown diesen schon verlassen hatte und bekam von 
Richterin Patricia Schnegg das Strafmaß mitgeteilt. Anzumerken sei, daß noch nicht alles in trockenen Tüchern ist. Sollte bis zur 
offiziellen Urteilsverkündung am 5. August 2009 irgend etwas vorfallen, wird alles noch einmal vor dem Kadi verhandelt und es 
könnte zu einer anderen Strafe kommen.  

Grace Jones meldet sich zurück 
Die TV-Welt im Juni 

Da staunte man nicht schlecht, als man am 22. Juni abends den Fernseher einschaltete. Auch ich gehöre zu den Menschen, die 
nicht nur vor dem Computer sitzen und gerne mal ein extremes TV-Zapping veranstalten. Was mir gestern vor meine entzündeten 
Äugleins kullerte, hat mich doch beinahe vom Sofa geschmissen, denn da war eine Lady zu sehen, die schon seit 15 Jahren kein 
öffentliches Interview in Deutschland mehr gegeben hat, was Reinhold Beckmann aber jetzt über den Haufen schmiss.  
Grace Jones, wer kennt sie nicht aus den 80ern, die Stilikone schlechthin. Ob als Popsängerin, Bond-Girl oder als Topmodel, sie war 
in der damaligen Zeit etwas ganz besonderes. In den einschlägigen Medien wurde als erstes heute ihr androgynes Auftreten 
hervorgehoben. Für die, die mit dem Wort nichts anzufangen wissen, kurze Erklärung: Androgynie bedeutet, daß ein Mensch 
weibliche und männliche Merkmale in sich vereinigt, man also nicht direkt auf den Punkt sagen kann, Männchen oder Weibchen. 
Dies nur mal am Rande. 
Bei Beckmann redete die Jones über ihren Ausbruch aus der streng religiösen Erziehung ihres Elternhauses, sie ist Tochter eines 
freikirchlichen Predigers, über ihre eigene Familie und ihre ungebrochene Geneigtheit zur Provokation und der Rebellion. Zum 
allerersten Mal hörte man über ihren 29-jährigen Sohn Paulo, der aus der Beziehung mit dem Designer Jean-Paul Goude aus 
Frankreich stammt, über ihre Enkelin, zu der "Grandma" Grace erläuterte, daß sie sich doch erst einmal an die Vorstellung 
gewöhnen muss, so genannt zu werden. Sie beantwortete treu und brav Beckmanns Fragen, sie lachte, scherzte und es wurde 
auch ernst, wenns um die damalige Erziehung ihres Sohnes ging, die sie nicht so wie ihre eigene durchziehen wollte.  
Die aus Jamaika stammende Grace Jones, inzwischen 61 Jahre alt, hat im letzten Herbst wieder ein Album auf den Markt 
geschmissen. Das Werk mit dem Namen "Hurricane" lässt uns doch merken, wie langweilig es all die Jahre ohne sie war. Wir hoffen 
natürlich, daß sie nicht so schnell in der Versenkung verschwindet, aus der sie gerade erst wieder aufgetaucht ist.      
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Bret Michaels und die wilden Kulissenteile 

 

Kommende Shows wegen Verletzung abgesagt 

Mr. "Rock Of Love" hats doch tatsächlich stärker erwischt, als vorher bekannt war. Bret hatte sich bei der Tony-Verleihung im jetzigen 
Juni ganz doll "aua" gemacht, weil ein Kulissenteil ihn ganz lieb hatte und er ihm nicht ausweichen konnte. Dies verursachte dann 
eine gebrochene Nase und Platzwunden. Ergo: er hat jetzt zwei Soloshows am  Wochenende des 27. Juni in Kalifornien abgesagt. 
Diese werden jedoch ohne bisher feststehenden Termin nachgeholt. 
 
Kurze Zeit nachdem der Poisonsänger seinen tollen Abgang bei den Tonyawards hatte, wurde noch verlautbart, daß die 
Verletzungen nur halb so wild seien und ein Indianer wohl keinen Schmerz zu kennen scheint. Weit gefehlt, denn inzwischen 
schwenkt er die Fahne mit dem roten Kreuz und heult öffentlich rum. Ein Statement wurde auch verfasst in dem es heißt: "Das 
Trauma, das von dem jetzt berüchtigten Unfall bei den Tonys verursacht wurde, fordert weiter seinen Tribut von Mr. Michaels Hals 
sowie anderen körperlichen Gegebenheiten. Wir bei der Michaels Entertainment Group möchten, dass alle verstehen, dass es 
während Brets 25-jähriger Karriere höchst selten und nur unter extremen Bedingungen vorkam, dass Mr. Michaels eine Performance 
verschieben musste. Auf ihn wurde geschossen, er brach sich Knochen, hatte ernste Verletzungen und Prellungen, ganz abgesehen 
von kritisch hohen und niedrigen Blutzuckerspiegeln aufgrund seiner Jugenddiabetes, dennoch hat (er) immer sein Bestes gegeben, 
um auf die Bühne zu gehen." 
 
Wenn man bedenkt wie er noch vor kurzem in seiner Realityshow "Rock Of Love 2" auftrat, kann man es gar nicht verstehen. 
Immerhin war er ja das Non-Plus-Ultra für die angereisten Mädels, die eine nach der anderen wieder rausflogen. Zickenterror pur mit 
Unterhaltungswert, Augen zu, Hirn abschalten. Der Mann der mit Stirnband, nett umrandeten Kajalaugen in dieser Show durch die 
Welt ging, wird jetzt von Ambre getröstet, die sein Herz durch das Realitydingens gewann. Hoffen wir, daß sie das nötige Händchen 
für den armen geschundenen Bret hat und die Einzige in Zukunft sein wird, die ihn flachlegt, muss ja nicht immer ein Kulissenteil 
herhalten, oder? Gute Besserung!  
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Naturally 7, eine Band die nicht nur mit ihrer Mitgliederanzahl außergewöhnlich ist, nein die auch mit Stimme und Charisma 

überzeugt. 

Die sieben kamen 2003 das erste Mal nach Deutschland, wo sie hier mit Sarah Connor den Song *Music is the key* veröffentlichten. 
Seitdem haben sie in Deutschland 5 Alben veröffentlicht, darunter ein tolles Weihnachtsalbum, was wir an der Stelle nur jedem ans 
Herz legen können. 

Was macht die Sangescombo so außergewöhnlich. Das ist leicht und in wenigen Worten zu erklären, sie machen alles mit ihren 
Stimmbändern. Sie brauchen keine Live Band, kein Playback oder gar eine CD. Sie produzieren alle Instrumente mit ihren 
Stimmbändern. Daher auch die ungewöhnliche Anzahl an Bandmitgliedern.  

Vor kurzem gaben Naturally 7 Deutschland wieder mal die Ehre und kamen auf Deutschlandtour. Und wer schon einmal Naturally 7 
live gesehen hat, der weiß dass sich eine Eintrittskarte mehr als lohnt.  

Am 07.05.2009 waren die sieben von Naturally 7 im Rahmen ihrer *Wall of Sound* Tour in Berlin zu 
Gast. Als Location wählten die New Yorker die Universität der Künste nah am Ku Damm gelegen. 
Eine kuschlige Atmosphäre, keine Stehplätze. So konnte man das Konzert in vollen Zügen 
genießen.  

Und um 20h pünktlich, begann auch das Konzert, in der ausverkauften Halle. Und schon bei den 
ersten beiden Songs, wippte das Publikum im Takt mit. Als dritter Song ein Cover von *Broken 
wings* ertönte, war die Stimmung bereits auf dem Höhepunkt.  

Man bekam von den Stimmen der sieben regelrecht eine Gänsehaut und man kann immer 
nur wieder betonen, dass man diese Band einfach einmal live erlebt haben muss um zu 
verstehen wie toll die Stimmung während des Konzertes war. Das Konzert war eine Zeitreise, 
wie die Band begann, vor allem wie sie musikalisch begann von den Wurzeln Gospel in einer 
Kirche zu singen bis dahin wo sie jetzt musikalisch stehen.  
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Naturally 7 zu Gast in Berlin 
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Es war eine Zeitreise der Band mit einer Zeitreise durch die Alben von Naturally 7. Nebenher hatte 
jeder der sieben eine Art Solopart in dem er vorstellen und zeigen konnte wo seine Stimmlichen 
Stärken liegen. Man ist fast neidisch auf das Talent das den sieben in die Wiege gelegt worden ist, 
denn nicht nur das sie für die weiblichen Fans was fürs Auge sind *g nein sie sind auch alle mit 
einem wundervollen Talent gesegnet. Nicht nur, dass sie toll singen können und wissen wie sie ihre 
Stimmen am besten einsetzten, nein sie schaffen es auch mit ihrem Gesang mitten ins Herz zu 
treffen. Wenn das ein Künstler schafft, dann ist ein Künstler der einfach einzigartig ist. Und das sind 
Naturally 7 auf jeden Fall.  

Zwei Stunden wurden wir als Zuschauer in die Welt der Musik entführt, zwei Stunden die man 
einfach mitgerissen wurde und in der man berührt worden ist. 

Ein Highlight war definitiv die Cover Version von *In the Air Tonight* wo es keinen mehr auf den 
Stühlen gehalten hatte.  

Nach dem grandiosen Konzert hatte man als Zuschauer noch die Gelegenheit Autogramme der 
Herren zu ergattern oder auch die einer oder andere CD mit nach Hause zu nehmen.  

Für Deutschland stehen wohl jetzt keine Termine mehr im Rahmen der aktuellen Tour an, aber wie denken das Naturally 7 bald 
wieder nach Berlin kommen, vielleicht können wir auch wieder drauf hoffe das sie eine Weihnachtskonzert geben, wie sie es bisher 
eigentlich immer all die Jahre gegeben haben.  

Wer mehr über die Band erfahren will, aktuelle Termine checken will muss sich  einfach auf  

http://www.n7house.de/ 

rein klicken. 

Mehr Fotos von dem Konzert findet ihr wie immer bei uns auf der Homepage www.just-celebrities.de 
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08.05.2009 in Berlin Schauplatz die neue O2 World. Es strömen Massen in die Hallen, um den besten Platz ganz weit vorne zu erreichen.  

Warum? Beyoncé gibt ein Konzert in Berlin, sie gibt nur 5 Konzerte in Europa und Berlin darf sie empfangen. Was für eine Ehre, kein Wunder das Fans 
aus allen Städten angereist kamen um die Sängerin live zu erleben. 

Man konnte sehen wie sich innerhalb von wenigen Minuten die Halle mit Menschen füllte. Vor der Bühne gab es zwei abgesperrte Bereiche. Links 
und rechts vor der Bühne, die Plätze waren besondere Plätze um ganz nah vor der Bühne zu sein, so hatte man den besten Blick. 

15.000 Menschen waren in die O2 World gekommen, nahezu ausverkauft. Es waren kaum noch Sitzplätze frei und vor der Bühne wäre auch kaum 
noch Platz zum stehen gewesen, so voll war es.  

Im Vorprogramm war erst einmal Linda Teodusio. Sie wird dem einen oder anderen ja noch ein Begriff sein, sie ist die dritt platzierte der letzten 
Deutschland Sucht den Superstar Staffel im Jahre 2008. Nur hat die sich ihre Rolle als Vorband doch ganz anders vorgestellt. Als Umkleideraum 
musste eine Art Sportumkleide herhalten. Es gab noch nicht mal Getränke und keinen Stuhl um sich vor dem Spiegel der an der Wand hing, fertig zu 
machen. Und ein Ziel hat Linda, ein gemeinsames Foto mit Beyoncé, doch als diese im Gang vorbeiläuft wird sie erst mal von den Türen 
weggewiesen. So hatte sich das Linda nicht vorgestellt. Aber jeder Anfang ist schwer. 

Um Punkt 21h ging das Licht aus, der Vorhang öffnete sich und Beyoncé stand mit zwei Tänzerinnen auf der Bühne und per formte ihren ersten Song 
*Dejavu*. Die Halle war schon jetzt am toben und auf den Sitzplätzen konnte sich keiner mehr halten.  

Beyoncé sang komplett live was während des Konzertes nicht nur einmal für eine Gänsehaut sorgte. Beyoncé hat es geschafft sich von ihrer Band zu 
lösen und als erfolgreiche Solokünstlerin zu arbeiten. Den Sprung schafft selten jemand und meist ist es aus einer Band auch immer nur einer der sich 
behaupten kann und auf Dauer erfolgreich ist.  

Mehr als zehnmal wechselte die Sängerin ihre Outfits, und überraschte immer wieder die zuschauenden Fans mit ihren wechselnden Outfits.  

Sie spielte alle Songs aus ihrem aktuellen Album und all ihre Hits. Klar, dass auch die Songs aus ihrer Bandkarriere mit Destinys Child da nicht fehlen 
dürfen.  

Und die Halle tobte, sang jede Zeile mit und schaffte es damit Beyoncé ein Lächeln ins Gesicht zu zaubern. 

Beyoncé live in Berlin 
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Immer wieder sang die Menge lauthals mit und die Stimmen tönten durch die ausverkauft O2 World. 

Immer wieder überraschte Beyoncé die Fans mit der Show. So nach der Halbzeit verschwand die Sängerin und tauchte auf einmal auf einer kleinen 
Bühne in Mitten der Halle. Doch das war nur eine Täuschung. Das war nur eine ihrer Tänzerinnen die dort eine kleine Soloeinlage zum Besten gaben. 

Und dann konnte man Beyoncé durch die Halle schweben sehen. Wie ein Engel schwebte sie zur der kleinen Bühne. Und setzte dort ihre Show in 
mitten der Fans weiter. Ein tolles Element der Show. 

Nach einem Medley aus Hits ging sie dann durch die Halle wieder zurück auf die große Bühne. Zwei Stunden lang stand Beyoncé auf der Bühne und 
sang tief aus ihrer Seele. Ein definites Highlight war ua.* Irreplaceable* wo den ersten Teil des Songs nur die Konzertbesucher sangen. Wer da nicht 
Gänsehaut bekomme hat, dann weiß ich auch nicht. Und sonst waren definitiv die Highlight *Halo* und *Listen*. 

*Listen* hatten man so oft von möchte gern Sängern und Sängerinnen in Castingshows gehört. Was einem da die Ohren weh taten und man fast 
schon Zahnschmerzen bekam. Aber den Song mal Live von Beyoncé zu hören der Wahnsinn. Die Frau hat eine so überwältigende Stimme. Sie ist so 
Bühnenpräsent und weiß wie sie mit ihrem Publikum spielen kann. Beyoncé gehört zu einer der talentiertesten Sängerinnen die es aktuell gibt. Und 
man konnte sich geehrt fühlen sie auf der Bühne zu sehen und live zu erleben. 

Nach genau 120 Minuten verstummten die letzten Töne. Dann Bedankte sich Beyoncé bei den Fans fürs kommen und dann ging sie an die rechte 
Bühnenseite und meinte, ich hab gehört das einer meiner Fans heute Geburtstag hat. Und ging direkt auf das kleine Mädchen zu und sang nur für 
sie persönlich ein Geburtstagsständchen. Was für ein Geschenk. 

Danach verschwand die Sängerin mit der unglaublichen Stimme, sie guckte noch mal in die Menge und sagte *Berlin I*m * --- und Berlin grölte 
*Sasha* und Beyoncé *Berlin I*m* und wieder grölte die Halle *Sasha* beim dritten Mal ließ sich nicht unterbrechen *No, Berlin I*m yours* na da gab 
es dann zum Schluss noch mal eine Extra Portion Gänsehaut, wie natürlich sie doch ist. Nach den Worten verschwand Beyoncé und das Licht in der 
O2 World ging wieder an. Und alle strömten in Richtung Ausgang. Es war ein toller Abend und wir hoffen doch mal stark das Beyoncé Berlin nicht 
allzu lange auf ein nächstes Konzert warten lässt. 
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Tokio Hotel werden Designer 

 
 

Bill, Tom, Gustav & Georg machen nun Mode für H&M! Nein, die vier Jungs wollen jetzt nicht die Musik an den Nagel hängen oder 
ihren eigenen Style verbreiten. Es ist für einen guten Zweck. 

Für die Fashion Against AIDS Kampagne von H&M in diesem Jahr haben die Jungs ihr eigenes Shirt designed welches ab 28. Mai 
2009 im H&M Store auf Dich wartet.  Dabei gehen 25% aller Erlöse dieser Kampagne an Projekte, die junge Menschen auf die 
Gefahren von HIV / AIDS aufmerksam machen. Und wir können uns vorstellen, dass Eile geboten ist, also schnell zu eurem H&M in 
eurer Nähe um euch euer Shirt zu sichern. 

Als H&M die Jungs von Tokio Hotel gefragt hat, ob sie bei der „Fashion Against AIDS“ Kampagne mitmachen wollen waren 
Tokio Hotel sofort dabei.  

Bill: „Wir haben nicht eine Sekunde überlegt bei dieser Aktion mitzumachen. Ist eine geile Kombination ein T-Shirt zu entwerfen 
und dabei auch noch auf AIDS aufmerksam zu machen.“ 
 
Tokio Hotel’s Shirt wird es in allen H&M Stores weltweit geben die auch die DIVIDED Kollektion anbieten. 

Um einen Shop in deiner Nähe zu finden kannst du den Storefinder auf der H&M Homepage nutzen – auf der H&M Seite gibt’s 
dann auch alle weiteren Infos rund um die „Fashion Against AIDS“ Kampagne: http://www.hm.com  
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A-ha: Mit "Foot Of The Mountain"  
zurück zu den Sound-Wurzeln 

              VÖ: 12.06.2009 (CD Album & Download) 

Bereits mit ihrer neuen Single "Foot Of The Mountain" meldete sich der erfolgreichste norwegische Act aller 
Zeiten beeindruckend zurück. a-ha gelang mit ihrer Single "Foot Of The Mountain" der höchste Chart einstieg auf Platz 3 in die 
Singlecharts seit ihrem Überhit "Take On Me" vor mehr als 20 Jahren. Ein gelungener Auftakt und musikalischer Vorbote auf das 
gleichnamige Album, das diesen Freitag erscheint. 
 
