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Sie sind die Senkrechtstarter 2012, ihre erste Deutschland Tour im September 2012 war restlos ausverkauft. Ihre erste Single
'Gambling Man' schlug regelrecht ein wie eine Bombe. Der Song war der Titelsong zum neuen Sender RTL Nitro. Es wurden sogar
verschiedene Werbetrailer mit der Band gedreht. Am 31.03.2012 hatten sie bei DSDS ihren ersten großen TV-Auftritt in
Deutschland, passend zum Start von RTL Nitro am 01.04.2012. Es folgte ein regelrechter Radiotour Marathon der Band die
Radiostation rissen sich förmlich um die Band, deren Markenzeichen Anzüge sind.
In ihrer Heimat England gehören sie zu den aktuell erfolgreichsten Künstlern – mit recht. Sie haben es geschafft eine
Musikrichtung für sich zu kreieren. Und Coverversion zu ihren eigen zu machen – und das schafft nur nicht wirklich jeder. Sie
haben einen Sound für sich gefunden, der einzigartig durch ihre Stimmen ist. Die Rede ist von The Overtones. Wir blicken noch
mal zurück:
The Overtones formierten sich bereits im Jahr 2006, doch sie brauchten einige Zeit, um dort hinzukommen, wo sie heute sind.
Abe r bekanntlich setzt sich durch was Talent hat.
Anfangs waren The Overtones nur zu viert: Mark Franks, Mike Crawshaw, Darren Everest und Timothy Matley fanden, durch die
Liebe zur Musik und den wahrhaft großen Stimmen von The Temptations, The Drifters und Boyz II Men, zueinander. Das Leben im
Scheinwerferlicht waren sie bereits gewohnt: Mark war als professioneller Tänzer mit den bekanntesten Namen der britischen
Popszene auf Tour gewesen, auch Darren hatte die meiste Zeit seiner Jugend auf der Bühne verbracht. Mike durfte die Welt als
erfolgreiches Model bereisen und der in Irland geborene Timmy, der auch sehr gut mit einem Fußball umgehen kann, hatte eine
Rolle in „Fame“ im West End ergattert.
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The Overtones on Tour

Bald schon folgten erste Auftritte. „Wir spielten überall, bei jedem Event, dass man sich vorstellen kann“, erzählt Darren.
„Gesellschaftliche Anlässe, Hochzeiten, Pubs, was auch immer.“ Und dann fügt er hinzu, dass sie jedes Mal gut ankamen, egal, vor
welchem Publikum: „Sogar in den Pubs, in denen die Betrunkenen anfingen, sich zu prügeln…“
Doch etwas fehlte ihrer Viererkombo. Sie sollten es drei Jahre später zufällig finden, als Timmy Lachie kennenlernte, während beide
Flyer in einem Kaufhaus verteilten. Ein Nebenjob, der ihnen wohl keine allzu große persönliche Erfüllung verschaffte. „Lachie hatte die
unglaublichste tiefe Stimme, die ich je gehört hatte“, berichtet Timmy heute, „und mir wurde klar, dass wir unser fehlendes Puzzlestück
gefunden hatten, wenn er auch nur annähernd so gut singen konnte, wie es seine Sprechstimme versprach.“
Lachie kam aus Sydney, wo er ein Schauspielstudium abgeschlossen und bereits mit einigen der führenden Theaterensembles aus
London und Sidney auf der Bühne gestanden hatte. Lachie verfügte über eine Stimme, von der selbst Barry White Gänsehaut
bekommen hätte – das fünfköpfige Ensemble 'The Overtones' war geboren!
Eine Zeitlang gingen die Dinge weiter ihren gewohnten Gang. Die Band absolvierte endlose Auftritte und verschickte unablässig
Demotapes. Um sich finanziell über Wasser zu halten, arbeitete jeder von ihnen in einem Nebenjob, der ihnen Zeit stahl, die sie lieber
im Übungsraum verbracht hätten. Doch dann kam Darren mit einer überzeugenden Lösung. Mike und er hatten sich bereits früher
gelegentlich mit Maler- und Renovierungsarbeiten etwas dazu verdient, und sie beschlossen, gemeinsam eine Firma zu gründen, in
der alle fünf arbeiten sollten. So konnten sie Geld verdienen und trotzdem so viel üben, wie sie wollten.
Bei einem ihrer ersten Aufträge renovierten sie ein Büro in der Oxford Street. Die Arbeit war langwierig und anstrengend, und eines
Tages versammelten sie sich während der Mittagspause in einer Nebenstraße, um für einen Auftritt am selben Abend zu üben.
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Man muss nicht erwähnen, dass fünf Männer mit ihrem Gesangstalent, die noch dazu unverschämt gut aussehen – selbst in Overalls –
nicht unbeachtet bleiben würden, und schon nach kurzer Zeit blieb eine Passantin stehen, starrte sie an und drängte ihnen ihre
Visitenkarte auf. „Sie arbeitete in einer Plattenfirma“ erzählt Lachie und strahlt, wenn er sich daran erinnert. „Sie schien beeindruckt zu
sein.“
Und das war sie auch. Drei Tage später saßen die fünf im Konferenzzimmer von Warner und als sie das Gebäude einige Stunden
später wieder verließen, hatten sie einen Vertrag für die Aufnahmen von fünf Alben in der Tasche. Wieder ein Beweis, man muss
manchmal nur zur richtigen Zeit am richtigen Ort sein.
Der Geschäftsführer von Warner Music Entertainment Conrad Withey nannte sie später „die Entdeckung des Jahres“. Und damit
sollte er auch Recht behalten, denn das waren sie auch.

Im Frühjahr 2012 erschien das Album unter dem Titel ‘Gambling Man‘ auch in Deutschland und schoss auf Anhieb in die Top 15
der Charts. Und auch live konnte die Vocal Harmony Band hierzulande an den Erfolg in ihrer Heimat anknüpfen: Die erste
Deutschland-Tour im September 2012 war bereits nach wenigen Wochen restlos ausverkauft!
2012 war ein ereignisreiches Jahr für The Overtones! Neben den spektakulären Live-Auftritten beim Diamantenen Thronjubiläum
der Queen und den Olympischen Spielen in London, zogen sich die fünf Gentlemen immer wieder ins Studio zurück, um an ihrem
zweiten Album zu arbeiten. Es trägt den Titel ‘Higher‘, und diesmal mischen Lachie Chapman, Mike Crawshaw, Darren Everest,
Mark Franks und Timmy Matley eine Vielzahl zeitgenössischer Pop-Einflüsse mit den gefühlvollen Klängen der Gesangsgruppen
der 50er und 60er Jahre und stecken dabei die musikalischen Grenzen deutlich weiter, als auf ihrem Debut.
Alles, was die Fans an The Overtones lieben, blieb erhalten und doch setzte die Gruppe, dank ihres unglaublichen musikalischen
Gespürs, neue Maßstäbe. Und schaffte es ihren einzigartigen Sound noch mal zu toppen und auszubauen.
„Die Erwartungen steigen und wir wachsen mit ihnen,“ erklärt Lachie. „Das Gefühl beim Thronjubiläum der Queen und den
Olympischen Spielen aufzutreten, war unbeschreiblich. Und jetzt kommt noch unser neues Album! Für uns ist es ein Jahr, das
seinen Fuß fest auf dem Gaspedal hat.“
“Wir wussten, dass wir nach dem Erfolg des ersten Albums unser Spiel steigern mussten,” sagt Darren. “Wir sind mit unserer Arbeit
unseren Wurzeln treu geblieben, und haben zugleich einen großen Schritt vorwärts gemacht. Wir sind auf das Ergebnis sehr
stolz!”
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Mit ihrem Debut ‘Good Ol’Fashioned Love’ feierten The Overtones einen riesigen Überraschungserfolg! Über 500.000 verkaufte Alben,
Gold- & Platin-Auszeichnungen und Platz 4 der UK-Charts, lösten eine Kettenreaktion der Erfolge aus. Die fünf smarten Männer aus
England, Irland und Australien tourten monatelang um die Welt, und füllten mit einem Fingerschnipsen riesige Hallen wie das
Londoner Palladium oder das Hammersmith Apollo.

Aber auch in Deutschland schafften sie es Maßstäbe zu setzten, so waren sie musikalischer Gast beim 20jährigen Geburtstag vom
Hard Rock Café in Berlin. Waren innerhalb kürzester Zeit gleich drei Mal zu Gast beim Sat1 Frühstücksfernsehen und auch ein Auftritt
beim ZDF Fernsehgarten und der ZDF Herbstshow trug ihren Teil dazu bei.
Nach der Veröffentlichung ihres zweiten Albums 'Higher' und einer erfolgreichen und ausverkauften dritten England Tour im
Dezember 2012 mit stolzen 27 Konzerten durch ganz England und Irland waren sie im Februar wieder auf Deutschlandtour. Kurz davor
waren sie in einer der erfolgreichsten TV Shows mit Florin Silbereisen zu Gast, wo sie auch wieder der Headliner waren. Kurz vor Beginn
der Deutschland Tour waren die fünf noch einmal zu Gast beim Sat.1 Frühstücksfernsehen um für ihre aktuelle Single 'Higher' und die
kommende Tour die Werbetrommel zu rühren. Und wie soll es auch anders sein, egal wo die 5 auftauchen hinterlassen sie mit ihrem
Charme schwärmende Frauen und auch selbst Frauen die seit Jahren fürs Radio und Fernsehen arbeiten – Stars wie Will Smith oder
Bradley Cooper schon vor sich hatten – sind ganz fasziniert von der Ausstrahlung und dem Charme der 5 smarten Sänger. Es ist wohl
ihre Bodenständigkeit die sie sich bewahrt haben. So fahren sie in England noch mit den öffentlichen und haben bei Auftritten nie
extravagante Sonderwünsche. Es ist eher so, sie fallen gar nicht groß auf. Aber überraschen alle mit ihrer Höflichkeit und ihrem
einzigartigen Talent und ihrer Professionalität. Es sind die Bodenständigen Dinge die einen so überraschen, so ist es nicht selten das
erfolgreiche Künstler gerne auf sich warten lassen oder das Arbeiten mit ihnen irgendwie kompliziert ist – aber anders bei The
Overtones. Es ist das was sie ausmacht – das Rund-um-Paket.
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Ihre zweite Deutschland Tour war durch ganze 10 Städte in Deutschland und der Schweiz geplant. Doch es kam leider anders als
geplant. Durch einen tragischen Familiären Vorfall mussten zwei Konzerte ersatzlos abgesagt werden. Aber um den Rest der Tour
nicht auch noch absagen zu müssen haben The Overtones die restlichen drei Konzerte dann einfach zu viert absolviert. Und selbst
das haben sie mit einer Professionalität und einer Bravour gemeistert.

Bei der zweiten Deutschland Tour hat die Band eine Mischung aus Songs von zwei Alben gewählt. Mit dem Supremes Hit aus
dem Jahr 1966 'You Keep me hanging on' eröffneten The Overtones ihre Show. Dicht gefolgt 'Beggin' und 'Round around Sue' …
aber schon nach den ersten Takten kann sich das Publikum nicht mehr auf den Stühlen halten, springt auf und tanzt im Takt mit.
Und wenn man so mitten in der Menge ist, kann man nicht anders, als mit aufzuspringen und mitzugehen. Es erstaunt einen
doch immer wieder, das das Publikum durch alle Altersgruppen geht. Man sieht auch mehr Männer als bei anderen 'Boybands'.
Aber an der Stelle ist das Wort 'Boyband' doch etwas falsch platziert. Denn The Overtones bewegen sich zwar zu ihren Songs,
aber sie konzentrieren sich mehr auf ihre Stimmen als darum irgendwelche Zappelbewegungen nachzugehen. Sie sind wohl
eher eine 'Mengroup' wenn man einen Begriff dafür unbedingt haben will.
Mehr als 90 Minuten stehen die fünf von The Overtones auf der Bühne und versuchen so oft wie möglich ihre Fans und ihr
Publikum mit einzubeziehen. So gehen sie beim Song 'Glory of love' durch die Menge und lassen ihre Fans einfach mitsingen. So
sind sie einfach – Künstler zum Anfassen.
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Aber was kann man erwarten, wenn man zu einem Konzert von The Overtones geht?

'Longest time' darf bei keinem der Konzerte fehlen – denn das war schließlich der Song, dem sie ihren Erfolg zu verdanken haben.
Aber auch ihre eignen Songs wie 'Higher', 'Call me up', und 'Lovin the Sound' dürfen nicht fehlen. Sie beweisen damit, dass sie nicht
nur verdammt gut Songs covern können – nein das sie auch in der Lage sind Songs selber zu schreiben. Die auch noch gut klingen.
Auch wenn 'Higher' auf eine Art kein typischer The Overtones Song ist – ist er es doch wieder … aber man erwartet so eine Art von
Sound nicht im ersten Augenblick von The Overtones. Aber man merkt bei den Konzerten, dass die fünf ein eingespieltes Team ist, sie
sich auf einander komplett verlassen können. Man merkt in den Momenten auch, dass sie eben keine typisch gecastete Band sind,
deren Bewegungen einstudiert sind und man sich vielleicht gerade mal erst ein paar Monate kennt. Das ist bei The Overtones
komplett anders – eben weil sie nicht gecastet sind.
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Zwei Mal wechselte die Band während der Deutschland Konzerte ihre Anzüge … ihre Bühnenkulisse war schlicht dekoriert … aber
wirkungsvoll … das das Augenmerk nur auf die fünf gerichtet ist. 21 Songs inklusive der Zugaben performten sie, aber irgendwie
gingen die Konzerte immer viel zu schnell zu Ende. Weil man vom ersten Takt an mitgerissen wurde. Als Zugabe darf natürlich nicht ihr
Hit 'Gambling Man' fehlen, für den sie noch mal extra auf die Bühne kommen. Und tosenden Applaus und Geschreie beginnen die
ersten Takte des Songs und sobald die Band mit einsetzt geht die Menge noch mal ab und gibt noch mal alles.

Zugabe
20 Why do fools fall in love
21 Gambling man
Nach den einzelnen Konzerten gab die Band immer noch Autogramme und nahm sich Zeit für ihre Fans, ein kurzer Smalltalk,
Fotos … sie wissen wem sie den Erfolg zu verdanken haben.
Aktuell befindet sich die Band im Studio und arbeitet an ihrem dritten Album, die Veröffentlichung ist noch in diesem Jahr
geplant. Eine Tour in England ist für Ende des Jahres 2013/Anfang 2014 geplant. Aber genaue Daten stehen bisher noch nicht
fest.
Für mehr Infos zur Band und ihren Tourdaten/TV Terminen einfach regelmäßig

www.theovertones.tv checken.
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Setliste:
01 Keep me hanging on
02 Beggin'
03 Round around Sue
04 Reet Petit
05 Good Old fashion love
06 Only you
07 Call me up
08 Sh-Boom
09 Glory of love
10 Unforgettable
11 Longest Time
12 Forget you
13 Groovin' / Say what I feel
14 Lovesong
15 Higher
16 You've lost that lovin' feelin'
17 Perfect
18 Loving the sound
19 Goodnight sweetheart

Robbie Williams (39) stellte am 26.02.2013 im bekannten KaDeWe in Berlin seine Modelinie *Farrell* vor. Damit auch viele Fans live vor
Ort sein konnten, wurde vorher auf allen lokalen Radiosendern Werbung gemacht. Also kein Wunder, das das KaDeWe aus allen
Nähten platze und sich auch vor dem Kaufhaus eine große Menschentraube gebildet hatte. Und schon eine Stunde vor
Eintreffen herrschte ein hektischen Treiben, denn es hieß der Sänger würde früher als erwartet eintreffen. Schließlich würde er ja
mit dem eigenen PrivatJet in Berlin landen. Aber irgendwie verzögerte es sich doch immer wieder. Kurz vor 18h war es dann
endlich soweit, der Sänger fuhr vor. Ein kurzes aber lautes Geschrei ertönte, dann betrat Robbie Williams das KaDeWe. An den
wartenden Fans, die auf ein Autogramm oder gar auf ein gemeinsames Foto hofften, ging er vorbei. Schlug nur einige Hände
ab...das soll es jetzt schon gewesen sein.
Vor der Fotowand die in der Eingangshalle aufgebaut war, bleib Robbie auch nur wenige Sekunden Stehen, drehte sich in alle
Richtungen und versuchte so den Ansturm der Fotografen zufrieden zu stellen. Doch nach 3 Minuten war alles wieder vorbei. Der
Sänger verschwand in einen abgesperrten Bereich. Dort kamen nur ausgewählte Fans und eine Handvoll Journalisten in den
Genuss die Präsentation des Herren-Labels *Farell*.

Text & Foto: Nicole Kubelka

Robbie Williams

Inspiration für das Label fand Robbie im Kreise seiner Familie: Sein Großvater Jack Farrell war es, der Robbie zu dem Label beflügelte
und gleichzeitig auch als Namensgeber fungierte. Dass Robbie aber nicht als Designer, sondern nur als Assistent am Designprozess
beteiligt war, gab der smarte Brite laut "Morgenpost" zu. Außerdem verriet er, elegante und hochqualitative Mode zu bezahlbaren
Preisen schaffen zu wollen.
Aber in den Genuss der Mode können im Moment nur die Herren kommen, aber eine Linie für Damen sei bereits in Planung. Vielleicht
folgt dann auch noch eine Babykollektion, jetzt wo er doch selber frisch gebackener Papa ist.

Fotos vom roten Teppich findet ihr hier:

http://www.justcelebrities.de/artist-gallery/robbie-williams/
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Jason Anousheh
Im Interview
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Wir hatten Jason Anousheh bereits in einem Portrait ausführlich vorgestellt. Nun hatten wir den sympathischen Sänger in einem exklusiven Interview.
2013, das Jahr ist noch jung … hast du dir eigentlich so etwas wie gute Vorsätze vorgenommen?
„Immer für jede Erfahrung dankbar zu bleiben, auch über die lehrreichen“
Für alle die dich noch nicht kennen, stell dich doch einfach mal kurz vor:
„Hallo ihr Lieben, mein Name ist Jason Anousheh und ich singe für mein Leben gern:)“
Wie bist du eigentlich zu Musik gekommen?
„Durch meine Familie. Speziell mein Vater hat mich musikalisch sehr geprägt.“
Welche Künstler/Musiker beeinflussen dich?
„Das sind so viele.. zur Zeit sind es "William Fitzsimmons" "Mumphord&Son", "Oren Lavie", "Sia","Kings of Convenience", "Keane"... Meistens sind es doch
gewisse Lieder, als die Band selbst.“
Wie würdest du deine Musik beschreiben?
„Romantischer Soul/Pop? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht sicher^^“
Schreibst du deine Songs alle selber?
„Ja. Ich habe meisten CoWriter, aber im Grunde kommt die Vision des Songs immer von mir.“
Wie ist es, wenn du einen Song schreibst, setzt du dich hin und sagst, jetzt muss ich den Song xy schreiben?
„Niemals.. entweder die Energie fliest oder nicht. Alles andere ist nur Zeit Verschwendung. Das habe ich mittlerweile gelernt.“
Sind deine Texte autobiografisch?
„Ja, manche. Z.B. "Es tut noch weh".. Das Lied habe ich mit 16 zur Verarbeitung einer Trennung geschrieben. Es hat geholfen:)“
Könntest du dir vorstellen, Songs für andere Künstler zu schreiben?
„Ja, das mache ich bereits schon.“
Welche Künstler oder Bands hast du in deiner Kindheit gehört?
„M.J. the KING of POP ! .."muss" ich mir alle paar Monate übrigens jetzt noch immer wieder mal anhören. Seine Genialität überwältigt heute noch :) „
Kannst du dich noch an deine erste CD erinnern, die du dir gekauft hast?
„Meine erste Kassette war von Maxi Priest("Close to you").. Ja, bin schon was älter;) Die erste CD war tatsächlich das Album "Dangerous" Michael
Jackson.“
Welche 5 Alben gehören deiner Meinung nach in jede gute Musiksammlung?
„Fast alle M.J. Alben.. Coldplay-"Rush of blood in the head", Keane- "Hopes & Fears", Norah Jones- "Come Away With Me", Staind- "Break the cycle".“
Gibt es Künstler, mit denen du gerne mal einen Song aufnehmen würdest oder gerne mal live performen würdest wollen?
„Mit sehr vielen.. Am liebsten so unterschiedlichen, wie nur möglich:)“
Was war der letzte Film, den du im Kino gesehen hast?
„Der Hobbit.. Ich freu mich schon sehr auf den zwei Teil!“
Welches Album läuft aktuell bei dir auf dem MP3 Player rauf und runter?
„Hauptsächlich Klassik.. Ludovico Einaudi, Howard Shore, Enju Morricone“
Welche Dinge hast du immer dabei, wenn du das Haus verlässt … gibt es so etwas wie einen Glücksbringer, wenn du auf der Bühne bist?
„Nein, nicht wirklich.. Auf der Bühne, ist es die Freude, gleich vor Publikum singen zu dürfen, die mich beflügelt, da ist ein Glücksbringer nicht mehr von
Nöten:)“
Es gibt aktuell sehr viele Castingformate, stand es für dich je zur Debatte mal an so einem Format teilzunehmen oder kam es für dich nie infrage?
„Nein. Ich wurde zwar mal von meiner Plattenfirma gefragt, ob das nicht eine gute Werbeplattform wäre, aber es ist nicht mein Weg.. ich bin einfach
nicht mutig genug dafür. Ich könnte problemlos vor 100.000 Menschen singen, aber vor 4, die gleich Entscheidungen, bzgl. meiner zukünftigen
Karriere fällen, das würde ich allein nervlich nicht ertragen. Deswegen, großen Respekt an die Kandidaten!“
Was können wir jetzt demnächst von dir erwarten?
„Eine Single, ein Album und viele viele Überraschungen;)“
Vielen Dank, das du dir die Zeit genommen hast
„Ich habe zu danken! Ganz viele Grüße <3“
Tolle LiveVideos findet ihr von Jason bei uns im YouTube Channel http://www.youtube.com/justcelebrities
oder auch direkt unter die Links:
http://www.youtube.com/watch?v=ZSuuADXhfXI&list=UULANPqr3Z-2DMrzwMYXCTbA&index=2
http://www.youtube.com/watch?v=-mhB0-dB94I&list=UULANPqr3Z-2DMrzwMYXCTbA
http://www.youtube.com/watch?v=tAg2caoamz4&list=UULANPqr3Z-2DMrzwMYXCTbA
Mehr zu Jason Anousheh :
www.jasonanousheh.com - offizielle Website
www.facebook.com/JasonAnousheh – offizielle Facebook-Seite
www.youtube.de/bluelyxemusic – YouTube-Kanal von Jason’s Label
www.Facebook.com/jasonanoushehmusik – private Facebook-Seite
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50 Cent
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stellt seine Kopfhörer in Berlin vor

50 Cent war ein paar Tage in Deutschland um für seine aktuellen kräftig die Werbetrommel zu rühren – mit Erfolg:
Samstag, 23.03. saß er noch auf der 'Wetten dass...' Couch, einen Tag später feierte sein aktueller Film 'All things fall apart' in
Berlin Premiere. Der Film wurde bereits 2011 produziert und sorgte schon vor Start für heiße Diskussionen. Kurz zum Inhalt:
'Deon (Curtis "50 Cent" Jackson) ist ein American-Football-Spieler, der sich mit einer ernsten Krebserkrankung auseinandersetzen muss.
Trotzdem lässt er sich nicht unterkriegen und bekommt großen Respekt für seine sportlichen Leistungen, obwohl er von der Erkrankung
eingeschränkt wird. Er hat ein sehr gutes Verhältnis zu seiner Familie und erfährt große Unterstützung. Seine Mutter Bee (Lynn Whitfield)
ist unglaublich stolz auf ihren Sohn. Deon genießt sehr viel Aufmerksamkeit und genau das verärgert seinen jüngeren Bruder Sean
(Cedric Sanders), der unglaublich neidisch auf ihn ist. Sein Stiefvater Eric (Mario Van Peebles) sieht hingegen nur das Geld, das er mit
dem angehenden Football-Star verdienen kann. Nichtsdestotrotz kämpft Deon für seinen sportlichen Traum und lässt sich von den
kleinen Problemen nicht beirren.'
Dienstag, den 26.03. gab er gleich zwei Autogrammstunden in Berlin um seine eigene Kopfhörer Kollektion vorzustellen. Diese hatte er
bereits erfolgreich auf der letzten IFA im September letzten Jahres vorgestellt. Auch dazu war er live auf die Messe gekommen und
stellte bei einem Launch-Event den Medien seine Kopfhörer vor. Und nur Tag später war er live auf der IFA zu Gast und gab dort
auch schon eine Autogrammstunde. (wir berichteten)
Nun macht der Rapper als erstes halt im Einkaufszentrum Alexa am Alexanderplatz. Und da regionale Radiostationen gut Werbung
gemacht hatten, war es Rappel voll. Die erstens Fans waren sogar schon ab 10h vor Ort um in der ersten Reihe zu stehen. Wie gut das
in Berlin gerade Osterferien sind. Selbst auf allen Balkonen aller Etagen tummelten sich Fans um wenigstens ein Blick auf der Musiker
und Schauspieler zu werfen.
Während der Wartezeit wurden Basecapes, Shirts und Poster an die wartenden Fans verschenkt und der eine oder andere hatte
auch die Möglichkeit ein Paar der 50 Cent Kopfhörer mit nach Hause zu nehmen. Gut ganz umsonst ist dann nichts, die ca. 180 Euro
teuren Kopfhörer konnte man aber gewinnen in dem man spontan rappte oder tanzte. Ein Fan gab den 50 Cent 'In the Club' zum
besten und setzte sich damit bei seinem Gegenspieler, der sich für einen deutschen Rap entschied, durch.
Die angesetzte Zeit von 16h wurde nur mit knapp 20min überschritten. Aber dann betrat ein gut gelaunter Musiker die Bühne. Auf die
Frage warum er Kopfhörer entwickelte war ganz einfach zu beantworten: Er will den Sound, der man im Studio produziert auch an
die Fans weiter geben. Denn man muss wissen, das mp3 nur ein Teil der wirklichen Musikqualität wieder gibt, die eigentlich im Studio
produziert wird. Wenn man annähernd die Studioqualität wieder geben würde wollen, müsste ein Song ca. 20 MB haben. Viel zu groß
für eine Handelsübliche CD, da muss man eben Abstriche machen.
Nach der Autogrammstunde im Alexa ging es direkt weiter, um 19h war gleich noch eine zweite Autogrammstunde im 'Cyperport' in
der Friedrichstr. in Berlin angesetzt.
Fotos von der Autogrammstunde aus dem Alexa findet ihr hier: http://www.justcelebrities.de/artist-gallery/50-cent/

Just Celebrities MAG

Ronan Keating
war auf Deutschlandtour
Berlin, 19.02.2013 Tempodrom
Er ist wohl einer der wenigen Sänger die man nach den ersten Takten seiner Songs erkennt. Er hat eine einzigartige Stimme, die sich in
den letzten Jahren immer mehr ausgeprägt hat. Er hat auch viel erlebt in den letzten Jahren. Sein früher Erfolg mit gerade mal 16
Jahren als Mitglied der Band Boyzone, der frühe Tod seiner geliebten Mutter sowie des besten Freundes Stephen (auch Mitglied der
Band Boyzone) und auch letztendlich die Trennung von seiner Ehefrau im letzten Jahr.

1997 moderierte er zudem auch den Eurovision SongContest und ist seit 2010 Jury Mitglied der australischen Ausgabe von xFaktor. Und seit 2012 ist er auch als Solokünstler wieder da. Nach einem Comeback mit seiner Band Boyzone, hat Ronan auch
endlich wieder ein Soloalbum veröffentlicht. Er hat weltweit über 25 Millionen Alben verkauft und zählt somit wohl zum
erfolgreichsten Solokünstler Irlands.
Und mir 'Fires' folgte ein weiteres Album das typisch Ronan Keating ist. Anlässlich dieses Albums war Ronan Keating auch wieder
auf Deutschlandtour. Ganze sechs Konzerte spielte der irische Sänger. Und klar, machte er auch halt in Berlin. Er hat auch viele
tolle Erinnerungen an die Stadt, wie er zugab und er liebt es gerade wieder hier auf der Bühne zu stehen.

Text & Foto: Nicole Kubelka

Alles Dinge die einen jungen Mann prägen und jung gehört Ronan Keating mit seinen 36 Jahren definitiv noch nicht zum alten Eisen.
Und auch musikalisch kann er auf eine lange Karriere zurückblicken. Etliche Nummer-1 Hits in England mit der Band Boyzone sowie als
Solokünstler. Co-Manager der Band Boyzone und als Songwriter für andere Bands und Künstler. Ronan ist wohl das was man ein
Multitalent nennt.

Fast 90 Minuten stand er im Berliner Tempodrom auf der Bühne mit Live Band ohne große aufwendige Bühnenkulisse. Einfach
aber sehr wirkungsvoll…das er als Künstler komplett im Mittelpunkt steht. Mit seinem großen Hit 'Lovin' each day' eröffnete er das
Konzert und hatte die Menge damit sofort auf seiner Seite. Es ist ein gemischtes Publikum, sicher Fans aus der ersten Stunde aber
auch welche die sicher erst auf ihn als Solokünstler aufmerksam geworden sind. Ronan stellte die Songs aus seinem neuem
Album vor, aber auch bekannte Songs durften nicht fehlen. So war 'When you say nothing at all' wohl eines der highlights. Als Zugabe
gab es 'Life is a rollercoaster' und die Menge gab noch mal alles und sang Zeile für Zeile im Chor mit. Ronan ist durch und durch
Musiker lebt jeden Ton und jedes Wort was er singt. Und gehört wohl wirklich zu einer der markantesten Sänger die die Welt zu bieten
hat. Er ist wieder da – keine Frage als Solokünstler und … er hat verraten das Boyzone in England / Irland nach dem frühen Tod von
Stephen auch wieder auf Tour gehen werden … und vielleicht auch in Deutschland.
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Echo 2013
Am 21.02.2013 wurde wieder der wichtigste deutsche Musikpreis verliehen, der Echo.
Alles was mehr oder weniger einen Namen in der Musikszene hat, wird eingeladen. So kam es auch das Dschungel-Sternchen
Georgina eine Einladung erhielt. Sie hat eine Single aufgenommen und sagte selber sie sei ja jetzt Sängerin, also ist das ganz
selbstverständlich auch eingeladen zu sein.
Aber auch erfolgreiche Musiker stolzierten über den lilafarbenden Teppich, so ließen es sich Michael Bublé, Linkin Park, David Garrett,
Lana Del Rey, Die Toten Hosen, Cro, Led Zeppelin, Depeche Mode und viele viel mehr nicht nehmen persönlich über den Teppich zu
stolzieren.
Für die wartenden Fans am Teppich, war es teilweise eine nicht so erfolgreiche Veranstaltung, da es sehr sehr kalt war und schneite
hielten es viele in ihren luftigen Kleidchen nicht aus. Aber davon ließ sich Shootingstar Lana Del Rey nicht abhalten. Brav ging sie den
lila Teppich rauf und runter und schrieb fleißig Autogramme und machte mit den Fans Fotos. Und nahm sich alle Zeit der Welt – und
das bei der Kälte.
Rocco Stark und Kim Gloss lieferten ihren ersten öffentlichen Auftritt nach der Geburt ihrer Tochter ab und auch Pietro und Sarah
ließen sich das erste mal nach ihrer Hochzeit blicken. Das DSDS-Paar hat wirklich ernst gemacht und hat vor kurzem geheiratet. Und ja
auch Dieter Bohlen hielt sein Versprechen und spendierte die Trauringe.
Über 3 Stunden zog sich die Verleihung hin. Doch Moderatorin Helene Fischer schaffte es die Veranstaltung nicht steif wirken zu lassen
und vermittelte eine junge frische die dem Event gut tat.

Geigenvirtuose und ECHO-Nominee David Garrett beherrscht wie kaum ein anderer den Spagat zwischen Pop und Klassik. Sein
aktuelles Album „Music“ hat bereits Platinstatus erreicht, und ab dem 15. April geht er wieder auf Tour. Zuvor versuchte er mit
seiner Version des Coldplay-Hits „Viva La Vida“ das ECHO-Publikum zu begeistern.
Eine Kollaboration der besonderen Art präsentieren die Band Silly mit Leadsängerin Anna Loos, die für zwei ECHOs nominierte
Lena und Peter Plate. In einer exklusiven ECHO-Performance spielten sie ihre aktuellen Songs: „Deine Stärken“, die erste SingleAuskopplung aus dem neuen Silly-Album „Kopf an Kopf“, das am Tag nach dem ECHO in den Handel kam, „Neon (Lonely
People)“, die Auskopplung aus dem ab morgen erhältlichen Lena-Album „Stardust“, und die am 22. März erscheinende Single
„Wir beide sind Musik“ aus dem Soloalbum „Schüchtern ist mein Glück“, das Peter Plate am 5. April herausbringen wird.
Auch die Band Frida Gold trat als Show-Act auf. Nachdem ihr Debütalbum „Juwel“ mittlerweile Gold erhielt, meldet sich die
Formation um Sängerin Alina Süggeler jetzt mit einem neuen Song zurück: Beim ECHO performte die Gruppe erstmalig ihre neue
Single „Liebe ist meine Rebellion“, die am 17. Mai veröffentlicht wird. Aber auch die neue Frisur der Sängerin feierte Premiere die
kurz rasierten Haare gehören der Geschichte an.
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Text & Fotos: Nicole Kubelka

Zu den Highlights der ECHO-Verleihung 2013 gehört der Auftritt von Großbritanniens Superstar Emeli Sandé. Die zweifache Brit AwardsGewinnerin war auch gleich in zwei Kategorien für den ECHO nominiert und derzeit auf restlos ausverkaufter Deutschland-Tournee.
Auf der ECHO-Bühne sang die Schottin ihre Ballade „Read All About It Pt. III“ aus dem hierzulande kurz vor Platin stehenden Album
„Our Version of Events“. Am Tag nach der Verleihung erschien ihre nächste Single „Clown“.

Album des Jahres

Die Toten Hosen "Ballast der Republik"

Künstler Rock/Pop National

David Garrett

Künstler Rock/Pop International

Robbie Williams

Künstlerin Rock/Pop National

Ivy Quainoo

Künstlerin Rock/Pop International

Lana Del Rey

Gruppe Rock/Pop National

Die Toten Hosen

Gruppe Rock/Pop International

Mumford & Sons

Deutschsprachiger Schlager

Helene Fischer

Volkstümliche Musik

Santiano

Hip-Hop/Urban National/International

Cro

Club/Dance/Electronic National/International

Deichkind

Rock/Alternative National

Der Graf von der Band Unheilig

Rock/Alternative International

Linkin Park

Crossover National/International

Wise Guys

Newcomer National

Cro

Newcomer International

Lana Del Rey

Hit des Jahres

Die Toten Hosen "Tage wie diese"

Musik-DVD-Produktion

Helene Fischer "Für einen Tag - Live 2012"

Bestes Video National

Lena

Radio-Echo

Roman Lob

Produzent/Produzentin National

Die Toten Hosen und Vincent Sorg

Kritikerpreis

Kraftklub

Lebenswerk International

Led Zeppelin

Würdigung des Lebenswerkes

Hannes Wader

Erfolgreichster nationaler Act im Ausland

Unheilig

Erfolgreichster Live-Act National

Peter Maffay

Medienpartner des Jahres

FluxFM

Handelspartner des Jahres

Expert AG

Ehren-Echo für soziales Engagement

Daniel Barenboim

Etwas enttäuschend war, das Frauenschwarm Robbie Williams nicht persönlich erschienen war. Er gewann den Echo in der
Kategorie Künstler Rock/Pop International. In einem aufgezeichneten Video wurde die Übergabe des Echos durch Helene
Fischer gezeigt. Da bedankte Robbie Williams sich für die Auszeichnung und danke sich erst mal prompt selber.
Alles in allem war der 22. Echo eine gelungene Veranstaltung, die durch die Gastgeberin Helene Fischer ein neues Gesicht
bekommen hat. Wir dürfen gespannt wer im nächsten Jahr den Echo 2014 präsentieren darf und ob er/sie es auch schafft der
Veranstaltung sein eigenes Gesicht zu geben.
Nach der Verleihung wurde wieder ausgiebig bis in die Morgenstunden gefeiert.
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Text & Fotos: Nicole Kubelka

Die Deutsche Phono-Akademie, das Kulturinstitut des Bundesverbandes Musikindustrie (BVMI), verleiht den Deutschen Musikpreis
ECHO in diesem Jahr zum 22. Mal. Alle Gewinner noch mal auf einen Blick:

Nelly Furtado on Tour
Es war wieder soweit. Nach der sehr erfolgreichen "Get Loose"-Tour 2007 ist Nelly Furtado mit ihrer neuen Tour nach Deutschland
zurück gekehrt.