Seit nunmehr 25 Jahren gehören a-ha zu den einflussreichsten und prägnantesten 
Popbands der Welt. Sie haben weltweit über 70 Millionen Tonträger verkauft, waren 
75 Mal auf Platz #1 der Charts und werden von jungen Bands sowie etablierten 
Künstlern als „Vorbilder“ und „musikalische Inspiration“ gesehen. 
 
Das Album „Foot Of The Mountain“ markiert für a-ha ein weiteres Kapitel ihrer 
zweifellos sehr beeindruckenden Karriere. „Foot Of The Mountain“ zeigt das 
norwegische Trio einmal mehr angetrieben von ihrer Leidenschaft für eindringliche 
Popsounds, perfekt orchestrierte Synthie-Klänge und Popsongs mit Seele. Der 
musikalische Brückenschlag zum Sound ihrer Anfangszeit ist deutlich hörbar. Doch a-
ha schauen nicht zurück, sondern setzen mit dem neuen Longplayer „Foot Of The 
Mountain“ durch innovative Sounds und bewegende Songinhalte ihren Weg auf ga
nze eigene Weise fort… 
 
Das Album wurde von Roland Spremberg (u.a. auch für das a-ha Album „Minor 
Earth, Major Sky“ zuständig), Steve Osborne (New Order, Placebo, Happy Mondays, B-52s) und Mark Saunders (The Cure) produziert 
und abgemischt.  
 
Am Vorabend der Veröffentlichung wird dem aktuellen, gleichnamigen Musikclip die größte mediale TV-Fläche aller Zeiten zuteil: 
Das Video wird zeitgleich auf allen Sendern und TV-Plattformen der ProSiebenSat.1 Group ausgestrahlt. Am Donnerstag, dem 11. 
Juni um 20.13 Uhr ist es soweit und das Musik-Video wird bei Sat.1, ProSieben, Kabel eins und N24 sowie auf den vier Internet-
Portalen der Sender seine Premiere feiern. Auch auf der zu ProSiebenSat.1 Group gehörenden größten Musikvideo-Plattform im 
deutschsprachigen Internet, MyVideo.de, wird „Foot Of The Mountain“ ausgestrahlt.  
 
Veröffentlicht wird das neue, in New York produzierte Album „Foot Of The Mountain“ exklusiv bei WE LOVE MUSIC, dem 
Kooperationslabel von Universal Music und MM Merchandising Media, dem Licensing- Commerce- und Musik-Unternehmen der 
ProSiebenSat.1 Group.  
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Die erste Verfilmung der Bestseller-Reihe von Stephenie Meyer hat einen einzigartigen Siegeszug hinter sich: weltweit spielte der Film 
bisher 380 Millionen Dollar ein. Knapp 2,5 Millionen begeisterte Zuschauer haben TWILIGHT - BISS ZUM MORGENGRAUEN alleine in 
Deutschland gesehen, nach den USA das erfolgreichste Einspielergebnis für den Film. 
 
 
NEW MOON - BISS ZUR MITTAGSSTUNDE wird gerade in Vancouver und Italien gedreht und kommt am 7. Januar 2010 im Concorde 
Filmverleih in die deutschen Kinos. Die Shooting-Stars Robert Pattinson und Kristen Stewart werden unter der Regie von Chris Weitz 
("About a Boy", "Der Goldene Kompass") wieder die Hauptrollen übernehmen. Eine weitere große Rolle spielt Taylor Lautner als 
Werwolf Jacob. 
 
 
Bellas (Kristen Stewart) Traum scheint wahr geworden: Für immer mit Edward (Robert Pattinson) zusammen zu sein! Kurz nach ihrem 
18. Geburtstag findet dieser Traum jedoch ein jähes Ende, als ein kleiner, aber blutiger Zwischenfall ihr fast zum Verhängnis wird. 
Edward hat keine andere Wahl: Er muss sie verlassen. Für immer. Bella zerbricht beinahe daran, einzig die Freundschaft zu Jacob 
(Taylor Lautner) gibt ihr die Kraft weiterzuleben. Da erfährt Bella, dass Edward in höchster Gefahr schwebt. Und sein Schicksal liegt in 
ihren Händen. Sie muss zu ihm, rechtzeitig, bis zur Mittagsstunde…. 
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 Das futuristische Action-Spektakel 
von den Machern von "Crank" und "Crank 2: High Voltage": 

 

GAMER 
 
 

Play or be played 
 

mit Gerard Butler, 
Michael C. Hall, Amber Valletta, Kyra Sedgwick, 

Chris 'Ludacris' Bridges, Milo Ventimiglia, John Leguizamo, Zoe Bell u.a. 
 

Regie: Brian Taylor, Mark Neveldine 
 
 

 
 

Kinostart: 17. September 2009 
im Verleih von Universum Film 

 
 
Was, wenn ein Spiel grausame Wirklichkeit wird? Milliardär Ken Castle (Michael C. Hall) ist Erfinder von "Slayers", einem perfiden 
Online-Game, in dem zum Tode Verurteilte zu realen Spielfiguren werden. In riesigen Wettkampfzonen treten sie als moderne 
Gladiatoren auf Leben und Tod an. Von Spielern fremdgesteuert, kämpfen sie gegen ihren Willen und ohne Kontrolle über das, was 
sie tun. Kable (Gerard Butler) ist unangefochtener Held der Arena. Von dem Teenager Simon kontrolliert und von Millionen von 
Zuschauern weltweit live verfolgt, hat er das tödliche Spiel am längsten überlebt. Doch um sein Leben und auch das seiner Frau 
Angie (Amber Valletta) und seiner Tochter zu retten, muss er Castles Spiel entkommen. Als die Untergrundbewegung "Humanz" zu 
Kable Kontakt aufnimmt, scheint es endlich einen Ausweg aus dieser Hölle zu geben… 
 
 
GAMER ist ein Action-Thriller mit ultimativen Kampfszenen und explosiver Hochspannung. Nach "Crank" und "Crank 2: High Voltage" 
präsentiert das Duo Mark Neveldine und Brian Taylor sein neuestes Werk: Ein rasanter Bilderrausch in futuristischer Computer-Ästhetik 
mit Kämpfern, durch deren Adern pures Adrenalin fließt. Als unbeugsamer Cyber-Krieger muss sich Gerard Butler ("300") gegen den 
skrupellosen Michael C. Hall ("Dexter") beweisen. Mit dabei im Höllen-Spiel sind Amber Valletta ("Transporter - The Mission"), Kyra 
Sedgwick ("The Closer"), Zoe Bell ("Death Proof - Todsicher"), Milo Ventimiglia ("Heroes"), John Leguizamo ("Kurzer Prozess - Righteous 
Kill") und Chris 'Ludacris' Bridges ("Tropic Thunder"). 
 
 
 
 

Offizielle Website: http://www.gamer-derfilm.de 
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Ein zu Herzen gehender Film über bedingungslose Liebe und Treue, 
inspiriert von einer wahren Geschichte. 

 
 

HACHIKO 
(Originaltitel: Hachiko: A Dog's Story)  

 
 

 

 von 
LASSE HALLSTRÖM 

USA 2009 / Länge: ca. 93 Min. 
 
 

Richard Gere und HACHIKO - sind einfach ein unschlagbar tierisches Team! 
 
 

Deutscher Kinostart: 15. Oktober 2009 
im Verleih von Prokino 

 
Als Professor Parker (Richard Gere) eines Tages nach der Arbeit einen herrenlosen Hundewelpen am Bahnhof findet, ahnt er 
noch nicht, dass dies der Beginn einer ganz besonderen Freundschaft ist. Während seine Frau (Joan Allen) den kleinen 
japanischen Akita-Hund sehr zögerlich aufnimmt, wird Parkers Herz von HACHIKO im Sturm erobert. Schon bald begleitet ihn der 
aufgeweckte HACHIKO jeden Tag zum Bahnhof und holt ihn am Abend wieder ab. Bis er eines Tages vergeblich auf die 
Rückkehr seines Herrchens wartet… 
 
HACHIKO berührt das Herz und streichelt die Seele: Die wundervolle wahre Geschichte des treuen Akita-Hundes handelt von 
tiefem Vertrauen und einer ganz besonderen Liebe. Feinfühlig, berührend und humorvoll durch die Augen eines einzigartigen 
Hundes erzählt. 
 
'Hachi', japanisch für die Zahl Acht, steht als Symbol für die Unendlichkeit und für die Fähigkeit, Himmel und Erde zugleich zu 
berühren. 
 
 
Mit Herzblut und Leidenschaft steht Hauptdarsteller Richard Gere auch als Produzent 
hinter der wundervollen Geschichte, die auf einer wahren Begebenheit beruht. Mit 
Lasse Hallström ("Gilbert Grape - Irgendwo in Iowa", "Gottes Werk und Teufels 
Beitrag", "Chocolat - …ein kleiner Biss genügt") gelang es Gere den Meister des 
feinsinnigen Erzählkinos für sein Herzensprojekt zu gewinnen. An der Seite von 
HACHIKO und Richard Gere sind Joan Allen ("Der Eissturm", "An Deiner Schulter") und 
Jason Alexander ("Seinfeld") zu sehen. 
 
Der Münchner Independent PROKINO, der Anfang des Jahres erfolgreich Danny 
Boyles mehrfachen Oscar-Gewinner "Slumdog Millionär" in die deutschen Kinos 
brachte, hat HACHIKO für den 15. Oktober 2009 vorgesehen.  
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nach dem Jugendbuchklassiker von Paul Maar 
 
 

Regie: Lars Büchel 
Drehbuch: Paul Maar und Ulrich Limmer 

Produzent: Ulrich Limmer 
 

Mit 
Karl Alexander Seidel, Anke Engelke, Moritz Bleibtreu, 

Christiane Paul, Amrita Cheema, Steve-Marvin Dwumah 
sowie als Gäste 

Uwe Ochsenknecht, Edgar Selge und Eva Mattes 

 
Kinostart: 8. Oktober 2009 

im Verleih von Universum Film 
 
 
wir freuen uns, Ihnen den Kinostart von LIPPELS TRAUM, die Verfilmung des Paul Maar Jugendbuchklassikers mit Starbesetzung, 
am 8. Oktober 2009 im Verleih von UNIVERSUM FILM ankündigen zu können. LIPPELS TRAUM hat von der Filmbewertungstelle 
Wiesbaden (FBW) einstimmig das Prädikat "besonders wertvoll" erhalten. 
 
Vom bayerischen Passau ins Morgenland kommt der elfjährige Philipp (Karl Alexander Seidel), genannt Lippel, ganz ohne 
fliegenden Teppich: Weil sein Vater, der Nobelkoch Otto Mattenheim (Moritz Bleibtreu), auf Geschäftsreise ist, passt die neue 
Haushälterin Frau Jakob (Anke Engelke) auf Lippel auf. Doch die entpuppt sich als kleinkarierter Kinderschreck. Und so flüchtet sich 
Lippel nachts in eine orientalische Traumwelt, in der auf seltsame Weise auch sein Vater, Frau Jakob und zwei Klassenkameraden 
auftauchen. Im Orient erlebt Lippel die tollsten Abenteuer. Seine Träume helfen ihm, gemeinsam mit seinen Klassenkameraden die 
böse Frau Jakob aus dem Haus zu jagen und seinen neuen Freund, den Straßenhund Muck, zu retten. Eine Geschichte wie aus 1001 
Nacht - ein Loblied auf die Kraft der Fantasie. 
 
Neben den jugendlichen Hauptdarstellern Karl Alexander Seidel ("Hände weg von Mississippi"), Amrita Cheema und Steve-Marvin 
Dwumah ("Neger, Neger, Schornsteinfeger") spielen die Stars des deutschen Kinos und Fernsehens Anke Engelke, Moritz Bleibtreu, 
Christiane Paul, Uwe Ochsenknecht, Edgar Selge und Eva Mattes. 
 
Nach "Das Sams", "Sams in Gefahr" und zuletzt "Herr Bello" ist LIPPELS TRAUM die vierte Zusammenarbeit zwischen Paul Maar und 
Ulrich Limmer. Das Drehbuch hat das Erfolgs-Duo wieder gemeinsam geschrieben, Regie führte Lars Büchel ("Jetzt oder nie", "Erbsen 
auf halb sechs"). Produzent ist Ulrich Limmer. Für die Filmmusik konnte der Komponist und Liedermacher Konstantin Wecker 
gewonnen werden. 
Paul Maars Jugendbuch erschien erstmals 1984 im Oetinger Verlag. Das Taschenbuch wurde 2007 bei Random House neu 
aufgelegt. 
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Jan Weilers Romanbestseller MARIA IHM SCHMECKT'S NICHT! erobert jetzt die Kinoleinwände. Lino Banfi und Christian Ulmen 
interpretieren die liebevoll gezeichneten Hauptcharaktere der gleichnamigen Sommerkomödie. Regisseurin Neele Leana Vollmar 
inszenierte MARIA, IHM SCHMECKT'S NICHT! charmant und witzig. Der Film spielt dabei humorvoll auch mit den leisen Tönen deutsch-
italienischer Missverständnisse. 
 
 
Inhalt: Jan (CHRISTIAN ULMEN) möchte die Deutsch-Italienerin Sara (MINA TANDER) heiraten. Ganz unspektakulär. Nur 
standesamtlich. Doch Jan hat die Rechnung ohne seinen zukünftigen Schwiegervater gemacht. Antonio Marcipane (LINO BANFI), 
der 1965 als Gastarbeiter nach Osnabrück kam und mit der Deutschen Ursula (MAREN KROYMANN) verheiratet ist, verlangt eine 
Hochzeit in Süditalien. Basta! Jan und die Marcipanes reisen nach Campobello, um die große Familienfeier mit der ganzen 
Sippschaft vorzubereiten. Konfrontiert mit südlichem Temperament, apulischer Küche, weichen Betten und harter Bürokratie, muss 
Jan sich schon bald fragen, ob Sara und ihre Familie wirklich die Richtigen für ihn sind ... 
 
 
MARIA, IHM SCHMECKT'S NICHT! ist eine herzerfrischende Culture-Clash-Komödie nach dem gleichnamigen Bestseller von Jan 
Weiler, der gemeinsam mit Daniel Speck das Drehbuch schrieb. Neele Leana Vollmar ("Friedliche Zeiten") inszenierte die turbulente 
Hochzeitskomödie in Apulien, München, Krefeld und Duisburg. 

 

  
Kinostart: 6. August 2009 

im Verleih der Constantin Film 
 
 
 
 
Darsteller: Lino Banfi, Christian Ulmen, Mina Tander, Maren Kroymann, Gundi Ellert, Peter Prager, Paolo de Vita, Ludovica Modugno, 
Lucia Guzzardi, Nino Bellomo, Leonardo Nigro, Pierluigi Ferrandini e con la partecipazione de Sergio Rubini 
Regie: Nele Leana Vollmar 
Redaktion ZDF: Caroline von Senden, Esther Hechenberger 
Co-Produzenten: Lothar H. Schubert, Martin Moszkowicz 
 
Produzenten: Uli Putz, Jakob Claussen und Cristiano Bortone 
Drehbuch: Daniel Speck und Jan Weiler nach dem gleichnamigen Roman von Jan Weiler erschienen im Ullstein Verlag, Berlin 
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PONYO 
 
 

Das verzauberte Goldfischmädchen 
 

Der Meister des modernen Zeichentrickfilms 
Hayao Miyazaki entführt mit 

seinem neuesten zauberhaften Kino-Märchen 
in die Tiefen der Meere! 

 

 

 
 
München, 04. Mai 2009 - Nach den Welterfolgen von "Chihiros Reise ins Zauberland" und "Das wandelnde Schloss", bezaubert der 
japanische Regisseur Hayao Miyazaki mit seinem neuesten Anime-Märchen: PONYO nimmt kleine und große Zuschauer mit auf eine 
faszinierende und abenteuerliche Reise in die geheimnisvolle, bunte Unterwasserwelt. Ein magisches und tiefsinniges Kinoabenteuer 
voller Fantasie für die ganze Familie!  
 
 
Inhalt: Das aufgeweckte Fischmädchen Ponyo lebt mit seiner Familie in einer bunten, dicht besiedelten Aquawelt, doch eines 
Tages packt sie die Neugier auf das Festland. Als sie von zu Hause ausbüchst, strandet das abenteuerlustige Unterwasserwesen am 
Meeresrand. Der fünfjährige Sosuke rettet Ponyo und führt sie in einem Wassereimer durch seine Welt, wodurch eine tiefgründige 
und liebevolle Freundschaft entsteht. Aus Zuneigung zu ihrem neuen Freund wächst Ponyos Wunsch, sich in ein Menschenkind zu 
verwandeln. Das eigensinnige Mädchen bedient sich der magischen Kräfte ihres Vaters, Fujimoto, um ihren Traum zu erfüllen. Erzürnt 
von der Tat seiner Tochter, lässt dieser das Gleichgewicht der Elemente durcheinander bringen. Bedrängt von der Naturgewalt des 
Meeres, steht Sosukes Fischerdorf in Gefahr. Und Ponyo muss sich entscheiden zwischen Freundschaft und Familie… 
 
 
Das japanische Zeichentrick-Genre fasziniert ein immer größer werdendes Publikum aller Altersklassen. Regisseur Hayao Miyazaki, 
eines der größten Märchen-Genies unserer Tage, gewann 2003 mit "Chihiros Reise ins Zauberland" den Oscar® für den besten 
Animationsfilm. Auch Filme wie "Prinzessin Mononoke" (1997) und "Das wandelnde Schloss" (2004) sind mittlerweile Klassiker und 
begeistern durch Ideenreichtum, Phantasie und einmalige Detail-Gestaltung. In Japan stand PONYO im letzten Jahr sechs Wochen 
lang auf Platz eins der Kino-Charts. Bei der Europa-Premiere auf den "Internationalen Filmfestspielen Venedig" war Hayao Miyazakis 
wundervolle Geschichte um Freundschaft und Verantwortung der Festival-Liebling und begeisterte Publikum und Kritik zugleich. 
 
 

Kinostart: 08. Oktober 2009 im Verleih der Constantin Film 
 
 
Regie & Drehbuch: Hayao Miyazaki 
Produzent: Toshio Suzuki 
Ausführender Produzent: Koji Hoshino  
Animation: Katsuya Kondo 
Künstlerische Leitung: Noboru Yoshida 
Farbdesign: Michiyo Yasuda 
Digitale Bildbearbeitung: Atsushi Okui 
Musik: Joe Hisaishi 
Eine Produktion der Ghibli Studios 
 
 

Te
xt

: 
Pr

es
se

m
itt

ei
lu

ng
//

 F
ot

os
:

C
on

st
an

tin
 F

ilm
 V

er
le

ih
 G

m
bH



Just Celebrities  MAG 

PROKINO bringt 
den Publikumsliebling der diesjährigen Berlinale 

 
 

CHÉRI 
 

von 
Stephen Frears 

Großbritannien/Deutschland/Frankreich 2009 / Länge: 100 Min. 
 
 

in die deutschen Kinos! 
 
 

 

  
Deutscher Kinostart: 27. August 2009  

im Verleih von Prokino 
 
Kann eine unmögliche Liebe ihre Erfüllung finden? Die schöne Edelkurtisane Léa (MICHELLE PFEIFFER) kommt langsam in ein 
gewisses Alter und hat sich aus dem Geschäft der käuflichen Liebe zurückgezogen. Im Paris des ausgehenden 19. Jahrhunderts lebt 
sie in unbeschreiblichem Luxus. Auf Wunsch ihrer ehemaligen Kollegin und Rivalin Madame Preloux (KATHY BATES) soll Léa deren 
hübschen, verwöhnten Sohn Chéri (RUPERT FRIEND) zum Mann machen und in die Geheimnisse der Liebe einweihen. Was als Flirt 
beginnt, wird zu einer leidenschaftlichen Beziehung, ein kurzer Kurs in Liebesdingen wird zu einer sechs Jahre andauernden Liaison. 
 
Aber Madame Peloux spinnt auf dem Jahrmarkt der Eitelkeiten heimlich andere Pläne für ihren Sohn: hervorragend vorbereitet von 
Léa, soll er eine gute Partie durch eine arrangierte Heirat mit der reichen Tochter einer ehemaligen Kollegin machen. 
 
 
CHÉRI erzählt die Geschichte der unmöglichen Liebe zwischen der Luxuskurtisane Léa und dem jungen Chéri. Léa kann sich viele 
Wünsche erfüllen, von denen andere Frauen nur zu träumen wagen: elegante Kleider, extravagante Hüte, Dienerschaft, eine 
traumhafte Wohnung mitten in Paris. Jetzt will sie ihr Leben genießen. Umso überraschender trifft sie die Leidenschaft und Tiefe ihrer 
Beziehung zu Chéri. Als er eine Geldheirat eingeht, wird Léa ihre Abhängigkeit von Chéri schmerzlich bewusst und sie will sich mit 
aller Kraft aus der Beziehung befreien. Aber auch Chéri kann Léa nicht vergessen. Als die beiden wieder aufeinander treffen, zeigt 
Léa ein Blick in den Spiegel, dass sie eine Andere geworden ist... 
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Millionen weiblicher Kinofans weinten, als die zarte, tugendhafte Schönheit in Stephen Frears "Gefährliche Liebschaften" dem 
Intrigenspiel des Vicomte de Valmont und seiner Freundin zum Opfer fiel. 20 Jahre später gibt es ein spektakuläres Wiedersehen mit 
der Hollywood-Ikone MICHELLE PFEIFFER. Der britische Starregisseur STEPHEN FREARS entführt sein Publikum erneut nach Frankreich, 
dieses Mal in die Welt der Belle Epoque, in die ausschweifende Welt der Kurtisanen, die dank ihrer Schönheit und Erotik in 
unbeschreiblichem Luxus lebten. 
 
 
Stephen Frears lädt uns mit CHÉRI ein zu einer unvergesslichen Komödie der Eitelkeiten. Der Drehbuchautor und bekannte 
Dramatiker Christopher Hampton adaptierte mit CHÉRI einen Roman der skandalumwitterten französischen Autorin COLETTE ("Gigi"), 
die seinerzeit selbst eine pikante Affäre mit ihrem Stiefsohn Bertrand de Jouvenel pflegte. 
 
 
In verschwenderischen Kostümen, luxuriöser Ausstattung und in pointierten Dialogen mit geschliffenem Wortwitz erzählt CHÉRI die 
bewegende Geschichte der alternden Edelkurtisane Léa. Frears zeigt uns den Tanz auf dem Vulkan in verführerischer Form. Die 
Rolle des CHÉRI besetzte er mit dem unwiderstehlich charmanten RUPERT FRIEND ("Stolz und Vorurteil"), und als dessen Mutter glänzt 
KATHY BATES ("Zeiten des Aufruhrs") 
 
 
CHÉRI ist eine berührende Achterbahnfahrt der Gefühle zwischen unbeschreiblichem Glück und unfassbarem Schmerz. Der neue 
Film von STEPHEN FREARS ("The Queen") avancierte zum Publikumsliebling der diesjährigen Berlinale. 
 
Stephen Frears wird CHÉRI als Highlight im Rahmen seiner Retrospektive beim diesjährigen Filmfest München (26. Juni bis 04. Juli 
2009) vorstellen. 
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LaFee 

wieder auf Tour 
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LaFee ist bekannt dafür, dass ihre Texte direkt sind und kommt damit bei den Teenagern und ihren noch jüngeren Fans mehr als gut an. Sie spricht 
den kleinen aus dem Herzen wenn um das erste Mal verliebt sein geht, man nicht weiß wie man dieses Gefühl nun eigentlich einordnen soll oder 
wenn man Leute in seinem Umkreis hat, mit denen man nicht wirklich zu recht kommt, weil es charakterlich nicht wirklich zusammen passt.   Immer 
schafft es LaFee direkt aus dem Herzen der Fans zu sprechen und dadurch dreht sie am Zahn der Zeit. 

LaFee hat drei Studioalben bisher veröffentlich und war vor kurzen im Berlin in der Columbiahalle zu Gast um die Songs aus ihrem aktuellen Album 
vorzustellen.  

Es ist ihr drittes Berliner Konzert gewesen, das in der gut gefüllten Columbiahalle gut zur Geltung kam. Meist sah man Kinder mit ihren Eltern in der 
Menge, die selber zum Takt mitgingen und auch sehr textsicher gewesen waren. LaFee hatte eine Burg in ihrer Kulisse die sie in ihrer Bühnenshow 
einbaut. Immer wieder suchte sie den Kontakt zu den Fans, sprach sie an. Man muss ja wohl nicht erwähnen das LaFee das ganze Konzert über 
komplett live gesungen hat und verausgabte sich die 90 Minuten ihrer Show total.  

 

     

Sie sang all ihre Hits, wobei sie es schade findet, das *Beweg deinen Arsch* nicht mehr in der Set Liste von der neuen Tour war. Kurzer Hand sang sie 
den Song a cappella und lies das Publikum immer wieder mitsingen. Die kleinen Fans in der Menge schrien immer so laut ihre jungen Stimmbänder 
dazu in der Lage waren und die Eltern die mitgekommen waren, begleiteten sie, das es nicht ganz so zart durch die Halle schallte.  

LaFee zog sich während des Konzertes immer wieder um und versucht so in verschiedene Rolle zu schlüpfen und vor allem versuchte sie sich so der 
Rolle anzupassen die sie in dem Moment in den Songs versuchte zu verkörpern. 

Das ganz Konzert über wurden Transparente mit Fotos der jungen Sängerin hochgehalten oder einfach nur Plakate wo drauf stand: LaFee du bist 
super oder LaFee du bist die Größte. 

Und das ist die Sängerin für Ihre Fans auch. LaFee die mit 13 durch ein Kiddiesong Wettbewerb entdeckt wurde. Ihren Namen wählte weil sie schon 
immer Fee toll fand und diese was positives sein können aber auch negativ beeinflussen können. Das Tattoo was ihr Markenzeichen ist und einfach 
ihre direkten Texte machen sie so einzigartig für ihre Fans. 

Vielleicht auch dass sie es geschafft hatte. Als Kind wollte sie noch die Primaballerina werden aber schon kurze Zeit später wusste Christina 
was sie wollte: Sängerin werden und auf den ganz großen Bühnen der Welt singen. Und für das schnelllebige Musikgeschäft hält sie sich schon 
lange unter den erfolgreichen.  

Ein bester Beweis dafür, dass man für seine Träume und Ziele kämpfen sollte. 

Nach 90 Minuten unzähligen Hits aus den drei Studioalben verließ LaFee die Bühne in der Columbiahalle. Aber der Vorhang fiel nicht zum 
letzten Mal. 
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Der Mann hintendran – Fred Weidler im Interview  
 
Heute steht bei Just Celebrities der Mann aus dem Hintergrund, Fred Weidler, Produzent und Kameramann einmal im Mittelpunkt. 
Uschi Sengutta hat für uns mit ihm gesprochen und offene und ehrliche Antworten erhalten, als es darum ging ein wenig Licht ins 
Dunkel der Internetwelt zu bringen, damit wir wissen wer manchmal federführend ist. 
 

      
 
JC: 
Viele Menschen wissen alles über die Stars und Sternchen aus dem Business, aber keiner macht sich Gedanken über die Menschen, 
die unsere Idole entlasten, egal in welcher Form das ist. Sei es durch Fanpost erledigen oder wie du, der die Betreuung von Künstlern 
in Form von Seiten wie „MySpace“ oder „facebook“ übernommen hat. Wie kamst du dazu? 
Fred Weidler: 
Naja, ich kenne Jürgen Drews schon sehr, sehr lange und eines Tages hab ich ihn wieder getroffen und hab ihn mal gefragt: „Sag 
mal Jürgen, bist du eigentlich in MySpace?“ und er sagte: „Was ist MySpace?“ und wir alle wissen was aus diesem Social Network, 
wie das jetzt neudeutsch heißt geworden ist. Das ist eine wirklich gute Kommunikationsplattform zu den Fans und wenn Madonna 
da drin ist, warum soll dann nicht Jürgen Drews drin sein? 
JC: 
Sprechen dich die Künstler an, wenn es um Webpräsenz und Support geht? 
Fred Weidler: 
Ja, das bleibt natürlich nicht aus, dass ich da oft angesprochen werde, dass ich viele Mails bekomme und ich geb auch gerne 
Ratschläge weiter, das Problem ist, die Internetwelt ist eine eigene Welt, ein eigener Kosmos und viele versuchen da erst selbst mal 
ihr Glück. Ich wünsch' dass alle sich wirklich damit befassen, weil es nicht „so“ schwierig ist. 
JC: 
Erkläre doch einmal bitte, was  dieser Support für dich ist. 
Fred Weidler: 
Wie man sieht, sagst du ja auch schon „Support“, was ja nichts anderes ist als Unterstützung, das soll es auch für Künstler sein. Es ist 
eine Unterstützung im Internet, dass der auch mal ein englisches Wort aus der Computersprache, der User, also der Benutzer, ganz 
schnell auf Informationen zugreifen kann und was so faszinierend ist, Stichwort Web2, man kann da Filme reinstellen, die man heute 
wirklich kostengünstig produzieren kann. Man kann Musik und Bilder reinstellen und es ist wie ich finde, eine ideale Plattform für 
Künstler. Es gibt auch schon Beispiele, dass Künstler tatsächlich nur über das Internet bekannt wurden, nicht jeder hat Lust, zu 
„Deutschland sucht den Superstar“ zu gehen. 
JC: 
Wie können wir uns „den Mann hintendran“ vorstellen, als Freund und Berater der Künstler oder einfach als  jemanden, der es 
gegeben sieht, dies zu tun? 
Fred Weidler: 
-lacht-, Na das klingt gut „der Mann hintendran“, Ich meine als Freund und Berater von Jürgen ist es schon sehr, sehr wichtig, dass 
eine Vertrauensbasis da ist und man kann vieles über Jürgen Drews sagen, aber er ist ein absolut loyaler Geschäftspartner, übrigens 
auch seine Frau Ramona oder besser gesagt eher seine Frau Ramona, weil sie macht das ganze Geschäftliche und dann ist es, was 
ich auch sehr wichtig finde, jemand der zuhört, der Tipps annimmt und die dann auch umsetzt. Da macht es Spaß und ich muss 
sagen, ich war vor kurzem drei Tage mit Jürgen unterwegs in der Schweiz, wir haben dort für sein Video „Nee, was ist das schön“ 
einige Bergszenen gedreht. Das hat so einen Spaß gemacht, das einzige Problem was ich mit Jürgen Drews hab ist, dass er so 
schrecklich fit ist und mir manchmal die Puste ausbleibt, so ein Tempo hat der Mann. 
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JC: 
Die zeitliche Investition ist in dieser Form ist recht hoch, macht es dir trotzdem noch Spaß? 
Fred Weidler: 
Das stimmt, die Zeit die man dafür investiert, die ist schon recht immens, aber es macht schon Spaß. Ich liebe sowieso die 
Möglichkeit über dieses Fenster Internet so ein bisschen zu sehen, was auf der Welt passiert. Man darf es sich nicht vorstellen, dass 
man sich von morgens bis abends vor den Computer setzt, denn irgendwann hat man es auch verstanden, wie diese ganzen 
Plattformen funktionieren, dann geht das relativ einfach, wenn man sich ein wenig mit dem Thema befasst. Außerdem hab ich 
einen Computerpartner, der ist 27 und der erklärt mir immer ein bisschen die andere Welt, nämlich die „Mac“-Welt, weil ich mehr 
oder weniger in der „Windows“-Welt zuhause bin und da ist sehr, sehr viel im Kommen. Gut man muss dazulernen, aber man lernt 
fürs Leben und für sich selbst. 
JC: 
Du bist ja leicht über dem sogenannten durchschnittlichen Useralter der Internetnutzer. Wie kommst du mit dem WorldWideWeb 
klar?  
Fred Weidler: 
-lacht- Das ist aber ein nettes Kompliment, dass du mein Alter so ein bisschen umschreibst, naja wenn man mich sieht, mit den 
weißen Haaren, mein Spitzname ist übrigens Santa, dann weiß man schon, dass ich im Herbst des Lebens stehe und um zu deiner 
Frage zu kommen, das  WorldWideWeb war für mich schon immer faszinierend. Man muss einfach seinen persönlichen Führerschein 
machen, man muss sich damit befassen, wie ich schon gesagt habe, Zeit investieren. Außerdem gibt e so viele Möglichkeiten sich 
Informationen zu holen in Foren oder wo auch immer. Das Problem bei der Generation meines Alters ist, dass sie entweder das 
Internet gut finden oder sie finden‘s schlecht, das ist so meine Erfahrung, entweder schwarz oder weiß, aber die „Silbersurfer“ sind 
am kommen, das ist klar. 
JC: 
Ist dieses Medium deiner Meinung nach ein wichtiger Faktor um uns unsere Helden näher zu bringen? 
Fred Weidler: 
Was heißt schon Helden? Es ist schon richtig, im Internet, in den ganzen Portalen gibt es schon Helden,  Elvis ist drin, Santa Claus ist 
wie gesagt drin – lacht-, es gibt eigentlich von jedem ein Portal, sicherlich dient es dazu, dass man mehr über die Person erfährt, 
man hat einfach die Möglichkeit, dem Fan sein Leben darzustellen, es gibt ja viele, viele Beispiele, bei denen ganz bekannte 
Künstler, ihre Informationen, die sie an die Öffentlichkeit weitergeben wollen, einfach in diese Portale stellen, zum Beispiel MySpace, 
Sarah Connor hat da viel gemacht, als ihre Trennung hatte, also es ist schon so, dass man durch dies einen Kontakt zum Fan hat. 
JC: 
Die  Künstler möchten immer in gutem Licht erscheinen, wie hältst du es mit Klatsch und Tratsch, der auf manchen Portalen an der 
Tagesordnung zu sein scheint? 
Fred Weidler: 
Das ist bei Jürgen Drews, um ihn wieder als Beispiel aufzuführen, so ein Thema, er hat ja in der Vergangenheit einige Sachen im 
Fernsehen gemacht, die ich sehr spektakulär waren. Grundsätzlich lassen wir alles mal so stehen, ich meine außer es sind 
Beleidigungen. Das Problem war, dass wir das Internet erst einmal ein bisschen gesäubert haben, aber grundsätzlich kann man das 
auch nicht vermeiden und das wollen wir auch nicht, weil Klatsch und Tratsch, ok, wenn Jürgen mal wieder ein Autogramm auf 
einen blanken Busen schreibt, dann gibt’s eben Fotos, die sind in den Portalen zu sehen. Also Klatsch und Tratsch muss sein, ist eine 
Begleiterscheinung von Prominenten, da sollte man nichts ändern. 
JC: 
Wahrscheinlich bekommst du jeden Tag viele Emails zu Künstlern, die du betreust, beantwortest du alle? 
Fred Weidler: 
Ja, das ist wohl wahr, dass wir eine Menge Mails bekommen, was mich ein wenig überrascht hat, als ich angefangen habe, ist die 
Tatsache, dass die meisten positiv sind, wenn ich das in Prozenten ausdrücken würde kommen wir auf zirka 98%, es wurde noch 
besser, als die Fernsehsendungen waren, wo Jürgen mit seiner Frau Ramona und seiner Tochter zu sehen war. Danach kommen 
immer viele Anfragen, die meisten schicken irgendwelche Glückwünsche, dass er noch so fit ist, wünschen ihm alles Gute und man 
weiß zwar, der König von Mallorca, viele wissen im Übrigen gar nicht, dass dieser Name nicht von ihm stammt, sondern Thomas 
Gottschalk hat ihn so genannt in einer Fernsehsendung und daraufhin kam der Song, der ein Hit wurde, Wir versuchen die alle zu 
beantworten. Ich selbst antworte immer mit meinem vollen Namen und erkläre, dass ich Jürgen Drews im Internet vertrete. Meist 
sind die Leute dann sehr angenehm und bedanken sich für die Info. Wenn’s etwas wichtiges ist, wenn jemand Hilfe von Jürgen 
braucht im Sinne von Musiktips oder hat einen Titel geschrieben, dann wird das sofort an Jürgen weitergeleitet. 
JC: 
Eine kleine private Frage: du bist selbst im Mediengeschäft tätig, deine Firma Weidler.TV produziert Imagefilme, du bist mit einer 
eigenen TV Sendung die auf den  Namen Talk tour hört  seit nunmehr 19 Jahren als  Produzent,  Kameramann und PR'ler unterwegs. 
Du bist reisefanatisch, bleibt da noch Zeit für ein Leben daneben, für Hobbies? 
Fred Weidler: 
-lacht- Stimmt, ich bin schon etwas reisefanatisch, bin schon an vielen Plätzen der Erde gewesen, es fehlen mir noch eine ganze 
Menge, dafür habe ich ja meine eigene TV-Sendung, die jetzt im Internet ziemlich „anzieht“ „Talk Tour - unterwegs mit Fred 
Weidler“ und ansonsten muss ich sagen bin ich professioneller Single. Es ist kompliziert daneben noch Hobbies zu haben. 
 