Am 14.September 2012, 6 Jahre nach dem Album Loose, veröffentlichte Nelly erstmals wieder ein englischsprachiges Album.
Doch leider konnte sie den Erfolg von "Loose" nicht fortsetzen.
Ihr Album "The Sprit Indestrutible" kam auf Platz 2; ihre Singles erreichten nicht mal die Top 20.
Doch den Fans ist das herzlich egal. Nelly Furtado ist wieder in Deutschland gewesen. Es war schließlich lange her, dass sie eine
große Tour gemacht hat.
Sie startete am 3. März in Berlin, dann ging es nach Köln, wo sie am 5. März das 2. Deutschlandkonzert gab. Zwischendurch war
Nelly noch zu Gast bei TV Total. Am 6. und 7. März sang sie vor den Fans in Hamburg und München. Das letzte Konzert hier im
Lande gab sie am 11. März in Neu-Isenburg bei Frankfurt am Main.
Da ich persönlich Fan von ihr bin, war ich live in Köln dabei. Das Konzert fand im "Theater am Tanzbrunnen" vor 2000 Zuschauern
statt und somit ausverkauft.
Um Punkt 20 Uhr gingen die Lichter aus und natürlich gibt es auch hier eine "Vorband". Hier in dem Fall war es keine Vorband,
sondern 2 verschiedene Künstler. Erst durfte eine Backgroundsängerin von Nelly Furtado 3 Songs singen. Als sie fertig war, freuten
sich alle, dass Nelly nun auf die Bühne kommt. Aber der Kanadier Dylan Murray durfte ebenfalls noch vor ihr singen. Er ist unter
Vertrag von Nellys Plattenlabel "Nelstar". Auf der Bühne war er locker und sang unbekümmert seine Songs. Schade war, dass
einige Fans unruhig wurden. Was heißt schade? Ich persönlich fand es sehr unfair gegenüber so einen talentierten Sänger wie
Dylan. Man hörte nicht nur ihn, sondern auch die Zuschauer nuscheln. Das fand ich sehr unpassend!
Doch er bekam am Ende großen Applaus.
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Text: Marcel Schicken // Fotos: Mary Rozzi & Richard Bernardin

Ob *Maneater*, *Promiscuous*, *All Good Things* oder *Say It Right*. Fast jeder kennt mindestens einer ihrer Hits. Doch nach dem
Erfolgsalbum "Loose" aus dem Jahr 2006 wurde es etwas ruhiger. Sie nahm sich eine Auszeit, sorgte sich mehr um ihr Privatleben und
sammelte Ideen für ihr erstes spanische Album "Mi Plan". Denn das war immer ihr Traum ein spanisches Album zu produzieren. Das ist
aber auch schon über 3 Jahre her.

Um 21 Uhr kam sie, Nelly Furtado, und lieferte eine tolle Show. Leider streikte am Anfang ihr Mikrofon. Sie musste kurz wieder rausrennen, weil sie ein Neues brauchte. Aber so was passiert halt auch mal Profis. Die Setliste wurde clever aufgestellt und gemixt. Von
*I´m Like A Bird*, über *Maneater*, *Give It To Me*, *Waiting For The Night* bis hin zum Welthit von Madonna "Like A Prayer" war alles
dabei.
Die Setliste findet ihr übrigens am Ende des Artikels.
Zu Gast war auch der Viertplatzierte von "The Voice of Germany" James Borges und sang mit Nelly "Forca". Ich war leider, wie im
Finale von der Castingshow, sehr enttäuscht von ihm, denn sein Part kam wieder nicht rüber. Sie ließ ihn doch wieder ziemlich blass
aussehen. Aber die Atmosphäre litt natürlich nicht darunter. Es wurde lautstark mitgesungen.
Natürlich, wenn sie höchstpersönlich "Lauter!" ruft und die Zuschauer anfeuert mehr Gas zu geben.
Außerdem gab es noch ein zweites Duett. Dylan Murray und Nelly sangen zusammen "Be Ok". Ein sehr netter chilliger Song.
Für eingefleischte Fans war das ein tolles Konzert. Ich denke auch "Normalos" waren begeistert von Nellys Show. Nach dem Konzert
konnte man am Verkaufsstand hautnah mit Dylan Murray quatschen. Klar, man möchte seine Musik unter die Leute bringen und
auch T-Shirts und sonstige Dinge von Nellys Tour verkaufen, aber ich fand es sehr cool, dass Dylan sich in die Masse begeben und sein
Album verkauft sowie Autogramme verteilt hat.

Setliste
1. The Spirit Indestructible
2. Waiting For The Night
3. Say It Right
4. Do It
5. Powerless
6. Try
7. Broken Strings
8. Be OK (mit Dylan Murray)
9. Manos Al Aire
10. Turn Off The Light
11. I'm Like A Bird / Fly Like An Eagle
12. Força (mit James Borges)
13. All Good Things (Come To An End)
14. Bucket List
15. Parking Lot
16. High Life
17. Big Hoops (Bigger The Better)
18. Hold Up
19. Give It To Me
20. Mysterious Girl
21. Miracles / Like A Prayer
22. Maneater
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Text: Marcel Schicken // Fotos: Mary Rozzi & Richard Bernardin

Es war ein sehr schönes gelungenes Konzert von Nelly Furtado!

Kristof Hering, der in der letzten Staffel durch seine Liebe zum Schlager, Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat, hat sich jetzt
entschlossen seine Karriere zu beenden.
Seine offizielle Stellungnahme von seiner offizielle Facebook Seite vom 11.03.2013 (https://www.facebook.com/kristofhering):
Hallo Ihr Lieben,
ich melde mich jetzt nach langer Zeit wieder bei EUCH um EUCH etwas ganz wichtiges mitzuteilen. Wie Ihr ja in
letzter Zeit gemerkt habt, habe ich so einige gesundheitliche Rückschläge einstecken müssen, die schlussendlich
dazu führten, dass ich mich für eine Operation im HNO Bereich entschieden habe. Eigentlich ein Routine Eingriff,
der dann aber leider nicht ganz ohne Komplikationen verlaufen ist, wie man es sich gewünscht hätte.
Habe dadurch viel mehr Zeit im Krankenhaus verbringen müssen als eigentlich geplant gewesen ist, was mir auch
ganz viel Zeit zum Nachdenken gelassen hat. In dieser Zeit ist mir einfach klar geworden, dass es so wie es
momentan läuft nicht mehr weitergehen kann. Zwar bin ich Gesundheitlich wieder völlig hergestellt, nur habe ich
mich einfach gefragt ob es die Sache Wert gewesen ist. Schlussendlich bin ich zu dem Entschluss gekommen,
dass mein Weg in der Öffentlichkeit als auch der beruflich musikalische Weg zu Ende geht, weil ich persönlich
damit nicht mehr glücklich bin und werde. Ich weiss sicher, dass viele von EUCH jetzt enttäuscht, sauer und traurig
sein werden und es tut mir wirklich leid. Aber bitte versucht es zu verstehen. Mein persönliches Glück im Leben,
meine Partnerschaft, Freunde, Familie und natürlich auch meine Gesundheit sind mir einfach um einiges wichtiger
als der krampfhafte Versuch musikalische Erfolge zu erlangen um dann in ein paar Jahren festzustellen das
vielleicht beruflich alles toll ist, ich aber alle meine anerzogenen Werte wie Familie, Freundschaft etc. nicht mehr
erfüllen konnte. Ich hatte wundervolle 1 1/2 Jahre mit EUCH allen und dafür bin ich EUCH unglaublich Dankbar, es
war eine ganz besondere Zeit in meinem Leben die ich da mit EUCH teilen durfte. Ich bin unendlich Glücklich,
dass Ihr diesen Weg mit mir zusammen gegangen seit, dass ihr mich in Höhen und Tiefen begleitet habt und
immer zu mir gehalten habt. DANKESCHÖN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Nun ist es einfach an der Zeit "Erwachsen" zu werden und mich im normalen Leben zu etablieren und meinen Weg
zu gehen. Es wird in Zukunft keine Auftritte, TV Termine oder irgendwelche öffentlichen Tätigkeiten mehr von mir
geben. Die Musik lebt natürlich weiterhin in mir und ich werde sie auch in keinster Form aufgeben, sie ist und bleibt
mein
Ständiger
Begleiter,
nur
eben
nicht
mehr
auf
meinem
beruflichen
Lebensweg.
Ich bitte EUCH meine Entscheidung zu akzeptieren und danke EUCH für die wundervolle, gemeinsame Zeit die wir
zusammen verbringen durften.
Ihr werdet immer in meinem Herzen sein, ich wünsche EUCH alles gute für EURE Zukunft,
DANKE
Kussi,
Kristof
Ps: Natürlich wird mein Profil, als auch meine Fanseite hier noch aktiv bleiben. Posten werde ich auf diesen Seiten
allerdings nichts mehr, ich werde sie dennoch weiter "sauber halten" und mich über Eure Beiträge weiterhin
erfreuen.*

Text: Nicole Kubelka // Fotos: Jacqueline Quintern

Kristof Hering

GEWINNSPIEL:

Text: Nicole Kubelka // Fotos: Jacqueline Quintern

Wir verlosen als vielleicht letzte Möglichkeit für euch, 3 original handsignierte Autogrammkarten von Kristof. Alles was ihr dafür müsst
schreibt uns eine Mail an mag@just-celebrities.de mit dem Betreff Autogrammkarte Kristof Hering. Vergesst nicht euren Namen … die
ersten drei die Schreiben gewinnen. Ihr werdet per Mail benachrichtigt, erst dann braucht ihr uns eure Adresse zu zuschicken.
Einsendeschluss ist der 31.05.2013. Es gelten unsere aktuellen AGB's die unter www.just-celebrities.de jederzeit einsehbar sind.
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Bei der Premiere selber waren viele Promis gekommen um sich die neue Show anzusehen. So war ua. Manuel Cortez, Sila Sahin,
Lothar Matthäus mit seiner neuen Flamme (die irgendwie noch jünger als die letzte aussieht) gekommen um sich in die Welt von
'Speed' entführen zu lasssen. Doch leider war die Sängerin bei der Premiere nicht zu finden. Doch ein kleiner Trost am 09.03.2013
war Sarah Connor exklusiv bei einer Show live da.
Die Show ist das was der Name schon verspricht schnell. In der Show werden verschiedene Zeitfenster dargestellt. Da darf auch
der wieder aktuelle 50er – 60er Jahre Sound nicht fehlen. Uns fehlt bei der Show leider irgendwie eine Geschichte die erzählt
wird. Das würde es einfach machen einen roten Pfaden zu erkennen. Aber das Premierenpublikum liebt die neue Show. Und
auch alle die die Holiday on Ice lieben – werden die neue Show 'Speed' lieben.
Bilder vom Teppich findet ihr hier:
http://www.justcelebrities.de/event-gallery/holiday-on-ice-speed/
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Text: Nicole Kubelka // Fotos: Jacqueline Quintern // Logo: Stage-Entertaiment

Am 28.02. feierte im Berliner Tempodrom die neue Holiday on Ice Show *Speed* Premiere. Schon im Vorfeld hatte es eine
Pressekonferenz gegeben, wo Sarah Connor live die beiden Songs vorstellte, die sie eigens für die neue Holiday on Ice Show
geschrieben hatte – sie selber war total begeistert als man sie anfragte. Und für sie stand sofort fest – sie macht es.

OneRepublic

Endlich kehren OneRepublic zurück! Die Melodie-Genies aus Colorado kündigten die Veröffentlichung ihres dritten Albums„Native“
für Januar an. Es ist ihr erstes Studioalbum seit dem erfolgreichen Vorgänger „Waking Up“, der 2009 weltweit hohe Verkäufe
verbuchen konnte. Bereits im August erschien die erste Single „Feel Again“, die in zahlreichen Ländern auf Anhieb in die Top 10
einstieg, so in Deutschland auf Platz 9. Dieser kraftvolle Song mit einer gewohnt außergewöhnlichen Komposition lässt Großes für das
kommende Album erwarten. Im Rahmen ihrer umfangreichen Tournee stellen OneRepublicihr neues Material erstmals live dem
deutschen Publikum vor. Zwischen dem 9. und 17. April sind München, Stuttgart, Düsseldorf, Hannover, Berlin und Offenbach die
Konzertstationen.

Währenddessen stellten OneRepublic unentwegt neue Songs und stilistische Fortschritte auf MySpace, wo sie zügig zu einer der
aufsehenerregendsten Bands aufstiegen. 2006 wurden sie durch millionenfache Klicks sogar zum meistbeachteten MySpace-Künstler
ohne Plattenvertrag. Inzwischen liegt die Anzahl der angesehenen Videos jenseits der 25 Millionen-Grenze, stetig kommen neue
Fans und Inhalte hinzu.
Seinen internationalen Durchbruch feierte das Quintett gleich mit der ersten offiziellen Single „Apologize“, die einen einzigartigen
Rekord verbuchen konnte: Der Song entwickelte sich mit mehr als 10.300 Einsätzen innerhalb der ersten Woche zur
meistgespielten Single im US-Radio. Kurz darauf erschien ein Remix von HipHop-Legende Timbaland, der zu einem der
international erfolgreichsten Hits des Jahres 2007 geriet, in 16 Nationen die Spitze der Charts eroberte, mehr als zehn Millionen
Downloads verbuchte und OneRepublic eine Grammy-Nominierung bescherte.
Das begleitende Album „Dreaming Out Loud“ schloss sich diesen überwältigenden Erfolgen an. Top 10-Notierungen und eine
ausverkaufte Welttournee bewiesen, dass „Apologize“ keine Ausnahme war. In OneRepublic fanden Fans weltweit eine
authentische Pop- und Rocksensation, die Hittauglichkeit mit aufrichtiger Musikalität und mitreißenden Live-Performances
verband. Auch das zweite Album „Waking Up“ sowie die Singles „All The Right Moves“, „Secrets“ und „Good Life“entwickelten
sich zu weltweiten Triumphen. Für das nächste Album „Native“ darf erwartet werden, dass OneRepublic erneut die
internationalen Charts und die Herzen ihrer Hörer aufmischen werden.
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Text: Pressemitteilung // Foto: Piper Ferguson

Die Historie von OneRepublic reicht bis ins Jahr 1996 zurück, als sich Sänger, Gitarrist und Pianist Ryan Tedder sowie Sänger/Gitarrist
Zach Filkins im Abschlussjahrgang ihrer College-Zeit kennenlernten. Man diskutierte Lieblingsbands und schrieb gemeinsam erste
Songs, die zunächst im Demostadium blieben. Ryan Tedder avancierte zum vielbeachteten Songwriter und Produzenten für
renommierte Künstler. Erst 2002 griffen die beiden die damals komponierten Lieder wieder auf und verwirklichten die Idee einer Band,
die sich stilistisch zwischen ihren großen Einflüssen The Beatles, Coldplay und U2 bewegen sollte. Hierfür rekrutierten sie mit Drew Brown
(Gitarre), Brent Kutzle (Bass, Cello) und Eddie Fisher (Drums) die passenden Mitstreiter. OneRepublic ließen sich für das erste Album viel
Zeit und arbeiteten insgesamt zweieinhalb Jahre an„Dreaming Out Loud“.

Trubel um "Unser Song für Malmö"
Was hat man nicht alles gelesen.
Euphoria 2.0. , Plagiatvorwürfe, Mix zwischen Loreen und Swedish House Mafia usw...

Dieses Jahr gab es keine Castingshow von Stefan Raab. Er zog sich zurück.
Nun musste man sich natürlich was einfallen. Die ARD hat beschlossen einen deutschen Vorentscheid mit 12 verschiedenen Künstlern
zu zeigen. A propos "verschieden"... Es war schon seeehr verschieden. Nahezu jeder Musikstil war vertreten...
Nackte Füße, Priester, Söhne einer Stadt, Soul, lalala und vieles mehr. Für jeden war was dabei!
Es war ein sehr spannender Abend. Das lag auch unter anderem am neuen Votingsystem, was es so noch nie bei einem
deutschen Vorentscheid gab.
Jeweils 1/3 der Gesamtvoting kamen vom Radio-, Jury sowie Televoting.
Klar waren Cascada und Söhne Mannheims durch Ihr Bekanntheitsgrad große Favoriten. Manche fragten sich Labras...ääh was?
Auch als Priester sangen, durften wohl eher einige denken, der Song wäre eher für Vatikanstaat als für Deutschland. Oder eine
Art Widmung für Papst Benedikt XVI.
Mir fiel nach dem Beitrag nur ein Wort ein: "Amen!"
Als alle fertig geträllert haben, und man noch für seinen Liebling anrufen konnte, worden auch schon die ersten Punkte
vergeben.
Die Radiostationen durften beginnen und es war sehr einseitig. Schon unheimlich einseitig, denn die Band LaBrassBanda hat
immer 12 Punkte bekommen.
Aufschrei gab es überall! Über die Homepage des Eurovision Song Contests konnten sich erstmals Menschen außerhalb
Deutschlands per Stream den Vorentscheid anschauen. Alle waren schockiert, wie man LaBrassBanda voten könnte. Aber,
aaaaber da fehlten die Punkte der Jury und die Punkte der Zuschauer. Alles wurde auf dem Kopf gestellt.

Text: Marcel Schicken // Fotos: Jacqueline Quintern

Aber bevor die Zeitung mit den 4 Buchstaben die Welle des Plagiatvorwurfes ausgelöst hat, gab es natürlich erst mal den deutschen
Vorentscheid. Der fand am 14. Februar 2013 in Hannover statt. Der Sieger darf eine schöne Reise nach Malmö machen; denn dort
findet vom 14. bis 18. Mai der Eurovision Song Contest statt. Also bisschen mehr als 2 Monate, dann darf Cascada auf die Bühne und
Euphoria, äääh...ich meinte Glorious, präsentieren.

Lange Rede, kurzer Sinn...Cascada gewann am Ende schon mit einem guten Vorsprung von 7 Punkten vor LaBrassBanda. Dritter
wurden die Söhne Mannheims. Abgeschlagen kam die Geheimfavoritin Betty Dittrich auf Platz 8.
Cascada freut sich am Ende sehr über den Sieg. Vor allem die Frontsängerin der Band Natalie Horler.
Doch die Freude hielt nicht lange.
Nahezu überall wurde man von den Plagiatsvorwürfen konfrontiert. Jede Menge Menschen regten sich auf, wie man Euphoria
kopieren könnte. Ich glaube, fast jeder hat es mitbekommen.
Die berühmte Bildzeitung hat natürlich auch ihre Krallen ausgefahren. Jeder durfte seinen Senf hinzugeben. Sogar ein Interview mit
den Produzenten von Euphoria hat man nicht ausgelassen.
Das Ende des Liedes ist:
Man hat eine Überprüfung gemacht, ob es ein Plagiat ist oder nicht. Und es ist natürlich kein Plagiat. Klar gibt es schon manche
Gemeinsamkeiten, aber diese kann man natürlich bei dem Musikstil nicht ausschließen. Wem´s nicht gefällt, hört sich das Lied einfach
nicht an. Die, die das Lied mögen, hören sich das an.
Deutschland entscheidet jeweils nicht, wie viele Punkte Cascada bekommt.
Aber nach den ganzen Vorwürfen sollte man einfach Cascada viel Glück wünschen, und wir hoffen einfach auf gute Endplatzierung!
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12 points go to...
Bald ist es wieder so weit. Der Eurovision Song Contest steht vor der Türe.
Jedes Jahr schauen mehr als 100 Millionen Menschen das größte Musikspektakel der Welt.
Die Schwedin Loreen holte 2012 mit der zweithöchsten Punktzahl der ESC-Geschichte den Sieg. Deswegen findet diesmal der
Eurovision Song Contest vom 14. bis 18. Mai in der "Malmö Arena" in Malmö/Schweden statt.
Manno man...es war einiges los hier in Deutschland. Noch nie gab es so gravierende Plagiatsvorwürfe wie bei Cascadas Song
"Glorious". Natürlich war die Bild maßgeblich daran beteiligt und beauftragte das Institut für Sprachwissenschaften der ChristianAlbrechts-Universität in Kiel die 2 Lieder "Glorious" und "Euphoria" zu überprüfen.
Eine Phonetikerin meinte, dass "Glorious wie eine Kopie wirkt, mit kleinen raffinierten stilistischen Änderungen".
Der NDR gab ein Gutachten in Auftrag als fast jede Zeitung über ein mögliches Plagiat schrieb. Und natürlich war es kein Plagiat.
Also für Deutschland tritt Cascada an. Die Siegchancen sind jedoch sehr sehr gering.
3 Gründe, warum Cascada leider nicht gewinnt:
1. zwei Jahre in Folge die absolut selbe Musikrichtung, klappt meist nie
2. zwar gibt es große Fanbases in Europa, jedoch vergibt die Jury ebenfalls Punkte und da gibt es eher nicht so sehr den Zuspruch
und 3. ist dieses Jahr die Konkurrenz sehr sehr stark, zu stark...

Doch dieses Jahr?
Wenn man die jetzigen Favoriten der Buchmacher zugrunde legt, dann hat Dänemark die größten Chancen auf den Sieg.
Außerdem gut im Rennen sind Norwegen, die Niederlande, Schweden, Ukraine, Russland, Italien und Deutschland.
Im ESC Forum ist man nahezu der selben Meinung.
Sehr beliebt scheint aber auch San Marino zu sein.

Cascada bei einem Auftritt bei Stars for free im Jahr 2010

Loreen bei den Proben zu Welcome 2013

Mehr zu den Teilnehmern:
Dänemark:
Die 20 jährige Dänin Emmelie de Forest wird "Only Teardrops" singen. Einen orientalischen Touch, Flöten- und Trommelspiele und eine
eingängige Melodie, die direkt ins Ohr geht.
Erstaunlich war, dass der Song nur Platz 2 der dänischen Singlecharts erreichen konnte.
Siegchancen: größte Chancen von allen Teilnehmern, aber kein Selbstläufer.
Norwegen:
Elektronisch mystisch. Die 27 jährige Margaret Berger wird "I Feed You My Love" in Malmö singen. Das entschieden die Zuschauer
beim Vorentscheid in Norwegen. Und das nicht zu knapp. Sie ließ die Konkurrenz ganz klar hinter sich. Jedoch nicht in den Charts.
Überraschend schlechte Verkaufszahlen. Erfolgreicher war die zweitplatzierte Adelen mit "Bombo". Sie hielt sich wochenlang in den
Top 10 der Itunes Download-Charts.
Siegchancen: "I Feed You My Love" ist zwar ein schon ziemlich guter Song, den man nach dem ersten Hören nicht direkt aus dem
Kopf bekommt. Jedoch sind die Chancen meiner Meinung nach nicht wirklich hoch. Es gibt andere Songs, die noch mehr
herausstechen und Tick überzeugender sind.
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Text: Marcel Schicken // Fotos: Jacqueline Quintern

Zu Punkt 3 kann man sehr viel sagen. Letztes Jahr konnte man schon mit dem Sieg Loreens rechnen.

Niederlande:
1975 gewannen sie das letzte Mal (insgesamt 4). Nach 38 Jahren endlich wieder?
Die Sängerin Anouk wird mit dem Song "Birds" antreten. In den Niederlanden erreichte sie nun schon ihren 14. Top-10-Hit. "Nobody´s
Wife" ist die bekannteste Nummer, auch europaweit.
Mit ihrer tollen Stimme überzeugt sie sehr. Ruhige Nummer zum Träumen.
Siegchancen: Schwierig. Stolpern könnte Anouk wegen dem Televoting. Juryvoting könnte schon etwas anders laufen. Aber ein
Finalplatz sollte sicher sein. Auch eine Top 10 Platzierung wird man hier nicht ausschließen können.
Schweden:
Das Jury und Zuschauer nicht einer meiner Meinung sind, das durfte die Band "YOHIO" wohl zu spüren bekommen haben, als beim
schwedischen Vorentscheid die Jury sozusagen die rote Karte gezeigt hat. Kaum bis gar kein Zuspruch gab es. Da bringt es auch
nichts, wenn die Zuschauer locker YOHIO auf Platz 1 sahen.
Am Ende setzte sich doch sehr überraschend Robin Stjernberg mit dem Song "You" durch.
Bisschen enttäuscht ist man schon. Ich persönlich fand, da waren bessere Songs beim schwedischen Vorentscheid dabei. Seine LiveStimme ist nicht direkt die Beste, aber er Zeit genug hat noch dran zu pfeilen.
Platz 1 erreichte er in den schwedischen Charts.
Siegchancen: Die Konkurrenz ist viel zu stark. Zudem hat mit Loreen letztes Jahr schon Schweden gewonnen. Robin wird nicht
gewinnen.

Russland:
Plagiat lässt grüßen. Erst schrie Polen, dass "What If" von Dani Garipowa ein Plagiat von einem polnischen Lied sei, dann
Deutschland. Es sei von Sarah Connors "Skin on Skin" abgekupfert worden.
Jedenfalls wird Dani Garipowa für Russland antreten. Eine typische Ballade halt.
Siegchancen: Ob die Siegerin der Castingshow "The Voice of Russia" auch den ESC gewinnt? Zwar bekommt Russland immer
viele Televoting-Punkte, aber die Jury wird wohl zumindest die gelbe Karte zeigen. Ich sage, Russland gewinnt nicht.
Italien:
Das Sanremo-Festival ist der größte Musikwettbewerb Italiens. Viele große Künstler nahmen etwa am Contest Teil (z.B. Udo
Jürgens oder Louis Armstrong)oder worden dort entdeckt.
Der letzte ESC-Teilnehmer vom Sanremo war Raphael Gualazzi, der überraschend 2011 in Düsseldorf Platz 2 erreichte.
Dieses Jahr gewann Marco Mengoni mit "L´essenziale" den italienischen Contest. Wochenlang wusste man nur, dass Marco beim
ESC teilnehmen wird. Als Letzter der 39 Teilnehmer hat dann der italienische Sender RAI bekannt gegeben, dass der Siegersong
von Sanremo, auch das Lied sein wird, womit er den Sieg nach Italien holen soll. Das war die beste Entscheidung überhaupt.
In Italien ist Marco ein gefeierter Held. 5 Wochen lang war er durchgehend Platz 1 in den italienischen Itunes-Download Charts. Sehr
bemerkenswert!
Auch in der Schweiz schoss L´essenziale bis auf Platz 6 (Itunes) hoch. Ebenfalls auch in Belgien konnte Marco Verkäufe erzielen.
Vor kurzem hat er auch sein 2. Studioalbum "#prontoacorrere" veröffentlicht, das natürlich nicht nur in Italien fleißig gekauft wird,
sondern auch in der Schweiz, Belgien sowie Slowakei.
Siegchancen: Marco Mengoni könnte nach 1990 wieder den ESC nach Italien holen. Die Jury gab 2011 die meisten und 2012 die
drittmeisten Punkte an Italien und das bei Songs, die nicht die Besten im Wettbewerb waren. Wenn jetzt das Televoting besser
funktioniert und die Jury weiter so tickt, ist der Sieg sogar drin.
Top 10
ESC-Forum:
1. Norwegen
2. Dänemark
3. Italien
4. Niederlande
5. Montenegro
6. Deutschland
7. Schweden
8. San Marino
9. Israel
10. Österreich

Buchmacher:
1. Dänemark
2. Norwegen
3. Niederlande
4. Schweden
5. Ukraine
6. Russland
7. Italien
8. Deutschland
9. Weißrussland
10. Azerbaijan

Meine Top 10:
1. Italien
2. Niederlande
3. San Marino
4. Dänemark
5. Norwegen
6. Österreich
7. Montenegro
8. Ukraine
9. Deutschland
10. Schweiz

Wir wünschen Cascada viel Spaß und viel Glück in Malmö.
Im nächsten MAG erfahrt ihr dann, wie der Eurovision Song Contest in Malmö verlief.
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Text: Marcel Schicken

Ukraine:
Disney-Song? Könnte man die leichte Vermutung haben. Zlata Ognevich wird mit "Gravity" für die Ukraine antreten.
Eine super Live-Stimme. Darf man nicht unterschätzen!
Siegchancen: Geheimfavorit. Ukraine ist immer für eine Überraschung gut. Mit einer hohen Startnummer eine Platzierung weit vorne
sehr gut möglich!

Happy Birthday: Offizieller Unter Uns-Fanclub feiert 10.
Geburtstag am 24. März 2013
"Hätte man mir vor zehn Jahren gesagt, ich würde heute noch den Offiziellen Unter uns-Fanclub leiten, hätte ich es nicht geglaubt",
sagt Sebastian Hiedels. Der 24-jährige Essener gründete am 24. März 2003 den Fanclub zur erfolgreichen täglichen Serie bei RTL – und
feiert jetzt, am 24. März 2013, großes, 10-jähriges Jubiläum. Rückblickend gab es zahlreiche spannende Aktionen, persönliche
Kontakte zu den Schauspielern und als Highlight das alljährliche Fanclubtreffen in den Originalkulissen der Serie in Köln-Ossendorf.
Fanclubleiter Sebastian Hiedels (24, aus Essen-Borbeck) freut sich mit Schauspielern, dem Team und vor allem den treuen Fans über
den runden Geburtstag: "In erster Linie bedeuten 10 Jahre Unter uns-Fanclub für mich Spaß, viele Geschichten und jede Menge
spannende Erfahrungen. Hätte man mir vor 10 Jahren gesagt, dass ich heute noch für RTL und die Produktion ‚Unter uns’ diesen
Fanclub betreuen darf, hätte ich das nicht geglaubt. Ich habe durch ‚Unter uns’ viele, interessante Leute kennen gelernt mit denen
ich auch heute noch, zehn Jahre später, gut befreundet bin oder sogar zusammenarbeite. Das bedeutet mir sehr viel."

In diesem Jahr findet das Fantreffen natürlich wieder statt – voraussichtlich am Montag, den 19. August 2013." Tickets für das
Fantreffen gibt es voraussichtlich ab Juni über www.unter-uns-fanclub.de. Anke Molzberger, Produktionsleiterin von Unter uns,
sagt: "Wir als Produktionsfirma GrundyUFA sind sehr stolz, als einzige Daily einen so aktiven und sowohl Produktions- als auch
Zuschauer-nahen Fanclub zu haben, und als einzige tägliche Serie jährlich einen exklusiven Fantag anbieten zu können."
Guido Reinhardt, CCO und Produzent GrundyUFA, der die Serie fast von Beginn an in unterschiedlichen Aufgabenbereichen
begleitet, ergänzt: "Ich wünsche dem Unter uns-Fanclub von ganzem Herzen alles Guten zum zehnjährigen Jubiläum und
bedanke mich für die grandiose Fanarbeit, die er tagtäglich leistet. Es ist einfach überwältigend mit welchem Engagement und
mit wie viel Liebe die Fans dem Format die Treue halten. Darauf bin ich sehr stolz und freue mich auf die nächsten 10 Jahre!"
Zahlen und Fakten aus 10 Jahren Fanclubarbeit: Jedes Jahr nach dem Fantreffen spendete der Fanclub aus Spenden und
Versteigerungen für den guten Zweck das Geld an die Soonwaldstiftung "Hilfe für Kinder in Not oder den RTL-Spendenmarathon.
Außerdem veranstaltet der Fanclub jährlich eine "Unter uns"-Starwahl bei der die "besten Darsteller" gekürt werden. Der Fanclub
bearbeitete in den letzten 10 Jahren knapp 20.000 Fanbriefe und Autogrammwünsche und leitete diese an die Schauspieler
weiter. Die Website des Fanclubs wurde knapp 5 Millionen Mal angeklickt. Etwa 1.700 Fans pilgerten in den letzten zehn Jahren zum
"Unter uns"-Fantreffen nach Köln, dabei gab es neun Unplugged-Auftritte von den musikalischen "Unter uns"-Stars Kai Noll, Mars und
Ela Paul.
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Text: Pressemitteilung // Fotos: RTL & Jenny Gräfe

Seit zehn Jahren beantwortet der Fanclub Autogrammwünsche und Fanfragen. Alljährlich findet ein Fantreffen in den Originalkulissen
der RTL-Soap statt. Im Sommer 2013 soll auch dieses zum 10. Mal veranstaltet werden. Sebastian Hiedels: "Der Fanclub ist der heiße
Draht zwischen den Schauspielern und den Fans. Auf unserer Website und bei unseren Fantreffen kommen sich beide ganz nah und
sind sozusagen ‚unter sich’!" Das absolute Highlight des Fanclubleiters Sebastian Hiedels liegt aber schon eine Weile zurück: "Sehr
ergreifend fand ich im Jahr 2006 den Tod von Schauspieler Christiane Maybach alias Hausdrachen Margot. Wir thematisierten den
Tod bei unserem nächsten Fantreffen, ließen Christiane zu Ehren ganz viele weiße und schwarze Luftballons in den Himmeln steigen,
und Mars sang den Song 'Niemals geht man so ganz'. Da konnte niemand seine Tränen zurückhalten."

Am 15. März 2013 eröffnete mit dem Berliner Dungeon eine neue Attraktion in der Hauptstadt. Auch wenn es zugegeben ein
schaurige Attraktion ist. Vielleicht auch nicht für jedermann geeignet. Aber sich eine Reise wert.
Die Besucher begeben sich auf einen Rundgang durch neun historisch hergerichtete Räume und erleben 700 Jahre Berliner
Geschichte, vom 13. bis zum 19. Jahrhundert. Zu entdecken gibt es u.a. das Labyrinth der Verlorenen, die tödliche Pest in der
Klosterstraße, eine Folterkammer und die Legende der Weißen Frau. Natürlich werden auch alle Folterinstrumente gezeigt. Also
nichts für schwache oder sensible Gemüter. Und vor allem nichts für Leute die sich gerne alles bildlich vorstellen wollen oder
müssen.
Zur Eröffnung kamen viele Promis ua. Fiona Erdmann, Joana Zimmer, Michaela Schäfer und viele GZSZ Darsteller. Sie durften als
Erstes auf die schaurige Reise gehen.

Berlin Dungeon, Spandauerstraße 2, 10178 Berlin
Facebook: https://www.facebook.com/BerlinDungeon
http://www.thedungeons.com/berlin/de/

2013 Öffnungszeiten
Datum

Werktags

Wochenende

15. März bis 31. Oktober

10 Uhr bis 18 Uhr

10 Uhr bis 18 Uhr

1. November bis 20. Dezember

10 Uhr bis 17 Uhr

10 Uhr bis 18 Uhr

21. Dezember bis 23. Dezember

10 Uhr bis 18 Uhr

10 Uhr bis 18 Uhr

24. Dezember

geschlossen

geschlossen

25. Dezember bis 3. Januar

10 Uhr bis 18 Uhr

10 Uhr bis 18 Uhr

Wie lange dauert der Besuch?
Die Shows starten alle paar Minuten und sind etwa 60 Minuten lang.