 
 

Danke für das Interview Fred und alles Gute weiterhin für dich! 
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Der neue Just Celebrities Blog 

 

 

Wir hatten im Dezember 2008 nicht nur die Homepage optisch ein wenig angepasst, nein wir haben auch erste Änderungen 
vorgenommen. Wir hatten in der Januar Ausgabe des Just Celebrities MAG auch schon mal eine Vorstellung von unserem BLOG 
und wir wollten einfach nur noch mal für alle neuen Leser Werbung in eigener Sache machen *g. 

Auf dem Just Celebrities Blog werden wir täglich neue aktuelle News rund um die Musikwelt bereitstellen. Da man auch über einen 
externen Link auf den BLOG kommt werden auch die Updates die auf Just Celebrities.de passieren dort gepostet. 

Damit passen wir uns euch Lesern an, da die BLOGS immer mehr an Beliebtheit zunehmen und wir wollen ja auch mit der Zeit gehen 
*g. 

Und wir konnten in den ersten 14 Tagen schon mehr als 2000 Besucher auf dem BLOG zählen. Gar nicht mal so schlecht für den 
Anfang. Aber wir hoffen natürlich, dass es mehr regelmäßige Besucher geben wird. 

 

 

Wir freuen uns auf euren Besuch! 
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Viva:  
ein neues Gesicht präsentiert neues Format 

      

Humorvoll, interessiert, musikalisch, emotional, spontan und natürlich - das und noch viel mehr ist Nadine Vasta, das neue Gesicht 
bei VIVA. Die 25-Jährige präsentiert ab 3. Juli 2009 jeden Freitag um 21 Uhr auf dem Musiksender ihre brandneue, eigenproduzierte 
Personality Show 'VASTA'. Mit 'VASTA', einem authentischen, interaktiven 360 Grad Format von und mit Nadine Vasta präsentiert 
VIVA eine TV-Neuheit im deutschen Fernsehen und stellt das konventionelle Blog-zur-Show-Konzept komplett auf den Kopf, denn 
'VASTA' ist die erste Show zum Blog. Moderatorin Nadine Vasta wird täglich bloggen, twittern, posten und dabei ihre Fans im Internet 
über www.vasta.tv (ab 23. Juni online) oder via Handy immer auf dem Laufenden halten. Was Nadine in einer Woche erlebt hat, 
gibt’s dann in ihrer TV Show 'VASTA' nur bei VIVA zu sehen. Von der Shoppingtour bis zur Filmpremiere, vom Sport zum Fotoshooting 
oder vom Kochabend mit Freunden zum Konzert, 'VASTA' kennt keine Grenzen. Ob in aktuellen Social Networks wie Facebook oder 
studivz, Live-Videoblogs per Handy oder bei VIVA auf dem Bildschirm: Nadine ist überall und dabei immer sie selbst. 

Nadine wird im Rahmen ihrer Show je nach Anlass mit einem Talkgast im Studio oder aber direkt auf der Straße über das jeweils 
aktuelle Wochenthema plaudern. Vom Superstar über den sexy Straßenbahnfahrer bis hin zu Angela Merkel - alles ist bei 'VASTA' 
möglich. Darüber hinaus besteht die Show aus den drei Rubriken VASTA CHARTS, VASTA VOTE, und DIE VASTA BANK. In den VASTA 
CHARTS präsentiert Nadine jeden Freitag zehn neue, von ihr persönlich ausgewählte Musikvideos, die vor der Sendung auf 
www.vasta.tv von den Zuschauern bewertet werden. Bei VASTA VOTE dreht sich wie der Name schon sagt alles ums Voting. 
Welches Outfit soll Nadine in ihrer Show tragen, welche Schuhe sind die schicksten? Diese und viele weitere Fragen stellt Nadine 
jede Woche über ihren Blog, die Auflösung gibt’s dann on air bei 'VASTA'. In der Rubrik DIE VASTA BANK teilt sich Nadine mit 
wildfremden Menschen eine Sitzgelegenheit, und spricht mit ihnen über das, was gerade wichtig ist.  

Schauspielerei und Musik sind die beiden großen Leidenschaften von Nadine Vasta, die nach ihrem Abi 2004 in Hamburg 
"Darstellende Kunst" studierte. Die 25-Jährige spürt gerne auf ausgedehnten Shoppingtouren die neuesten Mode- und Stylingtrends 
auf und liebt alles, was mit Musik zu tun hat: Musik machen, Musik hören, zu Musik tanzen oder Musik schreiben. Da versteht es sich 
schon fast von selbst, dass Nadine eine klassische Gesangsausbildung absolviert hat und fit am Klavier, an der Gitarre und am 
Schlagzeug ist. Und weil Musik allein nicht satt macht, schwingt sich die Halbitalienerin von der Klavierbank am liebsten auf ihre alte 
Vespa, steuert das nächste Restaurant an und geniesst eine Portion sizilianische Cannoli.  
 
 

 

Sendetermine bei VIVA: 
 
'Vasta': 
Freitag, von 21.00 Uhr - 22.00 Uhr (Sendestart: 3. Juli 2009) 
Samstag, von 15.00 Uhr - 16.00 Uhr (Wh.) 

 

Te
xt

: 
Pr

es
se

m
itt

ei
lu

ng
 /

/ 
Fo

to
: 

Vi
va

https://webmailerng.1und1.de/trinity-rms-web/redirect.html?goto=http%3A%2F%2Fwww.vasta.tv%2F
https://webmailerng.1und1.de/trinity-rms-web/redirect.html?goto=http%3A%2F%2Fwww.vasta.tv%2F
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Aussehen wie ein Star: Das neue Fashion 
Magazin 'Fashion Trix' ab Juli bei VIVA 

• 'Fashion Trix' mit Styling-Ikone Daisy Dee ab 7. Juli 2009 erstmals in Deutschland und exklusiv bei VIVA 

  

Ob Katy Perry, Snoop Dogg oder Mischa Barton: Mit ihrem einzigartigen Style sind die Stars aus dem Musik- und Showbusiness 
Vorbilder für Millionen Fans rund um den Globus. VIVA holt den ultimativen Catwalk- und Star-Look jetzt mit dem neuen Fashion 
Magazin 'Fashion Trix' von und mit Kult-Moderatorin und Styling-Expertin 
Daisy Dee nach Deutschland. Sie entführt die VIVA Zuschauer ab 7. Juli 
jeden Dienstag um 21 Uhr in die Welt der Top Designer und Celebrities, 
lässt sich direkt auf den internationalen Catwalks inspirieren und optimiert 
mit ihren Ideen das Styling der Fans. 
 
In zwölf Episoden fliegt Daisy Dee in die hippsten Mode-Metropolen der 
Welt, um auf den Laufstegen die neuesten Fashion Trends der Star-
Designer und Labels von Miss Sixty bis Chanel aufzuspüren und sich die 
ultimativen Promi-Tipps und -Tricks für das perfekte Star-Styling zu holen. Mit 
vielen neuen Ideen im Gepäck reist Daisy zurück nach Deutschland um 
mit wenig Geld, aber viel Kreativität die Kleiderschränke der VIVA 
Zuschauer aufzupeppen und ihnen den Star-Look nach Hause zu bringen. 
Beim "Magic Make Over" verwandeln dann Daisy Dee und das 'Fashion 
Trix' Team um Star-Visagist Boris Entrup, Cover-Fotograf Frank Dursthoff, Hair 
& Make Up Artist Manh Dung Nguyen und Hairstylist Vasco Campos eine 
ganz normale Person in einen Superstar. Als Styling-Vorbilder dienen unter 
anderen Hollywood-Schönheiten wie Mischa Barton und Eva Longoria, 
Top-Models wie Agyness Deyn und Dita von Teese sowie internationale 
Popstars wie Katy Perry, Lily Allen oder Snoop Dogg. 
 
'Fashion Trix' ist weit mehr als eine Fashion Show: Es ist ein serviceorientiertes 
Styling- und Makeover-Magazin, das heiße, trag- und bezahlbare Trend-
Outfits und witzige Accessoires vorstellt, die sich am glamourösen Star- und 
Catwalk-Look orientieren, sowie Tipps und Tricks für perfektes Make up und 
Hairstyling bietet. Schminktipps und einfache Frisurenstylings werden von 
Stars höchstpersönlich und dem 'Fashion Trix' Experten-Team verständlich 
erklärt, so dass die Zuschauer ihren ganz persönlichen Beautytag gestalten 
und sich in ihren Lieblingsstar verwandeln können.  
 
Daisy Dee ist vor allem in der Musikszene für ihre ausgefallenen 
Stylingideen bekannt. Sie kreierte den Starlook der Backstreet Boys und 
N'Sync. Auf Tour hat sie Stars wie Madonna, Lenny Kravitz, Destiny's Child 
und viele mehr im Styling beraten. Daisy produziert ihre eigene Show 
'Fashion Trix' bereits seit Jahren erfolgreich in Holland, Belgien und Frankreich. 
 
 
 
 
 
Sendetermine bei VIVA: 
 
Dienstag, von 21.00 Uhr - 22.00 Uhr (Sendestart: 7. Juli 2009) 
Mittwoch, von 16.00 Uhr - 17.00 Uhr (Wh) 
Sonntag, von 15.00 Uhr - 16.00 Uhr (Wh)  
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Wir versuchen euch Monat für Monat eine Art Terminkalender zu bieten, in dem wir versuchen alle Auftritte, Konzerte, 
Autogrammstunden und Events zu erfassen. Wenn ihr Termine vorschlagen wollt die hier immer mit veröffentlicht werden sollen, dann 
immer her damit, alle Termine an: 

Per Mail an: mag@just-celebrities.de  
Betreff: Rubrik Terminkalender 

Aber alle Angaben erfolgen ohne Gewähr!

Juli 
04.07.2009  Rewe Family // München 

August 
01.08.2009  Rewe Family // Berlin 

15.08.2009  Rewe Family // Düsseldorf 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 

 

 

September 
04. – 09.09.2009 IFA // Berlin 

Messe Berlin 

16. – 18.09.2009 Popkomm // Berlin 
Messe Berlin // FÄLLT AUS!!!!!!! 
 

Oktober 
09. - 11.10.2009 You Messe // Berlin 

 Messe Berlin 

 

November 
05.11.2009 MTV EMA’s // Berlin 

O2 World 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

TERMINKALENDER 

mailto:mag@just-celebrities.de
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TOURGUIDE 
Adoro  Live 2009  
 
03.07.2009  Salzgitter, Live beim Kultursommer 
04.07.2009  Nordhausen / Steinbruch Kohnstein         
16.08.2009  Schwetzingen, Schlosspark 
28.08.2009  Rheda-Wiedenbrück, Blaue Welle-Gala 
06.09.2009  Tangermünde, Classic Meets Pop Festwochen,                     
Altmark / Pfarrhof 
 

 

MISSINCAT 
 
04.07.09  Bochum Total // WAZ Bühne (17 Uhr) 
09.09.09 Köln // Werkstatt 
10.09.09 Frankfurt // Nachtleben 

Elton John 
 
01.07.2009  Nürnberg, Easy-Credit Stadion 
03.07.2009  Dresden, Theaterplatz 
05.07.2009  Stuttgart, Schleyerhalle 

 

 

 

Ich + Ich Tour 2009 

 
 
18.07.2009  Heilbronn  
22.07.2009  Singen 
23.07.2009  Lörrach 
25.07.2009  Winterbach 
29.07.2009  Lauchheim 
15.08.2009  Schwetzingen 

 

 

 

 

 

 

GROSSTADTGEFLÜSTER 
 
04.07.09  Bingen // Bingen Open Air 
11.07.09  Rostock // Campus Explosion 
17.07.09  Rudolstadt // Das Schloß Rockt 
18.07.09  Cuxhaven // Deichbrand Festival 
24.07.09  Rauris // Style Challenge 
25.07.09  München // Free & Easy 
26.07.09  Seehausen am Staffelsee // Kulturknall 
31.07.09  Trebur // Trebur Open Air 
01.08.09  Burghausen Open Air 
28.08.09  Seinbach // Rock auf dem Berg 
12.09.09  Oberpullendorf / Burgenland // Shout Out! 
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31.07.2009  Anröchte, Big Day Out 
07.08.2009  Eschwege, Open Flair 
08.08.2009  Lustenau, Szene Open Air 
14.08.2009  Horber Festplatz, Mini Rock Festival 

 

 

 

 

NEIMO 
 
01.08.09 Osnabrück // LokPop Festival 
22.08.09  Erfurt // Highfield Festival 

 

Amy Macdonald  Deutschland-Tour 2009  
22.08.2009  Uelzen, 'Uelzen Open R' 
 

 

 

 

 

OFRIN 
 
11.07.09  Berlin // Coffee Karma 
12.07.09  Berlin // Arena @ Popdeurope (Suppport für 
Bjofando) 
26.07.09  Berlin // Junction Bar 
15.08.09  Berlin // b Flat  
 

 

 

 

POOLSTAR 
 
27.06.09  Immenhausen // Akku 
25.07.09  Halle // Skate Park Opening Party 

 

 

 

http://www.journalistenlounge.de/kuenstler_details.php?k=131028&g=POP
http://www.journalistenlounge.de/kuenstler_details.php?k=91457&g=URBAN
http://www.journalistenlounge.de/kuenstler_details.php?k=113692&g=ROCK
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THE CASTING OUT 

03.07.09  Wiesbaden // Vainstream Beastfest 
04.07.09  Münster // Vainstream Festival *1 day - 2 shows* 
04.07.09  Bonn // Rheinkultur *1 day - 2 shows* 
05.07.09  Hamburg // Logo 
06.07.09  Berlin // SO36 
07.07.09  Dresden // Chemiefabrik 
08.07.09  Vienna // Arena 
09.07.09  Klagenfurt // Volxhaus 
10.07.09  Zwiesel // Jugendcafé - 25th anniversary! 
11.07.09  Merzig // Rock Am Bach - Festival 
12.07.09  Basel // Sommercasino 
13.07.09  Zurich // Hafenkneipe 
14.07.09  Freiburg // Walfisch 
15.07.09  Stuttgart // LKA Longhorn w/ The Dillinger Escape 
Plan 
16.07.09  Nürnberg // Hirsch w/ The Dillinger Escape Plan 
18.07.09  Herk de Stad // Rock Herk Festival  
19.07.09  Rostock // Alte Zuckerfabrik 
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PHILLIP BOA & THE VOODOOCLUB 
feat. Jaki Liebezeit (Can) 

08.10.09  Frankfurt // Batschkapp  
09.10.09  Zwickau // Alter Gasometer 
10.10.09  Berlin // Astra  

17.10.09  Düsseldorf // Zakk  
 

 

 

 

 

KILIANS live: 
07.08.-08.08 Berlin, Berlin Festival 

 

 

 

 

THE FLAMES 
 
04.07.09  Mannheim // Rock Around The Lok 

11.07.09  Mannheim // TiG7 - Unplugged  
 
 

 

 

 

  
TRASHMONKEYS 
 
18.07.09  Reutlingen // KURT Festival (18:45 Uhr) 
18.07.09  Straubenhardt // Happiness Festival u&d (22:00 Uhr) 
19.07.09  Cuxhaven // Deichbrand Open Air 
25.07.09  Ulm // Donaubeben Open Air 
26.07.09  Viersen // Eier Mit Speck Festival 
31.07.09  Freising // Prima Leben & Stereo Festival 
01.08.09  Trebur // Trebur Open Air 
02.08.09  Anröchte // Big Day Out Festival 
07.08.09  Eschwege // Open Flair Festival 
08.08.09  Bad Bentheim // Stonerock Festival 
16.08.09  Hamburg // Dockville Festival 
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Der Name Britney Spears ist gleichbedeutend mit Erfolg. Mehr als 85 Millionen verkaufte Platten, unzählige Auszeichnungen und 
ausverkaufte Konzerte pflasterten den Weg der Amerikanerin in ihrer noch jungen Karriere. Kein Interpret verkaufte in der Zeit von 
1999 bis 2006 mehr CDs als sie. Ihr Debütalbum "Baby One More Time" ist das meistverkaufte Album einer Künstlerin, das je in den 
USA erschien. Auch nach privaten Problemen und öffentlichen *Skandalen* ist Britney erfolgreich wie eh und je. Ihr 
Comebackalbum konnte an ihren *alten** Erfolg nahtlos anknüpfen und sie ist wieder auf dem Thron des Pops. Keine Künstlerin hat 
so viel negatives über sich selber in der Presse lesen müssen und ist daran gewachsen und konnte aus ihren Fehlern lernen und 
wurde dadurch stark. Und das macht sie so erfolgreich und auch zu einem so großen Idol. 
 
Am 26. Juli 2009 kommt Britney Spears im Rahmen ihrer "Circus"-Tournee in die O2 World und gibt ihr einziges Konzert in Deutschland 
somit in Berlin. Karten gibt es seit dem 01.05.2009 aber es gibt noch Restkarten, denn eins ist sicher, dieses Konzert sollte sich keiner 
entgehen lassen. 
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Eros Ramazzotti kommt auf Welt tour 

Weltweit hat der Sänger, Songwriter und Multiinstrumentalist EROS RAMAZZOTTI bisher über 50 Millionen Alben in 25 Jahren 
Musikkarriere verkauft und zählt zu den absoluten Superstars der Popgeschichte. Seine Leidenschaft für Musik ist immer noch 
ungebrochen. Sein neues Album „Ali e radici“ (VÖ 22.05.) klingt ganz nach dem EROS RAMAZZOTTI, den wir kennen und lieben 
gelernt haben. Zwei Jahre nach seinem grandiosen Schachzug mit seinem Album „e2“ (10fach Platin, das erfolgreichste Album 
Italiens 2007) kommt er mit seinem 11. Studioalbum und der aktuelle Single „Parla con me“ auf große Deutschlandtournee. In 
Cinecittá bei Rom geboren wollte er von Anfang an Musiker werden und erfüllte sich diesen Traum mit seinem Durchbruch im Jahre 
1984: Mit dem Stück „Terra Promessa“ gewinnt er beim „San Remo“-Musikfestival in der Kategorie Newcomer und startet seine 
unvergleichliche Laufbahn, die bis heute erfolgreich andauert. Elf Studio-, zwei Live- und ein „Greatest Hits“-Album hat er seitdem 
veröffentlicht, wovon zwei auf Platz 1 der Charts landeten. Mit berühmten Hits wie „Adesso tù“, „Se bastasse una canzone“ und 
„Dove c’è musica“ spielt er sich in die Köpfe und Herzen der Fans und seine Duette mit Superstars wie Cher, Andrea Bocelli, Tina 
Turner und Anastacia machen ihn zu einem der vielseitigsten Musiker seiner Zeit. Auch wenn Italien 2010 nicht Weltmeister werden 
sollte, wir haben unseren schon gefunden: EROS RAMAZZOTTI – live und viel besser als Fußball.  

Do 11.03.2010 - Berlin O2 World – 20 Uhr 

 

weitere Termine: 

Sa 13.03.       Nürnberg                 Arena 
Mo 15.03.      Frankfurt                  Festhalle 
Mi 17.03.       Hamburg                Color Line Arena 
Fr 19.03.        Oberhausen            KöPi Arena 
Sa 20.03.       Köln                          Lanxess Arena 
Di 23.03.        Stuttgart                   Schleyerhalle 
Do 25.03.      München                  Olympiahalle 
So 28.03.      Halle                          Gerry Weber Stadion 
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REWE Family - Das Sommerfest ist am 01. August von 10 bis 18 Uhr wieder zu Gast auf dem Zentralen Festplatz am Kurt-Schumacher-
Damm. Dem einen oder anderen ist das Event noch dem alt bekannten Namen Happy Family bekannt wo schon Acts wie N*Sync, 
Echt, The Boyz, Atemlos, Band ohne Namen, The Kelly Family, Touche, B3, Before Four, US5, Nevio Passaro, The Kelly Family und 
Monrose für Kreischalarm sorgten. 
 
Auch in diesem Jahr  ist für ein unterhaltsames Programm gesorgt, so sorgen die 
zahlreichen Erlebnisstände der REWE und ihrer Markenpartner, bunte Themenwelten wie das REWE Live-Kochstudio oder die REWE 
Fußballwelt und die große REWE Showbühne.  
 
Hier performen zahlreiche Stars wie Queensberry, Stanfour, Lexington Bridge oder Lou Bega in halbstündigen Konzerten ihre größten 
Hits. Die Präsentation hat in diesem Jahr Giovanni Zarrella übernommen – Ex-POPSTAR und junger Vater aus der ProSieben-Doku 
„Jana Ina und Giovanni – Wir sind schwanger“. 
 
Also nichts wie hin mit Euren Eltern und Geschwistern, es ist ein Fest für die ganze Familie, bei dem jeder auf seine Kosten kommt. 
Und der Eintritt ist frei. 
 
 
 
Das momentane Line up der großen REWE Hauptbühne (Änderungen versuchen wir rechtzeitig zu erfassen) 
 
PATRICIA, 11.10 - 11.20 
 
Flat Eric feat. Marc Ryan, 11.25 - 11.35 
 
Vadim Dance Group, 11.40 - 11.50 
  
Sera Leé, 12.00 - 12.30 
 
Begrüßung, 12.30 - 12.50 
 
Giovanni & Band, 12.50 - 13.20 
  
Vadim Dance Group, 13.30 - 13.40 
 
Lexington Bridge, 13.50 - 14.30 
  
Scheckübergabe, 14.30 - 14.45 
  
Stanfour, 15.00 - 15.50 
 
Tanz den REWE Style, 15.50 - 16.05 
  
Hauptverlosung, 16.05 - 16.30 
 
Lou Bega, 16.30 - 17.00 
  
Queensberry, 17.25 - 18.00 
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Lady GaGa ist längst keine Unbekannte mehr im Musikbusiness. Seit Wochen führt sie die deutschen Singlecharts mit „Poker Face“ 
an und wird bereits als würdige Nachfolgerin von Madonna gehandelt. Auch wenn sie selber diesen Vergleich eher scheut, eines ist 
Lady GaGa, die auf nackte Haut und schrille Outfits steht, schon jetzt ganz sicher: die neue Stil-Ikone des Pop Business.  
Bereits mit ihrer ersten Single „Just Dance“ des aktuellen Albums „The Fame“ eroberte Lady GaGa die vorderen Plätze der Charts 
und zwingt den Zuhörer mit den treibenden Poprhythmen geradezu auf die Tanzfläche.    
 
Doch Lady GaGa ist noch mehr als das, sie ist ein Gesamtkonzept, in dem nicht nur die Musik, sondern auch die Performance, die 
Einstellung, der Look und die Show stimmen müssen. Einen Vorgeschmack auf ihre Solo tour bekam man bei ihren umjubelten 
Auftritten im Vorprogramm der Pussycat Dolls im Februar dieses Jahres. Geradezu hymnisch wurde die Szenequeen hier abgefeiert 
und es gab wohl niemandem im Publikum, der nicht zu den eingängigen Songs tanzte.   
 
Im Juli 2009 kommt Lady GaGa nun auf ihre erste Solo tour zu uns und gibt auch gleich ein paar Details bekannt: „Die neue Show ist, 
wenn man so will, die Haute-Couture-Version derjenigen Performance, die ich in den vergangenen Jahren in den New Yorker Clubs 
präsentiert habe. Insgesamt ist sie viel besser durchdacht, obwohl die zentralen Elemente – also die Discokugel, die Hot-Pants, 
der Pailletten-BH und hochhackige Schuhe – auch weiterhin zum Einsatz kommen werden. Nur ist die neue Show noch viel 
wilder und ausgefeilter; sie geht mehr in Richtung Pop-Performance-Kunst.“ Wer mitfeiern will sollte sich schnell Tickets für die 
Tour sichern: 

  

16.07.2009 München - Zenith  

17.07.2009 Köln - Palladium 

18.07.2009 Berlin – Columbiahalle 
 
26.07.2009 Hamburg - Stadtpark 
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RAMMSTEIN auf Deutschlandtournee 
 

 
 
 
23.11.2009 München, Olympiahalle  
14.12.2009 Hamburg, Color Line Arena 
24.11.2009 Leipzig, Arena  
17.12.2009 Rostock, HanseMesse 
29.11.2009 Köln, Lanxess Arena  
18.12.2009 Berlin, Velodrom 
11.12.2009 Frankfurt, Festhalle  
19.12.2009 Berlin, Velodrom 
12.12.2009 Stuttgart, Schleyer-Halle  
 
 
 
Es sind Worte wie bombastisch, überwältigend, beeindruckend und manchmal auch nur ein simples wow! die dem Publikum 
für gewöhnlich nach einem Rammstein-Konzert über die Lippen gehen. 
 
Wenn die Band im Herbst 2009 mit ihrem neuen Studioalbum auf Tour geht, wird dies garantiert nicht anders sein, denn eine 
fulminante Bühnenshow samt Pyrotechnik ist bei den Livekonzerten von Rammstein so sicher wie das Amen in der Kirche. 
 
Der Vorverkauf beginnt am 12. Juni 2009. Tickets für alle Deutschlandkonzerte 
gibt es exklusiv unter www.rammsteinshop.de. 
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Der erste MySpace Sampler 
 
 
Doppel-CD & Download-Bundl 
Cat.No. 8869737509 
ab 26. Juni 2009 
Label: Sony BMG 

  

  

Hört, hört! Am 26. Juni erschien die weltweit allererste MySpace-Multi-Artist-Zusammenstellung auf Doppel-CD und als Download-
Bundle. Über 40 der angesagtesten Acts aus dem Genre Indie-Electronica-Alternative  rocken mit ihren neusten Tracks auf dem 
Sampler MySpace Playlist. Unter anderem vertreten: Kings Of Leon, Gossip, Placebo, Maximo Park, The Tings Tings und viele andere 
mehr. 
 
Wo stehen die angesagtesten Acts und begeisterte Musikliebhaber in direktem Kontakt? Wo werden die trendsetzenden Künstler 
von morgen heute schon entdeckt? Wo finden undergroundige Bands abseits einer gigantischen Medienmaschinerie ihre Chance 
sich einem breiten und aufgeschlossenen Publikum zu präsentieren? Eine einfache und so naheliegende Antwort auf all diese 
Fragen: MySpace! Und deshalb wird es allerhöchste Zeit für die weltweit allererste Multi Artist Zusammenstellung von MySpace-
Musikern aus dem Bereich Indie-Electronica-Alternative. 
 
Mit dabei auf MySpace Playlist sind international gefeierte Namen wie Kings Of Leon, deren beigesteuerter Track bereits über 30 
Mio. mal auf MySpace angehört wurde.  Gossip, The Kooks und The Ting Tings zählen ebenfalls zu den Highlights wie Placebo mit 
ihren 350.000 MySpace-Freunden. Und auch Incubus, MGMT und Maximo Park, die ihre Fans schon seit Jahren durch fleißiges 
MySpace-Bloggen auf dem Laufenden halten, rocken mit auf der Zeitgeist-Zusammenstellung. 
 
Heiß gehandelte Newcomer sind natürlich ebenso vertreten mit Peaches, Datarock, The Virgins, Metro Station, Death Cab For 
Cuties, White Lies und Die Hazels, die Gewinnner des MySpace Playlist-Contests auf www.myspace.com/myspacebandradar und 
damit einer der allwöchentlich ge-adelten MySpace Featured Artists. 
 
Dieses reich bestückte Rock-Paket wird verpackt in einem wertigen Doppel-Digipack und ebenfalls als attraktives und zeitgemäßes 
Download-Bundle ausgeliefert. 
 
Wer mehr Input sucht oder sich direkt vernetzen will: Die neusten Infos rund um das MySpace Playlist-Projekt finden sich auf 
www.myspace.com/myspaceplaylist. Freundes-Anfragen und Kommentare sind herzlichst willkommen!! 

Tracklist 

• 01. Kings Of Leon - Use Somebody 03:51  
• 02. Incubus - Black Heart Inertia 04:52  
• 03. Gossip - Heavy Cross 04:02  
• 04. Datarock - Give It Up 02:48  
• 05. Peaches - Talk To Me 03:05  
• 06. Team Monster - Want My Love 03:10  
• 07. The Glam - Join The Spectres 03:36  
• 08. Metric - Help I'm Alive 04:46  
• 09. Chairlift - Bruises 04:02  
• 10. UhOh - Planning To Tell Him 03:46  
• 11. The Virgins - Rich Girls 03:03  
• 12. Glasvegas - Daddy's Gone 04:23  
• 13. WHITE NIGHTS - We Are The Feeling 03:46  
• 14. The Von Bondies - Pale Bride 02:56  
• 15. The Kooks - Always Where I Need To Be 02:41  
• 16. Murder By Death - Brother 03:48  
• 17. The Hives - Won't Be Long 03:46  
• 18. Black Night Crash - Final Love 02:53  
• 19. The Decemberists - The Rake's Song 03:16  
• 20. Placebo - Battle For The Sun 05:33  
• 21. Maximo Park - The Kids Are Sick Again 03:00  

• 01. The Ting Tings - Shut Up And Let Me Go 02:51  
• 02. MGMT - Kids 05:03  
• 03. Empire Of The Sun - Walking On A Dream 03:15  
• 04. Metro Station - Shake It 03:00  
• 05. Yeah Yeah Yeahs - Zero 04:25  
• 06. Metronomy - A Thing For Me 03:28  
• 07. Mikroboy - Nichts ist umsonst 05:13  
• 08. Foals - Cassius 03:48  
• 09. The View - Temptation Dice 03:48  
• 10. The Knights - James Dean 04:03  
• 11. The Rising Rocket - Face Of The Man I Killed 03:19  
• 12. Death Cab For Cutie - Little Bribes 02:46  
• 13. Lenka - The Show 03:55  
• 14. Port O'brien - I Woke Up Today 03:21  
• 15. The Do - On My Shoulders 03:59  
• 16. Monochrome - Times New Romance 03:47  
• 17. Die Hazels - Back Home 03:14  
• 18. TOS - On Top Now 03:18  
• 19. Empyr - New Day 02:55  
• 20. White Lies - To Lose My Life 03:10  
• 21. Eagles Of Death Metal - Chase The Devil 03:02
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Paul van Dyk  

Präsentiert mit VOLUME das Beste vom Besten 

 

• Mit seinem Best of Album setzt der Weltstar einen Meilenstein und lässt Rückblicken auf 15 Jahre einer beeindruckenden 
Karriere. 

Berlin, 13. Mai 2009. Paul van Dyk, der deutsche Weltstar der Elektronischen Musik, krönt seine bisherige Karriere mit VOLUME – dem 
Best of Album, das 15 Jahre internationalen Musikerfolg vereint. Das Doppelalbum, das auch als Limited Edition mit Bonus-DVD und 
umfangreichem Zusatzmaterial erscheint, ist ab dem 12. Juni erhältlich. Als erster Vorgeschmack kommt bereits am 29. Mai Paul 
van Dyks musikalischer Meilenstein FOR AN ANGEL als brandneuer Remix in die Plattenläden.  

Seit Jahren dominiert Paul van Dyk die Elektro-Szene, sammelt weltweit Awards, war bereits für einen Grammy nominiert und gilt auf 
allen Kontinenten als Lichtgestalt der elektronischen Musik. Jetzt präsentiert er sein lang erwartetes Best of Album VOLUME: 
Neben den knapp 40 besten Tracks seiner bisherigen Karriere enthält VOLUME auch bislang unveröffentlichtes Material sowie in der 
Limited Edition umfangreiche Live-Mitschnitte. Aktuelle Hits wie White Lies mit Jessica Sutta von den Pussycat Dolls sind ebenso 
vertreten wie auch bereits legendäre Tracks wie Elevation von U2. Mit seinen insgesamt fünf Studioalben 45 RPM (1994), SEVEN 
WAYS (1996), OUT THERE AND BACK (2000), REFLECTIONS (2003) und IN BETWEEN (2007) fiel dem Künstler die Auswahl nicht leicht: 
 
„Natürlich war es schwer, die besten Songs auszuwählen. Schließlich hat sich der Musik-Geschmack der Fans ebenso entwickelt und 
gewandelt wie meiner. Trotzdem hat die Arbeit an VOLUME unglaublich viel Spaß gemacht und tolle Erinnerungen wachgerufen“, 
so der Künstler. 
  