Fotos vom schwarzen Teppich findet ihr hier:

http://www.justcelebrities.de/event-gallery/berlin-dungeon/
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Text: Nicole Kubelka // Fotos: Nicole Kubelka & Jacqueline Quintern

700 Jahre Berliner Geschichte

RUBINROT
Regie: Felix Fuchssteiner
mit Maria Ehrich, Jannis Niewöhner, Laura Berlin, Josefine Preuß, Katharina Thalbach, Kostja Ullmann, Uwe Kockisch,
Axel Milberg, Gottfried John, Rüdiger Vogler, Gerlinde Locker, Sibylle Conica, Veronica Ferres, Peter Simonischek, Florian
Bartholomäi, Jennifer Lotsi und Chiara Schoras
nach dem Roman "Rubinrot - Liebe geht durch alle Zeiten" von Kerstin Gier
RUBINROT startete am 14. März 2013 in den deutschen Kinos.
am 05.03.2013 feierte die Verfilmung des Bestsellers RUBINROT in München seine glanzvolle Weltpremiere. Schon seit dem
Nachmittag hatten zahlreiche Fans auf die Hauptdarsteller Maria Ehrich und Jannis Niewöhner am Roten Teppich gewartet, um
ein Autogramm zu ergattern. Sie wurden nicht enttäuscht. Viel Zeit nahm sich die ganze Filmcrew, um die Autogrammwünsche zu
erfüllen - unter ihnen die weiteren Darsteller Veronica Ferres, Uwe Kockisch, Josefine Preuß, Florian Bartholomäi, Kostja
Ullmann, Laura Berlin, Jennifer Lotsi, Gerlinde Locker, Johannes Silberschneider, Sibylle Canonica, Levin Henning, die
Buchautorin Kerstin Gier, die Interpretin des Titelsongs Sofi de la Torre, Regisseur und Produzent Felix Fuchssteiner,
Drehbuchautorin und Produzentin Katharina Schöde sowie die Produzenten Thomas Blieninger, Philipp Budweg und Robert
Marciniak.
Im Anschluss an die Weltpremiere feierte die Filmcrew zusammen mit Concorde Filmverleih, Tele München, mem-film,
Geißendörfer Film- und Fernsehproduktion und Lieblingsfilm im Pacha.
Die Münchner Premiere bildet den Auftakt zu einer bundesweiten Premieren- und Kinotour, auf der sich der Regisseur, die
Darsteller und Produzenten dem deutschen Kinopublikum präsentieren werden.

RUBINROT ist eine Produktion von Lieblingsfilm GmbH (Robert Marciniak, Philipp Budweg und Thomas Blieninger), mem film
GmbH (Felix Fuchssteiner und Katharina Schöde), Tele München/Concorde (Markus Zimmer) und Geißendörfer Film- und
Fernsehproduktion KG(Hans W. Geißendörfer). Das Drehbuch verfasste Katharina Schöde, Regie führt Felix
Fuchssteiner ("Die Kurve", "Draußen am See"). Als Darsteller konnte ein bemerkenswertes Ensemble verpflichtet werden:
Neben den Jungschauspielern Maria Ehrich ("Rock it", "Doctor's Diary") als Gwendolyn, Jannis Niewöhner ("Die Wilden
Hühner und die Liebe", "Sommer", "Gangs") als Gideon, Laura Berlin ("Schneewittchen") als Charlotte, Jennifer Lotsi als
Gwens beste Freundin Leslie, Josefine Preuß ("Türkisch für Anfänger") als Lucy, Florian Bartholomäi("Der Vorleser") als
Paul und Kostja Ullmann ("Groupies bleiben nicht zum Frühstück") als James, spielen namhafte Schauspielgrößen
wie Veronica Ferres (als Grace, Gwens Mutter),Katharina Thalbach (als Großtante Maddy), Uwe Kockisch (als Falk de
Villiers), Axel Milberg(als Lucas Montrose, Gwens Großvater), Gottfried John (als Dr. White), Chiara Schoras (als Margret
Tilney), Rüdiger Vogler (als Mr. George), Peter Simonischek (als Graf von St. Germain), Sibylle Canonica (als Glenda,
Charlottes Mutter) und Gerlinde Locker (als Lady Arista).

www.rubinrot-derfilm.de
http://www.facebook.com/rubinrot.film.de
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Text: Pressemitteilung

Zum Inhalt des Films: Eigentlich ist Gwendolyn Shepherd (MARIA EHRICH) ein ganz normaler sechzehnjähriger Teenager ärgerlich nur, dass ihre Familie definitiv einen Tick zu viele Geheimnisse hat. Allesamt ranken die sich um ein Zeitreise-Gen, das in
der Familie vererbt wird. Jeder ist sich sicher: Gwens Cousine Charlotte (LAURA BERLIN) trägt das Gen in sich und so dreht sich
alles ständig um sie. Bis sich Gwen eines Tages aus heiterem Himmel im London Anfang des 20. Jahrhunderts wiederfindet
wiederfindet. Ihr wird schlagartig klar, dass stattdessen sie zur Zeitreisenden geboren wurde. Und das, obwohl sie darauf gut
verzichten könnte. Genauso wie auf Charlottes arroganten Freund Gideon de Villiers (JANNIS NIEWÖHNER), mit dem sie sich nun
zusammentun muss, um das größte Geheimnis ihrer Familiengeschichte aufzuklären. Eins steht für sie fest: Sie wird alles daran
setzen die uralten Mysterien zu lösen. Was ihr dagegen nicht klar ist: Dass man sich zwischen den Zeiten möglichst nicht verlieben
sollte. Denn das macht die Sache erst recht kompliziert!

Text: Nicole Kubelka // Fotos: Jacqueline Quintern

Premiere von ‚Safe Haven‘ in Berlin
Eine mysteriöse junge Frau namens Katie (Julianne Hough) taucht in der kleinen Stadt Southport in North Carolina auf
und löst mit ihrem plötzlichen Erscheinen Fragen nach ihrer Vergangenheit aus. Sie will es jedoch um jeden Preis
vermeiden, dass jemand ihr zu nahe kommen könnte. Schließlich geht sie dennoch widerwillig zwei Bindungen ein: Zum
einen mit dem verwitweten Ladenbesitzer und zweifachen Vater Alex (Josh Duhamel), zum anderen mit ihrer Nachbarin
Jo (Cobie Smulders). Allmählich lässt Katie ihre Vorsicht fallen und beginnt, sehr an Alex und seiner Familie zu hängen.
Doch ein dunkles Geheimnis aus ihrem alten Leben quält und ängstigt sie weiter und droht, sie sogar im ländlichen
Southport einzuholen. Mit der Unterstützung von Jo muss Katie irgendwann einsehen, dass der einfache Weg nicht
immer der richtige ist....
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Kinostart war bereits der 07.03.2013

Am 24.02.2013 waren Hauptdarsteller Josh Duhammel, Julianne Hough und Bestsellerautor Nicolas Sparks (+ Familie)
in Berlin zu Gast, um den neuen Film vorzustellen. Trotz eisiger Temperaturen waren alle sichtlich gut gelaunt. Und
stellten sich gerne den Fragen der Journalisten und nahmen sich auch Zeit für die Wartenden Fans.
Und drin ging es auch gleich munter weiter. Die Hauptdarsteller blieben zu Vorführung des Films, aber ehe der Film
began tanzten alle im Kino den Halem Shake. Bilder davon waren gleich wenig später im Netz vertreten.

Foto vom roten Teppich könnt ihr dann allerdings bei uns finden:
http://www.justcelebrities.de/kino-film-tv-gallery/filmpremieren/safe-haven/
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Text & Foto:: Nicole Kubelka

In der letzten Ausgabe des Just Celebrities MAGs haben wir euch bereits den Film vorgestellt. Es ist wieder eine tolle
romantische, aber auch traurige Story. Also Mädels vergesst auf keinen Fall eure Taschentücher und am besten gleich
noch jemanden an dessen Schulter ich euch einkuscheln könnt.

Feature:

Das große Nicholas Sparks-Film-Quiz

SAFE HAVEN – WIE EIN LICHT IN DER NACHT
Ein Film von Lasse Hallström
mit Josh Duhamel („Transformers“) und Julianne Hough („Rock Of Ages“)
nach einer Buchvorlage von Nicholas Sparks

Kinostart: 7. März 2013

1. Seit mehr als 20 Jahren veröffentlicht Nicholas Sparks seine überaus erfolgreichen Romane. Welcher wurde
zuerst verfilmt?
a) Message in a Bottle
b) Für immer der Deine
c) Nur mit Dir – A walk to Remember
2. Warum sich bei der Namensgebung für Romanfiguren nicht mal von der eigenen Familie inspirieren lassen?
In welchem Film ist die Hauptfigur nach Sparks‘ Tochter Savannah benannt?
a) Mit dir an meiner Seite
b) Das Leuchten der Stille
c) Safe Haven – Wie ein Licht in der Nacht
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Text: Pressemitteilung // Foto: Jacqueline Quintern

Am 7. März war es endlich es soweit: SAFE HAVEN - WIE EIN LICHT IN DER NACHT startete in den deutschen Kinos. Der Film
erzählt die Geschichte von Katie, einer geheimnisvollen jungen Frau, die einen Neuanfang wagt und erst allmählich zu der
Erkenntnis gelangt, dass sie sich ihrer Vergangenheit stellen muss, um wirklich von vorn beginnen zu können. SAFE HAVEN WIE EIN LICHT IN DER NACHT ist die achte Verfilmung eines internationalen Bestsellers von Nicholas Sparks. Anlass genug, um
Euer Sparks-Filmwissen ein wenig auf die Probe zu stellen: Wie gut kennt Ihr Euch mit den Verfilmungen der Bestseller
von Mr. Sparks aus? Macht diesen Test und findet es heraus.

3. Sparks Romane spielen an wahren Sehnsuchtsorten – wo trägt sich die Handlung von SAFE HAVEN – WIE EIN
LICHT IN DER NACHT zu?
a) Southampton
b) South Tyneside
c) Southport
4. Kinopotential haben sie alle, doch welcher Sparks-Roman wurde bisher noch nicht verfilmt?
a) Mit dir an meiner Seite
b) Für immer der Deine
c) Das Schweigen des Glücks
5. Das Leben verschlägt Sparks‘ Figuren auch an ferne, gefährliche Orte. Einer der folgenden Protagonisten ist im
Irak stationiert. Welcher?
a) John Tyree (Das Leuchten der Stille)
b) Logan Thibault (Für immer der Deine)
c) Garret Blake (Message in a Bottle)
6. Erstens kommt es anders und zweitens als man denkt: In welchem Film verliebt sich der Mädchenschwarm der
Schule in eine konservative Christin?
a) Nur mit Dir – A Walk to Remember
b) Das Lächeln der Sterne
c) Mit dir an meiner Seite
7. Viele hervorragende Aktricen haben in seinen Romanverfilmungen bereits Hauptrollen übernommen. Welche
dieser Schauspielerinnen hat noch nicht in einem Nicholas-Sparks-Film mitgespielt?
a) Amanda Seyfried
b) Keira Knightley
c) Miley Cyrus

8. „Wie ein einziger Tag“ war die zweite Sparks-Verfilmung – wann kam sie in die Kinos?
a) 2004
b) 2005
c) 2006
9. Ein Bild von einem Mann? In der Tat – die männlichen Hauptdarsteller bei Sparks können sich sehen lassen.
Wer übernimmt formvollendet die Rolle des Helden in SAFE HAVEN – WIE EIN LICHT IN DER NACHT?

Neugierig auf die Auflösung? Die richtigen Antworten findet Ihr gleich im Anschluss. Und alle, die jetzt Lust auf eine neue,
zauberhafte filmische Reise à la Nicholas Sparks bekommen haben, können sich auf den 7. März 2013 freuen, denn dann
startet SAFE HAVEN – WIE EIN LICHT IN DER NACHT in den deutschen Kinos.
Lösungen:
1a, 2b, 3c, 4c, 5b, 6a, 7b, 8a, 9c

Trailer bei Youtube:

http://youtu.be/UmtugX29Dcc
Website zum Film:

http://www.safehaven.senator.de
Facebook-Profil zum Film:

https://www.facebook.com/SAFEHAVEN.DERFILM
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Text: Pressemitteilung // Foto: Jacqueline Quintern

a) Channing Tatum
b) Liam Hemsworth
c) Josh Duhamel

Deutschlandpremiere von HEUTE BIN ICH BLOND
präsentiert von Sylvie van der Vaart
Am 20.03.2013 fand in Hamburg die Premiere von Marc Rothemunds bewegender Komödie HEUTE BIN ICH BLOND im Cinemaxx
Dammtor statt. Neben den Hauptdarstellern Lisa Tomaschewsky, David Rott, Regisseur Marc Rothemund, Karoline Teska, Alice Dwyer,
Alexander Held, Maike Bollow, Peter Prager und Lars Burmeister, war die holländische Autorin der Romanvorlage Sophie van der
Stap mit ihrer Familie anwesend. Außerdem die Produzenten des Films Sven Burgemeister und Andreas Bareiss, der Komponist des
SoundtracksMousse T. und Sängerin Leslie Clio sowie viele weitere prominente Gäste wie Schauspielerin Barbara Auer, die
Moderatorinnen Nova Meierhenrich und Nandini Mitra, Boxerin Ina Menzer, Model Verena Mundhenke, die Schauspieler Stephan
Luca und Patrick Bach, Moderatorin Marina Ruperti, TV-Journalist Ruprecht Eser, Fußballer Florian Kringe, Schauspieler Timothy
Peach, Fotograf Michael Polizaund Designer Valentin von Arnim.
Moderatorin Sylvie van der Vaart begrüßte die rund 1000 Gäste im vollbesetzten Kinosaal und stimmte emotional auf den Film ein. Im
Anschluss würdigte das Publikum den Film mit begeistertem Applaus und feierte Team, Darsteller und Romanautorin, die von Sylvie
van der Vaart und Marc Rothemund auf die Bühne geholt wurden. Im Park Café Schöne Aussichten ging die Party bis in die frühen
Morgenstunden weiter.

Eine bewegende Komödie und eine Liebeserklärung an das Leben

HEUTE BIN ICH BLOND
Regie: Marc Rothemund
Kinostart: 28. März 2013

Die 21-jährige Sophie (Lisa Tomaschewsky) freut sich unbändig auf ihr Studium und ein partyreiches WG-Leben. Doch plötzlich
wird sie schwer krank und Behandlungen sollen ihr Leben bestimmen, Aber Sophie rebelliert gegen den tristen
Krankenhausalltag: Sie will ihr junges Leben genießen, ihre Träume leben, Feiern, Lachen, Flirten, Sex – einfach auf nichts
verzichten. Perücken werden dabei zu ihrem neuen Lebenselixier: Mal trotzig selbstbewusst, mal romantisch verspielt oder kühl
erotisch - je nach Haarfarbe und Frisur kommt ein anderes Stück Sophie zum Vorschein. Sie tanzt die Nächte durch mit ihrer
langjährigen Freundin Annabel (Karoline Teska), verliebt sich in ihren besten Freund Rob (David Rott) und macht ihre ersten
Schritte als Schriftstellerin mit ihrem Blog im Internet. Mit der Unterstützung ihrer Familie und viel Humor, Mut und Zuversicht streckt
Sophie der Krankheit den Mittelfinger entgegen.

Text: Pressemitteilung // Foto: Universum Film

nach dem Bestseller von Sophie van der Stap

Regisseur Marc Rothemund (MANN TUT WAS MANN KANN, GROUPIES BLEIBEN NICHT ZUM FRÜHSTÜCK, SOPHIE SCHOLL) hat mit HEUTE
BIN ICH BLOND eine bewegende Komödie geschaffen, die auf dem autobiografischen Roman von Sophie van der Stap basiert. Der
Film ist eine Produktion der Goldkind Film (GOETHE, VOLLIDIOT, WHOLETRAIN, SOPHIE SCHOLL, SOLOALBUM) von Andreas Bareiss
(NIRGENDWO IN AFRIKA) und Sven Burgemeister (SOPHIE SCHOLL) in Koproduktion mit Scope Pictures, Degeto Film und Universum
Film. Der Film wurde gefördert von der Filmförderung Hamburg Schleswig-Holstein, dem FFF Bayern, FFA, BKM, DFFF und Eurimages.

Offizielle Filmhomepage: www.heute-bin-ich-blond.de Auch auf Facebook: www.facebook.com/heutebinichblond.film
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Regie: Sacha Gervasi
mit: Anthony Hopkins, Helen Mirren, Scarlett Johansson, Toni Collette, Jessica Biel u.v.a.
KINOSTART: 14. MÄRZ 2013 IM VERLEIH VON 20th Century Fox
HITCHCOCK: Das Quiz
Alfred Hitchcock. Kennen Sie diesen Mann? Sie glauben: ja. Wir glauben: vielleicht. Bevor Anthony Hopkins, Helen Mirren und Scarlett
Johansson seit dem 14. März 2013 mit HITCHCOCK das Kinopublikum verblüffen werden, können Sie sich beweisen: Wie gut kennen
Sie den Meister des Suspense wirklich? Machen Sie mit bei unserem Quiz und testen Sie ihr Hitchcock-Wissen:
1.
Millionen Kinogängern hat er gehörig den Schrecken in die Glieder fahren lassen und einen vorher nie gekannten Nervenkitzel
beschert. Wie viele Kinofilme inszenierte Alfred Hitchcock?
a.
39
b.
42
c.
53
2.
Fast wäre Georgine Darcy Stripperin geworden, doch Alfred Hitchcock gab ihr 1954 ihre erste Filmrolle und machte sie zur
Schauspielerin. Die von ihr verkörperte Figur in „Das Fenster zum Hof“ trug einen Namen, den man heute glatt als platten Sexismus
geißeln könnte. Wie hieß sie?
a.
Miss Boop
b.
Miss Torso
c.
Miss Body
3.
Hitchcock las äußerst ungern Romane und fiktionale Stoffe. Als visuell denkender Mensch mochte er Tageszeitungen viel lieber.
Welche war sein Favorit?
a.
The New York Times
b.
Los Angeles Times
c.
The Times

5.

Hitchcock ist ohne MacGuffin undenkbar. Wer oder was ist das eigentlich?
a.
Ein schottischer Whisky aus der Region Speyside
b.
Der Bruder von Whodunit
c.
Eine britische Frühstücksspezialität aus Toast, Blutwurst und Cheddarkäse

6.

In welcher Kombination greifen die Vögel aus dem gleichnamigen Klassiker ihre überraschten menschlichen Opfer an?
a.
Möwen, Spatzen, Raben
b.
Raben, Amseln, Möwen
c.
Möwen, Tauben, Raben

7.

Wie viele Kinder hatte Alfred Hitchcock?
a.
Eine Tochter
b.
Einen Sohn und eine Tochter
c.
Drei Töchter

8.

Welche wichtige Rolle übernahm Hitchcocks geliebte Frau Alma sehr häufig für ihn?
a.
Drehbuchautorin
b.
Cutterin
c.
Beraterin

9.
Obwohl Hitchcock 1955 auch die amerikanische Staatsbürgerschaft annahm, ist er für immer eine britische Ikone geblieben.
Doch aus welchem Land stammt er eigentlich genau?
a.
Schottland
b.
England
c.
Wales
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Text: Pressemitteilung // Fotos: 20th Century Fox

4.
Wie oft arbeitete Alfred Hitchcock mit der ebenso legendären Grace Kelly zusammen, bevor sie zur Fürstin von Monaco wurde
und Hollywood den Rücken kehrte?
a.
einmal
b.
zweimal
c.
dreimal

10. Wie viele Jahre war Alfred Hitchcock mit der Liebe seines Lebens – Alma Reville – verheiratet?
a.
39
b.
42
c.
53
Nun? Gespannt, ob Sie mit Ihren Antworten richtig liegen? Die Auflösung finden Sie gleich im Anschluss. Einen tiefen Einblick in
Hitchcocks Leben, die außergewöhnliche Geschichte hinter seinem Meisterstück „Psycho“ und die Beziehung zu seiner Ehefrau Alma
gewährt Ihnen ab dem 14. März 2013 HITCHCOCK – im Kino Ihres Vertrauens!
Auflösung:
1.
c: 53
2.
b: Miss Torso
3.
c: The Times
4.
c: dreimal
5.
b: Der Bruder von Whodunit – beides sind filmische Mittel.
6.
a: Möwen, Spatzen, Raben
7.
a: Eine Tochter
8.
a, b und c: Drehbuchautorin, Cutterin, Beraterin
9.
b: England
10. c: 53

Über den Film:
HITCHCOCK spielt während der Zeit der Dreharbeiten zu Alfred Hitchcocks bahnbrechendem Film Psycho. Es ist eine
Liebesgeschichte über einen der einflussreichsten Filmemacher des letzten Jahrhunderts, Alfred Hitchcock, und seine Ehefrau und
Partnerin Alma Reville.
Als Alfred Hitchcock (Anthony Hopkins) das Buch Psycho in die Hände fällt, ist er überzeugt, einen grandiosen Filmstoff entdeckt zu
haben, doch die Filmbranche ist skeptisch. Unterstützt durch seine Frau Alma (Helen Mirren) beschließt er, das Projekt dennoch zu
wagen und den Film aus eigener Tasche zu finanzieren. Nach vielen Anstrengungen und mit Almas Rat kann Hitchcock schließlich die
Dreharbeiten mit Janet Leigh (Scarlett Johansson), Vera Miles (Jessica Biel) und Anthony Perkins (James D’Arcy) beginnen.

Text: Pressemitteilung // Fotos: 20th Century Fox

Der hochkarätig besetzte Film HITCHCOCK (u.a. auch Toni Collette, Michael Stuhlberg, Michael Wincott etc.) startet am Donnerstag,
den 14.März 2013 im Kino!
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Die jugendlichen Hauptrollen sind mit Hanna Binke (KRIEGERIN) als Mika und Marvin Linke („Unter Uns") in der Rolle des
Stallburschen Sam mit echten Newcomern besetzt. Nina Kronjäger (ABGESCHMINKT!, ELEMENTARTEILCHEN) und Jürgen Vogel
(DIE WELLE, WICKIE UND DIE STARKEN MÄNNER) spielen Mikas vielbeschäftigte Eltern, weitere Hauptrollen übernehmen Tilo
Prückner (IRON SKY, WHISKEY MIT WODKA) als der verschrobene Herr Kaan und die wunderbare Cornelia Froboess (DIE WILDEN
KERLE, „Eine halbe Ewigkeit") als Großmutter. Zudem ist Detlev Buck (RUBBELDIEKATZ, SONNENALLEE) in der Rolle des Dr. Anders zu
sehen. Für die anspruchsvolle Arbeit mit den Filmpferden wurde die Pferdetrainerin und „Pferdeflüsterin" Kenzie Dysli engagiert.

Unser Urteil: ★★★★★ 5 von 5 Sternen
Ja, es ist ein Mädchenfilm und ja jedes kleines Mädchen findet reiten und Pferde toll. Wer aber denkt das es sich bei
'Ostwind' nur um einen Kinderfilm handelt, der irrt sich.
Es geht wie schon gesagt um die pubertierende Hanna, die alles machen will, nur nicht den beruflichen
Werdegang ihrer Eltern einschlagen. Was irgendwie jeder kennt. Jeder hat seine eigenen Illusionen und Träume und
meist decken die sich ganz und gar nicht mit den Vorstellung der Eltern. Aber sollte das? Nein, sollte es eben nicht.
Kinder sollte ihren eigenen Weg gehen, selber herausfinden was sie wollen, was sie Können und wo ihr Weg hinführt.
Die Eltern sollten eigenen lediglich auf diesen Weg begleiten, aber ihn keinesfalls lenken wollen.
Es handelt sich bei 'Ostwind' um eine tolle Kind-Tier- Geschichte, eine toll umgesetzte Story, die nicht Realitätsfern ist.
Und zeigt, was für eine wunderbare Verbindung zwischen Mensch und Tier entstehen kann, wenn man nur mal versucht
Tiere zu verstehen. Wenn man sich mit ihnen auseinander setzt.
Es wird auch mal eine tolle Seite des Reitens gezeigt....ein toller PlusPunkt. Also jeder der Tiere mag, der sollte sich
einfach mal an den Film 'Ostwind' wagen.
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Text: PM & Nicole Kubelka // Fotos: Constantin Film Verleih GmbH/SamFilm GmbH/Tom Trambow

Mika (Hanna Binke, vormals Höppner) ist außer sich vor Wut. Weil sie die Versetzung in die nächste Klasse nicht geschafft hat und
obendrein mit ihrer Freundin aus Versehen das Auto ihres Lehrers abgefackelt hat, verkünden ihre Eltern (Nina Kronjäger und
Jürgen Vogel) eine Planänderung: Statt Feriencamp heißt es nun, den Sommer lang zu büffeln – und das ausgerechnet auf dem
Pferdegestüt ihrer strengen Großmutter (Cornelia Froboess). Obwohl Mika keine Ahnung von Pferden hat, hat sie dort ganz
andere Dinge im Kopf, als sich hinter Büchern zu verstecken und sich vom Stallburschen Sam (Marvin Linke) bewachen zu lassen.
In der dunkelsten Box des Pferdestalls findet sie den wilden und scheuen Hengst Ostwind. Weder Michelle (Marla Menn), die
beste Springreiterin am Hof, noch Mikas Großmutter können das gefährliche Pferd bändigen. Magisch angezogen von dem
nervösen Tier, schleicht sich Mika trotz aller Warnungen heimlich in den Stall. Das ist der Beginn einer ungewöhnlichen
Freundschaft, denn Mika entdeckt dabei ihre wahre Leidenschaft und ganz besondere Gabe: Sie versteht die Sprache der
Pferde! Wird sie es schaffen – entgegen aller Widerstände – Ostwind zu zähmen?

Facebook-Fans fragen, „Pferdeflüsterin“ Sigrid Schneider antwortet!
Darsteller: Hanna Binke, Marvin Linke, Cornelia Froboess, Tilo Prückner, Nina Kronjäger, Jürgen Vogel, Marla Menn, Henriette Morawe,
Amber Bongard, Detlev Buck
Drehbuch: Lea Schmidbauer, Kristina Magdalena Henn
Regie: Katja von Garnier
Produzenten: Ewa Karlström, Andreas Ulmke-Smeaton, Sam Film
Co-Produzent: Martin Moszkowicz, Constantin Film
Kinostart: 21. März 2013 im Verleih der Constantin Film
Das Aufeinandertreffen eines unzähmbaren Hengstes und eines rebellischen Teenagers kann jede Menge Zündstoff entstehen lassen
– oder eine ganz besondere Freundschaft! Die 14-jährige Mika (Hanna Binke) ist in der Schule durchgefallen und wird zur Strafe von
ihren Eltern auf Oma Marias Reiterhof ausquartiert. Obwohl das Mädchen eigentlich keinerlei Interesse an Pferden hat, spürt sie sofort
die magische Verbindung zum wilden Hengst namens Ostwind. Ein spannendes Abenteuer beginnt und Mika gelingt es nach und
nach, das Pferd zu zähmen.
Zum Kinostart von OSTWIND am 21. März 2013 konnten die Facebook-Fans von OSTWIND (https://www.facebook.com/ostwindfilm)
Fragen an die Pferde- und Natural-Horsemanship-Expertin Sigrid Schneider stellen. Im Faninterview teilt die Pferdeflüsterin ihre
wertvollen Erfahrungen, die sie im jahrelangen Umgang mit den Tieren gemacht hat:
1. Wie fördert man das Vertrauen des Pferdes in den Menschen und das Vertrauen des Menschen in das Pferd?
Das Pferd wird uns vertrauen, wenn es versteht, dass wir ihm nichts Böses wollen. Wichtig ist es deshalb, viel Zeit mit dem Pferd zu
verbringen. Zeit, in der wir erstmal nichts wollen: Forderungsfreie Zeit. Vielen fällt es schwer, eine Stunde einfach nur bei den Pferden
zu sein. Aber Pferde können niemandem vertrauen, der ganz zerstreut ist und gar nicht wirklich wahrnehmen kann, was los ist. Auch
Mika verbringt im Film OSTWIND mit ihrem Pferd forderungsfreie Zeit.
2. Wie lerne ich Horsemanship? Hab schon so viel davon gehört und nichts hat geklappt.
Generell ist die Teilnahme an Kursen – auch als Zuschauer – eine gute Sache
um die Praxis zu lernen. Heute gibt es auch viele gute Lehrmedien. Tatsächlich
spricht man von einem „Natural Horsemanship Studium“, da es ein großes
Thema ist, das sich nicht eben mal schnell erlernen lässt. Wenn ihr Natural
Horsemanship lernen wollt, müsst ihr engagiert und hartnäckig an der Sache
dran bleiben.
3. Kann man sich Horsemanship auch selber beibringen?
Ja und nein. Bis zu einem gewissen Grad können sich manche Menschen das
selber beibringen. Aber Natural Horsemanship hat den Anspruch, ein
ganzheitliches System zu sein. Alle großen Pferdeflüsterer haben Vorbilder und
Lehrer. Hier hat keiner das Wissen einfach nur aus sich selbst geholt oder durch
Pferdebeobachtung erworben.

5. Wie akzeptiert mich mein Pferd als Herdenführer und wie komme ich mit ihm auf einen Nenner?
Pferde spielen miteinander ein großes Spiel um die Rangordnung, und das heißt: „Wer bewegt wen?!“. Das ranghöhere Pferd
bewegt das rangniedere Pferd. Es ist deshalb viel geholfen, wenn wir uns von unserem Pferd nicht als erstes bewegen lassen.
Und dann ist es natürlich wichtig, dass wir unser Pferd weichen lassen können – mit wenig Druck und auch von weiter weg, so
wie ein souveränes Chefpferd das tun kann.
6. Wir haben ein Pferd, das extrem scheu ist und nur sehr langsam Vertrauen aufbaut. Was kann ich tun, um ihm mehr Sicherheit
zu geben?
Zum einen solltet ihr forderungsfreie Zeit mit dem Pferd verbringen. Zum anderen solltet ihr es gezielt an viele verschiedene
angsteinflößende Dinge gewöhnen. Dadurch bekommt es neben mehr Vertrauen in euch auch mehr Selbstsicherheit.

Text: Pressemitteilung

4. Wie macht man Horsemanship mit einem Pferd?
Um diese Frage zu beantworten, müsste ich ein Buch schreiben, denn so groß
ist dieses Thema. Man muss ein freundschaftliches Verhältnis zu seinem Pferd
aufbauen, gleichzeitig aber bereit sein, die Führung zu übernehmen. Außerdem braucht man eine Menge Wissen, wie Pferde als
Flucht- und Herdentiere „ticken“.

7. Was kann ich tun wenn das Pferd zu unruhig und nervös ist?
Dann musst du einen Schritt zurückgehen. Überlege dir, wie du die Situation üben kannst, ohne die Emotionen deines Pferdes
gleich ins „off“ zu schießen. Oft sind wir zu unsensibel und bekommen gar nicht mit, dass unser Pferd schon Minuten vorher
angekündigt hat, dass es Angst bekommt.
8. Wie kann ich mein Pferd mehr zum Arbeiten motivieren und ihm zeigen, dass ich es zu nichts „zwingen“ möchte?
Nun, manchmal ist ein kleiner Schubs schon nötig, um unmotivierte Zeitgenossen in Gang zu bekommen (das gilt nicht nur für Pferde).
Richtig motiviert sind Pferde erst dann, wenn auch sie selbst einen Sinn hinter der entsprechenden Aufgabe sehen können. Wenn z.B.
eine Entwicklung stattfindet, die ihnen hilft, mutiger oder geschickter, denkender oder ausgeglichener, souveräner oder athletischer
zu werden.
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Reiten lernen ist nicht so schwer!
Der große Einsteiger-Guide zum Kinostart von OSTWIND
Wie finde ich eine gute Reitschule?
Bevor du dich in einer Reitschule anmeldest, solltest du dich zunächst einmal genauer umschauen: Sind die Schulpferde gepflegt und
gesund? Sind die Ställe ausgemistet und frisch eingestreut? Machen Stallgasse und Sattelkammer einen ordentlichen Eindruck? In
welchem Zustand ist die Reithalle oder der Reitplatz? Und welchen Eindruck macht das Personal? Ein guter Reitlehrer sollte nicht nur
Kritik üben, sondern auch loben und motivieren. Schau dir am besten mal eine Reitstunde an und entscheide dann, ob du dich dort
gut aufgehoben fühlst. Um eine passende Reitschule in deiner Gegend zu finden, bietet das Branchenbuch der Deutschen
Reiterlichen Vereinigung einen guten Überblick: http://www.pferd-aktuell.de/fn-service/pferdebranchenbuch/pferdebranchenbuch
Welche Ausrüstung benötige ich?
Für den Anfang brauchst du dir nicht gleich die komplette Ausrüstung zu kaufen. Das allerwichtigste ist ein Reithelm, der deinen Kopf
schützt (ein Fahrradhelm reicht nicht aus!). Beim Kauf solltest du darauf achten, dass der Helm leicht und gut belüftet ist und an keiner
Stelle drückt. Der Kinnriemen sollte an vier Punkten befestigt sein, vor und hinter den Ohren. Als Hose kannst du eine bequeme enge
Jeans tragen, die Schuhe sollten knöchelhoch sein und einen kleinen Absatz haben, damit du nicht durch den Steigbügel rutschst.
Zum Schutz deiner Hände genügen fürs Erste Fahrradhandschuhe. Wenn du dir sicher bist, dass du mit dem Reiten weitermachen
willst, kannst du dir nach und nach eine passende Reithose mit Halb- oder Volllederbesatz, ein paar Reitstiefel (entweder aus Gummi
oder aus Leder) und ein paar Reithandschuhe kaufen.
Wie kann ich mich am besten auf die erste Reitstunde vorbereiten?
Wenn du noch nie mit Pferden in Kontakt warst, kannst du dir mit wenig Aufwand schon vor deiner ersten Reitstunde wichtiges
Fachwissen aneignen. Es gibt zahlreiche Fachbücher über Pferderassen, Pferdehaltung, unterschiedliche Reitweisen und
Pferdepflege. Auch im Internet gibt es viele Websites zum Thema „Pferde und Reiten“. Eine tolle Übersicht findest du
hier: www.pferde-homepages.de
Was passiert vor meiner ersten Reitstunde?
Zum Reiten lernen gehört es auch, das Pferd vor der Reitstunde zu putzen und zu satteln. Anfänger werden Schritt für Schritt an die
verschiedenen Handgriffe herangeführt. So wirst du zu Beginn lernen, wie man ein Halfter anlegt, das Pferd aus der Box, von der
Weide oder vom Paddock führt und wie du einen korrekten Stallknoten machst. Achte darauf, dass du immer von links an das Pferd
herantrittst. Auch der Sattel wird von der linken Seiten behutsam auf den Pferderücken gehoben, das gleiche gilt für die Trense.
Wie läuft eine erste Reitstunde ab?
Keine Angst, du musst bei deiner ersten Reitstunde nicht gleich wissen, wie du das Pferd durch die Reithalle „lenkst“. Reitanfänger
werden in der Regel zunächst an die Longe genommen, um ein erstes Gefühl für die Bewegungen auf dem Rücken des Vierbeiners
zu bekommen (das Pferd läuft hierbei an einer langen Leine im Zirkel). Als erstes werden die Steigbügel richtig eingestellt. Faustregel:
Wenn du den Bügel stehend vorm Sattel bequem unter deine Achsel halten kannst, ist die Länge perfekt. Zum Aufsteigen stellst du
dich neben die linke Schulter des Pferdes, trittst mit dem linken Fuß in den Steigbügel und drückst dich mit ein wenig Schwung vom
Boden ab. Das rechte Bein wirfst du langsam über den Pferderücken und lässt dich sanft in den Sattel gleiten. Nun geht es los: Einige
Runden im Schritt, dann folgt der erste Trab. Hierbei wird unterschieden zwischen Leichtraben und Aussitzen. Beim Leichttraben stehst
du im Takt des Trabens auf und setzt dich wieder hin. Beim Aussitzen bleibst du im Sattel „kleben“. Der Galopp ist die schwungvollste
Gangart, hierbei zählt: Locker bleiben! Sollte es am Anfang allzu wackelig werden, halte dich einfach am sogenannten
„Angstriemen“ fest, der vorne an der Sattelkammer befestigt ist.

Webseite
http://www.ostwind-film.de
Social Links
https://www.facebook.com/ostwindfilm
http://twitter.com/ostwind_film
http://ostwind-film.tumblr.com
http://www.pinterest.com/constantinfilm
http://www.youtube.com/constantinfilm
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Dies waren die ersten Schritte ins große Reiterglück. Bis du eines Tages so wie Mika freihändig über grüne Wiesen galoppieren kannst,
liegt noch ein weiter Weg vor dir. Doch mit viel Ehrgeiz, Mut und dem richtigen Draht zu den Vierbeinern, wird auch aus dir bald ein
Profireiter! Wenn du jetzt neugierig bist, wie die Kino-Newcomerin und einstige Reitanfängerin Hanna Binke als Mika mit dem
schwierigen Hengst OSTWIND zurechtkommt, dann solltest du dir den Kinostart von OSTWIND am 21. März jetzt schon mal im Kalender
markieren. Bis dahin, Hals- und Beinbruch!
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Darsteller: Antonia Campbell-Hughes, Thure Lindhardt, Amelia Pidgeon, Dearbhla Molloy, Trine Dyrholm, u.a.
Drehbuch: Ruth Toma, basierend auf dem unvollendeten Drehbuch von Bernd Eichinger und der gleichnamigen Autobiografie von
Natascha Kampusch (erschienen bei Ullstein Taschenbuch)
Bildgestaltung: Michael Ballhaus
Regie: Sherry Hormann
Produzent: Martin Moszkowicz

Kinostart: bereits 28. Februar 2013 im Verleih der Constantin Film

Sehr behutsam und ohne Effekthascherei verfilmte Sherry Hormann (WÜSTENBLUME) die Geschichte von Natascha Kampusch mit
Antonia Campbell-Hughes (ALBERT NOBBS, BRIGHT STAR) und Thure Lindhardt (ILLUMINATI, INTO THE WILD, WAS NÜTZT DIE LIEBE IN
GEDANKEN) in den Hauptrollen. Amelia Pidgeon spielt Natascha Kampusch in den Szenen aus deren Kindheit. Michael Ballhaus
(GOODFELLAS, DEPARTED – UNTER FEINDEN) kehrt für 3096 TAGE hinter die Kamera zurück und verleiht dem Film einen ganz
besonderen Look. Produzent ist Martin Moszkowicz.
Offizielle Filmseite: http://3096tage.de
3096 TAGE auf Facebook: http://www.facebook.com/3096.film
Der Teaser auf YouTube: http://www.youtube.com/watch?v=7MLXEo2Kuyw
Social Links:
http://twitter.com/3096Tage
http://3096tage.tumblr.com/
https://plus.google.com/+constantinfilm/posts
http://www.pinterest.com/constantinfilm
http://www.youtube.com/constantinfilm
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Text:Pressemitteilung // Fotos Constantin Film Verleih GmbH/Jürgen Olczyk

Wien, 2. März 1998. Natascha Kampusch ist 10 Jahre alt, als sie auf dem Schulweg von dem arbeitslosen Nachrichtentechniker
Wolfgang Priklopil in einen weißen Lieferwagen gezerrt wird. Der Entführer will kein Lösegeld, er will das Mädchen besitzen. Unter
seinem Haus in einer bürgerlichen Wohnsiedlung hat Priklopil ein geheimes Verlies ausgehoben, um sie dort einzusperren. Für die
nächsten achteinhalb Jahre werden die 2 mal 3 Meter zu Nataschas karger Gefängniszelle: Märchenbücher, Lieblingskekse und
Gute-Nacht-Küsse weichen Gewalt, Demütigungen und ständigem Nahrungsentzug. Doch Natascha Kampusch zerbricht nicht in der
Gefangenschaft, sondern sie wird stärker. Jeder Tag, jeder Atemzug ein kleiner zorniger Sieg. 2006 gelingt ihr endlich die Flucht, und
Wolfgang Priklopil nimmt sich das Leben.
Bernd Eichinger und Constantin Film einigten sich 2010 gemeinsam mit Natascha Kampusch, ihre Geschichte auf die Leinwand zu
bringen. Es ging darum, dass nach all den Medienspekulationen und Politskandalen, die der Entführungsfall ausgelöst hatte, erzählt
wird, was wirklich geschehen ist. Nach vielen persönlichen Gesprächen mit Natascha Kampusch und umfangreichen
Recherchen fing Bernd Eichinger 2010 mit dem Schreiben des Drehbuchs an. Ruth Toma vollendete das Drehbuch, als er im Januar
2011 plötzlich verstarb.

Der Zuschauer bekommt ein Einblick wie Natascha die Entführung selber wahrgenommen hat und wie sie
sich in der Zeit ihrem Entführer unterordnen musste. Wie stark ihre Qualen waren. Und dennoch hatte sie
eine unbeschreibliche Verbindung zu ihm, schließlich war er der Mensch, der acht Jahre für sie alles war,
der Vater, die Mutter, ein Freund ... einfach eine Bezugsperson - so absurd das klingen mag. Natascha
baut eine feste Bindung auf und wird umso älter sie wird, stärker und stellt ihrem Entführer Forderungen.
Durch Bücher und Radio schafft sie es sich weiterzubilden und baut sich ihre eigene kleine Welt auf, um
mit dem Schicksal zu Recht zu kommen. Klar wird, dass der Entführer sie vorher schon genau beobachtet
haben muss und genau geplant hat sie zu entführen. Wie krank muss ein Mensch sein, so einen Plan
auszuhecken und sich einen Menschen als Sklaven zu halten und ihr die Kindheit zu rauben. Man hätte
sich gewünscht das die genauen Notizen die Natascha während ihrer Zeit im Keller gemacht hat, auch
mit dem Zuschauer geteilt hätte, das man ihre Gefühle und Gedanken und auch ihre Ängste während
der Zeit nachvollziehen kann. Die sexuellen Übergriffe die dargestellt werden, sind rein für den Film
erschaffen worden. Über das Thema schweigt Natascha im wahren Leben, der Grund, sie möchte sich
trotz allem noch ein wenig Privatsphäre erhalten. Ihr Vater hat sich nach der Veröffentlichung des Films
negativ geäußert und gemeint, dieses Keller-verließ gab es so nie. Vielleicht aber auch nur ein Versuch
um von dem Medienrummel auch ein Stück Kuchen ab zu bekommen. Man weiß es nicht.

Text: Nicole Kubelka // Fotos: Constantin Film Verleih GmbH/Jürgen Olczyk

In diesem speziellen Fall verkneifen wir uns eine direkte Bewertung des Films mit Sternchen. Dazu ist das
Schicksal zu heftig, welches Natascha widerfahren ist.

Viele haben sie verurteilt dass sie ein Buch geschrieben hat und auch zugestimmt hat, dass ihre Geschichte
verfilmt wird. Aber das ist ihre Art mir ihrem Schicksal um zugehen. Sie konnte sich Jahrelang nicht mitteilen.
Und das ist der Hilferuf nach außen. Zu ihren Eltern hat Natascha heute noch ein angepanntes Verhältnis. Der
Entführer hat sich nach der Flucht von Natascha selbst das Leben genommen, er konnte nie für das alles zur
Rechenschaft gezogen werden. Natascha hingegen muss lernen mir ihrer Geschichte zu leben und
versuchen damit klarzukommen.
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„Für

mich ist sie eine Heldin“
Interview-Feature mit der Frau, die Natascha Kampusch spielt
Als bekannt wurde, dass die Geschichte von Natascha Kampusch verfilmt werden soll, gab es viele Spekulationen, wie die Besetzung aussehen
würde. Letztendlich sorgte gerade die Wahl der Hauptdarstellerin für Überraschungen. Die hierzulande bis dahin kaum bekannte Irin Antonia
Campbell-Hughes übernahm die Rolle der 14- bis 18-jährigen Natascha Kampusch. Die Darstellerin wirkt zart und zerbrechlich, anders als Natascha
Kampusch heute in Interviews und Dokumentationen zu sehen ist. Allerdings sollte man bedenken, dass Natascha Kampusch nach ihrer Flucht fast
dasselbe Gewicht hatte wie als Kind mit zehn Jahren, weil sie vom Täter in den Jahren der Gefangenschaft systematisch ausgehungert wurde.
So wertete auch Natascha Kampusch selbst Antonia Campbell-Hughes als richtige Besetzungswahl: „Dank ihrer Physiognomie bringt sie gut das
Erfrorene und Verlassene rüber, so wie ich mich in vielen Phasen gefühlt habe.“
Im folgenden Interview spricht die Newcomerin unter anderem über ihre Vorbereitung auf den stark diskutierten Film 3096 TAGE (Kinostart: 28.02.2013)
und die anstrengenden Dreharbeiten.
Sie spielen Natascha Kampusch im Alter von 14 bis 18 Jahren. Wie lang haben Sie gebraucht, um sich in diese Rolle hineinzufinden?
Antonia Campbell-Hughes: Das war eine lange Reise für mich, weil ich vor Beginn der Dreharbeiten mehrere Monate Zeit hatte, mich vorzubereiten.
Je mehr ich mich in den Fall einlas, desto mehr hat mich das alles mitgenommen. Manchmal war ich richtig niedergeschlagen Aber da musste ich
durch, damit ich die Rolle so spielen konnte, wie Natascha Kampusch es verdient. Für mich ist sie eine Heldin. Sie hat sich in einer Extremsituation nicht
aufgegeben.
Natascha Kampusch schrieb in ihrem Buch, dass sie nicht als Opfer gesehen werden will, sondern als Überlebende. Wird das auch im Film deutlich?
Antonia Campbell-Hughes: Absolut. Ich spiele sie als Jugendliche, die langsam heranreift und sich ihrem Schicksal nicht mehr fügen will. Das Verhältnis
zum Entführer ist sehr speziell. Er bedroht und beschützt sie gleichermaßen, er gibt ihr Essen und entzieht es ihr, er quält sie und gibt ihr Zuneigung.
Wie verändert sich im Film das Verhältnis zwischen Wolfgang Priklopil und Natascha Kampusch?
Antonia Campbell-Hughes: Als sie älter wird, erkennt sie ihre Macht als Frau. Sie ist nicht mehr das schüchterne Mädchen, das alles mit sich machen
lässt. Sie hat sich durch Bücher, Filme und durch das Radio weitergebildet. Sie ist intelligent, analysiert ihre Situation. Die ursprüngliche Dominanz des
Entführers bekommt immer mehr Brüche, als Natascha Kampusch damit beginnt, Forderungen zu stellen.
Wie war die Zusammenarbeit mit Regisseurin Sherry Hormann?
Antonia Campbell-Hughes: Großartig! Um einen emotionsgeladenen Film wie diesen drehen zu können, muss die Chemie zwischen den Darstellern
und der Regisseurin stimmen. Ich habe sehr viel Energie investiert, um mich in meine Rolle hineinzufinden. Sherry Hormann hat ebenso viel Energie
darauf verwendet, die zentrale Figur dieses Films zu entwickeln.
Was für eine Hauptfigur sehen wir jetzt im Film?
Antonia Campbell-Hughes: Sherry Hormann hat oft betont, dass Natascha überlebt hat, weil sie voller Leben und Hoffnung war. Sie fand sich in einer
Extremsituation wieder und hatte keinen Kontakt zur Außenwelt. Doch anstatt zu verzweifeln und sich aufzugeben, schuf sie mit Intelligenz und
Phantasie ihre eigene Welt.
Thure Lindhardt spielt Wolfgang Priklopil und wirkt in einigen Szenen extrem brutal. Färbt so etwas auch auf das private Verhältnis am Set ab?
Antonia Campbell-Hughes: Wir haben ganz bewusst vermieden, beste Freunde zu werden. Zu viel Nähe hätte unser Zusammenspiel negativ
beeinflussen können. Thure ist ein brillanter Schauspieler und ich habe großen Respekt vor seiner Arbeit, so wie er auch Respekt vor meiner Arbeit hat.
Er spielt den Zorn, die Bedrohung, das Finstere mit einer unglaublichen Intensität. Aber die noch größere Leistung besteht darin, von der Rolle des
Gewalttäters plötzlich in die Rolle des fürsorglichen Aufpassers zu wechseln. Das sind zwei ganz unterschiedliche Persönlichkeiten, wie bei „Dr. Jekyll
und Mr. Hyde“

Antonia Campbell-Hughes: Eigentlich waren alle Szenen sehr intensiv. Manchmal ist es sogar leichter, die richtig hart wirkenden Szenen zu spielen,
weil man da seinen Gefühlen einfach freien Lauf lassen kann. Das sind Szenen des Hungers, der Einsamkeit, des Schmerzes. Schwieriger sind die
Szenen, in denen sich die Gemütslage plötzlich ändern soll. Natascha Kampusch war in ihrer Gefangenschaft wie eine Schauspielerin. Sie hat
dem Entführer vieles vorgespielt, um ihre wahren Gefühle zu vertuschen oder ihre Situation für einen Moment zu verbessern. Dieses Spiel im Spiel
glaubwürdig darzustellen, war für mich die größte Herausforderung.
Wie haben Sie am Ende eines Drehtages in Ihr normales Leben zurückgefunden?
Antonia Campbell-Hughes: Auch in dieser Hinsicht war Sherry Hormann eine erstklassige Regisseurin. Sie wusste und weiß, dass ich mit meinen
Rollen immer eins werde. Deshalb sagte sie mir oft, ich solle in die reale Welt zurückkommen und Licht in mein Leben lassen, so wie auch
Natascha Kampusch Licht in ihr Leben ließ, nachdem sie aus ihrer Gefangenschaft fliehen konnte. Der Umstand, dass wir im Studio gedreht
haben, war dabei sehr hilfreich. In künstlich geschaffenen Kulissen sind auch Gefühle besser kontrollierbar. Hätten wir in einem echten Haus
gedreht, hätte ich die Rolle vermutlich noch sehr viel länger mit mir herumgetragen.
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Welche Szene war die größte Herausforderung für Sie?
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SIDE EFFECTS - TÖDLICHE NEBENWIRKUNGEN
(Kinostart: 25. April 2013)
Der ehrgeizige Psychiater Dr. Jonathan Banks (JUDE LAW) setzt alles daran, seiner neuen Patientin Emily Taylor (ROONEY MARA), die
nach einem Selbstmordversuch bei ihm eingeliefert wurde, zu helfen. Gerade erst ist Emilys Mann (CHANNING TATUM), der wegen
Insiderhandels die letzten Jahre im Gefängnis saß, entlassen worden. Doch der Versuch, gemeinsam ein neues Leben zu beginnen,
scheitert. Gleiches gilt für die Wirksamkeit der von Banks verschriebenen Medikamente.

Text: Pressemitteilung // Fotos: Senator Film

Banks nimmt Kontakt zu Emilys früherer Psychiaterin (CATHERINE ZETA-JONES) auf, die ihm rät, ein neues Medikament an Emily zu
testen. Anfangs geht es ihr besser, doch schon bald erweisen sich die Nebenwirkungen als äußerst dramatisch. Nach einem
mysteriösen Mordfall spürt Banks, wie er immer mehr die Kontrolle nicht nur über seine Patientin, sondern auch über sein eigenes
Leben verliert. Er entscheidet sich, für die Suche nach der Wahrheit alles zu riskieren: seine Familie, seine Profession, seinen Ruf - als er
einem unglaublichen Verdacht auf die Spur kommt…

SIDE EFFECTS - TÖDLICHE NEBENWIRKUNGEN zeigt einen herausragenden Jude Law („Sherlock Holmes“) im Strudel zwischen
ärztlichem Ethos, den finanziellen Versuchungen der Pharmaindustrie und der Suche nach der Wahrheit im Kampf um
Gerechtigkeit. Erstmals stehen die zwei neuen Hollywood-Kometen, Channing Tatum („Magic Mike“, „21 Jump Street“) und
Rooney Mara, die Oscar®-nominierte Entdeckung aus David Finchers „Verblendung“, gemeinsam vor der Kamera. Eine weitere
zentrale Rolle in diesem spannenden, geheimnisvollen Thriller voll überraschender Wendungen spielt Oscar®-Preisträgerin
Catherine Zeta-Jones. Der häufig unkalkulierbare Umgang mit Psychopharmaka liefert den dramatischen Hintergrund für den
neuen Film von Oscar®-Preisträger Steven Soderbergh, der in Hits wie „Traffic - Macht des Kartells“ oder „Erin Brockovich“ bereits
eindrucksvoll die perfekte Synthese von packendem Entertainment und gesellschaftlich relevanten Themen unter Beweis gestellt hat.

SIDE EFFECTS auf Facebook:
http://www.facebook.com/SideEffects.Film
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Feature:
Der talentierte Mr. Law – 40, sexy, Schauspielgott
Jude Law gelingt scheinbar alles! Spielend meistert er coole Rollen und gilt seit langem als schauspielerisches Qualitätssiegel.
Gleichzeitig ist er immer adrett, witzig, geheimnisvoll – und er versprüht genug Sexappeal, um Frauen scharenweise in Richtung
Leinwand schmachten zu lassen. Diese Kombination gibt es auch in Hollywood nicht allzu oft. Jetzt schlüpft der 40-jährige für seinen
neuen ThrillerSIDE EFFECTS – TÖDLICHE NEBENWIRKUNGEN (Kinostart: 25. April 2013) in die Rolle des ehrgeizigen Psychiaters Dr.
Jonathan Banks. Dieser setzt alles daran, seiner neuen und mysteriösen Patientin Emily Taylor, gespielt von der Oscar®-nominierten
Rooney Mara, nach einem Selbstmordversuch zu helfen. Neben Mara ist Law quasi schon ein alter Hase. Aber was für einer! Wir
werfen einen genaueren Blick auf die vielen Talente des Mr. Law.
Der junge Law
Der hübsche Schauspieler mit den blonden Haaren und grünen Augen wurde am 29. Dezember 1972 in London geboren und auf
den Namen Jude getauft – laut eigener Aussage geht dieser auf den Beatles-Song „Hey Jude“ zurück. Bereits mit jungen zwölf
Jahren begann seine schauspielerische Laufbahn beim National Youth Music Theatre. Begeistert von der Schauspielerei verließ er für
die Seifenoper „Families“ mit 17 Jahren die Schule. 1994 stieg er mit „The Crane“ und „Shopping“ endgültig ins Filmbiz ein. 1995
landete Law mit dem Broadway-Stück „Indiscretions“ neben Kathleen Turner und Cynthia Nixon einen Kritiker-Coup: Für seine Rolle
zeigte er sich splitternackt und erntete trotz der Ablenkung hohes Lob in Form von fantastischen Reviews, einer Tony-AwardNominierung und dem Theatre-World-Award. Seine tolle Performance ebnete ihm den Weg zu neuen Filmrollen und öffnete ihm die
Tore in die Filmindustrie Hollywoods.

Der erfolgreiche Law
Toller Schauspieler, tolle Filme! Dieses Konzept geht mit Jude Laws Karriere fortan einher. Nach „Gattaca“ (1997) neben Ethan Hawk
und Uma Thurman folgte drei Jahre später eine Rolle in „Der talentierte Mr. Ripley“, für die er eigens Saxophon spielen lernte und die
ihm auch seine erste Oscar-Nominierung einbrachte. Der Nebendarsteller-Preis ging aber leider nicht an Mr. Law, sondern an den
erfahreneren Michael Caine. Es folgten die Hauptrollen in Spielbergs „A.I. – Künstliche Intelligenz“ (2001), Mendes‘ „Road to Perdition“
(2002) und Minghellas „Unterwegs nach Cold Mountain“ (2003), für letzteren erhielt er seine nächste Oscar-Nominierung. Teil eines
beeindruckenden Casts war Law 2004 in Mike Nichols Drama „Hautnah“ neben Natalie Portman, Julia Roberts und Clive Owen. Die
Remakes „Alfie“ (2004) und „1 Mord für 2“ (2007) sowie ein stylischer Auftritt in den „Sherlock Holmes“-Filmen folgten. Letztes Jahr
konnte man ihn neben seiner Landsfrau Keira Knightley in „Anna Karenina“ bewundern, bevor er jetzt in der Rolle des Psychiaters in
Steven Soderberghs Thriller SIDE EFFECTS – TÖDLICHE NEBENWIRKUNGEN zu sehen ist.

Nun verschlägt es den charmanten englischen Gentleman nach New York. In SIDE EFFECTS – TÖDLICHE NEBENWIRKUNGEN muss
er sich als äußerst erfolgreicher Psychiater einem schweren Fall widmen. Sein eigenes Leben wird dabei gehörig ins
Ungleichgewicht gestürzt. Unaufhaltsam, bedrohlich, fieberhaft – der Absturz droht. Wer wissen möchte für wen, und wer den
fantastischen Jude Law durch diesen spannenden Sog begleiten möchte, der sollte sich den 25. April 2013 vormerken, wenn
SIDE EFFECTS in unseren Kinos startet.

Website zum Film:

http://www.sideeffects.senator.de
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Der private Law
Jude Laws Leben hinter der Leinwand ist ebenfalls äußerst spannend. Am Set von „Shopping“ lernte er Mitte der 90er seine zukünftige
Ehefrau Sadie Frost kennen, mit der er drei gemeinsame Kinder hat. Nach Gerüchten um eine Affäre mit der hübschen
Schauspielblondine Sienna Miller scheiterte jedoch die Beziehung und Law verlobte sich 2005 mit Mrs. Miller. In den nächsten Jahren
folgte eine On-off-Beziehung in feinster Hollywood-Manier – inklusive Ver- und Entlobungen.
Neben der Schauspielerei hat Law aber durchaus andere Interessen: So ist der ehemalige Sexiest Man Alive ein großer ComicFan. Besonders die „Watchmen“-Reihe von Alan Moore hat es ihm angetan, weshalb er ein Tattoo der Figur Rorschach trägt.
Ebenfalls ist er ein glühender Anhänger des Tottenham Hotspur Football Club und man munkelt, dass die in „Alfie“ zu sehende
Vespa eigens für Law im Blau des legendären Vereins lackiert wurde.
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Regie Niels Arden Oplev
Mit Colin Farrell, Noomi Rapace, Isabelle Huppert,
Dominic Cooper, Terrence Howard, u.a.

Victor (COLIN FARRELL) ist der zuverlässigste Mann in der Organisation des New Yorker Unterweltchefs Alphonse (TERRENCE
HOWARD), die sich einer unheimlichen Bedrohung ausgesetzt sieht: In regelmäßigen Abständen ermordet ein Unbekannter
Mitglieder der Gang und lässt Alphonse rätselhafte Nachrichten zukommen. Für Victors besten Freund Darcy (DOMINIC
COOPER) entwickelt sich die Jagd nach dem Killer zur Obsession.
Dann tritt unvermittelt die mysteriöse Französin Beatrice (NOOMI RAPACE) in Victors Leben, die mit ihrer Mutter (ISABELLE
HUPPERT) gegenüber des Apartmenthauses von Victor wohnt. Er kann sich ihrer Anziehungskraft nicht lange widersetzen,
realisiert aber, dass Beatrice ihn instrumentalisieren will - für ihre Rache an einem Mann, der ihre Existenz ruiniert hat. Was
Beatrice nicht weiß: Auch Victor hat ein Geheimnis, auch er sucht Rache für ein unaussprechliches Verbrechen und ist bereit,
dafür alles zu unternehmen...
Mit einem psychologisch komplexen, visuell stimulierenden und vor allem packenden Großstadt-Thriller gibt der Däne Niels
Arden Oplev sein spektakuläres Hollywood-Debüt, nachdem er mit seiner originalen Verfilmung von „Stieg Larsson –
Verblendung“ das Kinopublikum weltweit begeistert hatte.
Abermals unterstützt von seiner Lieblingsschauspielerin Noomi Rapace („Stieg Larsson – Verblendung“, „Prometheus – Dunkle
Zeichen“) versammelte Oplev für seine aufwühlende Story über Obsession, Rache, Vergeltung, Vergebung und Schicksal eine
beeindruckende Starriege, zu der Colin Farrell („Total Recall“), Dominic Cooper („Captain America“), Terrence Howard („Iron
Man“) und die französische Grande Dame des Kinos, Isabelle Huppert, gehören. Ein Film, der einen packt und nicht mehr
loslässt, der von der ersten Szene bis zu seinem explosiven Showdown fesselt.

Text: PM & Nicole Kubelka // Fotos: Wildbunch Germany GmbH

Kinostart: 04. April 2013
Im Verleih von Wild Bunch Germany
Im Vertrieb von Central Film

Die offizielle Facebook-Seite:
https://www.facebook.com/DeadManDown.DerFilm

Unser Urteil: ★★★★★ 5 von 5 Sternen
Der Film gehört zu der Kategorie Filmen, wo man nicht planen oder vorher sehen kann was als nächstes passiert und schon gar nicht
wie der Film endet. Wir persönlich lieben solche Filme, denn es gibt in unseren Augen nichts Schlimmeres als ein Film der in den ersten
Minuten seine komplette Geschichte schon erzählt hat und man genau weiß wie es enden wird.
Colin Farrell spielt seine Rolle sehr überzeugend und man versteht seine Handlungen nach und nach. Nach dem wir seinen letzten
Film '7 Pschyos' nicht so als gelungen empfanden, hatten wir schon Angst das es sich bei dem neuen Film auch um so einen etwas
sinnfreien Ballerfilm handelt, wo Hauptsache viel Blut fließt. Aber dem ist bei 'Dead man down' überhaupt nicht so. Wer auf Action
geladene Filme steht ist hier genau an der richtigen Adresse.
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Pulp Fiction
An erster Stelle soll hier „Pulp Fiction“ gewürdigt werden. Der kultige Tarantino-Streifen hat nicht ohne Grund den Status des
Meisterwerks erreicht. Dabei zelebriert er ganz nebenbei auch einen der denkwürdigsten Rachemomente, die man sich
anschauen kann. Gemeint ist die Episode als Boxer Butch und Marsellus Wallace während ihrer körperlichen Auseinandersetzung
in den Waffenladen des perversen Zed geraten. Zed nimmt sie gefangen und verschleppt sie in seinen Hobbykeller, der
letztendlich jede Gefängnisdusche wie eine Wellness-Oase aussehen lässt. Doch Zed rechnet nicht damit, dass sich Butch im
Nebenraum befreien kann, während er sich an Marcellus auslässt. Nachdem Butch die Hände wieder frei hat, findet er in Zeds
Waffenladen natürlich die richtigen Werkzeuge für so eine Situation. Anfänglich liebäugelt er noch mit einem Baseballschläger
und einer Kettensäge, wählt schlussendlich aber das Samuraischwert. Denn damit rächt es sich nun mal am besten.
Was wir daraus lernen können: Wenn du die Wahl hast, dann wähle das Samuraischwert!

Text: Pressemitteilung // Fotos: Wildbunch Germany GmbH

Wenn man darüber nachdenkt, was Filmprotagonisten im Allgemeinen in ihrem Handeln antreibt, dann findet man Rache als eines
der ersten Motive ganz oben auf der Liste. Nicht nur die Rächer im Film sondern auch die Zuschauer durchflutet dabei auch immer
ein Gefühl der Genugtuung, wenn der finale Moment der Rache endlich gekommen ist. Mit „Dead Man Down“ (Kinostart: 4. April
2013) steht der nächste packende Rache-Film in den Startlöchern, um die Zuschauer auf der großen Leinwand diese besondere
Emotion erleben zu lassen. Im Hollywood-Debut des „Verblendung“-Regisseurs Niels Arden Oplev spielt Collin Farrell einen
knallharten Auftragskiller namens Victor, den der Gedanke an den Tod seiner Frau und seiner Tochter mit Rachegelüsten
überschwemmt. Doch er ist nicht der Einzige, der nach Genugtuung sucht: Er trifft auf die mysteriöse Beatrice (Noomi Rapace),
die ebenfalls nach Vergeltung trachtet. Da fragt man sich natürlich, ob die beiden am Ende ihren finalen Rache-Moment haben
werden und wie Regisseur Niels Arden Oplev diesen in Szene setzt. Denn wie episch diese cineastischen Augenblicke seien
können, zeigen folgende Beispiele aus drei echten Filmklassikern.

Die Verurteilten
„Die Verurteilten” ist die vielleicht beste Stephen-King-Verfilmung und einer der beeindruckendsten Gefängnisfilme. Doch kommt
er einem wahrscheinlich nicht als erstes in den Sinn, wenn es um Rache-Filme geht. Trotzdem ist der finale Moment der Vergeltung,
welcher der Hauptfigur Andy Dufresne vergönnt ist, absolut einzigartig.
Nach all den verlorenen Jahren im Gefängnis von Shawshank gelingt ihm endlich die Flucht und gleichzeitig trägt er die
Machenschaften des niederträchtigen Gefängnisdirektors in die Öffentlichkeit, sodass dieser sich am Ende nur noch eine Kugel durch
den Kopf jagen kann. Das klingt vielleicht brutal, aber verdient hat es der Typ am Ende dann irgendwie doch.
Was wir daraus lernen können: Es spielt keine Rolle, wie lange es dauert, bis man seine Rache bekommt. Am Ende des Tages zählt,
dass es geklappt hat.
Road to Perdition
„Road to Perdition“ ist eine klasse Comic-Verfilmung mit Tom Hanks, die einen Rachemoment der Extraklasse zu bieten hat. In
besagter Szene geht ein ziemlich alter Paul Newman zu seinem Auto und wird von mehreren Männern eskortiert. Es ist dunkel und es
regnet in Strömen. Als die Männer das Auto erreichen, sieht Newman, dass sein Fahrer bereits tot ist. Wenig später fliegen die ersten
Kugeln aus der Dunkelheit durch den Regen und erledigen alle bis auf Newmans Figur. Danach kommt Tom Hanks langsam auf den
Mann zu, der ihn praktisch aufgezogen hat, aber auch seine Frau umbrachte. Tom Hanks spielt seine Figur so, dass man ihm ansieht,
dass es ihm nicht leicht fällt, die letzten entscheidenden Schüsse abzugeben, aber nur so kann er den Weg der Rache zu Ende
gehen.
Was wir daraus lernen können: Rache kann auch manchmal wehtun.
Diese drei Momente waren wirklich etwas Besonderes. Jeder, der diese Filme gesehen hat, kann sich mit Sicherheit noch lebhaft an
diese Szenen erinnern.
Wer nun Lust bekommen hat, verfilmter Rache beizuwohnen, die dazu auch noch mit prächtigen Hauptdarstellen und einer stylishen
Inszenierung glänzt, merkt sich den 4. April 2013 vor, denn dann startet „Dead Man Down“ bei uns im Kino.

Trailer zu DEAD MAN DOWN: http://www.youtube.com/watch?v=LtEAOAOOZE4.
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Scary Movie 5
Charlie Sheen im Bett mit Lindsay Lohan

Der fünfte Teil der erfolgreichen Spoof-Komödien-Reihe SCARY MOVIE kommt endlich in die Kinos und lässt kein Auge
trocken und keinen Schwan ungerupft. Was uns in SCARY MOVIE 5 erwartet und wer in diesem Teil dran glauben muss?
Hier ein kleiner Einblick:
Paranormale Aktivitäten im Bett. Wer wäre wohl besser für solche Szenen geeignet als Lindsay Lohan und Charlie Sheen.
Übernatürliche Kräfte, ungewöhnliche Erfahrungen, übersinnliche Wahrnehmungen: Um diesen beiden Hollywood-Raketen wirklich
das Fürchten zu lehren, müssen die Dämonen schon früher aufstehen.
Schwanensee goes Babybauch. Kein Problem, zumindest nicht für Heather Locklear als hochschwangere RampensauBalletteuse. Eine kleine Arabeske hier, ein paar Pirouetten da, dann die Hebefigur und schwupps: das Baby ist geboren - und zwar
direkt auf der Bühne. Da wundert es kaum, dass dieses Kind ebenfalls zur Balletttänzerin herangezogen wird und schließlich ein
elfengleiches Pas de deux tanzt, bei dem die Federn fliegen und die Krallen ausgefahren werden.

Wen gibt's sonst noch? Ashley Tisdale aus "High School Musical" führt als Hauptdarstellerin durch den Film, Mike Tyson tritt
als, man höre und staune, Mike Tyson auf und die einstige Freundin von "Playboy"-Gründer Hugh Hefner, Kendra Wilkinson,
ist nun auch schon zum zweiten Mal dabei.
Inhalt:
Jody (ASHLEY TISDALE) und Dan (SIMON REX) sind ein glücklich verheiratetes Paar. Doch als sie mit ihrem neugeborenen
Baby Aiden nach Hause kommen, geschehen auf einmal merkwürdige und bizarre Dinge. Schon bald greift das Chaos auch
auf die Jobs der beiden über und breitet sich in Jodys Ballettkompanie und Dans Affenforschungszentrum aus. Dies kann nur
bedeuten, dass ein niederträchtiger Dämon ihre Familie stalked. Mit Hilfe von Experten für Paranormales und einer Vielzahl
von Kameras im Haus, begeben sie sich auf Spurensuche, um dem Unheil ein Ende zu machen…
Die Regie zu SCARY MOVIE 5 übernahm Malcolm Lee, der hier Seite an Seite mit dem legendären Komödienexperten David
Zucker ("Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug", "Die Nackte Kanone"-Franchise) arbeitete. Zu SCARY
MOVIE 3 und 4 schrieb Zucker bereits das Drehbuch und führte Regie, beim fünften Teil ist er Co-Autor und produzierte den
Film. SCARY MOVIE 5 wartet mit einer Topbesetzung auf: Ashley Tisdale, Simon Rex, Erica Ash, J.P. Manoux, Molly
Shannon, Terry Crews, Heather Locklear, Chris Elliot, Kate Walsh, Jerry O'Connell, Mike Tyson, Charlie Sheen und Lindsay
Lohan.

Text: Pressemitteilung // Foto: Constantin Film

Sinnkrise, Sinnsuche, Sinnloses. Und das Ganze am liebsten mit Leonardo DiCaprio. Dass er - oder besser gesagt, der, der sich
für ihn hält - das Oben und Unten oder vielmehr das Hinten und Vorne durcheinander bringt, kann einem dann allerdings schon
etwas auf den Magen schlagen.

Das SCARY MOVIE Franchise, das die größten Horror- und Genrefilme verspottet und parodiert, spielte weltweit bisher über $800
Millionen ein.

ACHTUNG, NEUER KINOSTART!
KINOSTART: 25. April 2013 im Verleih der Constantin Film
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BROKEN CITY
mit
Mark Wahlberg, Russell Crowe, Catherine Zeta-Jones und Jeffrey Wright
Regie: Allen Hughes

Kinostart: 18. April 2013
Im Verleih von Universum Film
Billy Taggart (Mark Wahlberg) war ein Cop, bis ihm ein unglücklicher Fall von Polizeigewalt zum Verhängnis wurde.
Danach musste er seine Marke abgeben, und dass er nicht auch noch ins Gefängnis kam, verdankte er hauptsächlich
einem Mann: Nicolas Hostetler (Russell Crowe), dem Bürgermeister von New York City.
Acht Jahre später lebt Taggart als Privatdetektiv in einer verwahrlosten Ecke der Stadt, und jetzt fordert Hostetler einen
Gefallen von ihm. Er soll feststellen, ob seine Frau Cathleen (Catherine Zeta-Jones) eine Affäre hat. Klingt wie ein
einfacher Fall, aber kaum hat Taggart den Verdacht von Hostetler bestätigt, stirbt auch schon Cathleens Lover. Das
Schwierige daran: Taggart entdeckt hinter dem Mord einen viel größeren Skandal, und mittendrin steckt der
Bürgermeister. Jetzt beginnt eine gefährliche Jagd, denn Taggart will Gerechtigkeit erzwingen, egal ob ihn das Freiheit
oder Leben kosten wird.

BROKEN CITY ist die erste Regiearbeit von Allen Hughes ohne seinen Zwillingsbruder Albert. Zuletzt hatten die
Hughes-Brothers „The Book of Eli“ gedreht und damit den Preis für die 'Beste Regie' bei den Black Reel Awards
erhalten. Allen Hughes hat für diesen Thriller hochkarätige Schauspielstars vor der Kamera versammelt, allen voran
Oscar®-Gewinner Russell Crowe ("Gladiator, "A beautiful Mind - Genie und Wahnsinn") und der zweifache Oscar®Nominee Mark Wahlberg ("The Fighter", "Departed") sowie die Oscar®-Gewinnerin Catherine Zeta-Jones ("Chicago",
„Ocean’s Twelve") und Jeffrey Wright („The Ides of March – Tage des Verrats“, „Basquiat“). Das Drehbuch für
BROKEN CITY schrieb Autor Brian Tucker.
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Zum ersten Mal treffen die Stars Mark Wahlberg und Russell Crowe in diesem spannenden Thriller aufeinander: Wahlberg
als schuldbeladener Cop, der Rache und Gerechtigkeit zusammenbringen will, Crowe als mächtiger Politiker, der sich
an keinerlei Regeln mehr hält. Die Femme Fatale Catherine Zeta-Jones mischt auf beiden Seiten mit, was die Irritation für
die Gegner nur erhöht. Allen Hughes inszeniert eine actiongeladene, hochspannende und böse Intrige in den
Straßen von New York.
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Es ist nie zu spät, sich wie eine ganz
normale Familie zu benehmen.
Kinostart: 30. Mai 2013
im Verleih der Concorde Film

Dieses All-Star-Ensemble ist nicht zu toppen: Für seine leidenschaftlich charmante Komödie um eine moderne PatchworkFamilie, die in ein amüsantes Hochzeitsfiasko schlittert, versammelte Regisseur und Drehbuchautor Justin Zackham ("Das
Beste kommt zum Schluss") einen mehr als beeindruckenden Cast: Diane Keaton ("Was das Herz begehrt"), Robert De Niro
("Meine Frau, unsere Kinder und ich"), Susan Sarandon ("Cloud Atlas"), Robin Williams ("Nachts im Museum 1 und 2"),
Katherine Heigl ("Die nackte Wahrheit"), Amanda Seyfried ("Mamma Mia!"), Topher Grace ("Valentinstag") und Ben Barnes
("Die Chroniken von Narnia"). Die Freuden und Tücken des Familienlebens wurden schon lange nicht mehr so unterhaltsam
und bissig auf den Punkt gebracht. Smart, urkomisch und mit viel Herz lässt THE BIG WEDDING kein Auge trocken!