Paul van Dyk wird VOLUME ab dem 11. Juni auf Tournee in den USA präsentieren. Ab 2. Juli haben auch die europäischen Fans 
wieder die Chance, den Weltstar der Elektronischen Musik live – diesmal auf Ibiza - zu erleben. Die deutschen Anhänger des 
Ausnahmekünstlers müssen sich noch bis zum 31. Juli (Nature One / Kastellaun), 22. August (München) oder bis zur offiziellen Record 
Release Party im Juli in Berlin gedulden. 
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Neben seinem Engagement als DJ und Produzent arbeitet Paul van Dyk regelmäßig als Radiomoderator und engagiert sich 
weltweit für Hilfsprojekte. In Deutschland hat er die Initiative „Rückenwind“ gegründet, die sozial benachteiligte Kinder fördert. Im 
Februar diesen Jahres realisierte er gemeinsam mit Star-Dirigent Paavo Järvi und dem HR Sinfonie Orchester ein fantastisches 
Zusammenspiel von elektronischer und klassischer Musik.  
Der 37-jährige hat bislang über 3,5 Millionen Tonträger verkauft. Er arbeitet regelmäßig mit internationalen Stars wie Justin 
Timberlake, Depeche Mode und Saint Etienne zusammen. 2008 erschienen Remixes des Künstlers u.a. mit Britney Spears und The 
Wombats. Vergangenes Jahr trat der Künstler an Sylvester in Rio de Janeiro an der Praia da Barra auf und spielte vor ca. 1,5 
Millionen Menschen. 

Nächste Tourdaten der Paul van Dyk VOLUME World Tour (Europa): 

02.07.09    Ibiza // Amnesia // Cream Ibiza //Spanien 
15.07.09    Novalja // Zrce Beach // Papaya Festival // Kroatien 
16.07.09    Ibiza // Amnesia // Cream Ibiza // Spanien 
18.07.09    Rimini // Cocorico // PvD Volume World Tour // Italien 
24.07.09    Stratford // Upon Avon Long Marston Airfield // Global Gathering // UK 
25.07.09    St. Pölten // VAZ St. Pölten // Beatpatrol Festival // Österreich 
26.07.09    Boom // Recreation Area De Schorre // Tomorrowland // Belgien   
30.07.09    Ibiza // Amnesia // Cream Ibiza // Spanien 
31.07.09    Kastellaun // Raketenbasis Pydna // Nature One // Deutschland 
06.08.09    Ibiza // Amnesia // Cream Ibiza // Spanien 
08.08.09    Zürich // PvD truck and main-stage //  Streetparade // Schweiz 
13.08.09    Ibiza // Amnesia // Cream Ibiza // Spanien 
20.08.09    Ibiza // Amnesia // Cream Ibiza // Spanien 
22.08.09    München // Freiheiz Halle // PvD Volume World Tour // 
Deutschland 
30.08.09    Daresbury // Daresbury, Halton // Creamfields // UK 
03.09.09    Ibiza // Amnesia // Cream Ibiza // Spanien 
24.09.09    Ibiza // Amnesia // Cream Ibiza // Spanien 

Tracklisting (Standard Edition): 
CD 01 (Paul van Dyk) 
01.     For An Angel (PvD Remix `09)  
02.     Home feat. Johnny McDaid (PvD Club Mix) 
03.     Let Go feat. Rea Garvey  (VANDIT Club Mix by PvD) 
04.     White Lies feat. Jessica Sutta (Album Mix) 
05.     Nothing But You feat. Hemstock & Jennings (Original) 
06.     Another Way (PvD Club Mix) 
07.     Forbidden Fruit  (Original) 
08.     Together We Will Conquer (Short Version) 
09.     New York City featuring Starkillers & Austin Leeds feat. Ashley 
Tomberlin       
10.     A Magical Moment (Original) 
11.     Words (For Love) 
12.     Tell me Why (The Riddle) feat. St. Etienne (PvD Club Mix) 
13.     The Other Side feat. Wayne Jackson  (Original) 
14.     We Are Alive feat. Jennifer Brown  (Original) 
15.     Time of Our Lives feat. Vega 4 (US Radio Edit) 
16.     Wir Sind Wir & Heppner (Radio Version) 
 
CD 02  
01.     Justin Timberlake - What Goes Around...Comes Around (Paul van Dyk Club Mix) 
02.     U2 - Elevation (The VANDIT Club Mix) 
03.     Depeche Mode - Martyr (Paul van Dyk Remix) 
04.     Timo Maas - Pictures (Paul van Dyk Remix) 
05.     New Order  - Spooky (Out Of Order Remix)  
06.     Humate - Love Stimulation (Love Mix) 
07.     DJ Joe T Vannelli feat. Csilla – Play With The Voice In Germany (Paul van Dyk Remix) 
08.     Ghostland ft. Sinead O'Connor & Natacha Atlas - Guide Me God (Paul van Dyk Remix) 
09.     Tilt vs. PvD - Rendezvous (Quadraphonic Mix) 
10.     2raumwohnung – 36grad (Paul van Dyk Remix) 
11.     Deep Dish – Say Hello (Paul van Dyk Remix) 
12.     Members Of Mayday - 10 in 01 (Paul van Dyk Remix) 
13.     The Thrillseekers feat. Sheryl Deane - Synaesthesia (Fly Away) (Paul van Dyk Dub Mix)  
14.     BT – Flaming June (BT and PvD Mix) 
15.     St. Etienne - How We Used To Live (Paul van Dyk Remix) 
16.     Peter Heppner  - Alleinesein (Paul van Dyk Remix) 
17.     Britney Spears - Gimme More (Paul van Dyk VANDIT Club Mix) Te
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Deluxe Edition (gleiche Tracklist plus) 
DVD 
01.    White Lies feat. Jessica Sutta (live) 
02.    For An Angel (live)  
03.    Let Go feat. Rea Garvey (live) 
04.    Talk In Grey feat. Ryan Merchant (live) 
05.    Time Of Our Lives feat. Vega 4 (live) 
06.    Nothing But Youfeat. Hemstock & Jennings (live)  
         (inkl. Interview) 
 

 
Musik Videos 
01.     For An Angel 
02.     Forbidden Fruit 
03.     Tell Me Why (The Riddle) feat. St. Etienne 
04.     We Are Alive feat. Jennifer Brown 
05.     Another Way 
06.     Nothing But You feat. Hemstock & Jennings 
07.     Time of Our Lives feat. Vega 4 
08.     Crush feat. Second Sun 
09.     The Other Side feat. Wayne Jackson 
10.     Wir sind wir - Paul van Dyk & Peter Heppner 
11.     White Lies feat. Jessica Sutta 
12.     Let Go feat. Rea Garvey  
13.     For An Angel (2009) 
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Florence & The Machine  

Der Song aus der aktuellen Vodafone DSL Kampagne! 

 

In ihrer Heimat Großbritannien begeistert sie bereits die Kritiker! THE TIMES schreibt: „Florence ist für Großes bestimmt.“ Und das 
renommierte NME fasst zusammen: „Dieses Jahr wird Flo die ganze Welt in ihren Bann ziehen.“ GRAZIA schreibt über Florence: „Sie 
ist das Mädchen, das wir 2009 alle sein wollen – exzentrisch, glamourös und poetisch!“ Kein Wunder also, dass 
ihr Song „Kiss With A Fist“ von Vodafone für die neue DSL Kampagne entdeckt wurde. 
 
Die Londoner Sängerin Florence Mary Leontine Welch alias Florence & The Machine macht sich gut in der Reihe aufmüpfiger Pop-
Damen, die England zu bieten hat. Aber sie ist bei weitem frecher als Lily Allen, und wo Kate Nash niedlich am Klavier sitzt, rauscht 
Florence wehenden Kleides über die Bühne und singt Lieder über Liebe, die schon mal mit den Fäusten ausgetragen wird. 
 
Und genau darum geht es auch in ihrer ersten Single “Kiss With A Fist”, die uns in die dunkle, mysteriöse Welt der schillernden 
Florence & The Machine entführt.  
„Kiss With A Fist“ ist der Song der aktuellen Vodafone DSL Kampagne, die seit dem 1. Mai überall im TV läuft.  
 
 
Florence & The Machine ist weit mehr als ein Name, den man sich merken muss. Die Songs ihres Debütalbums „Lungs“ (VÖ 
03.07.09) haben große Melodien,  gepaart mit Texten voller Sarkasmus und Ironie. In UK wurde sie bereits im Januar 2009 mit dem 
Kritikerpreis der Brit Awards ausgezeichnet (2008 ging dieser an Adele). Dieser wird Künstlern verliehen, die noch kein 
Debütalbum veröffentlicht haben. Große Unterstützung erfährt Florence & The Machine auch vom NME Magazin, das sie 
sogleich auf das erste und wichtigste Cover des Jahres 2009 packte und sie für die NME Awards Tour 2009 verpflichtete.  
 
 
FLORENCE & THE MACHINE live: 
07.08. Berlin-Festival, Tempelhof  
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Jan Delay |- Neues Album  
Wir Kinder vom Bahnhof Soul  

 am 14. August, Tour ab Oktober 

An alle, die es betrifft: 
wenn ihr euch über den lauten Knall neulich Nacht gewundert habt, bei dem die Häuser so gewackelt haben: das war der riesige 
Stein, der mir vom Herzen und den Schultern fiel, denn: jaaaaaaaaaaaaaaaaa!! die Platte is fertich!!! und wie unverschämt, 
sensationell derbe sie geworden is ;-). am 14.8. kommt sie raus. ich freu mich drauf, wie ein Kind auf 100 weihnachten! "wir Kinder 
vom Bahnhof Soul" wird sie heißen. ich (wir) machen da weiter, wo wir letztes Mal aufgehört haben. nur noch viel besser! es gibt viel 
funk der endsiebziger, von einer Disko no. 1 in Weltklasse-Form. natürlich auch programmiertes, clubbiges. etwas rock Mischmasch, 
aber auch, und darauf bin ich besonders stolz, drei wunderschöne, herzergreifende Schmonzetten ;-). Hits, Hits, Hits, liebe Freunde 
der anspruchsvollen Tanzmusik... 
 
am 31.07. kommt die 1. Single "oh Jonny", ein feuriges uptempo-brett mit extremem feier-
potenzial trotz gehaltvollem Text. und es geht auch endlich wieder auf die Bühne! ab Ende 
Mai starten wir unsere festival-saison, ab Oktober geht dann die große Tour mit der neuen 
Show zum neuen Album und dem derbsten neuen Bühnenbild los! Daten für alles findet ihr 
unten oder auf meiner Seite. apropos Seite: auch dort hat sich einiges getan. checkt 
unbedingt "jantube"! glaubt mir, es lohnt sich! mein neues Portal auf jandelay.de, für flashige 
kurze Filmchen rund um ... mich ;-). von 2001 bis heute. und jede Woche kommt ein neuer 
Film. Gags galore… 
so… soweit zum stand der dinge... und jetzt packt die crack-pfeife weg, schaltet Birgit 
Schrowange ab und geht tanzen!! 
  
euer delay lama 
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Daniel Schuhmacher – Das Album 

 

1. Anything But Love (Single Version) 3:29 
2. Take Me To The Clouds 3:44  
3. Sweet Dreams 4:53 
4. Please Stay Tonight 3:51 
5. Emily 3:12 
6. Cause It's Over 3:33 
7. I Love Your Smile 3:53 
8. Ain't No Sunshine 2:04 
9. Nothing's Gonna Change It  
10. It's A Lonely Night 3:29  
11. Why 3:45 
12. How Can I Be Sure 3:26 
13. Anything But Love (Duet with Sarah Kreuz) 3:36 

Um eine genaue Meinung zum dem Album und den einzelnen Songs  abgeben zu können, muss man THE ALBUM wirklich in ganzer 
Songlänge anhören. Ein kurzes Reinschnuppern bringt so gut wie gar nichts. Daniel Schuhmachers Stimme ist nun mal einfach 
einzigartig. Er hat in den Mottoshows es ja immer wieder geschafft, seine nicht eigenen Songs, einen Stempel aufzusetzen und eine 
Daniel Note mit reinzubringen.  

Keine Frage: Daniel Schuhmacher hat eine sehr gute Stimme, die er auf der CD sehr gefühlvoll einsetzt. Seine sängerischen 
Qualitäten sind einfach überzeugend. 

Auf diesem Album merkt man bei jedem Lied, mit wie viel Herzblut und Gefühl Daniel bei der Sache ist, um für seine Fans und Fans 
in spe ein schönes Album zu erarbeiten. Das der Songwriter nicht unbedingt jedermanns Geschmack ist, o.k. Aber Daniel hat jeden 
der Titel seinen eigenen Stempel gegeben und zu 100% Daniel Songs gemacht. 

ABER: Dennoch ist alles superklassetoll gesungen und bei einigen Stücken wie *Emily* (obwohl hier die Stimme nicht so im 
Vordergrund steht) oder *Take me to the clouds* (weil nur Gitarrenbegleitung)oder aber auch *it's a lonely night* bleib ich dann 
doch öfter hängen und muss sie nochmal hören. Auch *Ain’t noch sunshine*, wo Daniel Stand – Ovating der Jury bekommen hat, 
darf auf dem Album nicht fehlen. Und mit *Sweet Dreams* ist das Album komplett. Als kleiner Bonus ist noch mal *Anything but love* 
als Duett mit Sarah Kreuz drauf, was sich sehr viele DSDS Gucker gewünscht hatten. 
 
Ansonsten schön gemachte CD, wirkt stilvoll und klassisch. Bewertung der einzelnen Songs: 

*Anything But Love* 
Die Siegersingle, 3 Wochen Platz 1 in den Charts. Sie bringt die Stimme perfekt zum Ausdruck und zeigt was für Potenzial in Daniel 
wirklich steckt. 
 
*Take Me To The Clouds*  
Ebenfalls eine guter Song, zwar nicht ganz so stark wie "Anything But Love", aber trotzdem gut. Also nachvollziehbar wenn  "Take Me 
To The Clouds" wie ursprünglich gesagt worden ist, die zweite Single von Daniel wird.  
 
*Sweet Dreams* 
Genial wie in der Mottoshow selbst!  
 
*Please Stay Tonight*  
Das vierte Lied von "The Album" ist eine sehr gefühlvolle Ballade, in die Daniel alle sein Gefühle reingelegt hat. Außerdem ist der 
Refrain sehr Ohrwurm verdächtigt. Einfach anhören.  
 

 

Album des Monats 

Te
xt

: 
N

ic
ol

e 
K

ub
el

ka



Just Celebrities  MAG 

 
*Emily*  
Ein  genialer Song, bei dem man, warum auch immer, mitsingen muss. 

* Cause It‘s Over*  
Song Nummer 6 ist ebenfalls einer der genialen Songs aus dem Album. Das gesamte Lied über zieht sich ein Takt, der sehr 
ansprechend ist und sehr angenehm beim hören ist. Auch hier wieder ein sehr schöner Refrain. Guter Song.  
 
*I Love Your Smile*  
Der zweite Favorit aus dem Album der von Dieter Bohlen produziert worden ist. Sehr guter Song, der im Refrain stark an "Modern 
Talking" erinnert. Eben ein typischer Dieter Bohlen Song  
 
*Ain‘t No Sunshine* 
Super das der Song es auch noch aufs Album geschafft hat. Eine sehr schöne Version, die wieder nach einer eigenen Daniel 
Nummer klingt, obwohl sie nicht Daniels Nummer ist.  
 

*Nothing Gonna Change It* 
Statt den üblichen Balladen mal was ganz anderes. Daniel Rockt. Und das verdammt gut sogar. Er sollte mehr in die Richtung 
gehen. Man merkt das Daniel echt sehr Facetten reich ist und eigentlich alles singen kann.   
 
*Its A Lonely Night* 
Super Ballade dessen Chorus den Kopf nicht mehr so schnellt verlässt, wenn er sich erst einmal den Weg ins Gehör erarbeitet hat.  
 
*Why* 
Fängt erst sehr langsam an und lässt erst auf eine weitere Ballade deuten, aber falsch. Denn im Refrain gibt Daniel erst richtig Gas.  
 

*How Can I Be Sure*  
Ein typischer Popsong, der gut zu Daniels Stimme passt. 

 
*Anything But Love* (Duett) 
Das Duett war wohl die Gefühlsszene in den Mottoshows. Das Lied war von Gefühlen nicht mehr zu überbieten, daraufhin 
wünschten sich alle DSDS Gucker, das der Song auch auf einer CD erscheint. Auch wenn ich da sicher mit meiner Meinung alleine 
da stehe…das man hätte beim letzten Lied schon Schluss machen können….es hat der richtige gewonnen und der, der am 
meisten Talent hat. Deutschland hat richtig entschieden.  

 

 

Daniel Schuhmacher ist nach langem(außer jetzt Bohlens Ziehsohn Mark Medlock) wieder einer der die Chance wirklich nutz und 
wirklich Bestand hat sich längerfristig durchzusetzen. Die Zukunft wird es zeigen. Aber das erste Album ist schon mal ein guter Schritt 
in die Richtige Richtung.  
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Various Artists: We Love Summer | VÖ: 26.06.2009 (CD Album (Compilation)) 

WE LOVE to entertain you! Diesen Slogan kennt, spätestens seitdem Heidi Klum, The Pussycat Dolls, 
Monrose oder Take That ihn auf ProSieben propagieren, jeder in Deutschland. 
 
Um mit geballter TV Power das volle Entertainment Paket jetzt auch inklusive Musik zu liefern, wurde 
sogar ein eigenes Musiklabel mit Universal Music unter dem Namen WE LOVE Music gegründet. Das 
erste unter dem Dach des Labels gesignte Album „Foot Of The Mountain“ ist von keinem geringeren 
Act als a-ha und prompt auf Platz #1 der deutschen Charts eingestiegen! 
 
Nach dem eigenen Label, folgt nun eine eigene Compilation: WE LOVE Summer. Diese Behauptung 
scheint auch alles andere, als aus der Luft gegriffen zu sein. Die größten Sommerhits und aktuelle Chartbreaker  lassen ab dem 26. 
Juni den Sommer noch schöner „(er-)scheinen“. 
 