Offizielle Webseite zum Film:

www.bigwedding-derfilm.de
Besuchen Sie auch die Facebook-Seite zum Film:

www.facebook.com/TheBigWeddingDerFilm
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Verliebt, verlobt, verheiratet - und geschieden. Nach zehn glücklich getrennten Jahren von Ex-Ehemann Don Griffin (Robert De
Niro) kehrt Elle (Diane Keaton) in das ehemalige Familienanwesen zurück, um die Hochzeit ihres gemeinsamen Adoptivsohns
Alejandro (Ben Barnes) mit Missy (Amanda Seyfried) zu feiern. Damit seiner leiblichen, streng gläubigen Mutter Madonna Soto
(Patricia Rae) eine religiöse Desillusion erspart bleibt, bittet Alejandro Don und Elle, anlässlich des großen Festtags eine glückliche
Ehe vorzutäuschen. So weit, so heikel. Denn dafür muss Dons Freundin Bebe (Susan Sarandon) kurzerhand für das Wochenende
ausquartiert werden. Besonderer Twist: Bebe war einst die beste Freundin von Elle, bis Don sie mit ihr betrogen hat. Doch all dies
ist erst der Beginn eines total verrückten Hochzeitswochenendes, während dessen sich nicht nur Father Moinighan (Robin
Williams) die Haare rauft. Weitere Beiträge für ein heilloses Durcheinander leisten Dons und Elles Kinder Lyla (Katherine Heigl)
und Jared (Topher Grace). Während Lyla kurz vor der Scheidung steht, wird der Plan des bald 30-jährigen Jared jungfräulich in die
Ehe zu gehen auf eine schwere Probe gestellt, als er Alejandros kolumbianische Schwester Nuria (Ana Ayora) kennenlernt. Wilde
Missverständnisse, Eifersucht und jede Menge kuriose Situationen verwandeln das Hochzeitsfest in einen turbulenten Drahtseilakt,
bei dem bald jeder jedem an die Gurgel will…

Nach "Before Sunrise" & "Before Sunset"
die Fortsetzung der Trilogie mit Ethan Hawke und Julie Delpy

(USA/Griechenland 2013, Breitwand, Dolby Digital, Länge 108 Min.)

Der neue Film von
Richard Linklater
("Before Sunset" und "Before Sunrise")
Nach einem Drehbuch von
Richard Linklater,
Julie Delpy und
Ethan Hawke

Kinostart: 6. Juni 2013
im Verleih von Prokino
Der Gewinner des Silbernen Bären kehrt mit dem Abschluss der Trilogie zur Berlinale zurück! Im Jahr 1995 wurde Richard
Linklaters BEFORE SUNRISE, ein unvergesslicher Film über das Lieben, das Leben und den Zauber des richtigen Augenblicks, für
die Beste Regieausgezeichnet. Neun Jahre später begeisterte BEFORE SUNSET, die berührende Geschichte um die wiederholt
zufällige und verheißungsvolle Begegnung von Jesse (Ethan Hawke) und Celine (Julie Delpy), erneut das Berlinale Publikum.
Regisseur und Hauptdarsteller, die auch gemeinsam das Drehbuch schrieben, durften sich über eine Oscar®-Nominierung für
das Beste adaptierte Drehbuch freuen.
Inzwischen sind wieder neun Jahre vergangen: Mit BEFORE MIDNIGHT liefert Richard Linklater den langersehnten Höhepunkt der
Welterfolge mit Kultstatus:
Jesse (Ethan Hawke) und Celine (Julie Delpy) führen mittlerweile eine Bilderbuchbeziehung mit Kind und Kegel. Aber im
Griechenlandurlaub holt der Alltag die beiden ein und stellt sie vor eine schwierige Entscheidung...

If you want true love, then this is it.
This is real life, It's not perfect but it's real.
And if you can't see it, then you're blind and I give up.

"Masterful"
"One of the finest movie trilogies of all time."
INDIEWIRE.COM
"Remarkable"
"The work Richard Linklater started in 1995's BEFORE SUNRISE retains a clarity of spirit undimmed by 18 years. (…) They are as
convincing in middle age as they were as passionate youths sharing a one-night encounter."
HOLLYWOOD REPORTER
"One of the best films I have ever seen. Wow. Perfect."
"My favorite of the 'Before' trilogy."
NOLANFANS.COM
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BEFORE MIDNIGHT feierte im Rahmen des Sundance Film Festival seine Weltpremiere, wo der Film von Publikum und Presse bejubelt wurde:

Überleben in der Großstadt – Fünf Tipps wie du mit heiler Haut durch den Moloch kommst

Ein MordsTeam
Ein Film von David Charhon
mit Omar Sy und Laurent Lafitte

Kinostart: 21. März 2013
Im Verleih von Senator Film Verleih
Wegen des Mordes an einer Industriellengattin in einem Pariser Problembezirk müssen der Straßenpolizist Ousmane Diakhaté
(Omar Sy) und der Kriminalpolizist François Monge (Laurent Lafitte) in David Charhons actiongespickter Buddy-Komödie EIN
MORDSTEAM(Kinostart: 21. März 2013) widerwillig zusammenarbeiten. Dabei führen ihre Ermittlungen in einen Sumpf aus
Lügen und Verbrechen, der sich über die berüchtigten Vororte der Millionenstadt bis weit hinein in die gehobenen Kreise der
Pariser Gesellschaft erstreckt. Zwei Welten, die ebenso unterschiedlich sind wie die beiden Cops selbst. Um dennoch
unbeschadet durch den Moloch zu kommen braucht es einiges an Fingerspitzengefühl.
Doch auch abseits des harten Polizei-Alltags ist es schwer genug, sich durch den Dschungel der Großstadt zu kämpfen. Hier ein
paar gut gemeinte Ratschläge:
Tipp Nr. 1
Passe dich an. Nicht nur jede Großstadt, auch jeder Stadtteil selbst hat seine eigenen Gesetze. Wer mit Bügelfaltenhose durch
Berlin Wedding spaziert oder in der Münchner City keine Sonnenbrille mit XL-Logo des favorisierten Star-Designers zur Schau
trägt, riskiert verstohlene Blicke. Je nachdem welche Umgangsformen im jeweiligen Stadtteil etabliert sind, kann so ein grober
Schnitzer auch weitaus schärfer geahndet werden. Doch nicht nur optisch – auch verbal solltest du dich in deine Umgebung
einfügen. Es macht einfach misstrauisch, wenn ein Typ in Kapuzenpulli und abgewetzter Jogginghose mit einem höflichen
„Entschuldigen Sie bitte…“ nach einer Kippe fragt.
Tipp Nr. 2
Leg dich niemals mit den Einheimischen an. Egal wie unwohl du dich in der ungewohnten Großstadt-Landschaft fühlst – behalte
es für dich. In Gegenwart von Einheimischen solltest du nie über ihren Bezirk und die dort gängigen Gepflogenheiten lästern. In
der Regel pflegen Großstädter eine sehr emotionale Beziehung zu Ihrem Kiez. Wer die Schönheit des Viertels in Zweifel zieht,
darf sich daher nicht wundern, wenn die Gastfreundschaft der dort Ansässigen ein unerwartet ungastliches Ende findet. Das
bekommt auch François in EIN MORDSTEAM schnell zu spüren, als er an der Seite von Ousmane einen Abstecher an dessen
Arbeitsplatz unternimmt: Das raue Pflaster des Pariser Vorortes Bobigny.

Tipp Nr. 4
Lass dich nicht von zwielichtigen Typen anquatschen. Typen, die dir im Park bedrohlich nah auf die Pelle rücken, wollen dir
entweder Drogen verkaufen oder sind nicht ganz fit im Kopf. In beiden Fällen solltest du versuchen, einen möglichst großen
Bogen um die Gestalten zu machen. Lass dich bloß nicht auf Mitleids-Diskussionen ein! Für das unfreiwillige Ermittler-Team
Ousmane und François ist das leichter gesagt als getan. Schließlich haben sie es im Zuge Ihrer Polizeiarbeit immer wieder
mit finsteren Gestalten zu tun.
Tipp Nr. 5
Such dir Verbündete. Besonders in Stadtteilen, die dir fremd sind, solltest du einen oder mehrere lockere Bekanntschaften
pflegen. Sie kennen die Regeln in ihrem Kiez am besten und können dich im Ernstfall vor kulturellen Fettnäpfchen
bewahren. Das wird auch dem unfreiwilligen Cop-Duo in EIN MORDSTEAM schnell klar. Während der karrieregeile
Kommissar François (Laurent Lafitte) dem Vorstadt-Bullen Ousmane (Omar Sy) zeigt, wie man sich unter die piekfeine
Pariser Gesellschaft mischt, sorgt dieser im Gegenzug dafür, dass sein Partner in den rauen Vorstädten der Metropole nicht
zu sehr auf die Fresse bekommt.
Ob die beiden trotz allerlei Widrigkeiten mit heiler Haut durch den Großstadtdschungel kommen und ganz nebenbei noch den
rätselhaften Mord an der Millionärsgattin aufklären können, wird sich ab dem 21. März 2013 im Kino zeigen. Den Trailer zu
dieser mordskomischen Buddy-Komödie gibt’s aber schon jetzt: http://www.youtube.com/watch?v=h4z-eTSZy0w.
Website zum Film:

www.einmordsteam.senator.de
EIN MORDSTEAM auf Facebook:

http://www.facebook.com/EinMordsTeam
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Tipp Nr. 3
Solltest du Tipp Nr. 2 missachtet haben: Sorge immer für ausreichend Fluchtwege. Glücklicherweise bietet die Großstadt in der
Regel eine breite Palette an Verkehrswegen. U-Bahn, S-Bahn, Tram und Bus bringen dich im Zweifel schnell aus der
Gefahrenzone. Am besten macht man sich schon vor dem Besuch der Metropole mit dem Liniennetz des jeweiligen Nahverkehrs
vertraut und deckt sich mit ausreichend Fahrscheinen ein. Aber wenn die nächste Bahn mal wieder auf sich warten lässt, hilft
nur noch eins: Nimm die Beine in die Hand und renne bis dir die Lunge brennt! Davon können auch die beiden Cops in EIN
MORDSTEAM ein Liedchen singen.

Ein Star zum Anfassen:
Omar Sy

ein Superstar zum Anfassen: Am Sonntagnachmittag dem 17.03.2013 präsentierte Omar Sy („Ziemlich beste Freunde“) im Berliner
Cineplex Alhambra im Rahmen seiner Kinotour durch Berlin, Köln und München seinen neuen Film EIN MORDSTEAM. Nach der Preview
stand der Leinwand-Star aus Frankreich seinen begeisterten Fans gut gelaunt Rede und Antwort, verteilte Autogramme und genoss
das Blitzlichtgewitter.

Trailer auf Youtube:

http://www.youtube.com/watch?v=h4z-eTSZy0w
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Ebenso gut gelaunt ging es auch bei der zweiten Berliner Fan-Preview im CinemaxX am Potsdamer Platz zu. Auch dort erwarteten die
Fans mit Spannung die Premiere der actiongeladenen Buddy-Komödie und den Besuch von Omar Sy. Heute ist der charmante
Schauspieler in Köln zu Gast. Morgen wird er im CinemaxX München sein – letzte Karten für München sind noch verfügbar.
Am 21. März 2013 startet EIN MORDSTEAM dann bundesweit in den Kinos.

Roman: „Breakaway – Gefühle Kann Man Nicht Leugnen“ -

Text: Pressemitteilung

Alec Cedric Xander mit seinem neuen Roman über das tragische Leben zweier Jungen.

Am Dienstag, 2. April 2013, veröffentlicht der Autor Alec Cedric Xander sein neues Jugenddrama „Breakaway – Gefühle Kann Man
Nicht Leugnen“ als Buch und eBook (bereits erschienen) im X-Scandal Books Verlag. „’Breakaway’ erzählt die Geschichte zweier
Jungen, die sich auch noch zehn Jahre nach ihrem Abschied nacheinander sehnen“, fasst Autor Alec Cedric Xander sein neues
Buch zusammen. Es geht um zwei Leben und eine Liebe: Gefühle für Ewig?
Viele Jugendliche können sich sicherlich mit den Mobbing-Attacken von Kyle identifizieren, da die Geschichte sehr realitätsnah
geschrieben ist. Das Drama bietet einen Einblick in das heutige Schulleben und zeigt Eltern, die denken, das ihr Kind anders sein
könnte, wie sie in solch einer Situation nicht reagieren sollten – sofern sie ihr Kind nicht schädigen oder gar verlieren möchten.
Insgesamt eine glaubhafte Erzählung mit viel Gefühl, Leid und Hoffnung, ohne dabei in Kitsch abzugleiten.
Buchinhalt:
Kein Mensch kann über einen längeren Zeitraum ein Gesicht für sich selbst tragen und eins für die anderen, ohne im Endeffekt verwirrt
zu sein, welches das echte sein mag.
Kyle ist unsicher und wird von den meisten geächtet. Aufgrund von Mobbing-Attacken muss er das 9. Schuljahr wiederholen. In seiner
neuen Klasse findet er schnell Anschluss und verliebt sich in den beliebten Mitschüler Adam Dragora. Das bizarre Verhalten von Adam
verwirrt Kyle jedoch, und er weiß nicht, ob der Südländer echtes Interesse an ihm hat.
Lucia, Adams Mutter, wünscht sich für ihren Sohn ein anständiges Mädchen. Als sie allerdings befürchtet, dass Adam unnormal sein
könnte, bricht für die aufbrausende Spanierin eine Welt zusammen. Homosexualität ist für sie eine Sünde, die man nicht vergeben
kann. Bald muss Adam eine folgenschwere Entscheidung treffen.
Der Autor:
Alec Xander wurde am 21. Oktober 1985 in Werne geboren und lebt in Nordrhein-Westfalen. Das Schreiben war schon immer seine
Leidenschaft, doch ehe es auch zu seinem Beruf wurde, versuchte er sich unter anderem als Lagerist, Verkäufer und Erzieher. Inspiriert
wird Alec nicht von anderen Autoren, sondern von Songs oder Personen. Er selbst liest überhaupt keine Bücher. Im Januar 2012
veröffentlichte er seinen Debütroman Secret Love, der häusliche Gewalt, Mobbing und Homosexualität thematisiert. Bereits im
Oktober 2012 folgte sein zweites Buch People Always Leave, das von Suizid, Psychiatrie, Herzneurose, der heilenden Kraft
zwischenmenschlicher Beziehungen und dem daraus entstehenden Lebensmut handelt.
Mehr Informationen:
www.alec-cedric-xander.de
www.x-scandalbooks.de
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THIRTY SECONDS TO MARS
Neues Album LOVE LUST FAITH + DREAMS erscheint am 17. Mai
Nachdem die neue Single “UP IN THE AIR” live von der Internationalen Space Station Weltpremiere feierte, ist der Song ab dem 19.
März im deutschen Radio zu hören und als Download zu kaufen. THIRTY SECONDS TO MARS legen noch ein Highlight drauf und
kündigen jetzt ihr neues Album an: „LOVE LUST FAITH + DREAMS“ wird am 17. Mai veröffentlicht!

Die erste Single „UP IN THE AIR“ ist der fulminante Auftakt für das neue Album„LOVE LUST FAITH + DREAMS“, das ab dem
17. Mai erhältlich sein wird.Jared Leto, Sänger, Songwriter und kreativer Kopf der Band, produzierte vier der insgesamt zwölf
neuen Tracks gemeinsam mit Steve Lillywhite (U2, The Rolling Stones, Peter Gabriel). Jared Leto beschreibt das neue Album
als “weit mehr als nur eine Entwicklung, es ist ein brandneuer Anfang. Unsere Kreativität hat uns an einen völlig neuen Ort geführt,
der aufregend, unerwartet und unglaublich inspirierend ist.“
Das Album-Cover zeigt “Isonicotinic Acid Ethyl Ester” (2010 - 2011) vom internationalen Kunst-Superstar Damien Hirst, ein weiteres
Werk des Künstlers wird auf der CD selbst zu sehen sein.
THIRTY SECONDS TO MARS haben weltweit über 5 Millionen Alben verkauft, ihre Videos wurden bei YouTube über 300 Millionen
Mal gespielt und sie erhielten etliche Musikpreise, hierzulande u.a. die Platin-Auszeichnung für ihr letztes Album„This Is War“.
Im Juni sind THIRTY SECONDS TO MARS Headliner bei Rock am Ring / Rock im Park und spielen vorab eine Live-Show am 06.
Juni in Berlin.
THIRTY SECONDS TO MARS
06.06.2013 Berlin, Zitadelle Spandau
07.-09.06.2013 Rock am Ring / Rock im Park
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Die erste Single „UP IN THE AIR“ flog vor einigen Tagen ins All und feierte am Montag (18.03.) eine ganz besondere Premiere: Live von
der ISS gab es den neuen Song als Weltpremiere zu hören! Ab dem 19. März ist „UP IN THE AIR“ als Download erhältlich und natürlich
auch im deutschen Radio zu hören. THIRTY SECONDS TO MARS waren bei der Premiere im NASA Control Centre inHouston anwesend
und gaben Astronaut Tom Mashburn, der gerade auf derISS weilt, ein exklusives Interview (http://www.nasa.gov/ntv).

Carla Bruni präsentiert Video zur Single
"Chez Keith Et Anita"
Nachdem Carla Bruni nach über zehn Jahren ihre Karriere als Model beendet hatte, wagte sie ihren ersten Schritt ins
Musikgeschäft. Für den französischen Sänger Julien Clerc schrieb sie sechs Lieder für dessen Album „Si j'étais elle“, welches im
Jahr 2000 erschien. In Frankreich schoss Carla Bruni auch mit ihren eigenen Alben in die Top Ten der Charts und feierte große
Erfolge.
Nach fünf Jahren Pause ist es nun endlich soweit: Ihr viertes Album steht in den Startlöchern. Am 29. März erscheint „Little French
Songs“. Der erste entzückende Vorbote ist die Singe „Chez Keith Et Anita“. Der Song ist eine charmante Hommage an eins der
bekanntesten Pärchen der Siebziger: Keith Richards und Anita Pallenberg.
So sanft wie der Sound, so ist auch das Musikvideo zu „Chez Keith Et Anita“. Der Frühling kann also kommen! Das romantische
Musikvideo zu „Chez Keith Et Anita“gibt es hier.
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Neues Album "Little French Songs" erscheint am 29. März

Eine der größten Stimmen der Popgeschichte meldet sich mit Solo-Album "A" zurück

Mit ABBA hat sie Musikgeschichte geschrieben und gehört zweifellos zu den größten Popstimmen aller Zeiten: Agnetha Fältskog
meldet sich zurück auf der großen Musikbühne und präsentiert am 10. Mai ihr neues Soloalbum „A“. Die erste Single „The One Who
Loves You Now“ ist ab sofort im Radio zu hören.
Über 25 Jahre nachdem sie zum letzten Mal neue Songs aufgenommen hat, meldet sich Agnetha Fältskog mit einem neuen SoloAlbum zurück bei ihren Fans: “A“wird am 10. Mai veröffentlicht. Das neue Werk wurde von Jörgen Elofsson (Kelly Clarkson, Westlife,
Celine Dion, Britney Spears) und Peter Nordahlproduziert und u.a. von Gary Barlow mitgeschrieben. Am Dienstag (12.03.) feiert die
erste Single „The One Who Loves You Now“ Radio-Premiere. Das Album„A“ kann man bei itunes (http://bit.ly/10le21M) vorbestellen
und dann direkt die neue Single herunterladen.

Und so geht 2013 die musikalische Reise weiter für die Frau mit der unverwechselbaren Stimme, die mit 5 Jahren ihre ersten
Songs geschrieben und wenig später Cembalo in der Kirche gespielt hat, um mit 18 ihre erste #1-Single zu landen – und dann
mit ABBA die ganze Welt zu erobern. Sie geht weiter, allerdings gibt sie jetzt den Ton an und das Tempo vor. Agnetha war lange
weg, und nun ist sie zurück: Mit neuen Songs, die zeitlos klingen und einem Charisma, das das Publikum jetzt ebenso wie schon in
der Vergangenh eit in den Bann zieht.
„A“ wird am 10. Mai veröffentlicht.
„The One Who Loves You Now“ ist ab sofort (12.03.) im Radio zu hören.
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Das neue Album „A“ ist ein sehr persönliches Werk geworden und doch berühren die Themen der Songs auf universelle Weise. „Ich
habe niemals gedacht, dass ich mich nochmal an ein Mikrofon stelle. Aber als Jörgen und Peter mir drei Songs vorgespielt haben,
war mir sofort klar: Du kannst nicht ‚Nein‘ sagen!“ Die Aufnahme-Sessions brachten insgesamt zehn brandneue Songs hervor –
inklusive dem Duett „I Should’ve Followed You Home“, aufgenommen mitTake-That-Mitglied Gary Barlow.

Glasperlenspiel

Musikalisch gelingt GLASPERLENSPIEL dabei wieder mühelos die Balance zwischen Elektro und Indie, zwischen verspielten Melodien
und einem kantigen, tanzbaren Beat, der in die Beine geht. Melancholie und Lebensfreude halten sich stets die Waage – auf
dem Titelstück „Grenzenlos“ ebenso wie auf der ersten Single „Nie vergessen“, einem Song über eine Trennung und die
Erinnerung an das vergangene Glück. Die Single erscheint Ende April – schon heute wird der Song an die deutschen
Radiostationen bemustert.
Für Ende Mai, Anfang Juni stehen auch die ersten sechs Termine ihrer„Grenzenlos“-Tour 2013. Tourauftakt ist am 25. Mai in
Freiburg, es folgen zunächst u.a. Köln, Hamburg, Berlin und München. Es werden aber viele weitere Termine im Rahmen der Tour
sowie auf den Festivalbühnen des Landes erwartet.
GLASPERLENSPIEL auf Grenzenlos – Tour 2013
25.05.2013 - Freiburg im Breisgau - Jazzhaus
26.05.2013 - Mainz - Frankfurter Hof
27.05.2013 - Köln - Gloria
28.05.2013 - Hamburg - Markthalle
07.06.2013 - Berlin - Heimathafen Neukölln
28.06.2013 - München - Tollwood Sommerfestival
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Vom vielversprechenden Newcomer zum leuchtenden Stern am Musik-Himmel: Mit ihrem deutschsprachigen Elektro-Pop haben
Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg alias GLASPERLENSPIEL in nicht einmal zwei Jahren eine steile Karriere zurückgelegt. Ein
Debütalbum, das Goldstatus erreichte, ein 4. Platz beim Bundesvision Song Contest 2011 und insgesamt rund 150 meist ausverkaufte
Konzerte sind nur einige Beispiele aus der langen Liste ihrer Erfolge.
Nun präsentiert die Band aus dem baden-württembergischen Stockach ihr zweites Album: „Grenzenlos“ ist eine Sammlung ehrlicher
und überaus persönlicher Songs, auf dem die beiden jungen Künstler ihrer musikalischen Linie treu bleiben und doch gleichzeitig
auch viel weiter gehen als bisher. Auch in den neuen Songs des Singer- und Songwriter-Duos geht es um unverfälschte Werte wie
Liebe, schonungslose Offenheit und Authentizität, doch dieses Mal schöpfen die beiden Musiker aus ihren ganz individuellen
Erfahrungen und Erlebnissen.

Jamie Cullum

Knapp drei Jahre sind seit seinem letzten Album "The Pursuit" vergangen, in denen Jamie Cullum rund um den Globus getourt und
Vater geworden ist - und sich an sein sechstes Werk gemacht hat: Am 17. Mai erscheint mit "Momentum"das nächste Kapitel seines
musikalischen Schaffens, das in Vielfalt und Leidenschaft seinesgleichen sucht. Jamie Cullum meldet sich in Höchstform zurück
bei seinen Fans! Die erste Single "Everything You Didn't Do" gibt es ab Freitag (15.03.) im Radio zu hören. Ein Lyric-Video gibt es
hier zu sehen.
Auch bei dem neuen Album wurde der kreative Prozess des britischen Sängers, Songwriters und Pianisten durch
außergewöhnliche Methoden vorangetrieben. Mal nahm er mit Hilfe von Apps, mal mit alten Kassettenrekordern die SongBlaupausen auf, um daraus die Tracks für "Momentum" zu kreieren. Produziert wurde das neue Album von Jim Abbiss (Arctic
Monkeys, Adele) und Dan The Automator (Kasabian, DJ Shadow).
Das zentrale Thema von "Momentum" erklärt der 33-Jährige wie folgt: "Das Album handelt von der Zeit zwischen Jugend und
Erwachsensein, wenn du noch mit einem Bein in einer dieser Phasen steckst. Du beginnst die Welt in einer anderen Weise zu
verstehen und so viele Dinge zu erkennen - hässliche ebenso wie schöne. Du steckst mittendrin zwischen neuen, frischen
Ansichten und den alten Problemen in deinem Kopf."
Wie sich das ganze live anhört, wird Jamie Cullum in den nächsten Wochen auch hierzulande präsentieren. Im April kommt
Jamie Cullum für zwei Shows nach Deutschland. Die Tickets sind ab Freitag (15.03.) erhältlich.
JAMIE CULLUM live
15.04.13 Köln / Alter Wartesaal
17.04.13 Berlin / Heimathafen
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Über 10 Millionen verkaufte Alben und Singles weltweit, ausverkaufte Tourneen und außergewöhnliche Projekte und Kollaborationen
machen JAMIE CULLUM zu einem der vielseitigsten und faszinierendsten Künstlern dieser Tage. Der Klavier-Virtuose vereint seine
Leidenschaft für Pop, Jazz, Swing, HipHop und Rock'n'Roll und kreiert einen einzigartigen Sound gepaart mit einer großen Show. Am
17. Mai veröffentlicht JAMIE CULLUM sein neues Album "Momentum". Am Freitag (15.03.) feiert die erste Single "Everything You Didn't
Do" Radiopremiere.

Christina Stürmer
vom Sternenhimmel in einer klaren Sommernacht bis hin zum abendlichen Blick über die Dächer einer Großstadt oder
versteckt hinter den Wolken. Millionen Lichter gibt es immer und überall. Manchmal sind sie nicht sichtbar, aber sie
sind da.
Christina Stürmer schafft es, mit ihrer neuen Single „Millionen Lichter“ (VÖ 29.03.) dieses Gefühl einzufangen und zu
transportieren. Gleichzeitig regt sie charmant-auffordernd zum Nachdenken und Umdenken an. Der Titel relativiert
hoffnungsvoll die Einsamkeit eines jeden Menschen und zeigt, dass wir alle zusammen gehören. Die Österreicherin
transportiert das Gefühl des Aufbruchs. Das Leben verändern. Die Hoffnung niemals aufgeben.
Die erste Single aus dem neuen Album „Ich hör auf mein Herz“ (VÖ 19.04.) steht für einen z eitgemäßen Christina
Stürmer Sound, der erfrischend neu und zugleich angenehm vertraut klingt. Die junge Musikerin ist erwachsener und
reifer geworden. Ihre Bodenständigkeit und ihr Selbstbewusstsein machen sie nicht nur zu einer einzigartigen
Persönlichkeit. Ihr natürlicher Charme ist eine willkommene Abwechslung im Dickicht der austauschbaren One -HitWonder.
Erstmals wurde ein Titel von Christina Stürmer für Remixe zur Verfügung gestellt. So haben Tocadisco und das DJ
Duo Blank & Jones Hand angelegt, und lassen die „Millionen Lichter“ in anderen Farben leuchten.
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„Millionen Lichter“ (VÖ 29.03.) die erste Single aus ihrem neuen
Album „Ich hör auf mein Herz“ (VÖ 19.04.)

Die neue Band von AnNa R.

Mit einem digitalen Paukenschlag startete GLEIS 8 in die noch junge Bandkarriere.AnNa R. schrieb diese Woche eine persönliche
Nachricht an die Rosenstolz Fans über die Rosenstolz-Webpage und Facebook zum Launch von GLEIS 8. Danach überschlugen
sich die Meldungen im Internet, bereits über 20.000 Fans klickten direkt auf das erste Teaser-Video. Medienberichte galore!
20 Jahre lang kennen wir die Berlinerin als Stimme von Rosenstolz, dennoch beschlossen Peter Plate und AnNa R. im vergangenen
Jahr, neue Wege zu gehen, jeder für sich, neue Herausforderungen zu suchen. AnNa R.: „Auch wenn es 20 Jahre gut geklappt
hat mit uns, möchte ich als Sängerin nun auch meine eigenen Lieder schreiben, meine eigenen Gedanken loswerden.“
Eine Solokarriere ist dies aber trotzdem nicht. GLEIS 8 sind eine Band und die vier Musiker haben zuvor schon miteinander
gearbeitet. Neben der Sängerin war Lorenz Allacher als Saxophonist bei den Rosenstolz-Tourneen zu hören. Dann stieß der
Hamburger Timo Dorsch hinzu. Timo brachte den kongenialen Schlagzeuger und Tastenmann Manne Uhlig aus Hamburg gleich
mit nach Berlin.
GLEIS 8 sind:
AnNa R.
Timo Dorsch
Manne Uhlig
Lorenz Allacher

Im Mai 2013 erscheint die erste Single „Wer ich bin“.
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Gleis 8

„Für mich persönlich ist ‚14‘ die Verbindung zwischen den Aufnahmen, die ich als Kind gemacht habe und den Alben, die ich jetzt als
Erwachsener einspiele. Ich bin sehr froh, dass das Album nach so vielen Jahren herauskommt, denn ich glaube, dass damit ein Stück
weit meine Geschichte zusammenwächst.“
David Garrett im Jahre 2013 - das sind ausverkaufte Säle, kreischende Fans, wummernde Beats und im Zentrum der Superstar mit
seiner Geige.
David Garrett im Jahre 1995 – das war der jüngste jemals exklusiv unter Vertrag genommene Künstler bei dem weltweit
renommiertesten Klassiklabel Deutsche Grammophon, auf welchem er als Wunderkind sein Plattendebüt mit niemand Geringerem
als Claudio Abbado feierte.
„Für mich selbst ist es unglaublich zurückzuschauen und zu sehen, was ich in diesem Alter gemacht habe.“ Deshalb ist „14“ ein
außergewöhnliches zeitgeschichtliches Dokument, das gleichsam als Momentaufnahme aus dem Jahr 1995 eine wegweisende
Station in der Karriere des Künstlers beleuchtet. Mit der Veröffentlichung des Albums bekommt der Hörer die seltene Möglichkeit, den
einst jungen Geiger mit dem heute in aller Welt etablierten Stargeiger zu vergleichen.

„14“: Musik von Paganini, Tartini, Dvorák, Schubert, Kreisler, Tschaikowsky, Wieniawski, Elgar, Bruch
David Garrett, Violine, Alexander Markovich, Klavier
Deutsche Grammophon 4790933, Veröffentlichung: 22. März 2013
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„“‘14‘ ist eine Momentaufnahme meines Lebens, ein Schnappschuss meiner Geschichte, es zeigt einen wichtigen Teil davon, wer und
was ich heute bin. Ich bin erleichtert, dass dieses „verlorene“ Album nun veröffentlicht wird.“

Semino Rossi
„Symphonie des Lebens“ entstand in einer musikalischen Zusammenarbeit, über die im Vorfeld in ganz Musikdeutschland viel
gesprochen wurde. Denn der argentinische Sänger Semino Rossi und der deutsche Starproduzent Dieter Bohlen sind bei diesem
Album zum ersten Mal zusammen ins Studio gegangen, um eine perfekte Bohlen-Produktion mit Rossis wunderbaren stimmlichen
Qualitäten zu vereinen. Semino Rossi wollte einen neuen musikalischen Weg beschreiten. Die Zusammenarbeit mit Dieter Bohlen
war für ihn eine großartige und inspirierende Erfahrung. Bohlen war schon immer ein Bewunderer von Rossis einzigartiger Stimme
und musste nicht lange über die Möglichkeit einer Zusammenarbeit nachdenken: „Ich wurde seinerzeit von mehreren Seiten
gefragt, ob ich nicht Interesse habe, Semino zu produzieren“, erinnert sich Dieter Bohlen. „Wir haben uns dann in Hamburg
getroffen und waren beide davon überzeugt, dass die Chemie stimmt. Ich bin felsenfest davon überzeugt, dass in Semino
großes Potential steckt. Jeder weiß, dass es mir in erster Linie auf Gefühl und Stimme ankommt, beides hat Semino. Sein
südamerikanisches Herz ist in jeder Note, die er singt, zu hören.“
Gleich die erste Single „Bella Romantica“ offenbart so etwas wie ein Leitmotiv des neuen Albums. Es ist ein Lied, das Musik und
Text mit Rossis sanfter und romantischer Persönlichkeit verbindet. Es darf in romantischen Liebesgefühlen geschwelgt werden,
der fein ziselierte ¾-Takt lädt zum gemeinsamen Singen und Träumen ein. Ein Song wie „Bella Romantica“ bringt den Sänger
Semino Rossi mit seiner ganzen künstlerischen Persönlichkeit auf den Punkt. Diese Einzigartigkeit hat Dieter Bohlen gesucht und
letztlich mit seiner individuellen Kompositions- und Produktionsweise gefunden. Nicht weniger als 15 Songs sind am Ende bei den
konzentrierten Studiosessions herausgekommen, die von Dieter Bohlen und seinem Team maßgeschneidert auf die einzigartige
Stimme des Argentiniers hin komponiert und produziert wurden. Bohlens Handschrift ist unverkennbar, wobei das Augenmerk
eindeutig auf der Qualität der Songs lag, die letztlich immer die Grundlage jedes wirklich guten Albums sind. Dieter Bohlen hat
hierfür fast alle Songs selbst komponiert, die Texte zu den Songs stammen aus der Feder von Oliver Lukas.
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Der Begriff Symphonie kommt aus dem griechischen und bedeutet in seiner Urform zusammenklingend und harmonisch. Das neue
Album von Semino Rossi „Symphonie des Lebens“ nimmt die Idee der Harmonie des Zusammenklangs auf und verbindet sie mit den
Wundern unseres Lebens. Südländische Romantik, Liebe, Partystimmung und hintergründig immer auch ein bisschen Trost bietet das
neue Werk des argentinischen Superstars.

Mit Bedacht ausgewählte Ausnahmen sind nur der lateinamerikanische Jazzklassiker „Besame Mucho“ und der Demis Roussos-Hit aus
dem Jahr 1973 „Goodbye my love, goodbye“, der hier in einer spanischen Version „Adios amor, adios“ zu hören ist.
Es ist schon lange kein Geheimnis mehr, dass Demis Roussos seit den musikalischen Anfängen Rossis ein großes Vorbild von ihm war
und auch immer noch ist. Der Song ist eine persönliche Hommage an diesen großen griechischen Sänger. „Besame Mucho“
hingegen scheint wie für Semino Rossi geschrieben zu sein. In der Interpretation dieses Klassikers beweist der Argentinier seine ganze
stimmliche Klasse. Der Song lässt dem Hörer über die gezielte Intimität der Produktion einen Schauer nach dem anderen über den
Rücken fahren. Diese Qualität in Produktion und Interpretation setzt sich nahtlos in den neuen Kompositionen fort. Das Lied „Du hast
mir Lebewohl gesagt“ wiegt uns mit seiner wunderschönen Melodie in liebesrauschenden Gefühlen. Es ist ein Abschiedslied mit der
Hoffnung auf Wiederkehr der Geliebten, also genau der Hoffnung, die ja bekanntlich zuletzt stirbt: „Du hast mir Lebewohl gesagt, als
ich in deinen Armen lag…, doch es wird nicht für immer sein“. Der Titel „Du bist meine Symphonie“ ist im Vergleich dazu ein
reinrassiges Liebeslied mit tanzbarem Refrain. Mit anderen Worten ein perfekter Schlager mit sehnsuchtsvollen Zeilen über eine
geliebte Frau, die in ihrer Schönheit und Extravaganz einer Symphonie gleicht und ihm den „Himmel auf Erden schenkt“.
Südamerikanisches Flair darf bei Semino Rossi-Alben seit je her nicht fehlen, denn auch bei seinen Live-Shows spielt südamerikanische
bzw. argentinische Kultur und Folklore immer eine hervorgehobene Rolle. Der heißblütige Song „Tanz noch einmal mit mir“ verbindet
in diesem Zusammenhang südländisches Flair mit fröhlicher Partystimmung. Die Rhythmik der Flamenco-Gitarren und das auf den
Punkt gespielte Akkordeon liefern den speziellen Sound für diese lebenslustige Tanznummer. Live wird das Lied sicher zu den
Höhepunkten der großen Konzerttournee im Spätherbst dieses Jahres gehören.

„Semino Rossi ist für mich ein moderner Julio Iglesias. So etwas haben wir in Europa überhaupt nur ein Mal“, schwärmt Dieter
Bohlen nach seiner Zusammenarbeit mit dem argentinischen Superstar.
Das musikalische Experiment Dieter Bohlen und Semino Rossi ist somit auf allen Ebenen aufgegangen. Die Songs von Bohlen
sitzen so perfekt, dass zu hoffen ist, dass dieses Album nicht das letzte ist, das diese beiden Giganten des deutschen
Musikgeschäfts zusammen aufgenommen haben.
Weitere Informationen unter www.seminorossi.com
Mit dem aktuellen Album ist Semino seiner Musikrichtung treu geblieben. Keine Frage, wer deutsche Musik mag, der wird auch
bei dem neuen Album wieder was für sich finden. Alle 15 Songs sind leicht, romantisch und mit teils sehr persönlichen Texten.
Alle Songs wurden schließlich direkt für ihn geschrieben. Beim ersten anhören erkennt man ein Pfaden der sich durchs Album
zieht. Alle Songs passen perfekt zusammen, sind aber doch einzigartig. Jeder für sich erzählt seine eigene Geschichte.
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Ein garantierter Singlekandidat des Albums ist die emotionale Ballade „Für immer und einen Tag“. Über der durchgängigen Rhythmik
eines Boleros zelebrieren großangelegte Streicherflächen orchestralen Glanz, der zusammen mit Semino Rossis Stimme die Welt ein
wenig heller werden lässt. Auch hier steht inhaltlich das wohl schönste Gefühl im Mittelpunkt - das Verliebt sein und die Liebe. Im Song
„Maria Dolores“ steht eine angebetete Frau im Zentrum der Geschichte. „Maria Dolores“ ist ihr Name und die sanfte Minne des
Begehrens streift durch Musik und Text. Das Lied ist ein wunderbarer Schlager mit einem Hauch Fernweh, denn auch hier
umweht uns südamerikanische Melodik, Romantik und Temperament. Und wie so oft kommt einer der schönsten Titel ganz zum
Schluss. Feuerzeuge hoch, denn jetzt kommt eine Ballade, die zu dem besten gehört, was in diesem Genre je geschrieben und
aufgenommen wurde. „Ich danke dir“ ist ein Liebeslied der besonderen Art. Es ist bei jedem Ton, jedem Wort zu hören, dass es
dem Sänger ernst ist und er der Frau seines Lebens, die in guten wie in schlechten Zeiten immer an seiner Seite und für ihn da
war, mit diesem Lied ein wunderbares Geschenk machen will. Dieses musikalische Präsent hat so viel Wahrhaftigkeit und
emotionale Tiefe, dass „Ich danke dir“ ohne Zweifel zu den ganz großen Balladen Semino Rossis und vielleicht sogar zu den
wunderschönsten im deutschen Schlager gehört.

Das Album ist seit dem 15.03.2013 erhältlich und ist sicher das perfekte Muttertagesgeschenk. Aber wer deutsche Musik mag wird
dieses Album lieben. Gerade weil es rundum einfach eine Leichtigkeit ausstrahlt.
Passend dazu ist Semino Rossi auf Tour am 09.11.2013 wird er im ICC in Berlin spielen.
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Seit Jahren gilt Megaloh als das nächste heiße Ding im deutschen HipHop. Dennoch ist das große M bis zum heutigen Tag vor allem ein Mysterium.
Wer ist dieser Mann, den nicht wenige für den besten Rapper des Landes halten? Am 8. März erschein nun sein erstes großes Album auf Max
Herres NESOLA-Label. Darauf gibt der Mann aus Berlin-Moabit die Antworten auf alle Fragen und zeigt den Menschen hinter dem Über-MC. „Endlich
Unendlich“ vereint den Hunger eines Newcomers mit der Weitsicht eines Veteranen. Den klassischen Sound von HipHops goldener Ära mit Texten aus
dem Hier und Jetzt – und Reimtechniken von Übermorgen. „Endlich Unendlich“ ist gleichzeitig zeitlos und hochmodern. Musikalisch ausgefeilt, aber
runtergekocht auf die Essenz. Schnörkellos, ehrlich erhaben, geradeheraus, glasklar. Mysterium war gestern. Jetzt ist Megaloh.
Es klingt wie ein Klischee, aber Megaloh ist ein Perfektionist. Ein detailversessener Arbeiter, der die Studiotür nicht hinter sich schließen kann, bevor jede
Snare und jede Silbe genau da sitzt, wo sie sitzen muss. Mit „Endlich Unendlich“ ist der Getriebene nun endlich angekommen. Hier findet er nicht nur zu
seiner eigenen Rap-Sprache, sondern formuliert sie minutiös bis ins letzte Detail aus. „Mein Anspruch war, Musik zu schaffen, die sich auch in vielen
Jahren noch frisch und unverbraucht anhört. Das gilt für das Klangbild, aber auch inhaltlich: Ich sage auf dieser Platte nur Dinge, für die ich mich
niemals werde schämen müssen. Denn für Ehrlichkeit schämt man sich nie.“ Sollen andere einen erfundenen Lifestyle zelebrieren. Megaloh erzählt
lieber aus seinem Leben. Dem echten Leben.

2011 lud ihn die Sängerin Joy Denalane auf den Remix zu ihrer Hitsingle„Niemand (Was Wir Nicht Tun)“ ein, neben Max Herre und Samy Deluxe –
ein Ritterschlag. Auch Herre war begeistert und nahm den Berliner Kollegen nicht nur auf sein Nr.1-Album „Hallo Welt!“, sondern direkt auch bei
seinem Label NESOLAunter Vertrag. Dort erscheint nun „Endlich Unendlich“, natürlich mit Unterstützung des Teams um Max und Joy. Weitere
Features kommen von Samy Deluxe, Marteria, Chima und dem hochtalentierten Indie-Newcomer Roland Meyer de Voltaire. Die Beats kommen
von seinem langjährigen Weggefährten und Live-DJ Ghanaian Stallion sowie von den Beatgees, DJ Skare, Farhot, KAHEDI undPhreQuincy.
Poetischer, prägnanter, purer geht Rap nicht. „Ich habe diesen wiederkehrenden Traum, in dem ich mit dem Teufel kämpfe – meist mit Worten.
Rap hat die Kraft, mit Worten Dinge zu verändern, und diese Kraft möchte ich weitergeben. Ein Star ist für mich jemand, der da oben ist, um
anderen den Weg zu leuchten. Ich weiß, dass Musik heilen kann.“
Wer Megalohs Album hört, wird ihm Recht geben. Unendlich. Endlich.
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Sein Förderer und Labelboss Max Herre etwa nannte Megaloh kürzlich in einem Interview „einen der besten Lyriker des Landes“. „Er holt einen direkt
ab mit seiner Stimme und seinen Texten. Er berührt einen an der Stelle, wo einen gute Musik eben berührt, unabhängig von Sprache oder Genre. Für
mich ist das deutscher Rap in seiner besten Form.“ Auch andere Kollegen wie Samy Deluxe, Patrice oder Seeed sind bekennende Fans
von Megas einzigartiger Mischung aus Melodie und Härte, seinem majestätischen Flow und seinen chirurgisch präzisen Punchlines.

Irma beschert uns mit ihrem Debütalbum „Letter To The Lord“ eine Platte, die durch ihre ganz besondere Atmosphäre und
Vielschichtigkeit begeistert. Stilsicher bewegt sich die 24-jährige zwischen jugendlicher Unbekümmertheit und erstaunlicher Reife,
zwischen nachdenklicher Prosa und energiegeladenem Frohsinn, zwischen eingängigen Melodien und künstlerischer Versiertheit.
Doch bei einem bleibt sich die gebürtige Kamerunerin treu: Ihr Pop-Soul ist voller Qualität. Die Songs leben von eben dieser
Vielseitigkeit, dem beeindruckendem Songwriting, den feinen Arrangements und natürlich Irmas unnachahmlicher Stimme. In ihrer
Wahlheimat Frankreich ist das Album bereits mit Platin ausgezeichnet. Gut möglich, dass auch hierzulande mit „Letter To The
Lord“ eine neue aufstrebende Künstlerin ihr erstes musikalisches Ausrufezeichen setzen wird.
„Letter To The Lord“ zeigt die Welt einer jungen und aufgeschlossenen Frau. Dabei transportieren die Songs eine ganz besonders
intime Stimmung, die den Hörer vereinnahmt und berührt. Und über allem schwebt Irmas Persönlichkeit - vielfältig, ein wenig
schüchtern - dabei aber immer authentisch und außergewöhnlich spannend. Eröffnet wird die Platte von dem beschwingt-fröhlichen
Titelsong: „In ‚Letter To The Lord‘ beschreibe ich den Prozess der Suche nach Inspiration. Ich schreibe an Gott und bitte ihn, mir
Akkorde zu schicken.“ Irmas Glauben ist ein fester Teil ihrer Persönlichkeit und es ist ihr niemals unangenehm über ihn zu sprechen. Es
folgt das gefühlvolle Duett „I Know“ mit Mic Donet. Die beiden Ausnahmekünstler harmonieren ausgezeichnet miteinander und das
Wechselspiel ihrer Stimmen gibt dem ohnehin schon großartigen Song das gewisse Etwas. In ihrer jetzigen Heimat Frankreich erklomm
der Titel bereits Platz #2 der Single-Charts.
Es ist der große Facettenreichtum, der das Album so abwechslungsreich und spannend klingen lässt – und das sowohl musikalisch als
auch textlich. Sie sind emotional ohne dabei kitschig zu wirken, sie sind beobachtend ohne dabei einen belehrenden Charakter zu
haben. Ab Freitag kann dich das Publikum selbst davon überzeugen, warum Irma zu den Highlights des Frühjahrs gehört.

Live zu erleben:
11.04.2013 STUTTGART, LKA - Longhorn
12.04.2013 FRANKFURT, Woman of the World Festival (Palais)
13.04.2013 BERLIN, Heimathafen Neukölln
14.04.2013 KÖLN, Gloria-Theater
15.04.2013 HAMBURG, Mojo Club
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Auch live kann man Irma hierzulande erleben - u.a. ist sie heute und morgen als Support von Cody ChesnuTT zu sehen:

OneRepublic
Es ist tatsächlich erst fünf Jahre her, dass OneRepublic mit einer "Entschuldigung" ihren Durchbruch feierten und ihren Siegeszug rund um den
Globus einläuteten. "Apologize" schrieb Musikgeschichte und gilt als einer der erfolgreichsten Songs der letzten Dekade. Das dazugehörige
Album "Dreaming Out Loud" erreichte hierzulande Platin und auch der Nachfolger "Waking Up"bescherte der US-Band aus Colorado Edelmetall
sowie höchste Chartsplatzierungen. Neben „Apologize“ sind OneRepublic verantwortlich für Welthits wie „Stop And Stare“,
„Secrets“ und „Good Life“. Dieser Trailer zeigt alle bisherigen Erfolge von OneRepublic.
2013 legen OneRepublic ihr drittes Werk vor: "Native" kam am 22. März in die Läden, die neue Single "If I Lose Myself" ist bereits seit dem 22.
Februar erhältlich.
Mit "Native" präsentieren Ryan Tedder & Co den nächsten Abschnitt ihres faszinierenden Schaffens. Mittlerweile gehört der Frontmann zu den
erfolgreichsten und vielseitigsten Songwritern und Produzenten der Welt. Neben Songs für Leona Lewis, Beyoncé, Kelly Clarkson uva. hat Ryan
Tedderauch an Adeles Album "21" gearbeitet und wurde dafür mit einem Grammyausgezeichnet. Nun steht OneRepublic wieder ganz im
Mittelpunkt seines kreativen Schaffens - und das neue Album "Native" zeigt die Band in Höchstform! Beste Beispiele sind zum einen der
Song "Feel Again", der bereits vorab Ende 2012 veröffentlicht wurde. Der Song stand wochenlang in den Top 5 der Airplaycharts und stürmte
die Top 10 der Charts. Nun erscheint im Februar die neue Single "If I Lose Myself". Einen Blick hinter die Kulissen des Videodrehs zu"If I Lose
Myself" gibt es hier zu sehen. Ryan Tedders Gefühl für eingängige, mitreißende Lyrics gepaart mit den unwiderstehlichen Melodien definieren
den Sound von OneRepublic und machen "Native" zu einem ersten großen Highlight 2013!
Im April werden OneRepublic auf große Deutschland-Tour kommen - Tickets sind bereits erhältlich!
ONEREPUBLIC live:
09.04.2013 München/Zenith
10.04.2013 Stuttgart/LKA Longhorn
13.04.2013 Düsseldorf/Mitsubishi Electric Halle
14.04.2013 Hannover/Capitol
15.04.2013 Berlin/Huxleys Neue Welt
17.04.2013 Offenbach/Capitol
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Seit fünf Jahren mischen OneRepublic die Musikwelt auf und lieferten etliche Hitsingles sowie zwei Alben ab. Frontmann und Grammy-Gewinner Ryan
Tedder hat nebenbei dutzende Megahits für andere Künstler geschrieben. Darunter zb. 'Bleeding Love' für Leona Lewis. Die beeindruckende Bilanz:
Über 23 Millionen verkaufte Singles, internationale Musikpreise, Edelmetalle und Radiohits, die zu modernen Klassikern geworden sind. OneRepublic
präsentieren am 22. März ihr neues Album "Native" und liefern mit der neuen Single "If I Lose Myself" einen perfekten Vorgeschmack auf das neue
Werk. Im April kommen OneRepublic auf große Deutschland-Tour.

Bon Jovi
Das Beste geht immer noch viel besser: Bon Jovi kommt im Sommer 2013 für ganze vier Konzerte nach Deutschland: München,
Berlin, Stuttgart und Köln stehen auf dem Terminkalender der Megastars. Mit 'Because We Can – The Tour' macht Bon Jovi
wieder auf den Weg nach Deutschland. Im Rahmen der welteweiten Because We Can – The Tour begeistern die Rockgiganten
endlich wieder ihre deutschen Fans. Sie starten am 18. Mai im Olympiastadion in München. Weiter geht’s kometenhaft am 18.
Juni im Olympias Berlin, am 21. Juni auf dem Cannstatter Wasen in Stuttgart und am 23. Juni im RheinEnergie Stadion in Köln.
Die Fans dürfen sich mit großer Spannung auf unvergleichliche Open Air Events freuen. Es gibt zum ersten Mal Songs aus dem
neuen Album 'What about now' live zu hören. So erweitert die Band ihr gigantisches Hitarsenal, zu dem unter anderem 'livin' on a
prayer', 'you give love a bad name' und 'it's my life' gehören, um neue, scharfe Munition. Das neue Album 'What about now' ist
am 22. März erschienen.
Bereits am 07.Februar fiel der Startschuss für die Welttournee von Bon Jovi, vor dem Startschuss nahm sich Frontmann Jon Bon
Jovi die Zeit und lud in einem Berliner Hotel zu einer Pressekonferenz ein. Dort plauderte der sympatische Sänger darüber, warum
er nicht auf dem aktuellen CD Cover zu finden ist – er findet sich selber einfach zu alt – und er sie 'gekennzeichnet' von seinem
Leben als Sänger (getreu dem Motto 'Sex,Drugs and Rock'n'Roll) – ob er das selber er scherzhaft meint – lassen wir jetzt mal im
Raum stehen.

Text: Nicole Kubelka // Fotos: Jacqueline Quintern

2013 gleich viermal live in Deutschland

Jon hat eine besondere Verbindung zu Berlin. Er selber ist öfter mal in der Stadt – ohne das es jemand weiß. Man kann so schön
unbekannt sein – und Berlin hat so tolle Ecken. Er hat auch viele Freunde hier. So hat er eine ganz spezielle Verbindung zu Berlin
und freut sich auch besonders drauf hier wieder ein Konzert zu spielen. Und er möchte auch immer in der gleichen Location
spielen – er ist ein Mensch der das altbekannte braucht. Auf die Frage die ob er einen bestimmten Glücksbringer hat oder ob er
speziell was bei der Tour dabei haben muss, meinte er nur trocken, ich reise mit dem nötigsten, mir tun die Menschen leid die immer
meine Koffer tragen müssen.
Ein sympathischer Sänger, er trotz seines Welterfolges auf dem Boden geblieben ist. Und immer noch das liebt was er macht – Musik.
Früher fand es die Band auch toll irgendwo hinzureisen um ein neues Album aufzunehmen. Sich dort ins Studio einzuschließen und zu
schreiben. Heute hingegen schreibt man eher in seinem eigene Studi man ist eh schon so viel in der Welt unterwegs da braucht man
das auch nicht mehr.
Und was kann man von der aktuellen Tour erwarten??? 100% Jon Bon Jovi.
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Ben Howard
Ben Howard hat in den vergangenen eineinhalb Jahren immer wieder bewiesen, wie geniale handgemachte Musik zu
klingen hat. Mit seiner erdigen Stimme und dem Gefühl, das er in jeden seiner Songs legt, hat er sich nicht nur
hierzulande eine respektable Fanbase erspielt. In seiner Heimat wurde Ben Howard bei den diesjährigen Brit Awards mit
zwei der begehrten Trophäen ausgezeichnet - er gewann in den Kategorien British Male Solo Artist und British
Breakthrough Artist.
Auf den großen Open Air Bühnen wird Ausnahmetalent Ben Howard einmal mehr zeigen, wie er seine Fans mit
seinen melancholisch-mitreissenden Songs in seinen Bann zieht. Tickets für die Konzerte sind bereits exklusiv unter
www.benhowardmusic.co.uk und unter fourartists.com erhältlich.
Am 19.06.13 ist BEN HOWARD im Rahmen des Citadel Music Festival 2013 auf der Zitadelle Spandau.
(Beginn: 19 Uhr, Einlass: 17:30 Uhr, VVK: 29,00 Euro, Exklusiver VVK-Start über Künstlerhomepage
(www.benhowardmusic.co.uk)
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Alle Shows, die Ben Howard 2012 in Deutschland spielte, waren restlos ausverkauft. Selbst bei Verlegung in größere
Venues waren die Karten innerhalb kürzester Zeit vergriffen - erst im Dezember 2012 füllte Ben Howard mühelos große
Hallen wie das Tempodrom in Berlin und die Tonhalle in München. Mit den Songs seines genialen Debütalbums ‚Every
Kingdom' gibt der britische Ausnahmemusiker nun auch denen, die sich bisher noch kein Ticket sichern konnten, die
Möglichkeit, ihn live zu erleben. Im Juni 2013 kommt er für fünf Open Air Termine zurück nach Deutschland.

Neuland Concerts und THE OVERTONES

Leider konnten trotz aller Bemühungen keine Ersatztermine für die ausgefallene Konzerte vonTHE OVERTONES am
24. und 25. Februar in Stuttgart und München gefunden werden. THE OVERTONES hoffen, die Termine zu einem
anderen Zeitrpunkt nachholen zu können.
Die bereits gekauften Tickets können an der jeweiligen Vorverkaufsstelle zurückgegeben werden, bei der sie
gekauft wurden.
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bedanken sich bei allen Fans für das große Verständnis und die tröstenden Worte, die sie für Lachie in einer schweren
Zeit gefunden haben. Nach den beiden abgesagten Konzerten in Stuttgart und in München spielten THE
OVERTONES die letzten drei Konzerte zu viert, da sie ihre Fans nicht enttäuschen wollten.

Anastacia
Krebsdiagnose - Termine in Stuttgart, Berlin, Zürich, Wien, Frankfurt und München fallen aus

Deshalb musste die Sängerin jetzt sämtliche bevorstehende Auftritte in Europa absagen. In Deutschland, Österreich und der
Schweiz fallen die vom 11. bis 23 April geplanten Konzerte in Stuttgart, Berlin, Zürich, Wien, Frankfurt und München aus.
„Ich bedaure außerordentlich, dass ich meine fantastischen Fans enttäuschen muss, die sich so sehr auf meine Tournee gefreut
haben“, erklärte die Künstlerin in einer Stellungnahme.
Sie sei fest entschlossen, der Krankheit die Stirn zu bieten. Ihr Ziel sei es, wieder völlig zu genesen. Sämtliche bisher im Vorverkauf
erworbene Eintrittskarten werden bei den jeweiligen Vorverkaufsstellen zurückerstattet. An der Stelle wünschen wir Anastacia viel
Kraft für den Kampf gegen den Krebs und das sie es schafft ein zweites mal den Kampf zu gewinnen.

Just Celebrities MAG

Text: Nicole Kubelka // Foto: promo

Nach ihrem erfolgreichen Kampf vor einem Jahrzehnt, ist bei Anastacia leider erneut eine Krebserkrankung diagnostiziert worden. Es
war 2003 ein Schock das Anastacia an die Öffentlichkeit ging mit der Diagnose Brustkrebs. Öffentlich ließ sie sich filmen wie sie bei
einer Chemo war. Sie zeigte wie dreckig es ihr ging, aber bewies damit auch, das sie als kleine Power Frau kämpfte. Sie ließ sogar ihre
Operation filmen. Alles, um anderen Mut zu machen. Und sie schaffte es. Im Dezember 2012 war sie noch mit Aida Night of the Proms
auf Tour. Und zeigte allen ich bin musikalisch wieder da. Ein neues Album war gerade erschien und eine eigene Tour stand in der
Vorbereitung. Doch jetzt der Schock … der Krebs ist wieder da … und wieder Brustkrebs.

Grammy Gewinner Lil Wayne muss Europa Tour auf
Oktober verschieben
alter Termin: 19. März 2013, 20 Uhr, Velodrom
neuer Termin: 30. Oktober 2013, Max-Schmeling-Halle
Bereits gekaufte Eintrittskarten behalten ihre Gültigkeit
offizielle Pressemitteilung :

Grammy-Gewinner und Rap-Superstar Lil Wayne muss seine Arena-Tournee mit Mac Miller auf Oktober 2013 verlegen. Auftakt
wäre eigentlich der 8. März in Dublin gewesen. Um jedoch die Veröffentlichung von Lil Waynes zehntem Studioalbum ‚I Am Not A
Human Being II‘ nicht zu gefährden, musste die Tournee in den Herbst verlegt werden. Die deutschen Konzerte in Düsseldorf,
Frankfurt, Hamburg und Berlin finden nunmehr zwischen dem 19. und 30. Oktober statt.
„Ich muss leider meine Europatour verschieben, um mein Album ‚I Am Not A Human Being II‘ am 26. März weltweit zu
veröffentlichen. Ich wollte weder die Arbeiten am Album noch die Vorbereitung für die Tour überstürzen und sah mich daher
gezwungen, die Tour auf Oktober 2013 zu verschieben. Ich kann meinen europäischen Fans nicht genug für ihre Geduld danken
und freue mich darauf, im Herbst gemeinsam mit Mac Miller aufzutreten. Ich mache keine halben Sachen und verspreche ein
unglaubliches Live-Erlebnis“, erklärt Lil Wayne.
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Grammy-Gewinner Lil Wayne muss Europatour auf Herbst 2013 verschieben
Konzerte auf Oktober verlegt, Tickets behalten ihre Gültigkeit
Shows in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg und Berlin betroffen
Lil Waynes ‚I Am Not A Human Being II‘ erschien weltweit am 26. März

2Chainz, der Lil Wayne im März begleitet hätte, kann bei der neu angesetzten Tournee im Oktober aufgrund anderweitiger
Verpflichtungen nicht dabei sein. Mac Miller, ebenfalls Teil des ursprünglichen Line-Ups, wird allerdings wieder mit von der Partie sein.
Lil Wayne wird in Kürze einen weiteren Special Guest ankündigen. Mehr Informationen findet man unterwww.youngmoney.com.
Ursprünglich für die Konzerte im März gekaufte Tickets behalten für die neuen Termine im Oktober ihre Gültigkeit.

Sa. 19.10.13
Mo. 28.10.13
Di.
29.10.13
Mi. 30.10.13

Düsseldorf Mitsubishi Electric Hall
Frankfurt
Festhalle
Hamburg
Sporthalle
Berlin
Max-Schmeling-Halle

Allgemeine Links:
www.lilwayne-online.com
www.lilwaynehq.com
www.myspace.com/lilwayne
Eventim:
Bundesweite Ticket Hotline: 01805 – 570 000
(0,14 Euro/Min., Mobilfunkpreise max. 0,42 Euro/Min.)
www.eventim.de
Ticketmaster:
Ticket Hotline: 01805 - 969 0000 (Mo-Fr 9-22 Uhr / Wochenende u. Feiertage 10-20 Uhr)
(0,14 Euro/Min., Mobilfunkpreise max. 0,42 Euro/Min.)
www.ticketmaster.de
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Live Nation in association with Marek Lieberberg present
Lil Wayne
Special Guest:
Mac Miller
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Just Celebrities TV ist seit Sommer 2011 das neue *Baby* unserer Redaktion. Es handelt sich dabei um unseren Channel bei
Youtube. Wir haben bereits viele tolles Live Videos von Varsity Fanclub, Jedward, Jamatami und vielen mehr hochgeladen.
Darüber hinaus haben wie den Channel mit Videos aus unserem Archiv gefüttert. So sind Videos von Part Six oder auch US5 zu
finden. Oder ganz was ganz besonderes Maya Saban und Adel Tawil im Duett. Das gibt es so nirgends. Ist aber die Originale Studio
Version, wie der Song einst produziert worden ist. Dazu kommt das wir auch schon einige Interviews hochgeladen haben.
Wir werden in der nächsten Zeit, noch ganz viele Live Videos hochladen, welche wir in den vergangenen Jahren gefilmt haben und
euch immer vor enthalten haben. Diese werden jetzt nach und nach hinzugefügt werden. Also immer mal wieder vorbeischauen.
Aber es wird auch viel Neues kommen, wir werden in Zukunft auch wieder mehr Live Auftritte Filmen und online stellen, dazu
werden wir Interview Videos produzieren und auch die eine oder andere Videobotschaft online stellen. Also seid auf alle Fälle
gespannt, auf jeden Fall ist Just Celebrities TV eine super Ergänzung zu unserem Online Magazin Just Celebrities.de und dem Just
Celebrities MAG. Also ihr könnt gespannt sein was wir noch so alles im Petto haben, denn wir fangen gerade erst an das war alles
nur der Anfang 
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Alexander Knappe
stellt neben seinen bekannten Stücken auf seiner Tour neue unveröffentlichte Songs vor!

Die erste Single „Sing mich nach Hause“ enthält die Metapher, die dem Album seinen Titel gab: „Zweimal bis
Unendlich“. Sie erreicht auf Anhieb die Top 20 der deutschen Mainstream Airplay Charts. Beseelt wie Knappe in
dem gitarren- und pianodominierten Uptempo-Rocksong ums Leise und Laut fleht, bricht er Grenzen auf und reißt
emotionale Blockaden ein. Der zweiten Single Auskopplung „Weil ich wieder Zuhause bin“ gelang mit Platz 78
sogar der Einstieg in die deutschen Single Charts, das Album ist auf Platz 21 der deutschen Album Charts
eingestiegen. Als Performer euphorisiert Knappe mit starken, persönlichen Songs - jenseits der handelsüblichen
Coolness. Seine Songs besitzen die Tragweiten von Hymnen. Als Autor von „Zweimal bis Unendlich“, blickt er nicht
im Zorn zurück. Er kann das Jetzt leben, weil er inzwischen weiß, dass Freiheit und Mut voraussetzt.
Mut ist das Leitmotiv von Alexander Knappe. Sowohl in der Musik, wie auch im Leben. Mut zum Wahrnehmen der
Chancen im Scheitern. Mut, zu sich selbst zu stehen. Und es geht um Liebe für das, was einem wichtig ist. Liebe zur
Musik, um Songs schreiben zu können, die Mut machen.
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Alexander Knappe singt das, was ihn beschäftigt, drückt Gefühle wie in einem Vier-Augen-Gespräch aus. Fast mutet es
paradox an, dass er mit Leichtigkeit in seine Songs führt, aus ihnen kurzweilige, intime Momente macht, während er aus
den Tiefen seiner Seele schöpft. Wie in „Weil ich wieder Zuhause bin“, das Knappes Heimkehr-Gefühl bildlich, poetisch
darstellt. Der Song darf durchaus als Grundton für sein Debutalbum „Zweimal bis Unendlich“ verstanden werden, denn
Alexander Knappe ist heimgekehrt, zu sich selbst. Der Titel „Sag, dass du“ ist das sehnsüchtige Manifest eines Menschen,
der nach Verbindung, nach Verständigung und Verständnis sucht. Es hängt sich fest wie ein Seelenmagnet, wie alles
auf „Zweimal bis Unendlich“, weil Knappes Menschlichkeit ungeschminkt ist. Er braucht keine aufwendigen
Produktionen, um als ausgewiesen großartiger Sänger Applaus und Respekt zu bekommen. Knappe punktet ohne
das Schielen auf fremde Erfolgsrezepte, weil er sein eigenes Ding durchzieht.

Alexander Knappe, Jahrgang 1985, wächst in Cottbus auf. Die Eltern trennen sich am Tag der Einschulung. Sport nimmt
den Druck, schafft Selbstwertgefühl. Zuerst Leichtathletik in der Trainingsgruppe mit Robert Harting, dem späteren,
zweimaligen Weltmeister. Dann Fußball in der Jugend-Gruppe von Energie Cottbus. Scouts von Hertha BSC werden
aufmerksam, holen den 13-jährigen Knappe auf die Sportschule nach Berlin. Er singt während Klassenfahrten für seine
Mitschüler Songs von Usher und Xavier. Die ersten Kassettenaufnahmen von Cover-Songs. Kreuzbandriss mit 18, der
Traum von der Profifußballkarriere platzt, das Abi auch. Knappe fährt nach Cottbus, nimmt spontan am Sänger-Casting
eines lokalen Radiosenders teil und gewinnt.

Auch Alexander hegte Vorurteile gegen TV-Casting-Shows, allerdings fand Knappe die X-Factor-Jury mit Till Brönner
cool. Und er kam sehr weit – nur er selbst stand seiner Teilnahme an den Live-Shows der ersten Staffel im Weg: Parallel
zum TV-Casting wollte ihn eine große Plattenfirma als Teil eines Show-Projekts gewinnen. Knappe musste sich für oder
gegen „X-Factor“ entscheiden. Er entschied sich für das Show-Projekt, wollte jedoch bei „X-Factor“ einen versöhnlichen
Eindruck hinterlassen und erfand einen Kreuzbandriss, der ihm als Legitimation für das Ende seiner Teilnahme dienen
sollte. Clever, aber dumm gelaufen: denn bei „X-Factor“ hatte man bereits auf ihn als Zugpferd gesetzt und ließ nicht
locker. Die Angelegenheit flog auf während auch das Show-Projekt zwar erfolglos, aber dennoch ohne ihn stattfand.
Sein Faux-Pas war gefundenes Schlagzeilen-Futter und „X-Factor“ setzte Knappe kurzerhand vor die Tür. „Ich erfuhr
davon, als ich mit dem Team der Sendung in Rom war. Mir war der Boden unter den Füßen weg gezogen worden.
Ich hatte Leute getäuscht und enttäuscht und mit einem Mal alles verloren“, resümiert Knappe. Doch neue Wege
und Möglichkeiten eröffneten sich. Plattenfirmen riefen an und Produzenten schickten Angebote.
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Mit 19 ist er zum ersten Mal in einem Aufnahmestudio. Den ersten Auftritten folgte die Selbstfindung als Songschreiber.
Doch bald kam zur Lust auf Musik die Frustration der Stagnation. Knappes Projekte waren Achtungserfolge, nicht mehr,
nicht weniger. Er dachte nicht ans Aufgeben, sondern ans Umdenken. „Ich war immer mein eigener Typ, musste mich
oft durchkämpfen. Sport stattete mich mit dem Instinkt aus nicht aufzugeben. Musik gab mir die Möglichkeit endlich ich
selbst zu sein, mich selbst auszudrücken und dadurch eine Verbindung zu anderen Menschen zu schaffen“, erinnert
Alexander Knappe. „Ich glaubte an mich, war gewillt, mich weiter durchzukämpfen. Das Aufgeben war mir zu einfach.“
Der nächste Schritt sollte ein folgenschwerer werden: „X-Factor“.
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A$AP Rocky

Just Celebrities MAG

Debütalbum „Long.Live.A$AP“
an der Spitze der US-Charts
In seiner Heimat, dem New Yorker Stadtteil Harlem, gilt A$AP Rocky bereits seit Jahren als würdiger Nachfolger von Rap-Größen wie
Big L. oder Cam'ron. Mit zwei Online-Singles und dem Gratis-Mixtape „LiveLoveA$AP“ seiner Rap-Crew A$AP Worldwide katapultierte
sich der 24-jährige MC in die Herzen der globalen Rap-Community. Der Einstieg seines am 15. Januar veröffentlichten Debütalbums
„Long.Live.A$AP“ auf der Spitzenposition der Billboard Charts war insofern vorprogrammiert. Auch in England steht das Album aktuell
in der Top 10, in Deutschland erreichte es zuletzt Platz 31. Im Anschluss an seine zweimonatige US-Tournee, die derzeit seinen
endültigen Durchbruch zum neuen Star des Rap-Genres markiert, kommt A$AP Rocky gemeinsam mit Mitgliedern aus seiner Crew
A$AP Worldwide nach Europa. Vom 4. bis 6. Juni gastiert der aufregende HipHop-Künstler in Dortmund, Berlin und Hamburg.

Als A$AP Rocky am 3. Oktober 1988 in Harlem als Rakim Mayers zur Welt kam, war seine Karriere als Rap-Star quasi vorbestimmt.
Hatten ihn seine Eltern doch nach dem New Yorker HipHopper Rakim benannt, dem wohl technisch besten Rap-MC aller Zeiten. Der
junge Rakim wuchs in einem typischen sozialen Brennpunkt auf, aus dem Jugendliche oft nur über Sport oder HipHop einen Ausweg
finden. So begann er bereits im Alter von acht, erste Reime zu schreiben. Sein Vater saß viele Jahre wegen Drogenhandels im
Gefängnis, sein Bruder wurde bei einem Drive-By-Shooting ermordet, als Rakim zwölf Jahre alt war. Von diesem Moment an begriff er
Rap-Musik als seinen zentralen Lebensinhalt.

Im Oktober 2011 erschien mit „LiveLoveA$AP“ das erste Mixtape von A$AP Worldwide als kostenloser Download. An jedem der 16
Tracks wirkte A$AP Rocky federführend mit. Nicht zuletzt durch diese Veröffentlichung wurde Sony Music auf den neuen Stern am
Rap-Himmel aufmerksam und bot ihm einen mit drei Millionen Dollar dotierten Plattenvertrag an. Im vergangenen Jahr arbeitete
er mit zahlreichen jungen, unkonventionellen Produzenten wie Clams Casino, Hit-Boy oder Joey Fat Beats an der Fertigstellung
seines Debütalbums „Long.Live.A$AP“.