Auf WE LOVE Summer finden sich nicht nur ProSieben-Etablierte Künstler wie Queensberry, Monrose oder Marquess, sondern 
genauso viele Weltstars wie die Black Eyed Peas, Rihanna, The Killers, Katy Perry oder Lady GaGa. Eben alle, die den WE LOVE 
Summer Tauglichkeits-Test“ bestanden haben und für das richtige Feeling in der schönsten Jahreszeit sorgen. Langetablierte Hits, 
wie „Hot Sommer“, „Please Don´t Stop The Music“, “Let Me Think About It” oder „Vayamos Companeros“ lassen Erinnerungen lauer 
Sommernächte wieder aufkochen und aktuelle Chartbreaker wie „Boom Boom Pow“ , „Poker Face“, „Too Young“, „Stadt“ oder 
„Ayo Technology“ werden ein Feuer für weitere unvergessliche Nächte entfachen. 

Quelle: Universal Music  

 

Various Artists: Alternative Summer 2009 | VÖ: 26.06.2009 (CD Album (Compilation)) 

2009 ist wild, 2009 rockt und 2009 braucht gute Musik! Hier kommt für alle Rookies (frei übersetzt: 
Frischlinge) und Rockheads (ebenso frei: Poger und Luftgitarrenspieler) die ultimative Hit-Compilation. 
Wer 'mal 160 Minuten rocken will und ungerne Mark Medlock oder Daniel Schuhmacher antreffen 
möchte, der ist genau hier richtig!  
  
Mando Diao servieren ihren Überhit "Dance With Somebody", The Killers sind ganz menschlich ("Human") 
und MGMT feiern mit ihren "Kids". 42 mal ganz großes Tennis mit Franz Ferdinand, La Roux 
(vorprogrammierter Sommerhit des Jahres!), Moby, Phoenix, Dregd, White Lies, The Kooks und vielen 
mehr! 
  

6 musikalische Tipp gibt die Alternative Summer Redaktion zum Besten:  
  
Auf CD 1 gibt's den Indie Hit-Tipp für Placebos fulminantes Comeback "For What It's Worth", den Breakthrough Artist-Tipp für Catwalk-
Enthusiastin Emilíana Torrini mit "Me & Armnini", den Clubburner Dance-Tipp für Deichkinds darkes Monster "Hört Ihr die Signale?" 
  
Auf CD2 gibt's dann den Rookies Newcomer-Tipp für La Roux und ihrem Nummer 1 Hit "In For The Kill", den Youtube Click-Tipp für die 
"Untouched" Girls von The Veronicas sowie den Rockheads Smash-Tipp für alle junggebliebenen Langhaarträger, die ihre Matte 
gerne gebückt von rechts nach links bewegen: Papa Roach "Lifeline". 

 

Quelle: Universal Music  
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Reamonn: Moments Like This | VÖ: 05.06.2009 (CD Single & Download) 

Sollte die Welt mal eine Hymne für die globale Wirtschaftskrise benötigen, was käme dafür in Frage? Britney Spears‘ 
„Circus“? „Firewaterburn“ von der Bloodhoundgang? 
 
Na, oder eben passender mit einem Fünkchen Hoffnung vielleicht dieser hier:  
„Moments like this will make you strong / Now that they’re gone“  
 
Es steckt eine Menge Wahrheit in diesem Satz, und es bedarf einer großen Lässigkeit, ihn so unpeinlich 
auszusprechen. Rea Garvey schafft das, irgendwie. Und überhaupt könnte man meinen, dem Mann hätte im Studio 
jemand einen Zaubertrank mit Coolness eingeflößt. Unprätentios und dabei präzise, irgendwie beiläufig und gerade 
dadurch so präsent, und so nah am Ohr des Hörers. Und dann, die Band: Wann zuletzt ist einem ein Song von 
Reamonn so locker ins Tanzbein gekrochen, wann zuletzt haben Reamonn eine solch souveräne Leichtigkeit 
versprüht wie mit diesem rockistischen Frühlings-Ohrwurm? 
 
Nun, es greift das alte Rezept des großen Songwritings, das Reamonn einmal wieder neu interpretiert haben. 
 
Eine kleine, feine Melodie, die sich ins Gehör bohrt. Ein frischer tanzbarer Beat und Sounds, die eine moderne Rock’n’Roll-Band im neuen Jahrtausend 
auszeichnen. Sphärische Backgroundgesänge im Hintergrund, ein clever im Off agierendes und damit umso mehr zum Hinhören verleitendes 
Keyboard, ein treibender Bass und eine eher an Mando Diao denn an Bon Jovi gemahnende Gitarrenlinie. 
 
All das macht beim Hören richtig Spaß. Verdammt großen Spaß. Und den braucht man auch in diesen Zeiten. Danke, Reamonn, dass wir ihn haben 
dürfen. 

Quelle: Universal Music 

The Bosshoss: Last Day (Do Or Die) | VÖ: 05.06.2009 (CD Single & Download) 

Kick Off für ein neues BossHoss Jahr: "Last Day(Do or Die)" heißt die erste Single, mit der die Cowboys aus Berlin an den 
Start gehen. Sie ist der Auftakt für einen großen BossHoss-Sommer: Nach drei Goldalben erscheint am 12. Juni der 
neue Longplayer "Do Or Die".  
 
Und die Jungs sind sich treu geblieben, ohne dass der Gedanke an Stillstand jemals aufkommen könnte. "Last Day 
(Do Or Die)" ist eine geradlinige Rocknummer, die zum Abfeiern einlädt und damit auch eine Aussage verbindet: “Es 
geht um ein altes Rock’n’Roll-Thema: 'Live fast, die young'. Aber im Sinne von 'die Vergangenheit zu streichen, neu 
anzufangen, immer wieder aufzustehen, weil jeder Tag dein erster sein kann'", erklärt Bandleader Sascha aka Hoss. 
Und The BossHoss treten nicht nur mit "Last Day(Do Or Die)" den Beweis an, das Dranbleiben auch Spaß machen 
kann: ihr neues Album präsentieren sie auf einer Open Air Tour 2009 auf und in den großen Freilichtbühnen und 
Arenen der Republik vor jeweils 3.000 bis 10.000 Fans.  

  
“Es ist schon krass, wenn man sich erinnert, wo man herkommt und in welcher kurzen Zeit das alles passiert ist”, erklärt Alec aka Boss die Begeisterung 
der Band für das was jetzt vor ihnen liegt. Auch 2009 ist klar: Die Cowboys machen weiter ihr Ding. Denn jeder Tag kann ein erster sein. 

Quelle: Universal Music 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Jonas Brothers: Paranoid | VÖ: 12.06.2009 (CD Single & Download) 

Die Fans der Band aus Wyckoff, New Jersey, werden das neue Video lieben. Besonders die Fans von Kevin Jonas, 
denn im Video zur Single „Paranoid“ ist er plötzlich in zigfacher Aufführung zu sehen. Doch auch Joe, der plötzlich im 
Wrestler-Ring steht und Nick, der durch die Wüste rast, erleben im Video Sonderbares.  
 
Am 12. Juni erscheint mit der Single „Paranoid“ der erste Vorgeschmack ihr neues Album „Lines, Vines and Trying 
Times“. Die gitarrenlastige Up-Tempo Nummer haben die Jonas Brothers gemeinsam mit ihrem Produzenten John Fields 
geschrieben. Der Song erzählt von Ängsten in einer Beziehung und den komplexen Problemen des Erwachsenwerdens. 
 
Am 26. Juni erscheint dann ihr neues Album „Lines, Vines and Trying Times“. Es zeigt den Reifeprozess und die 
musikalische Reise der erfolgreichen Brüder Nick, Kevin und Joe. Sie beweisen mit den neuen Songs, wie sie als Songwriter und Musiker mit der Zeit 
gewachsen sind. Die Erfahrungen ihrer ausverkauften Stadiontour in den USA, die Schauspielerei und nicht zuletzt die ausgiebige Arbeit im Studio - all 
das hat die Jonas Brothers stärker gemacht denn je… Drei Brüder, die in ihrer Heimat nicht mehr zu stoppen sind und sich aufmachen, die Welt weiter 
zu erobern! Die Zeichen stehen auf Erfolg, wenn man sich die kürzlich entstandenen Bilder ihrer Mexiko-Reise ansieht, wo tausende Fans ihnen einen 
frenetischen Empfang boten! 

Quelle: Universal Music  

Single Veröffentlichungen 
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The Living End: White Noise | VÖ: 05.06.2009 (Single / E-Release) 

The Living End gelten in ihrem Heimatland Australien als eine der wichtigsten Bands der Neuzeit. Gestartet 1994 als 
Rockabilly-Band mit Punkeinflüssen, arbeiteten sich The Living End in den letzten Jahren stetig zur festen Größe im 
australischen Rockzirkus nach oben. Ihre Single „Prisoner of Society“ aus dem Jahre 1998 hielt sich fast ein Jahr lang 
als Hymne in den australischen Charts und zählt seither im Mutterland von AC/DC zu den größten Hits der 
australischen Musikgeschichte.  
 
Am 12. Juni erscheint nun ihr mittlerweile fünftes Album „White Noise“ auch hierzulande. Für die Produktion konnte 
John Agnello (Sonic Youth, Dinosaur Jr.) gewonnen werden, dem es überzeugend gelingt, die Live-Energie der Band 
auch ins Studio zu übertragen. Für den Feinschliff holten sich The Living End Studiolegende Brendan O’Brien mit ins 
Boot, der zur gleichen Zeit auch am aktuellen Album von AC/DC und Bruce Springsteen arbeitete. 
 

Als Vorbote erscheint am 5. Juni der gleichnamige Titeltrack „White Noise“ als eRelease. Er bietet einen energischen Einblick in den Sound der Band. 
Mit massiven, derben Rhythmen und konstantem Tempo rockt „White Noise“, erst als Single und bald auch als Album.  
 
THE LIVING END live: 
17.06.09 Kempten - Big Box (mit DIE TOTEN HOSEN) 
20.06.09 Neuhausen ob Eck - Southside Festival 
21.06.09 Scheessel - Hurricane Festival 

Quelle: Universal Music 

Pitbull: Präsentiert den Latin Dance-Hit "I Know You Want Me (Calle Ocho)" | VÖ: 12.06.2009 (CD Single & Download) 

Pitbull ist der amerikanische Latino-Rapper der Stunde. Ok, da gibt es nicht so viele, aber gerade das macht ihn 
besonders. Denn Armando “Pitbull” Christian Pérez ist einer der wenigen Künstler, dessen Lebensgeschichte so 
spannend ist, wie seine Musik.  
 
Seine neue Single „I Know You Want Me (Calle Ocho)“ macht es vor. Bis jetzt enterte sie in Amerika schon die 
Billboard Top 100 Charts auf Platz #3 und schoss in den Soundscan Single Charts sogar rauf auf Platz #2. Für Pitbull ist 
es der höchste Einstieg in seiner Musikkarriere. 
 
Und das zu Recht: Denn dieser Track ist ein echtes Tanzmonster, der weniger Klischees bedient, sondern mit ihnen 
spielt und sich durch die verschiedensten Genres kämpft, um letztlich klar zu stellen: Dies ist kein Latino Pop, kein 
einfacher R&B, keine eingeschlafene Elektro-Disko und kein platter Rap – dies ist Pitbull, der mit verschiedensten musikalischen Farben spielt, um einen 
Latin-Rap-Disco-Hybriden rauszuhauen, der besonders an heißen Sommertagen Laune machen wird.  
 
Das klingt exotisch? Ist es auch. Denn Pitbull verkörpert zwei musikalische Kulturen in einer Person. Mit seinen Eltern emigrierte der Kubaner nach 
Florida, wo er neben kubanischer Musik und dem Einfluss des revolutionär-philosophischen Dichters José Martí auch besonderen Gefallen an Floridas 
Hip-Hop-Szene und dem Miami Bass-Music-Movement fand. Der Einfluss des kubanischen Dichters und dem Crunk-Musikstil (der Elemente des Dirty 
South, der Elektronischen Tanzmusik und der Bass Music zu einem harten, aggressiven, aber clubtauglichen Sound verbindet), ist nicht zu überhören.  
 
„I Know You Want Me (Calle Ocho)“ ist ein Pop-Ohrwurm, der durch den Hip-Hop- und Elektroflur kriecht, um zum gemeinsamen Tanz aufzufordern. 
Mit seinem auf einer kubanischen Son-Clave basierenden Elektrobeat, einer zischenden spanischen Gitarre, dem markanten Bucketheads-Sample 
aus ihrem Hit „The Bomb“ und Pitbulls lässigen Raps passt „I Know You Want Me (Calle Ocho)“ als multikultureller Smash-Hit perfekt ins Jahr 2009. 
Italiens Nicola Fasano vs. Pat-Rich kreierten den Minimal-Sample-Track „’75 Brazil Street” und schmückten ihn mit Pitbulls Vocals. Das Ganze kulminierte 
in „I Know You Want Me (Calle Ocho)“ und verkaufte sich bis jetzt über eine halbe Million Mal im Ausland.  
 
„I Know You Want Me (Calle Ocho)“ erscheint am Freitag und ist ein Vorgeschmack auf das neue Pitbull-Album, welches dann ab Juli in den Regalen 
stehen wird. So viel vorweg: Diese Scheibe ist eine süchtig machende Kollaboration aus Hip Hop, Crunk und Reggaeton. 

Quelle: Universal Music  

Demi Lovato: iTunes Live | VÖ: 26.06.2009 (EP (Exklusiv bei iTunes)) 

Der Disney-Film „Camp Rock“ machte Demi Lovato über Nacht berühmt. Gemeinsam mit Joe Jonas (Jonas Brothers) 
spielte sie die Hauptrolle. Die beiden verstanden sich von Anfang an gut, schließlich steht auch für beide die Musik an 
erster Stelle. Als erstes Ergebnis durfte Demi bereits vergangenen Sommer als Support-Act auf der ausverkauften Jonas 
Brothers Tour ihre tolle Stimme und Performance vorstellen. 
 
Doch Demi Lovato begeisterte nicht nur die Jonas Brothers Fans. Ihr Debütalbum „Don’t Forget“ schoss in den US-
amerikanischen Billboardcharts von 0 auf Platz #2. In Deutschland erschien es vor Kurzem, ebenso wie die Single „La 
La Land“. Am Freitag kommt dann ein ganz besonderes Schmankerl hinzu: die iTunes EP „Live From London“. 
 
Die EP ist als exklusiver Download im iTunes-Store erhältlich. Fünf Songs wurden dafür bei Demis Auftritt in London 
aufgenommen. Dazu gehört die neue Single „La La Land“, „Behind Enemy Lines“, „Dont Forget“, und die beiden 
rockigen Songs „Trainwreck“ und „Get Back“.        Quelle: Universal Music 
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Lady GaGa: Love Game | VÖ: 26.06.2009 (CD Single & Download) 
Bei den „MuchMusic Awards“ Sonntagabend in Toronto räumte Lady GaGa nicht nur die Trophäe für das „Beste 
internationale Video“ zu ihrem Hit „Poker Face“ ab, sondern sorgte auch für den heißesten Auftritt des Abends. Am 
Ende ihres Medleys aus „Poker Face“ und ihrer neuen Single „Love Game“ ließ sich die extravagante Blondine etwas 
Besonderes einfallen. Zum Finale sprühten immer wieder Funken aus ihrem Bustier. Die Sensation war wieder einmal 
perfekt! 
 
Am Freitag erscheint mit „Love Game“ die dritte Single aus ihrem Erfolgsalbum „The Fame“. Dabei geht es – so 
freizügig wie wir sie kennen – um ihr Lieblingsthema: „Let’s have some fun, this beat is sick, I wanna take a ride on 
your disco stick…“. Wie auch das Album „The Fame“ erreichte Lady Gaga’s letzte Single „Poker Face“ in Deutschland 
bereits Platinstatus. Einen ähnlichen Erfolg wird die Newcomerin des Jahres mit ihrer Dance-Pop-Single „Love Game“ 
sicherlich auch verbuchen können. 
 
Wer Lady Gagas Debütalbum immer noch nicht sein Eigen nennt, den erwartet ab Freitag eine besondere Ausführung von „The Fame“. Die Saturn 
Edition des Erfolgsalbums bietet gleich vier Bonustracks: „Poker Face - Live at The Cherrytree House Piano & Voice Version“, „Just Dance - Live at The 
Cherrytree House Stripped Down Version“, „Eh, Eh (Nothing Else I Can Say) - Electric Piano and Human Beat Box“ und „Again Again“. 

Quelle: Universal Music 

Hollywood Undead: Young | VÖ: 26.06.2009 (CD Single & Download) 
"Wir waren die typischen Loser“, sagen Hollywood Undead. Dann schoss jemand neue Software auf den Rechner und 
plötzlich war alles anders: Charlie Scene, Johnny 3 Tears, J-Dog, Da Kurlzz, Deuce und Funny Man machten die 
Festplatte voll mit Krach. Der Krach fand seinen Weg zu Myspace und so gelang Hollywood Undead der Durchbruch.  
 
Nachdem sie bei Rock am Ring und Rock im Park die Bühne gerockt haben, folgt diese Woche das nächste Highlight! 
Am 31. Juli erscheint das Debütalbum „Swan Songs“ endlich in Deutschland. In den USA mischen die sechs 
Gnadenlosen bereits die Billboardcharts auf und spielen in Arenen, bei uns starten sie am Freitag ihren Angriff mit der 
brandneuen Single "Young". 
 