Hierauf erweist sich A$AP Rocky als Allround-Talent, denn neben den Lead-Reimen überzeugt er mit zahlreichen
Eigenproduktionen und führt Regie bei allen Videoclips. Die kommende Singleauskopplung, der Titeltrack „Long Live A$AP“,
erschien am 2. Februar in den USA und demonstriert einmal mehr, dass A$AP Rocky ein echter DIY-Künstler ist, der genau weiß,
wie er sich im dichten Feld des modernen HipHop mit einer markanten eigenen Bild- und Textsprache positioniert.
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Zunächst lebte er mit seiner Mutter in einem Frauenhaus in Manhattan. 2007 zog er auf die gegenüberliegende Seite des Hudson
River nach New Jersey, wo er sich der frisch formierten Crew A$AP Worldwide anschloss. Schnell kristallisierte er sich als versiertester
MC dieser Gruppe heraus und ging eigene Wege. Er eignete sich die Grundlagen der Video-Regie an und produzierte zu seinen
ersten Tracks, den Online-Singles „Peso“ und „Purple Swag“, aufsehenerregende Clips, die innerhalb weniger Wochen mehr als
100.000 Mal angeklickt wurden. Die Kunde von seinem Talent machte zügig die Runde – und zwar nicht nur in seiner Heimat.

PAPA ROACH
kündigen Headliner Tour in Europa an
"The Connection" mit Bonus DVD ab Mai erhältlich

Papa Roach haben ihr sechstes Studioalbum (das zweite für ihr Label
Eleven Seven Music) The Connection im Oktober 2012 veröffentlicht. Das
Album wurde von Rockveteran James Michael (Sixx:A.M., Halestorm) und
John Feldmann (Panic at the Disco, The Used, Escape the Fate) produziert
und ist einhellig gelobt worden. Revolver sagte zu dem Album: „Eine
Rückkehr zu alter Form mit geballter Faust...“
The Connection ist wieder mal eine weitere in einer langen Liste von
erfolgreichen Veröffentlichungen. Papa Roach haben weltweit mehr als
10 Millionen Alben verkauft. Die Band wurde zweimal für den Grammy
nominiert und einmal für die MTV VMAs. Darüber hinaus hat sie elf Top 10
Rock Hits gehabt sowie sieben Top 10 Alternative Hits. Auch den Most
Played Alternative Song of the Decade (BDS) können sie mit ihrer
Durchbruch-Single „Last Resort“ für sich beanspruchen. Im Vorfeld bietet
die Band ein besonderes Verkaufspaket an: Das neue Album zusammen
mit der DVD des Auftritts im Club Nokia in Los Angeles wird ab dem 6. Mai
erhältlich sein. Die DVD zeigt sowohl einige neue Songs als auch die
größten Hits der Band, unter anderem „Still Swingin“, „Give Me Back My
Life“, „Before I Die“, „Last Resort“ und „Between Angels & Insects“. Fans
können dieses besondere Angebot unter www.paparoach.com
erwerben.

am 27.06.13 PAPA ROACH feat.ESCAPE THE FATE im Berliner Huxleys
(Beginn: 20 Uhr, Einlaß: 19 Uhr, VVK: 28 Euro, Tickethotline: 030 780 99 810, www.trinitymusic.de, Cts-EventimPre-Sale: 20.03.13, allgemeiner VVK-Start: 22.03.13)
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Die Grammy nominierte und mehrfach mit Platin ausgezeichnete
Alternative Rock Band Papa Roach bricht wieder nach Europa auf, um ihr
neues Album The Connection (Eleven Seven Music, Oktober 2012) zu
präsentieren. Die Headliner Tour startet Anfang Juni in Deutschland mit
Auftritten bei den Zwillingsfestivals Rock am Ring / Rock im Park, gefolgt
von Headline-Shows am 12. Juni in Leipzig (Haus Auensee), am 27. Juni in
Berlin (Huxleys) und am 30. Juni in Freiburg (Zelt-Musik-Festival) wo sie von
ihren Label-Kollegen Escape the Fate unterstützt werden. Des Weiteren ist
die Band auch für das Reload Festival am 7. Juli in Sulingen bestätigt.

Blue

Sie traten für Großbritannien beim Eurovision Song Contest an, zogen sich im Kampf gegen Homophobie für Englands größtes
Schwulenmagazin aus und begannen in aller Ruhe mit der Arbeit an ihrem vierten Album "Roulette". Ein neues Kapitel, ziemlich
genau zehn Jahre nach ihrem letzten gemeinsamen Studioalbum "Guilty" (2003). Vom marokkanischen Erfolgsproduzenten und
zweifachen Grammy-Gewinner RedOne (Lady Gaga, Jennifer Lopez, Pitbull) und dem Team aus Wayne Hector &
Cutfather (Britney Spears, Pussycat Dolls, James Morrison, Nicki Minaj) ließen sich die vier gestandenen Herren eine Handvoll
abwechslungsreicher Popsongs auf den durchtrainierten Leib produzieren. Dabei reicht das musikalische Spektrum
von "Roulette" von epischen Herzschmerz-Hymnen ("Without You") bis hin zu unmissverständlichen Tanzaufforderungen ("Ayo").
Einen prominenten deutschen Fan hat das neue Album übrigens auch schon: Matthias Schweighöfer sicherte sich die erste neue
Blue Single "Hurt Lovers" gleich mal als offiziellen Titelsong für seinen neuen Film "Der Schlussmacher" (Kinostart: 10. Januar 2013).
Die Ballade entstand unter anderem in Zusammenarbeit mit dem deutschen Songwriter und Produzenten David Jost (Aura Dione:
"Geronimo", "Friends" / Chris Brown), aus dessen Feder bereits ein anderer Soundtrack-Erfolg stammt: "I Like" von Keri Hilton. Es sieht
also ganz danach aus, als würden Lee, Antony, Duncan und Simon noch so einige gemeinsame Jahre bevorstehen.
u.a. 26.05.13 BLUE auf "ROULETTE TOUR 2013" im Berliner C-Club
(Beginn: 19 Uhr, Einlaß: 18 Uhr, VVK: 27 Euro, Tickethotline: 030 780 99 810, www.trinitymusic.de)

Just Celebrities MAG

Text: Pressemitteilung // Fotos: Jacqueline Quintern

Zehn Jahre hat es gedauert, bis es von LEE RYAN, ANTONY COSTA, DUNCAN JAMES und SIMON WEBBE, besser bekannt als BLUE, mit
ROULETTE ein neues Lebenszeichen gab. Seit ihrem letzten Album GUILTY, über 20 Mio verkauften Platten weltweit ist es etwas ruhiger
um die vier von BLUE geworden. Man gönnte sich etwas mehr Freiraum, machte Solo-Alben, spielte Theater oder gründete eine
Familie. Die BLUEFamilie ist nun wieder zusammen, nachdem man in RedOne, dem marokkanischen Erfolgsproduzenten, einen
idealen Partner für den Release eines neuen Albums fand. Der erfolgreiche Charteinstieg der Single HURT LOVERS und des Albums
machten den Jungs jedoch Lust auf mehr. Die Folge: eine umfangreiche Europatour vom 21.05. bis 09.06.! Laut einer australischen
Studie wird eine durchschnittliche Ehe nach 12,3 Jahren wieder geschieden. Wenn man als Mann eine langfristige Bindung sucht,
sollte man also vielleicht besser eine Band gründen. Lee Ryan, Antony Costa, Duncan James und Simon Webbe haben genau das vor
13 Jahren getan. Und die Beziehung hält bis heute. Von welcher Promi-Ehe kann man das schon sagen? Aber nicht nur das: Blue ist
eine der erfolgreichsten britischen Bands der vergangenen zehn Jahre. Die Jungs verkauften weltweit über 20 Millionen Platten,
landeten vierzigmal auf Platz 1 der Charts, tourten durch die ganze Welt und standen bereits mit Sir Elton John und Stevie
Wonder auf der Bühne. Ein Lebenswerk im Schnelldurchlauf. 2005 drückten die vier Jungs zunächst einmal die Pause-Taste und
gönnten sich ein bisschen mehr Freiraum: Für erfolgreiche Solo- Alben, Ausflüge ins Musicalfach, Theaterrollen im Londoner
Westend und ein bisschen Familienplanung. Selbstverwirklichung eben. Aber am Ende macht's zu viert eben doch mehr Spaß als
alleine. Und so landeten Lee, Antony, Duncan und Simon ab 2009 wieder zusammen auf einer Bühne und machten, was sie am
besten können. Wenn man niemandem mehr etwas beweisen muss, kann man sich genauso gut darauf konzentrieren, so viel
Spaß wie möglich zu haben. Frisch vereint und ohne den Erfolgsdruck aus Anfangstagen, machten Blue ab sofort nur noch,
worauf sie Lust hatten.

Christina Stürmer
Denkt man an CHRISTINA STÜRMER, kommen einem Worte wie bodenständig, natürlich oder selbstbewusst in den Sinn. Kaum zu
glauben, dass die 30jährige Sängerin bereits seit 10 Jahren im Musikgeschäft ist. Seit sie bei Starmania 2003 in Österreich als
Zweitplatzierte hervorging, lebt die gelernte Buchhändlerin einen wahr gewordenen Traum.
Die Leidenschaft zur Musik ist bis heute Antrieb und spiegelt sich auch im aktuellen Album wieder. Zusammen mit ihrer Band hat
die Sängerin ihr achtes Album „Ich hör auf mein Herz“ fertig gestellt, welches im April 2013 erscheinen wird. Produziert wurde das
neue Album von Christian Neander (u.a. Selig, Pohlmann) und David Jürgens (u.a. Glasperlenspiel) in Berlin und Österreich.
„CHRISTINA ist von einer jungen Popsängerin zur Frau geworden. Die Aufbruch Stimmung spürt man einfach“ bemerkte Neander.
Nach einem Jahr der Orientierung hat das neue Album einen ganz eigenen Stellenwert in CHRISTINAS Karriere – ein Neuanfang
und Aufbruch zu etwas Besonderem. „Ich hör auf mein Herz“ ist nicht nur der Titel des Albums, sondern auch Botschaft und
Lebensmotto in einem. „Es geht darum, Menschen zu inspirieren, sie zu ermutigen und zu unterstützen. Ich möchte die Menschen
berühren“, kommentiert CHRISTINA ihr neues Album.

Vor allem bei den energiegeladenen Live-Auftritten ist dies deutlich zu spüren. Im Mai 2013 geht die Musikerin wieder auf Tour durch
Österreich, Deutschland und die Schweiz, um die Herzen der Fans höher schlagen zu lassen.

u.a. 08.05.13 CHRISTINA STÜRMER auf „Hör Auf Dein Herz“ Tour 2013 im Berliner Postbahnhof (Beginn: 20 Uhr, Einlass: 19 Uhr, VVK: 28
Euro, Tickethotline: 030 780 99 810,www.trinitymusic.de)
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Zweieinhalb Jahre nach ihrem letzten Album "Nahaufnahme" kehrt die österreichische Sängerin Christina Stürmer (30) auf die große
Bühne zurück: Ihre mittlerweile sechste CD "Ich hör auf mein Herz" (Universal) erscheint am 19. April, am 29. März kommt die erste
Single "Millionen Lichter" auf den Markt. Das dazugehörige Video wurde in Los Angeles gedreht.

...mit ihrem bislang wahrscheinlich reifsten Album „Alma de Cantaora“. Ein inniges und bodenständiges, vitales und
großzügiges Album, realisiert von jemandem, der die schönen Seiten des Lebens zu schätzen weiß. Eine Freude, die
man in ihren verschiedenen Ausprägungen in allen Stücken des Albums finden kann. Die Unschuld trifft auf uralte
Weisheiten, die angeborene Rebellion mischt sich mit der spontanen Einfachheit und die Freundschaft ist ein
Geschenk.
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Amparo Sánchez

Das Album beginnt mit dem Stück, das dem Album den Titel gibt. Amparo entblößt und entdeckt für uns ihre Seele, die,
wie man schon vor Jahren ahnen konnte, die Seele einer Cantaora ist.
„La cuenta atrás“ ist ein innerer Weckruf und ein Schrei, um für die eigenen Rechte zu einzutreten. „Pulpa de
Tamarindo“ aus der Feder der kubanischen Komponistin Mane Ferret ist ein warmes Stück, das unsere Zweifel in einer
einzigen Frage zusammenfasst: „Und jetzt, mal sehen wie wir überleben, mein Liebes? Mal sehen, wie wir überleben?“
„Vieja pasión“ ist das Liebes-Lied des Albums, auf dem Mane Ferret mit ihrer köstlichen Stimme kollaboriert. „Para ti“
präsentiert die Unschuld, ein Thema das der Kindheit der Gegenwart und der Zukunft gewidmet ist.
„La Flor de la palabra“ ist ein Widerstandslied, dessen Idee auf einem Text des Subcomandante Marcos basiert und
seinen Höhepunkt im Auftauchen von Arianna Puellos Stimme hat. In „Vueltas“ geht es um eine gerade geborene
Freundschaft. Das Stück wurde von Muerdo für Amparo geschrieben und ist der Beginn einer fruchtbaren
Zusammenarbeit.
„Muchacho“ ist eines der beiden Stücke, die nicht extra für dieses Album aufgenommen wurden und Ergebnis einer
Session mit ihren Freunden von Calexiko ist. „Fuera fiera“ ist ein Schrei im Rhythmus der Rumba, der mit der wunderbaren
Stimme von Bebe beginnt.
In „Mujer levántate“ geht es um den Einfluss, der von weit weg in eine Freundschaft kommt. Jairo Zavalo und Amparao,
die seit langen Jahren regelmäßig zusammenarbeiten, haben dieses Stück eigens für dieses neue Album geschrieben.
„Free day“ repräsentiert die Spontaneität, mit der Howe Gelb und Amparao sich 2007 in Tucson kennenlernten, und
nicht davon ablassen konnten, sich gegenseitig dieses Stück zu schreiben, das in einem Stück aufgenommen wurde.

Mit „Alma versión reggae“ schließt sich der Kreis, und in allem, was man aus den verschiedenen Blickwinkeln, aus jeder
Ecke (oder in den Ecken) sehen kann, findet man den Samen der Freundschaft. Chalart58, einer der regelmäßigen
Kollaborateure Amparos der letzten Jahre und Bongo Botrko, der Band, der Amparo ihr letztes Album produziert
hat, kommen zusammen, um wieder an den Anfang zurückzukehren, wo der Rhythmus unseren Lebensmut
ansteckt und so provoziert, dass wir uns von ihm tragen lassen.
Wie eine Ameise hat Amparo „Alma de cantaora“ in der Sommerzeit in den Studios La Mamita, La Panchita und
den Kasba Studios sowie den Studios Garate de Andoain mit Charlart 58 und Kai Arkarazo am Mischpult
aufgenommen.
u.a. 10.05.13 Amparo Sánchez & Band im Berliner Grüner Salon (Beginn: 21 Uhr, Einlaß: 20 Uhr, VVK: 18 Euro,
Tickethotline: 030 780 99 810, www.trinitymusic.de)
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In „Que te pedi“ geht es um die einfachen Dinge im Leben. Amparo singt dieses Stück schon seit Jahren, das durch die
kubanische Sängerin La Lupe bekannt wurde. Nun hat sie sich endlich dazu entschieden, es aufzunehmen, nackt,
einfach wie es gedacht ist, nur mit Gitarre, Kontrabass und Stimme.

Der von ELDANI MEDIA verliehene deutsche Musik- und Medien Preis EMMAward (ELDANI MUSIC & MEDIA Award), wird erneut in
Berlin verliehen. Als Kulisse und Veranstaltungsort für das Medien Spektakel am 29. Mai 2013 dient das Best Western Premier Hotel
Moa Berlin.
Die EMMAwards wurden bereits 2012 von Daniel Thauer ins Leben gerufen um deutschsprachige Musik-, TV- und Medien Themen
auszuzeichnen und sind Bestandteil der ELDANI MEDIA NIGHT. Seit 2008 lädt Organisator Daniel Thauer jährlich zur ELDANI MEDIA
NIGHT ein und bringt so jährlich 600 ausgesuchte Gäste aus der Musik-, Film- & Fernsehbranche sowie Werbe- und
Marketingentscheider zusammen.
In 8 Kategorien, darunter Newcomer National, Beste TV Serie, Bester Party Act und TV Liebling, wird der EMMAward verliehen.
Folgende Nominierungen stehen bereits:
Kategorie Beste TV Serie:
- Alarm für Cobra 11 (RTL)
- K11 – Kommissare im Einsatz (Sat.1)
- Der letzte Bulle (Sat.1)
- Niedrig und Kuhnt (Sat.1)

Kategorie Bester Party Act:
- Jürgen Drews
- Michael Wendler
- Hot Banditoz
- Willi Herren
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Es ist wieder soweit der deutsche Musik- und Medien Preis EMMAward 2013 wird verliehen und die ersten Nominierten stehen
fest.

Ab dieses Jahr ist noch eine Neuerung, dieses Jahr hat der EMMAward auch ein Gesicht. Bella Mee (22) aus Berlin, ist das offizielle
Gesicht des Musik- und Medien Preises. „Bella Mee ist jung, dynamisch und anders, genau wie der EMMAward. Wir konnten uns keine
bessere Botschafterin vorstellen“ fügt Daniel Thauer hinzu.
Wer die begehrten Preise mit nach Hause nehmen darf, entscheidet Ihr. Nach Bekanntgabe aller Nominierten, kann online auf
www.emmawards.com,
www.facebook.com/EMMAwards oder per Postkarte

Die Partner der EMMAwards 2013:
YOU Messe
Die Leitmesse für Jugendkultur (31. Mai – 2. Juni 2013)
XAMION
Deine Foto- und Postkarten App im Internet
Ticket's für die Preisverleihung:
http://de.amiando.com/EMMAwards2013
TV Trailer:
http://www.youtube.com/watch?v=qS_LJtdlfvI
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ab dem 2. April 2013 in acht Kategorien für seinen Favoriten abgestimmt werden.

Jamie Cullum

April-Termine innerhalb weniger Minuten ausverkauft!
Neues Album "Momentum" kommt am 17. Mai über Universal!
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Es dauerte nur wenige Minuten, bis alle verfügbaren Tickets für die beiden exklusiven Showcases im April in Köln und Berlin restlos
ausverkauft waren. Was für ein Startschuss für ein äußerst ereignisreiches Jamie Cullum-Jahr! Nicht nur freute sich Jamie endlich
Details über sein sechstes Studioalbum "Momentum" mitteilen zu können, das am 17. Mai 2013
veröffentlicht wird, sondern auch darüber, vier weitere Deutschland-Konzerte im August anzukündigen. Jamie Cullum spielt am 8.
August im Schlossgarten in Schwetzingen,
am 23. August auf der Zitadelle in Berlin, am 24. August auf der Freilichtbühne Großer Garten Junge Garde in Dresden und am 25.
August im Schlosspark in Coburg.

Jamie Cullum ist ein charismatischer Jazz-Musiker, ausgestattet mit der Gabe und Vielseitigkeit musikalische Genres wie Jazz, Pop und
Rock neu zu interpretieren und verschmelzen zu lassen. Ausgezeichnet mit einem Grammy, zwei Golden Globes, zwei BRIT Awards
sowie zahlreichen weiteren Nominierungen, wird Jamie Cullum als erfolgreichster britischer Jazz-Künstler aller Zeiten überall auf der
Welt gefeiert.

Auch nach über zehn Millionen verkauften Platten weltweit, ausverkauften Tourneen überall auf dem Erdball, zahlreichen
einzigartigen Projekten, die ihn mit Künstlern wie

Stevie Wonder, Pharrell, Sander Kleinenberg, Rizzle Kicks und The Roots zusammengeführt haben, genießt Jamie weiterhin seinen
ungebrochenen kreativen Output.

„Das Album handelt von dieser Übergangsphase zwischen Jugend und Erwachsensein, wo man mit jeweils einem Bein in beiden
noch drin steht“, erklärt Jamie. „Du fängst an, die Welt anders zu begreifen und siehst die Dinge deutlicher als das, was sie
wirklich sind – seien sie nun schön oder hässlich. Du bist gefangen zwischen diesem frischen Eindruck das Große und Ganze zu
erkennen, während Du gleichzeitig gegen die alten Bilder in Deinem Kopf ankämpfst. Von Take Me Out (Of
Myself) über Everything You Didn't Do bis hin zu Get A Hold of Yourself. Habe ich genug getan? Habe ich all das erreicht, was ich
mir erhoffte? Was ist mit all dem, das ich nicht getan habe?”

"Momentum" wurde zum einen von Jim Abbiss (Artic Monkeys, Adele) und zum anderen von Dan The Automator (Kasabian, DJ
Shadow) produziert. Es sollte von daher kaum verwundern, dass – in Kombination mit Jamies Talent Melodien zu komponieren –
ein Album kraftvoller Songs entstanden ist. Vom offenbarenden Opener The Same Things über das schlagende Herz des
Albums Sad, Sad World, das während einer Zugfahrt nach London das Licht der Welt erblickte, bis hin zum finalen You’re Not The
Only One, ein Song, der aus der Erfahrung heraus geschrieben wurde, neben Dizzee Rascal, Juror der Sky One Reality-Show
„Must Be The Music“ zu sein. Die erste Single von „Momentum“ wird das stets freudigeEverything You Didn’t Do sein.
Endlich haben seine Fans nach langer Pause die Gelegenheit die energetische Live-Darbietung dieses Ausnahmekünstlers hautnah
zu erleben.

Mehr Informationen zu JAMIE CULLUM unter: www.jamiecullum.com

23.08.13 JAMIE CULLUM im Rahmen des CITADEL MUSIC FESTIVALS 2013 in der Berliner Zitadelle (Beginn: 19 Uhr, Einlaß: 17.30 Uhr,
VVK: 40 Euro, Tickethotline: 030 780 99 810, , allgemeiner VVK-Start: 22.03.13, Pre-Sale : CTS/Eventim :
20.03 .13,www.trinitymusic.de, www.citadel-music-festival.de)
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Das Album mit dem passenden Titel "Momentum" platzt geradezu vor Ideen und Inspirationen, die fast schon ein Eigenleben führen.
In der Tat ging Jamie dieses Album völlig anders an als seine vorherigen Veröffentlichungen. Zum ersten Mal benutzte er
hausgemachte Demos als Blaupause für die Mehrzahl seiner Songs und eine ganze Zeit lang waren iPhone Apps, Second HandKeyboards und Kassettenrekorder die bevorzugten Instrumente während des Prozesses.

NEW YORK, NY (3. Februar 2013). – Parkwood Entertainment verkündete die The Mrs. Carter Show World Tour starring
Beyoncé, die am 15. April 2013 in Europa beginnt. Geplant sind insgesamt 20 Konzerte in Europa, unter anderem in
Dublin (Irland), Paris (Frankreich) und 4 Konzerte in der O2 Arena London (UK). Und natürlich stehen auch zwei
Deutschlandkonzerte auf dem Plan: München (22.05.2013) und Berlin (24.05.2013). Die Welttournee des Superstars ist die
erste größere Tournee von Beyoncé seit über drei Jahren.
Die The Mrs. Carter Show World Tour verspricht, die bisher ambitionierteste Welttournee eines Künstlers zu werden.
Beyonce wird ein ganzes Jahr unterwegs sein und neben den Auftritten in Europa auch Konzerte in den USA, Asien und
Lateinamerika geben. Sie kündigt eine Show an, die alle ihre bisherigen Auftritte übertreffen wird.
Fans können sich auf dem „Beyhive Blog“ kostenlos unter www.beyonce.com auf dem Laufenden halten und neben
exklusiven Inhalten auch Karten im Vorverkauf, VIP Pakete und mehr erwerben. Für die Europakonzerte wird es hier
eine begrenzte Anzahl an Tickets vor dem offiziellen Vorverkauf geben.
Beyoncés letzte Tournee, die I AM…WORLD TOUR wurde sowohl von Kritikern als auch Fans hoch gelobt und erreichte
den 1. Platz der Billboard Hot Tour Charts. Die Show begeisterte über 1,1 Millionen Fans auf über 100 Konzerten in 32
Ländern und auf sechs Kontinenten.

Kritiker loben regelmäßig ihre energiereiche Bühnenshow und bezeichneten Beyoncé in der Vergangenheit
mehrfach als eine der besten Künstlerinnen überhaupt, die mit ihrem Stil und ihrer Klasse auch eine Künstlerin der
Zukunft ist. “Beyonce hat eine atemberaubende Art zu unterhalten”,sagt Ben Ratliff von der New York Times und
Chantal Eustace von der Vancouver Sun fasst es perfekt zusammen: “Beyoncé kombiniert makellos Theatralik in
ihrer musikalischen Performance und demonstriert damit ihre vielen Talente als Künstlerin.”
Aufgrund der hohen Nachfrage hat sich die Künstlerin kurzfristig zu einem Zusatztermin entschlossen. Am 23. Mai
2013 wird Beyoncé ein zweites Konzert in der O2 World / Berlin geben. Das erste Berliner Konzert war innerhalb von
nur 20 Minuten ausverkauft.
Die The Mrs. Carter Show World Tour verspricht, die bisher ambitionierteste Welttournee eines Künstlers zu werden.
Beyonce wird ein ganzes Jahr unterwegs sein und neben 20 Auftritten in Europa auch Konzerte in den USA, Asien
und Lateinamerika geben. Sie kündigt eine Show an, die alle ihre bisherigen Auftritte übertreffen wird. Die
Welttournee des Superstars ist die erste größere Tournee von Beyoncé seit über drei Jahren.
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Beyoncé ist einer der beliebtesten und meist respektierten Frauen der Popkultur. Als Solokünstlerin, Schauspielerin,
Philantrophin und Geschäftsfrau hat sie vier Nummer -1-Alben veröffentlicht und weltweit über 75 Millionen Alben
verkauft. Sie wurde mit sämtlichen Awards ausgezeichnet, darunter 16mal mit dem begehrten, weltweit anerkannten
Musikpreis Grammy. Billboard bezeichnete Beyoncé als Top Female Artist und Top Radio Song Artist des Jahrzehnts.
Auch die Recording Industry Association of America nannte Beyoncé die Top Certified Artist der 2000er Jahre.
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Lana Del Rey
von Hitalbum „Born To Die“ erscheint im November

Lana del Rey ist die Entdeckung des Jahres. Die Künstlerin aus New York dominiert seit Anfang 2012 die
internationalen Charts mit ihrem zweiten Album „Born To Die“. In elf Ländern erreichte es Platz 1, allein in
Deutschland erhielt es Gold sowie Doppel-Platin. Zahllose Preise untermauern zudem die Ausnahmequalität der
Poetin, Songwriterin und Sängerin. Am 16. November erscheint die „Paradise“-Edition des Albums „Born To Die“.
Zwischen dem 6. und 25. April gastiert die Stil-Ikone in Hamburg, Berlin, Düsseldorf, Frankfurt und München in
Deutschland.

2010 veröffentlichte Lana Del Rey ihr Debütalbum „Lana del Ray a.k.a. Lizzy Grant“ auf einem Independent-Label.
In den USA und England verbreitete sich in Insider-Kreisen schnell die Kunde ihrer Ausnahmequalität. Erste größere
Bekanntheit erlangte sie durch ihre Teilnahme an der „Unplugged“-Aufzeichung der schwedischen Rockband
Mando Diao, die erklärte Lana del Rey-Fans der ersten Stunde sind.

Text: Pressemitteilung // Foto: Universal Music

„Paradise“-Edition

Kaum dass Ende 2011 ihre erste Single „Video Games“ mit einem extrem schnell geschnittenen Video aus
fotografischen Netzfundstücken im Internet kursierte, hatte die Pop-, Mode- und Stilwelt eine neue aufregende Ikone
gefunden: Lana del Rey.Ihre Verbundenheit mit den 50ern und 60ern, die sie mit einem zeitgemäßen Gespür für Beats
und orchestraler Filmmusik verbindet, war etwas gänzlich Neues. Sie selbst bezeichnet ihren Stil als ‚Hollywood Sadcore’,
der seine Inspiration von so unterschiedlichen Künstlern wie Elvis Presley, Frank Sinatra, Britney Spears, Eminem oder The
Zombies bezieht. Innerhalb der ersten Woche generierte „Video Games“ auf YouTube über eine Million Klicks,
mittlerweile sind es mehr als 45 Millionen. In der Folge gewann Lana del Rey einen Q Award als ‚Next Big Thing’ sowie
den renommierten Ivor Novello Award für den ‚Best Contemporary Song’.

Im Januar 2012 erschien das Album „Born To Die“, das mit drei Millionen verkauften Exemplaren weltweit zu den
erfolgreichsten dieses Jahres zählt. Spitzenpositionen in zahlreichen Ländern sowie 36 Wochen Präsenz in den Billboard
100 Charts belegen die Qualität ihres bezugsoffenen Songwritings. Auch die Singleauskopplungen „Born To
Die“, „Summertime Sadness“ und „Blue Jeans“ avancierten zu großen internationalen Erfolgen. Neben ihrem
herausragenden Stilmix überzeugt die 26-Jährige mit einem stimmlichen Umfang, der von Lolita-hafter Naivität bis zum
dunklen Timbre einer Jazzsängerin jede Nuance umfasst.

Am 12. November erscheint die „Paradise“-Edition des Albums „Born To Die“ mit sieben neuen Songs inklusive der
Singe„Ride“ sowie einem Cover des Klassikers „Blue Velvet“. Dieses nahm Lana del Rey eigens für die Kampagne eines
großen Modeherstellers auf, für die sie auch als Testimonial auftritt. Die deutschen Fans dürfen sich im Frühjahr auf
aufregende, berührende Konzertabende mit der faszinierenden Künstlerin freuen.

Just Celebrities MAG

Alice Russell
Sobald Sie ihre gewaltige Soul-Stimme auspackt, zieht diese junge Britin das Publikum in ihren Bann. Und wer dermaßen
lässig-unbeeindruckt die Bühne nach einer nüchternen Amy Winehouse betritt oder eine Legende wie Roy Ayers bei
“Everybody Loves The Sunshine” dermaßen (stil-)sicher unterstützt, darf sich auch nicht wundern, wenn die Medien nur
Lob für sie übrig haben und sich unter die Fans längst auch diverse andere Musikgrößen mischen – so zum Beispiel Gilles
Peterson, David Byrne, Dennis Coffey, Daddy G von Massive Attack oder die Jungs von Groove Armada. Auch haben
in den letzten Jahren diverse Produzenten bei ihr angeklopft und
sie als Albumgast ins Boot geholt: Mr Scruff zum Beispiel, Quantic
und Nostalgia 77, wobei sie mit letzterem zusammen sogar jene
Coverversion von “Seven Nation Army” aufnahm, die noch
Jahre später die Tanzflächen in Brand setzen sollte.

Schon mit ihrer ersten Singleauskopplung “Heartbreaker”
unterstreicht sie, dass sie heute mehr Soul denn je hat. “Der Track
handelt von einem gebrochenen Herzen, dem Ende einer
Beziehung”, so ihr Kommentar, “von der Phase also, in der man
emotional vollkommen fertig ist und sich schließlich mit dem
Gedanken abfindet, dass alles vorbei ist.” Im Videoclip zu
“Heartbreaker” spielt übrigens Hollywood-Schauspieler Harry
Shearer mit, der neben etlichen anderen Rollen auch als eine
der wichtigsten Stimmen von The Simpsons bekannt ist.

Am 24.05.13 die britische Soul-Queen ALICE RUSSELL im Berliner Postbahnhof (Beginn: 20 Uhr, Einlaß: 19 Uhr, VVK: 17
Euro, Tickethotline: 030 780 99 810, www.trinitymusic.de)
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Nach der Veröffentlichung von “Under The Munka Moon”, so der
Titel ihres Debüts, arbeitete Alice Russell jedoch größtenteils mit
TM Juke zusammen, ihrem Stamm-Producer und Band-Leader.
Angefangen mit dem gemeinsamen Debüt der beiden, “My
Favourite Letters”, bis hin zum “Pot Of Gold”-Album, hat dieses
Dream-Team ein paar der größten Soul-Tracks seit den Heydays
einer Aretha Franklin aufgenommen. Womit wir also beim
neusten Kapitel in der Karriere von Alice Russell angekommen
wären: Gemeinsam mit ihrem Producer-Buddy TM Juke
aufgenommen, präsentiert sie das neue Album “To Dust”.

Die Erwartungen sind riesengroß an das neue Album von BOSSE, Erwartungen, die der Hamburger Musiker selbst zu verantworten hat: zu viele
Menschen berührte er mit seinen Liedern, zu viele Menschen fanden sich in seinen Sprachbildern, zu viele Menschen waren enthusiastisch nach seinen
unzähligen ausverkauften Konzerten.
Das Album „Kraniche“, das am 8. März erschien, übertrifft diese Erwartungen locker. Es markiert eine neue Stufe für Axel BOSSE.

In den Bann hat uns Axel BOSSE spätestens mit seinem letzten Album „Wartesaal“gezogen. Mit seinen Songs voller Intimität, Ehrlichkeit und Gefühl
hat uns der Hamburger berührt. Und nach seiner restlos ausverkauften „Wartesaal Tour“ hatBOSSE sich erst mal zurückgezogen. Mit seiner Tochter
und seiner deutsch/türkischen Frau ist er nach Istanbul gegangen und hat sich eine Auszeit genommen. "Istanbul kam genau richtig nach diesen
zwei anstrengenden Jahren. Meine Stimme war kaputt und mein Kopf leer. Da war die Grundangst, dass da einfach irgendwann mal nichts mehr
Gescheites kommt. Ich konnte dort ausruhen, mal was anderes machen. Wir haben direkt am Taksim Platz gewohnt. Vom Balkon konnten wir
Schiffe sehen und vor der Tür war die Straße Tag und Nacht überfüllt. Und irgendwann zwischen Gewusel und Boot fahren kamen dann auch die
Melodien und Ideen wieder.“
Viele seiner neuen Lieder sind in Istanbul entstanden. Aber auch in seiner Heimat Hamburg hat der Musiker einige seiner Songs geschrieben.
Produziert wurde das Album von Philipp Steinke (BOY) in Berlin und in einem abgelegenen Landhaus in Umbrien. Allesamt Orte, welche die Seele
dieses Albums geprägt haben. Denn die Klänge auf „Kraniche“ sind facettenreich wie nie.
Ab April steht BOSSE wieder live auf der Bühne. Die ersten Konzerte sind bereits ausverkauft.
Hier die Termine im Überblick:
BOSSE – „Kraniche“-Tour
10.04.13 Mannheim – Capitol
11.04.13 Freiburg – Jazzhaus
12.04.13 Stuttgart – LKA Longhorn
14.04.13 Saarbrücken – Garage
15.04.13 Köln – Live Music Hall
16.04.13 Dortmund – FZW
18.04.13 Erfurt – HsD
19.04.13 Leipzig – Werk II
20.04.13 München – Muffathalle
22.04.13 Nürnberg – Hirsch
23.04.13 Frankfurt/Main – Batschkapp (ausverkauft)
25.04.13 Hannover – Capitol
26.04.13 Hamburg – Große Freiheit (ausverkauft)
27.04.13 Hamburg – Große Freiheit (ausverkauft)

29.04.13 Bremen - Schlachthof
30.04.13 Bremen – Schlachthof (ausverkauft)
02.05.13 Dresden – Alter Schlachthof
03.05.13 Cottbus – Gladhouse
04.05.13 Berlin – Columbiahalle
18.-21.07.13 Cuxhaven/Nordholz, Deichbrand Rockfestival am Meer
03.08.13 Anröchte, Big Day Out 7.0
08.-11.08.13 Eschwege, Open Flair
17.08.13 Braunschweig, Volksbank BraWo Bühne
30.11.13 Lingen – Emslandarena (solo & akustisch Gast bei Katie
Melua)
21.12.13 Hamburg - Sporthalle

Weitere Infos zu BOSSE:

http://www.axelbosse.de

https://www.facebook.com/bossemusik

http://www.universal-music.de/bosse/diskografie
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Auf „Kraniche“ verzaubert BOSSE mit Geschichten, die das Leben widerspiegeln, er ist ein liebevoller Chronist des Alltags. Seine einmaligen
Sprachbilder finden ihren musikalischen Ausdruck in der luftigen und leichten Produktion, die jedoch immer Selbstbewusstsein und Größe ausstrahlt.
Als ersten Vorgeschmack gibt es auf BOSSEs Facebookseite bereits den Titelsong “Kraniche” in einer Akustikversion zum
Herunterladen:https://www.facebook.com/bossemusik

Chakuza
Chakuza dazu: „Ein riesengroßes Dankeschön an all die Menschen, die mir geholfen haben, dieses wunderschöne Album zu
zaubern. An die, die diese wunderschönen Videos gedreht haben und an die, die uns geholfen haben, es auf den Markt zu
bringen. Riesiger Dank geht natürlich auch an alle, die es gekauft haben! Am Ende hat sich gezeigt, dass man mit ehrlicher und
unverfälschter Musik immer noch erfolgreich sein kann und daran gibt es nichts zu rütteln.“
Wenn man gleich zu Beginn der Biografie von Chakuza davon spricht, dass er sich selbst gefunden hat, dann soll das nicht den
Anschein einer kitschig-spirituellen Ich-Werdung haben - es soll genau so verstanden werden, wie es gemeint ist: nämlich eine
Selbstfindung. Nicht mehr, nicht weniger. Es ist die Befreiung von den künstlichen Posen und dem Gangstergetue, hin zu einem
Menschen, der die Dinge beim Namen nennt, sich schutzlos allem entgegenstellt und letztendlich bei sich selbst angekommen
ist. Dort, wo alles anfing.
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Chakuza hat es sich nicht leicht gemacht. Obwohl er eine feste Größe im deutschsprachigen HipHop ist und Gangster-Rap nach wie
vor Verkaufsrekorde bricht, hat der Österreicher es mit seinem neuen Album „Magnolia“ geschafft, die Genre-Schublade, in der er
sich selbst nie gesehen hat, endgültig zu verlassen. Nach kreativer Pause und mit Unterstützung seiner neuen Labelheimat Four
Music legt Chakuza ein extrem persönliches Album vor, das zu den aktuell meistdiskutierten Deutsch-Rap-Alben gehört und trotz
starker Konkurrenz direkt auf Platz 5 der deutschen Charts ging. In den österreichischen Hitlisten rangiert „Magnolia“ souverän
auf #3 und auch in der Schweiz gelang der Sprung in die Top 10 der Verkaufscharts.
Nachdem das Video zu „Ich lauf“ die Marke von einer Million Klicks überschritten hat, schickt der Wahl-Berliner jetzt den
nächsten spektakulären Clip ins Rennen: „Notlandung auf Berlin“ featured Sebastian Madsen und feierte vergangenen Freitag
Premiere. Chakuza präsentiert „Magnolia“ live auf der kommenden „Four Abend“-Tour, während der Festivalsaison und bei
seiner Clubtour im Herbst 2013.