Die 6 kalifornischen MC´s versprechen uns, dass wir nach ihren 14 Songs wissen, was nach dem Tod passiert. Denn die 
„Swan Songs“ sind ein Klangdokument aus der Hölle. In dem Soundbrodeln findet sich all das, was nicht keusch und 

artig war. Am Freitag erscheint ihre neue Single „Young“ und die fängt viel versprechend mit den Worten an: „We are young we have heart, Born in 
this world as it all falls apart, We are strong, But we don't belong, Born in this world as it all falls apart.“ 

Quelle: Universal Music 

 

Space Cowboy: Lady GaGas Geheimwaffe präsentiert seine Single "Falling Down" | VÖ: 28.08.2009 (CD Single & Download) 

„Space Cowboy just play that track“, verlangt Lady GaGa auf ihrem Song „Starstruck“. Als Lady GaGas Albumgast 
und Gegenpart in ihren intergalaktischen Abenteuerepisoden (die sie in ihrer Web-Serie „Transmission Gaga-vision“ 
präsentiert), hat sich Space Cowboy schon längst einen Namen als DJ und Producer gemacht.  
 
Doch die Geschichte von Space Cowboy beginnt als er die Rockeinflüsse, die ihm sein Vater mit auf den Weg 
gegeben hatte, mit seinem eklektischen DJ-Sound, das so schon ein einzigartiges Gemisch aus Techno, Electro, 
HipHop und Dance-Elementen war, vereint hat. Dann verpasste er diesem Style den Namen „Digital Rock“ und 
machte sich daran, die ersten eigenen Produktionen aufzunehmen.  
  
Dafür bekannt, was er alles aus einem tragbaren Studio rausholen kann, ist Space Cowboy nicht nur für den Sound 
bei sämtlichen Auftritten von Lady GaGa verantwortlich, sondern hat zwischen den ganzen Gigs auch die Zeit 
gefunden, um sein zweites Album „Digital Rock Star“ aufzunehmen. Darauf erwartet uns eine knackige Mischung aus Dance-, HipHop-, Electro- und 
Rock-Sounds. Indem er Schräges, Schrilles und Schönes zusammen denkt, hat Space Cowboy nicht nur einen vollkommen neuen Sound kreiert, 
sondern zugleich den Grundstein für seine Karriere als der erste richtige „Digital Rock Star“ gelegt. Die erste Single „Falling Down“ erscheint am 28. 
August. 

 

Quelle: Universal Music 
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The Black Eyed Peas: The E.N.D. | VÖ: 05.06.2009 (CD Album & Download) 
Dass die Energie niemals stirbt, merkt man gleich bei dem ersten Beat auf dem neuen Longplayer der Black Eyed 
Peas. Diese Truppe lässt auch bei ihrem neuesten Werk „The E.N.D.“ nichts anbrennen und gönnt der Partycrowd 
einen spannenden Blick in die Pop-HipHop-Dance-Zukunft. Mit diesem Sound-Kaleidoskop legt die besagte Energie 
noch einen Gang zu und präsentiert die Black Eyed Peas einmal mehr als kreative Köpfe, die Trends setzen und uns 
in Soundwelten entführen. Nach der ersten Single „Boom Boom Pow“ ist es am Freitag endlich soweit, und die Black 
Eyed Peas gehen mit Albumlänge in die Vollen. Für den neuen innovativen Sound ihres aktuellen Albums mixten sie 
Funk-, Rap-, Pop- und Elektro-Elemente, packten eine immense Partystimmung hinzu und veredelten das Ganze mit 
einigen süchtig machenden Melodien.  
 
Erstes eindrucksvolles Zeichen war die Single „Boom Boom Pow“, die den Peas zum ersten Mal in ihrer Karriere direkt 
Platz #1 in den US-Billboardcharts bescherte. Auch der Rest der Welt ist nach wie vor von dem Tanzflächenknaller angetan. Bei uns landete „Boom 
Boom Pow“ wie auch in den USA direkt auf Platz#1 der iTunes-Charts. Seit gestern gibt es die neue Single "I Gotta Feeling" bei uns im Radio zu hören - 
und die Reaktionen sind ähnlich wie beim Vorgänger-Track! 
 
Mit der Veröffentlichung von ihrem neuen Album „The E.N.D.“ beginnt am Freitag ein weiteres Kapitel in der fantastischen Erfolgsgeschichte der 
Black Eyed Peas. Voller Energieschub voraus! Zudem erscheint "The E.N.D" auch als Deluxe Version mit  sechs exklusiven Remixen der größten Hits wie 
"Pump It" und "Shut Up" sowie vier unveröffentlichten Songs! 

Quelle: Universal Music 

Demi Lovato: Don't Forget | VÖ: 12.06.2009 (CD Album & Download) 

Erst 16 Jahre alt, aber dennoch schon ein erfahrener Showstar. Demi Lovato hatte ihren ersten Auftritt mit 10 in einer 
Kinderserie und seitdem geht es unaufhaltsam nach oben. Ihren Durchbruch erreichte sie mit dem Disney Channel 
Original Movie "Camp Rock", wo sie 2008 als Mitchie Torres an der Seite von Joe Jonas die Hauptrolle spielte. Dabei 
konnte sie nicht nur mit ihren Schauspielfähigkeiten, sondern vor allem mit ihrem Gesang überzeugen.  
 
Dafür durfte Demi dann die Jonas Brothers im Vorprogramm auf ihrer ausverkauften „Burnin'Up"-Tour begleiten, bei 
der sie Kritiker und Fans mit ihrer einzigartigen Stimme und ihrer Performance überzeugte – schließlich spielt sie auch 
Klavier und Gitarre. Anschließend ging es an ihr Debütalbum „Don´t Forget“, das sie zusammen mit den Jonas 
Brothers und der Unterstützung vom Produzenten Jon Fields zum Großteil schrieb und produzierte. Das sichere 
Gespür der drei Jonas Brothers für eingängigen Rock und große Melodien half Demi zugleich dabei, ihren eigenen 
Sound zu finden.  

 
In der ersten Singleauskopplung „La La Land“ zeigt Demi auch sogleich ihre rockige Persönlichkeit  und nimmt in diesem Song das (Retorten-)Leben 
in Südkalifornien mit allem, was dazugehört, auf die Schippe. Das ganze Debüt-Album, welches in den USA direkt auf #2 der Charts schoss, erscheint 
bei uns am 12. Juni. 

Quelle: Universal Music 

Keri Hilson: In A Perfect World | VÖ: 12.06.2009 (CD Album & Download) 

Schön, smart und sehr talentiert – Keri Hilson hat zweifellos das Zeug zum nächsten Superstar. Nicht zuletzt, weil sie 
schon anderen Superstars zu Welthits wie „Scream“ sowie „The Way I Are“ (beide Timbaland), „Gimme More“ 
(Britney Spears) und „Hero“ (Nas) verhalf. Jahrelang war Hilson u.a. als Songwriterin super erfolgreich,  Timbaland 
veredelte sie mit ihrer Stimme die Hits. Nun tritt sie selbst ins Rampenlicht und ist in ihrer Heimat für vier BET Awards 
nominiert. Ab Freitag ist das Debütalbum „In A Perfect World“ von Timbalands Geheimwaffe auch bei uns 
erhältlich. Der Soundmaestro war bereits als Gast bei der ersten Single "Return The Favor" dabei und hat einige 
Tracks des Albums produziert. 
"In A Perfect World" ist emotional und beeindruckend zugleich. „Kein Mensch steht über den Realitäten des 
Lebens – Herzschmerz, Liebe, Versagen, Erfolg – und mir war wichtig, dass mein Album diese Tatsache 
widerspiegelt“, setzt Keri an. „Das ist die Idee, die auch im Albumtitel mitschwingt. Schließlich wird es immer etwas 
geben, das ‘in einer perfekten Welt’ anders wäre; etwas, das man verändern würde – und das ist natürlich auch 
bei mir so.“  
Keri Hilsons Debütalbum besticht mit drei Elementen: ihrem Können als Songschreiberin, den Produktionen von Timbaland, Polow da Don und Danja, 
und schließlich ihrem unfassbaren Gesangstalent. „Ich trage meine Songs mit sehr viel Gefühl vor“, erklärt sie. „Ich mag Effekte so oder so nicht 
besonders. Denn sie überlagern die eigentlichen Gefühle.“ Was den Hörer auf dem Album erwartet? Bei „Ready to Fall“ treffen krasse Synthesizer-
Bässe auf klassische Gitarren, „Mic Check“, wurde von Timbaland episch orchestriert, und „Get It Girl“ ist eine Hymne an alle unabhängigen und 
entschlossenen Frauen. Ebenfalls zu empfehlen ist "Knock You Down" feat. Kanye West & Ne-Yo, das auch die zweite Single werden wird. Zu den 
weiteren Albumgästen zählen unter anderem Akon, Lil Wayne und Keyshia Cole. Ein viel versprechendes Debüt, das man sich nicht entgehen 
lassen sollte! Quelle: Universal Music 

Alben Veröffentlichungen 
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Jonas Brothers: Lines, Vines and Trying Times | VÖ: 26.06.2009 (CD Album & Download) 

Gerade einmal 16 Jahre alt ist Nick Jonas und gehört mit den Jonas Brothers zu einer der angesagtesten Pop-Bands. 
Sie wurden 2008 für den Grammy als „Best New Artist“ nominiert, sind die erste Band mit 6 aufeinander folgenden  
iTunes #1 Hits in den USA, haben 3 Alben gleichzeitig in den US Top Ten und weltweit über 8 Millionen Alben verkauft. 
Mit ihrem neuen Album "Lines, Vines and Trying Times" schossen sie diese Wochen in den USA (wie auch schon mit 
dem Vorgänger-Album) direkt auf Platz #1 der Billboardcharts! Zudem sind sie zum 2. Mal innerhalb von nur 10 
Monaten auf dem Titelbild des US-Rolling Stone. Keine Frage - das Jonas Brothers-Fieber geht in die nächste Runde!  
 
Bei uns erscheint am Freitag ihr neues Album „Lines, Vines and Trying Times“. Das dritte Werk der Jonas Brothers zeigt 
die musikalische Reise der Brüder. Sie beweisen mit den neuen Songs, wie sie als Songwriter und Musiker mit der Zeit 
gewachsen sind. Die Erfahrungen ihrer ausverkauften Stadientour in den USA, die Schauspielerei und nicht zuletzt die 
ausgiebige Arbeit im Studio - all das hat die Jonas Brothers erwachsener gemacht und genau das wollen sie mit 

„Lines, Vines and Trying Times“ vermitteln.  
 
Das neue Album hört sich so an: „Paranoid“ ist eine gitarrenlastige Up-Tempo Nummer, die von Ängsten in einer Beziehung und den komplexen 
Problemen des Erwachsenwerdens erzählt. „What Did I Do to Your Heart“ ist Country-gefärbt und auf „Don't Charge Me For the Crime“ bekommen 
die Brüder sogar Unterstützung von Rapper Common. Bei all den musikalischen Veränderungen sind drei Dinge unverändert: Die Jonas Brothers 
schreiben und spielen ihre Songs immer noch selbst – und die Fangemeinde wird größer! 

Quelle: Universal Music 

David Gray: Draw the Line | VÖ: 11.09.20009 (CD Album & Download) 

Fast vier Jahre ließ sich der britische Singer/Songwriter David Gray mit seinem neuen Album Zeit. Mit dem Wechsel zu Universal Music beginnt für 
Gray ein neues Kapitel seiner musikalischen Karriere: Das neue Album „Draw The Line“ erscheint in 
Deutschland am 11. September. Eine Woche vorher kommen wir schon in den Genuss der ersten Single 
„Fugitive“.  
 
Damit uns das Warten nicht zermürbt, gibt David Gray uns jetzt schon einige Details preis. Als Gastsänger 
erfreuen uns Annie Lennox und Jolie Holland. Der Song „Fugitive“ (dt. Flüchtling) wurde von David Gray in 
seinem Londoner Studio geschrieben und produziert und bildet die perfekte Einführung für das Album. „Es 
geht darum, sich nicht vorm Leben, vor sich selbst zu verstecken“, berichtet Gray. „Ich selbst war ein 
Flüchtling meines Lebens.“ Den musikalischen Rahmen liefert bei diesem Song ein Gospelchor. 
 
Auf „Draw The Line“ lernen wir David Gray neu kennen. Wiederbelebt, mit mehr Herz und mehr Gefühl 
meldet sich der Songschreiber nach vier Jahren endlich wieder zurück. „Ich bringe jetzt Dinge zum Ausdruck, die ich schon seit Jahren versuche zu 
sagen. Ich fühle mich jetzt so lebendig. Und das ist auch das Gefühl das beim neuen Album mitschwingt“, erklärt Gray. 

Quelle: Universal Music  

Melanie Fiona: The Bridge | VÖ: 07.08.2009 (CD Album & Download) 

Ihr Album hat Wurzeln in Kanada und der Karibik, es ist gleichermaßen charaktervoll und sexy, besinnlich und ausgelassen, und insgesamt die 
perfekte Verbindung von Pop- und Soul-Elementen. Von wem die Rede ist? Melanie Fiona und ihrem Debütalbum „The Bridge“, das bei uns am 07. 

August veröffentlicht wird. 
 
„Mir ging es darum, diverse Grenzen zu überschreiten – ethnische Grenzen, aber auch Genre-, Alters- und 
Geschlechtergrenzen“, erklärt die junge Künstlerin die Intention auf ihrem Album. „Man kann den Sound daher nicht 
mit einem Wort zusammenfassen. Die LP hat eine Seele, einen Kern, der ganz klassisch und doch vollkommen neu 
klingt.“  
 
„Give It To Me Right“, die erste Singleauskopplung (VÖ: 24.07.09)  ist ein wahnsinnig eingängiger Track, schlicht und 
funky, der auf einem Sample aus „Time of the Season“ von The Zombies basiert. „I’ve got to give it all I got before I 
die“, singt sie auf „Ay Yo“, ein deutliches Statement von einer jungen Frau, die bereit ist für den ganz großen 
Durchbruch. Dem raffinierten und eindringlichen Sound, den Fiona auf „The Bridge“ präsentiert, kann man einfach 

nicht widerstehen. 

Quelle: Universal Music  
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Dead by April: Dead By April | VÖ: 18.09.2009 (CD Album & Download)  

Dead By April haben schon jetzt, zwei Jahre nach ihrer Gründung eine Karriere hingelegt, die so manche Newcomer-
Band grün vor Neid werden lässt. Sie wurden in ihrer Heimat Schweden zum „Newcomer des Jahres“ gewählt, lösten 
bei MySpace einen wahren Hype aus, gefolgt von einer ausgiebigen Tour – und alles, bevor sie überhaupt ein Album 
veröffentlicht haben. 
 
Die Band entstand Anfang 2007. Jimmie Strimell, zu dieser Zeit Sänger der Götheburger Metallband Nightrage, hat 
melodische Songs geschrieben, die einfach nicht zur Band passten. Gemeinsam mit Pontus Hjelm setzte der diese 
Songs um und veröffentlichte sie über Myspace. Der plötzliche Erfolg lies die beiden nach Musikern Ausschau halten, 
und schon waren Dead By April geboren. Im Herbst 2008 fingen sie an die Songs aufzunehmen, die das Fundament für 
ihr im Herbst erscheinendes Debüt werden sollen.  
  
Die schwedische Pop Metal-Kombo Dead By April hat mit ihrer Debüt-Single "Losing You" direkt den Charteinstieg in Schweden gemeistert und auch 
in den iTunes-Charts befindet sich der Song auf dem Vormarsch. Bei uns erscheint der Song zwar erst am 4. September, doch die Radiostationen 
spielen den Song schon ab dem 4. Juli. 

Quelle: Universal Music 
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Auch wieder eine Neuerung:  
Hier lest ihr jetzt immer noch mal unsere aktuell Laufenden Aktionen, Gewinnspiele und Möglichkeiten sich an dem Just Celebrities 
MAG zu beteiligen. 

Wenn ihr Fragen zu einer der Aktionen habt dann schreibt uns einfach eine Mail an 
mag@just-celebrities.de 

 

AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF +++ AUFRUF +++ 

wir planen ab der nächsten Ausgabe eine Linkliste zu veröffentlichen, in der sämtliche Fanseiten, Supportseiten, My Space Seiten 
erwähnt werden sollen. Wenn ihr euch in die Liste eintragen lassen wollt. 

Dann schreibt uns einfach eine Mail  
Eure Vorschläge an mag@just-celebrities.de  
Betreff: Linkliste 

 

 

AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF +++ AUFRUF +++ 

Wir wollen eure Vorschläge haben…wen sollen wir mal als Act of the Month vorstellen, über welche Band sollen wir mal berichten, 
wen wollt ihr mehr sehen. 

Eure Vorschläge an: mag@just-celebrities.de 
Betreff: FeedBack 

 

AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF +++ AUFRUF +++ 

Ihr wart auf einem tollen Konzert, wart von eurem Treffen mit eurem Star so begeistert, dass ihr es der Welt mitteilen wollt. Dann 
immer her damit, wir suchen eure Storys. Oder auch eure Fotos mit euren Stars. Wir werden extra für euch eine LeserEcke einrichten 
und eure Geschichten und Fotos abdrucken. 

Eure Fotos und Berichte an: mag@just-celebrities.de 
Betreff: Leserbericht 

 

AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF +++ AUFRUF +++ 

Wir versuchen euch Monat für Monat eine Art Terminkalender zu bieten, in den wir versuchen alle Auftritte, Konzerte, 
Autogrammstunden und Events zu erfassen. Wenn ihr Termine vorschlagen wollt die hier immer mit veröffentlicht werden sollen, 
dann immer her damit, alle Termine an: 

Per Mail an: mag@just-celebrities.de  
Betreff:  Terminkalender 

mailto:mag@just-celebrities.de
mailto:mag@just-celebrities.de
mailto:mag@just-celebrities.de
mailto:mag@just-celebrities.de
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Mehr Fotos und Infos findet ihr bei uns auf der Homepage… 

 

 

www.just-celebrities.de 
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