Man stelle sich vor: Ein kleiner Junge, der von seinem Großvater in einer Holzschubkarre durch den Garten gezogen wird. "Hier, mein
Enkelsohn, siehst du die Äpfel an den Bäumen? Und da drüben: die Zöglinge. Ich habe sie gepflanzt, da warst du gerade drei Jahre."
Eine Welt, umzäunt von den Gattern des Hofes. Ein Horizont bis zum Ende der großen Weide und nicht weiter. Am Abend, müde von
all den Erlebnissen und Eindrücken des Tages, setzt der Junge sich an den massiven Holztisch in der Stube und beobachtet die
Großmutter bei der Zubereitung des Abendessens.
Das klingt kitschig, wie die geschönten und fabulös fabulierten Geschichten aus einem tollen Buch - aber Peter Pangerl alias Chakuza
ist so aufgewachsen. Auf dem Land. Er wird geboren, da sind die Eltern eigentlich noch zu jung, um selbst ein Kind großzuziehen. Und
weil das Geld irgendwie rankommen muss, wächst der Junge kurzerhand bei den Großeltern auf. In einer Welt fernab der Großstadt.
Probleme sind weit weg. Sorgen noch viel weiter, ja, gar nicht existent. Und dann prallt man plötzlich auf. Klatsch. Auf den harten
Asphalt der Realität. Weil die Eltern sich trennen und diese Sicherheit, in der man sich seit jeher wähnte, plötzlich einen Knacks
bekommen hat und plötzlich an allen Ecken und Enden aufplatzt, alles auf einen einprasselt und man einfach schutzlos dasteht und
nicht anders kann, als es geschehen zu lassen.
In der Schule läuft es nicht so rund, Peter hängt mit den falschen Leuten rum. Seine Mutter sagt, der Junge solle sich endlich einen
Job suchen. Also los: Automechaniker - ist nichts. Dann probiert Peter das mit dem Koch mal aus. Einfach so. Und bleibt dabei. Nach
zwei Tagen Kartoffeln schälen will er mehr, als nur die Drecksarbeit machen. Er guckt den Großen über die Schulter. Mit 23 ist der
Küchenchef, andere schauen zu ihm auf. Er gewinnt Wettbewerbe, kreiert immer neue Gerichte. Der Job macht Spaß, aber wächst
ihm ob der großen Verantwortung irgendwann über den Kopf. Peter schliddert knapp am Burn-out vorbei. Was hilft, ist die Musik.
Schon während der Ausbildung liegt Peter nachts im Ausbildungsheim mit einem Ohr an seiner Stereoanlage und schreibt Texte. Rap
gehört hat er schon immer. Auf "Yo, MTV Raps!" sieht er Cypress Hill, auf der Bravo Hits entdeckt er Naughty By Nature. Jede Woche
fährt er bereits als Jugendlicher nach Linz und versucht, die neusten Veröffentlichungen aus Deutschland zu ergattern. Ohne die
leiseste Ahnung, wie man einen Song aufnimmt, ja geschweige denn, wie man Musik macht, beginnt Peter selbst zu rappen. Er gibt
sich den Namen Chakuza, lernt Big J und DJ Stickle kennen und man macht fortan als Verbale Systematik gemeinsam Musik. Das Trio
macht sich einen Namen - keinen guten, wie Chakuza in der Rückblende feststellen muss. Aufgrund musikalischer Differenzen geht
das Trio bald getrennte Wege. Chakuza und DJ Stickle machen von da an als Beatlefield weiter.

Chakuza veröffentlicht im selben Jahr sein erstes Mixtape "Suchen & Zerstören" und steigt sofort auf Platz 39 in die Charts ein. Ein
Jahr später verkauft er von seinem Debütalbum "City Cobra" gut 30.000 Stück in der ersten Woche und steigt auf Platz 10 der
Charts ein - in einer Zeit, in der Plattenverkäufe noch etwas wert sind, wohlgemerkt. Sein harter Flow, die Überdosis an Punchlines
und die markante Instrumentalisierung machen Chakuza binnen kürzester Zeit zu einem der angesagtesten MCs des Landes. Es
folgen eine Nominierung für die MTV Music Awards und die Alben "Unter der Sonne" und "Monster in mir" . Beide gehen direkt in
die Top10. Doch mit dem Album "Suchen & Zerstören 2", das vom Label kaum beworben wird, endet der Höhenflug. Erste
Gerüchte, mit Chakuza sei es vorbei, machen die Runde.
In der Hoffnung, den Trouble und Erwartungsdruck hinter sich zu lassen, zieht Chakuza zurück nach Linz. Doch zurück in der
Heimat, erleidet ihn ein Schicksalsschlag nach dem anderen: erst stirbt seine Mutter, seinem Vater geht es nicht gut - und
schließlich erkranken auch noch seine Großeltern. Und plötzlich bricht auch diese Welt mit all ihren scheinbar sicheren
Konstanten in sich zusammen. Die Folge: ein großer Knall - und ein radikaler Schnitt. Freunde, die nie wirklich welche waren,
werden ebenso aus dem Leben von Chakuza gestrichen, wie Geschäftspartner, die in Wirklichkeit zwar Geschäftsleute, aber nie
Partner waren.
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2005 drücken Stickle und Chakuza Bushido bei dessen Auftritt in Linz eine CD mit Beats in die Hand. Neben den Produktionen findet
sich darauf auch ein Song von Chakuza. Es dauert Wochen, dann klingelt das Telefon. Ob man ein Studio habe, in dem Bushido sein
nächstes Album produzieren könne. Haben die beiden nicht, schließlich nehmen sie ihre Songs bis dahin in einem kleinen Kellerraum
auf. Sie sagen trotzdem Ja, leihen sich Geld und stampfen innerhalb weniger Monate ein komplettes Studio aus dem Boden. Von da
an sind die beiden ein Teil von ersguterjunge, ziehen 2006 nach Berlin und zeichnen für zahlreiche Album- und Labelproduktionen
verantwortlich. Chakuza geht mit Bushido auf Tour und ist auch als Solorapper erfolgreicher denn je.

Wieder in Berlin soll es weitergehen mit der Musik. Chakuza schließt sich ein und produziert in Eigenregie ein neues Mixtape mit dem
wunderschönen Namen "Magnolia" - bei ersten Masteringsessions mit DJ Stickle und Co-Producer Steddy wird aber klar, dass da noch
mehr geht. Aus dem Mixtape soll ein Album werden. Immer noch Rap, aber eigenständiger und musikalischer. Eine klare Abgrenzung
zu dem inflationären Lieblosliedgut. Es folgen endlose Studiosessions, Soundfindungsphasen, Anspannung, Stress und Kopfzerbrechen.
Doch all das zahlt sich aus: Chakuza hat sich frei gemacht und ist wieder dort angelangt, wo er hingehört und herkommt: bei sich
selbst. Die Gangster- und Straßenraprüstung hat er abgelegt und ist Mensch geworden. All diese Veränderungen, das sich-nackigmachen und endlich-man-selbst sein, hört man "Magnolia" mit jeder Zeile an. Der innere Kampf mit sich selbst. Die dunklen Tage, die
tiefen Abgründe und Schattenseiten. Das Leben in Linz, in Berlin, irgendwo dazwischen. Die Lichtblicke, Wünsche und Träume.
Kurzum: all die Erlebnisse und Eindrücke, die einen Mann in den Dreißigern beschäftigen, im Klammergriff halten und beflügeln.
Erfahrungen, die für den Zuhörer nachzuleben sind in den Worten eines einzigartigen Erzählers. Das alles macht "Magnolia" zu
Chakuzas bisher besten Album.
ua. am 01.12.13 CHAKUZA auf "Magnolia Tour 2013" im Berliner C-Club (Beginn: 20 Uhr, Einlaß: 19 Uhr, VVK: 18 Euro, Tickethotline: 030
780 99 810, www.trinitymusic.de)

Just Celebrities MAG

Savages
Just Celebrities MAG

Londoner Post-Punk-Entdeckung auf dem Weg zur Sensation
Erste Deutschland-Tour im Mai durch Köln, Berlin und Frankfurt
Mit nur einer Single und einigen Auftritten in ihrer Heimatstadt London hat das All-Girl-Quartett Savages eine regelrechte
Hysterie erzeugt. Die Presse lobt die vier jungen mutigen Frauen in den höchsten Tönen. So schrieb der ‚Guardian’ über
ihre erste Single „Flying To Berlin/Husbands“: „Man fühlt sich daran erinnert, wie es gewesen sein muss, als die
Debütalben solcher Bands wie Public Image Ltd, Siouxsie and the Banshees, Magazine und Joy Division veröffentlicht
wurden und man deren ungehörige Kraft erstmals spürte.“ Von diesen Bands sind Savages maßgeblich inspiriert, und
doch agieren sie in ihrem ganz eigenen Kosmos. Ihr Debütalbum „Silence Yourself“ erscheint am 3. Mai, erste Konzerte
für Deutschland finden vom 16. bis 19. Mai in Köln, Berlin und Frankfurt statt.
Als Savages ihre erste Show im Januar 2012 im Vorprogramm von British Sea Power spielten, sprach hinterher kaum
jemand über die eigentlichen Hauptakteure. Stattdessen waren sich die Anwesenden einig, dass man mit dem Quartett
eine neue sensationelle Band aus Londons Post-Punk-Szene erlebt hatte. Schon kurz darauf schrieben fast alle britischen
Medien überSavages, die mit ihrer Musik dem Dub-Punk ebenso nahestehen wie der intellektuellen Wave-Szene New
Yorks aus der Zeit von Velvet Underground. Dies verbinden sie mit der coolen Schwarz-/Weiß-Ästhetik von Joy Division.

Die 2011 gegründete Band, die anfangs nur aus Gitarristin Gemma Thompson und Sängerin Jehnny Beth bestand,
arbeitete vom ersten Moment an höchst autark und unbeeindruckt von aktuellen Trends. Mitte 2011 ergänzt um
Bassistin Ayse Hassan und Schlagzeugerin Fay Milton, schrieben sie erste Songs und bereiteten sich auf die Öffentlichkeit
vor. Seit ihrem Debütkonzert vor einem Jahr überschlagen sich die Ereignisse. Die Medien zeigen sich durchweg restlos
begeistert. So schrieb der ‚Observer’: „Diese Band ist das Künstlerischste, was der Post-Punk seit vielen Jahren
hervorgebracht hat. Sie verfügen über eine hymnische Qualität, wie man sie sonst nur von PJ Harvey kennt.“ Inzwischen
hat sich ihre Ausnahmequalität bereits bis in die USA herumgesprochen. Erste Konzerte in Nordamerika wurden unlängst
angekündigt. Im Zuge dieser Erfolge setzte die BBC Savages auf ihre renommierte ‚Sound of 2013’-Liste.

u.a. 17.05.13 veranstalten wir das Konzert der SAVAGES im Lido.
(Beginn: 20:00 Uhr, Einlass: 19:00 Uhr, VVK: 14,00 Euro, Allgemeiner VVK-Start: Fr. 15.03. 9 Uhr,
Tickethotline: 030 780 99 810, www.trinitymusic.de)
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Im Juni erschien „Flying To Berlin/Husbands“, das flächendeckend überwältigende Reaktionen auslöste, gefolgt von der
Live-EP „I Am Here“, die die radikale Bühnen-Intensität hervorragend transportiert. Das Anfang Mai erscheinende
Album„Silence Yourself“ ist bereits jetzt eines der am sehnlichsten erwarteten Debüts des Jahres.

Jamie N Commons
Mit Jamie N Commons erfährt die traditionelle Bluesmusik ein aufregendes Revival. Stilistisch orientiert sich der 22-jährige WahlLondoner an Helden des Genres wie Muddy Waters oder den Allman Brothers, verjüngt diesen Stil aber durch ein subversives,
dunkles Feeling, das an Nick Cave oder Tom Waits erinnert. Mit seiner im Oktober erschienenen Debüt-EP„The Baron“ und der
ersten Single „The Preacher“ konnte der junge Blues-Star bereits alle wichtigen Medien für sich einnehmen. So wünscht ihm der
‚Rolling Stone’ „nichts weniger als die Weltherrschaft“, der britische ‚Guardian’ offenbarte Elvis Costello oder Swamp-Legende
C.C. Adcock als große Jamie N Commons-Fans. Sein Debütalbum wurde nun für das Frühjahr angekündigt. Am 8. Mai spielt der
Bluesmusiker mit seiner virtuosen fünfköpfigen Band ein exklusives Deutschland-Konzert in Berlin.
Geboren in Bristol, zog Jamie N Commons als Fünfjähriger mit seiner Familie nach Chicago. In der ‚Windy City’ entdeckte er den
Blues alter Größen wie Muddy Waters, Blind Willie Johnson oder Duane Allman. Es dürfte also kein Zufall gewesen sein, dass sein
erstes, gemeinsam mit seinem Vater besuchtes Live-Konzert im Alter von zehn Jahren eine Show der Allman Brothers war.
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Exklusive Deutschland-Show am 8. Mai in Berlin

Mit 16 zog Commons zurück nach England, lebte vorübergehend in Wales, bevor er ein Musikstudium an der renommierten Londoner
Goldsmiths-Universität aufnahm. Dort lernte er andere junge Talente kennen – ein Klassenkamerad war der Elektronik-Musiker James
Blake. Doch Commons zog es in Richtung Blues, den er durch reiche Soundscapes und dunkle Texturen in einen frischen Klangkorpus
übertrug. „Ich war ein Außenseiter, der die anderen mit seinen Blues-Liedern irritiert hat“, erzählte er. „Wie früher, wenn ich meine
Lieblingsplatten auf Partys gespielt habe und alle rausgingen.“
Doch Jamie N Commons fand einen neuen Zugang zu dieser alten Musik. Er orientierte sich klanglich an den reduzierten Johnny
Cash-Aufnahmen der „American Series“, reicherte seine Songs mit Ambient-Sounds an und fand seine Gesangsstimme zwischen der
getragenen Schwere eines Nick Cave und der brummelnden Dunkelheit eines Tom Waits. Er vermengte Blues, Swamp-Music, Big
Band-Swing und Gospel zu einem eigenen, nie gehörten Sound. Als im Oktober seine Debüt-EP „The Baron“ erschien, hatte sich sein
Talent bereits international herumgesprochen. Er erhielt Einladungen zum Montreux Jazz Festival, auf das niederländische Lowlands
sowie zu zahlreichen britischen Open Airs und befindet sich aktuell auf seiner ersten Headliner-Tournee durch die USA.
Jamie N Commons ist davon überzeugt, dass man auch die Jugend für diese tradierten Stile begeistern kann. „Jeder mag diese¬
alte Musik, das haben doch Soundtracks wie ‚O Brother, Where Art Thou?’ bewiesen“, erklärte er in einem Interview mit dem ‚Rolling
Stone’. „Du musst sie nur in den richtigen Kontext bringen, dann verstehen die Leute sie.“ Und die Fans haben verstanden: Jamie N
Commons gilt schon jetzt als einer der wichtigsten neuen Künstler, denen man in diesem Jahr den großen Durchbruch bescheinigt.
Sein Konzert in Berlin dürfte also eines der letzten in derart intimem Rahmen sein.

Just Celebrities MAG

Text: Pressemitteilung // Foto: promo

Hurts

Mit „Exile“ in den Charts
Zweites Album knüpft nahtlos an Erfolge an // Große Deutschland-Tournee im November
Das britische Synthie-Duo Hurts tauchte 2010 aus dem Nichts auf und dominierte auf Anhieb die internationalen Charts. Sowohl ihr
Debütalbum „Happiness“ als auch die überwältigenden Singles „Wonderful Life“ und „Stay“ hielten sich über Monate in den Hitlisten Europas und
erlangten zahlreiche Gold- und Platinauszeichnungen. Mit ihrem eleganten Stil zwischen New Wave, Synthie-Musik sowie melancholischem ZeitgeistPop waren Theo Hutchcraft und Adam Anderson die Protagonisten einer neuen Bewegung von Künstlern, die die Ideale der 80er in die Gegenwart
transportiert. Mitte März erschien ihr lang ersehntes zweites Album „Exile“, das die Erfolge des Debüts sofort bestätigte. Erneut
enterten Hurtseuropaweit die Top 10 der Charts, auch die neue Single „Miracle“ entwickelte sich zum Hit. Nach ihren restlos ausverkauften MärzKonzerten, kommen Hurts vom 10. bis 15. November wieder nach Deutschland. Auf ihrer großen Hallentournee gastieren sie in Berlin, München,
Düsseldorf, Frankfurt und Hamburg.Vieles, was bei Hurts wie ein klug überlegtes Gesamtkonzept wirkt, war eher die Folge von Zufällen. So ist das
stilvolle Auftreten von Theo Hutchcraft und Adam Anderson, die mit ihren schmal geschnittenen Anzügen einen neuen Modetrend in England
auslösten, dem Umstand geschuldet, dass sie vor ihrem Durchbruch häufig zum Sozialamt mussten und mit ihrer Kleidung Würde bewahren wollten.
Auch ihr Sound entspringt eher einem intuitiven Gefühl als einem großen Masterplan. Natürlich finden sich bei Hurts Referenzen an den Pop und New
Wave der 80er, an Künstler wie Joy Division, Depeche Mode oder Pet Shop Boys. Doch laut Theo Hutchcraft „sind wir zu jung, um tatsächlich
eine Verbindung zu diesen Bands zu verspüren“.Bereits vor Hurts unternahmen der 26-jährige Sänger Hutchcraft und der 28-jährige Keyboarder und
Gitarrist Anderson mit den Synthie-Pop-Projekten Bureau und Daggers erste, zunächst erfolglose Schritte. Die Zeit schien noch nicht reif für ihren so
mutigen wie modernistischen Blick auf die Ideale des 80er-Pop. Erst nach Gründung von Hurts trafen sie mit ihrer Melange aus melancholischen
Melodien, eleganten Soundscapes, extravaganten Videos und subtil hoffnungsvollen Texten den Nerv des Zeitgeistes. So fanden sie sich in der
renommierten BBC-Liste ‚Sound of 2010’ wieder, ihre Single „Wonderful Life“ stiegeuropaweit hoch in die Charts und erhielt unter anderem in
Deutschland und der Schweiz Multi-Platin.Im Fahrwasser dieser Errungenschaften geriet auch das im September 2010 veröffentlichte
Album „Happiness“ zum Hit. In England avancierte es zum bestverkauften Debüt des Jahres, in elf weiteren Ländern notierte es unter den Top 10 und
verkaufte sich über eine Million Mal. Ihre optische Präsentation schuf ein neues Bild von edler Coolness, das zur Trademark für eine ganze Generation
junger Synthie-Musiker und ihrer Anhänger werden sollte.
2011 konnten Hurts die Früchte ihrer Arbeit ernten. Ein Bambi, ein Echo, ein Virgin- sowie ein MTV Movie Award stellen nur einige der Preise dar, die die
beiden stilbewussten Musiker gewannen. Mitte März brach mit der Veröffentlichung von „Exile“das nächste Kapitel ihrer überwältigenden
Erfolgsgeschichte an. Auch das zweite Album steckt wieder voller Stil, Eleganz sowie großer Pop-Hymnen und bescherte dem geschmackssicheren
Duo hohe internationale Chartnotierungen. Von England bis zur Schweiz, von Finnland bis zur Niederlande: Überall landete „Exile“ in der Top 10. Auch
hierzulande eroberte es gleich in der ersten Woche die Nr. 4. Deutschland liegt den Hurts ohnehin zu Füßen, wie die innerhalb weniger Stunden
ausverkauften Shows Mitte März bewiesen. Nun folgt im November der Live-Nachschlag.
am 10.11.13 ist das Berliner Konzert von HURTS im Velodrom. (Beginn: 20 Uhr, Einlass: 18 Uhr, VVK-Preis: 29,00 €, Artist/ eventim.de Tickethotline: 030 780
99 810, www.trinitymusic.de)
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Finn Martin
Just Celebrities MAG

Nach den beiden erfolgreichen Tourneen im Vorprogramm des dänischen Superstars Medina und mitGlasperlenspiel startet Finn
Martin jetzt durch:
Zunächst veröffentlichte der Berliner am Freitag, den 1.3.2013 sein gleichnamiges Solo-Album „Change“, das in Stockholm, London
und Berlin von Marky Bates (Dido, Faithless u.a.) und Chris Wahle produziert wurde. Matt Colton (Coldplay, James Blake u.a.)
überwachte das Sound-Mastering in den Londoner Air Studios.
„Change" vereint akustische Gitarren, melodische Chöre, Elektrobeats und mystische Sounds zu einem unwiderstehlichen Mix aus
Singer/Songwriter-Romantik und modernem Esprit. Diese Art von sensibler, zwischen Elektro und Folk angesiedelter Popmusik, bildet
zusammen mit den reflektierenden Texten des jungen Ausnahme-Musikers und seiner markanten Stimme eine Einheit, wie man sie
hierzulande selten gehört hat.

Aufgenommen in Stockholm, London und Berlin vereint Finns Album akustische Gitarren mit elektronischen Beats und mystischen
Sounds: „Mich inspirieren die alten Geschichtenerzähler des Folk genauso wie die neue Elektro-Avantgarde“, sagt Finn.
Finn Martin ist ein Vollblutmusiker, der seine Inspiration vor allem aus seinen Reisen zieht. Aber auch auf diesem Gebiet möchte er
sich nicht auf ein starres Schema festlegen lassen. „Die Reise mit dem Rucksack quer durch Indien habe ich genauso genossen
wie die unglaubliche Zeit in New York.“
Dieser Spagat zwischen den Extremen findet sich auch in seiner Musik wieder.
Die Vorgeschichte lässt es erahnen: Aufgewachsen in Berlin beginnt er bereits mit 14 Jahren eigene Songs zu schreiben. Mit 17
erhält er mit seiner ersten Band einen Plattenvertrag, die Produktion findet in London statt. Nach dem Abitur beginnt Finn ein
Musikstudium in Berlin. Parallel arbeitet er als Songwriter für Künstler verschiedener Couleur, sein breitgefächerter
Musikgeschmack kommt ihm dabei zugute. 2006 dann der nächste Schritt: zurück aus L.A. folgte die Gründung seiner Band
Asher Lane und des eigenen Verlags Edition Finnland.

Text: Pressemitteilung // Foto: Jacqueline Quintern

Wer behauptet, Songs sind wie Momentaufnahmen, hat Recht. Und wer sie sucht, wird auch fündig. Und die Suche nach dem
einzigartigen Moment hat Finn Martin wirklich schon in viele Ecken dieser Welt getrieben. Ob im Studio in Stockholm, auf den Dächern
von New York, unter den Wasserfällen des Milford Sound in Neuseeland oder in den Tempelruinen Indiens – Finn atmet voller Neugier
die kleinen und großen Wunder des Lebens ein und findet so ganz nebenbei die Inspiration für seine Musik. Ein Stadtmensch in der
Natur, ein Vagabund auf der Suche – was kommt wohl dabei heraus?
Finn Martin – Vagabund zwischen den Welten
Ganz einfach: Lyrische Singer/Songwriter-Romantik trifft auf elektronische Sounds, ohne dabei kitschig zu sein. Die reflektierenden
Texte des jungen Ausnahme-Musikers zusammen mit sensibler Popmusik zwischen Elektro und Folk ergeben eine spannende und
somit gleichzeitig erfrischende Alternative.

Mit Asher Lane reist er um den halben Planeten, die erste Single „New Days“ schafft es in die internationalen Charts und wird der
Soundtrack einer weltweiten Kampagne. Das Motto ist Programm: „Around The World“.
Jetzt folgt der nächste logische Schritt: ein Solo-Album. Allein. Und ohne Zwang. Wie mag das klingen? Es ist Musik für den Augenblick,
gespeist von bittersüßer Melancholie der Stille und der Zerrissenheit der Stadt – all das gehört für den Globetrotter Finn Martin
untrennbar zusammen: „Was ich am Musikmachen so liebe, ist das Gleiche wie beim Reisen: Es geht um den Moment. Man kann gar
nicht anders, als im Hier und Jetzt zu sein“, erzählt Finn.
Alle diese Einflüsse und Erfahrungen münden jetzt in die erste Single „Change“(Finn Martin ist mit der Single beim ESC-Vorentscheid im
Februar am Start), den Vorboten des neuen Albums. Man hört: Langsam scheint der Vagabund anzukommen… Aber keine Angst,
die Suche nach der Einzigartigkeit des Moments ist noch lange nicht beendet.

Im April geht der ehemalige Frontmann der Erfolgsband „Asher Lane“ nun mit „Change“ auf seine eigeneDeutschlandtour .
u.a. 18.04.13 FINN MARTIN im Berliner Magnet Club (Beginn: 21 Uhr, Einlaß: 20 Uhr, VVK: 15 Euro, Tickethotline: 030 780 99 810,
www.trinitymusic.de)

weitere Informationen:
http://www.finn-martin.com/
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Adam Green & Binki Shapiro
Mit dem New Yorker Adam Green und der kalifornischen Musikerin und Stil-Ikone Binki Shapiro verfügt die USA über ein
neues Dreamteam der Underground-Kultur. Beide arbeiten künstlerisch interdisziplinär und haben mit ihrer Musik Fans auf
der ganzen Welt gewinnen können. Im letzten Jahr gingen Green und Shapiro, die sich zwar bereits seit einigen Jahren
kennen, aber bislang eher flüchtig begegneten, eine aufregende künstlerische Liaison ein: Gebeutelt von privaten
Trennungsdramen, entstand die Idee, sich gegenseitig Texte und Songs zu schreiben. Dieser Einfall verdichtete sich zu
einem gemeinsamen Album, das am 25. Januar erschien. Das Duo kommt zwischen dem 21. März und 5. April erstmals
auf Deutschland-Tournee. In Köln, Hamburg, Berlin, München und Frankfurt präsentieren sie das neue Album sowie
Songs aus ihren Solokarrieren.

Binki Shapiro lebt zwar am anderen Ende der USA,
könnte aber gut als feminines Gegenstück zur
Kunstauffassung Greens verstanden werden. Seit
vielen Jahren ist sie eine bedeutende Stil-Ikone
Kaliforniens. Sie dient mit ihrem retro-modernen
Ästhetik-Empfinden vielen Musikern, Fotografen
und Künstlern als Muse: So produzierte Beck Hansen
mit ihr zahlreiche Videoclips, Modemagazine
veröffentlichen regelmäßig ganze Fotostrecken
von ihr. Darüber hinaus fungierte Shapiro als
Sängerin und Frontfrau des spannenden Allstar-Trios
Little Joy, das 2008 mit großem Erfolg ein Album
veröffentlichte. Hierauf arbeitete sie mit ihrem
damaligen Langzeitpartner Fabrizio Moretti (The
Strokes) zusammen und lernte Adam Green
kennen, der auch an der Platte mitwirkte.

Text: Pressemitteilung // Foto: promo

Schon seit Ende der 90er gilt Adam Green als eine
der wichtigsten Figuren der US-amerikanischen
Subkultur. Mit dem DuoThe Moldy Peaches erhob
er LoFi-Attitüde und gewollte Unperfektion zur
stilistischen Maxime. Nachdem sich The Moldy
Peaches 2003 eine bis heute andauernde Auszeit
verordneten,
strebte
er
eine
erfolgreiche
Solokarriere an. Seine sechs Alben brachten Green
wegen seines Crooner-Baritons den Spitznamen
„Frank Sinatra des Underground“ ein. Inzwischen
arbeitet der 31-Jährige mit Erfolg auf vielen
künstlerischen Gebieten: Er schreibt Lyrik-Bände,
malt Öl- und Acrylbilder, veröffentlicht Fotoserien
und schloss unlängst seinen ersten, komplett mit
iPhone gedrehten Spielfilm ab.

Nachdem Binki Shapiros Beziehung zu Moretti ebenso gescheitert war wie Adam Greens Ehe mit der Fotografin Loribeth
Capella, entwickelten die beiden eine kuriose Idee. Sie schrieben sich gegenseitig ‚Trennungs-Songs’. Auf diese Weise
entdeckten sie sehr intime Wesenszüge des anderen und formten sie zu Liedern, die sie zusammen aufnahmen.
Produziert wurde das Album von Noah Georgeson (Devendra Bahnhart, Joanna Newsom), der schon die CD von Little
Joy betreut hatte. Die berührenden Songs ihres gemeinsamen Albums changieren zwischen Indierock, SongwriterLässigkeiten und einem in Teilen durchaus sonnigen Gefühl des kalifornischen Pop der 60er. Damit haben Green und
Shapiro ein einzigartiges Werk geschaffen.
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Aktuell tummelt sich ihre Single „Morgens immer müde" fröhlich in den obersten Regionen der Charts. Nach einer ausverkauften
eigenen Club-Tour im Herbst und einer noch laufenden Support-Tour für Mia., geben die vier Ladies nun die Termine ihrer
„Paradies Naiv Tour 2013" bekannt. Nach dem Erklimmen der Top 10 der deutschen Single-Charts ist nun endlich ab dem 1.
März das lang erwartete Album "Paradies Naiv" am Start. Die zwölf Tracks handeln von flotten Dreiern, Autofahren, Pleitesein,
dem Kaffee nach dem Sex – und sprechen damit Themen an, die nicht jeden Tag im Radio gehört werden können. Und eben
darum geht es. In den Texten trifft tief Poetisches auf entwaffnend Alltägliches. Man fühlt sich an die starken Frauen des Pop à la
Nina Hagen und Annette Humpe erinnert. Die Neue Deutsche Welle lässt grüßen. Aber eben in modern, in jung, in jetzt, und
immer irgendwie anders. Laings Sound ist elektronisch, minimalistisch, trocken und direkt. Die Mädels mischen wild zusammen,
was ihnen gefällt: Straighte Beats vs. klassischer R&B, Lauryn Hill vs. Daft Punk. Was aus ihrem breiten Spektrum nicht passt, wird
eben passend gemacht.

Text: Pressemitteilung // Foto: Universal Music

Rund um ihr im Frühjahr 2013 bei Universal erscheinendes Debütalbum „Paradies Naiv" (VÖ: 01.03.13) , gehen LAING im März und
April auf ausgedehnte Tour durch Deutschland und Österreich. Spätestens seit ihrem fantastischen zweiten Platz bei Stefan
Raabs diesjährigem Bundesvision Song Contest, ist die Berliner Band um Songwriterin, Produzentin und Leadsängerin Nicola Rost
in aller Munde.

Bitte beachtet das Konzert von LAING auf "Paradies Naiv" Tour 2013 am 26.04.13 im Berliner Postbahnhof ist
aufgrund der großen Nachfrage ins Huxleys verlegt.
Bereits gekaufte Karten behalten die Gültigkeit (Beginn: 20 Uhr, Einlaß: 19 Uhr, VVK: 17 Euro, Tickethotline: 030 780 99 810,
www.trinitymusic.de)
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Text: Pressemitteilung // Foto: Erik Weiss

Volbeat
die exklusive Headline-Show von VOLBEAT am 31.05. in der Wuhlheide ist ausverkauft!
Volbeat aus Kopenhagen sind eine Sensation. Sie tauchten förmlich
aus dem Nichts auf und beherrschen seit ihrem Debüt„The Strength /
The Sound / The Songs“ von 2005 die dänische Rockszene. Jedes
Album wurde in ihrer Heimat mit Gold ausgezeichnet, die letzten drei
erhielten sogar Platin oder Doppel-Platin. Aber auch in Finnland und
Schweden führen sie regelmäßig die Hitlisten an, in Deutschland,
Österreich und der Schweiz erreichen sie ebenfalls immer wieder die
Top 10. Nachdem Volbeat mit ihrem letzten Album „Beyond Hell /
Above Heaven“ fast zwei Jahre um den Globus getourt sind,
beginnen nun die Aufnahmen zu ihrem fünften, für April
angekündigten Album. Direkt im Anschluss geht es zurück auf die
Konzertbühnen. So gastieren Volbeat zwischen dem 7. und 9. Juni auf
Deutschlands größten Rockfestivals Rock am Ring und Rock im Park.
Zuvor spielen sie am 31. Mai eine exklusive Headline-Show in der
Berliner Wuhlheide.

Hinzu kommt die enorme Bühnenpräsenz. Allen voran Sänger Michael
Poulsen, dessen schmachtvoller, kräftiger Stimme man sich kaum
entziehen kann.

Mit ihrem peitschend kraftvollen Mix aus Rock’n’Roll, Heavy Metal,
Country und Rockabilly hat das Quartett Volbeat nicht nur ein neues
Genre entwickelt. Sie haben überdies bewiesen, dass man auch mit
höchst eigenständiger Musik zu einer internationalen Karriere
abheben kann. Die Liebe von Frontmann und
Hauptsongwriter Michael Poulsen gilt dem Rock’n’Roll der 50er und
dem druckvollen Heavy Metal der Gegenwart. Diese beiden
Vorlieben vermählte er zu einem neuen Musikstil, den die Medien in
Anlehnung an Poulsens Gesang und Erscheinung „Elvisrock“ nannten.

Seit ihrem dritten Longplayer „Guitar Gangsters & Cadillac
Blood“ gehören Volbeat auch außerhalb Skandinaviens zu den
heißesten Protagonisten harter Musik und eroberten unter anderem
Platz 15 der deutschen Charts. Ihre Bedeutung zeigt sich unter
anderem darin, dass die Metal-Heroen Metallica Volbeat als Special
Guest für ihre Welttournee verpflichteten. Mit Erscheinen ihres letzten
Albums „Beyond Hell / Above Heaven“ konnten Michael Poulsen,
Gitarrist Thomas Bredahl, Bassist Anders Kjølholm und Drummer Jon
Larsen diese Erfolge noch überflügeln: Spitzenpositionen und PlatinAuszeichnungen in Dänemark, Schweden und Finnland, Top 3Platzierungen in Deutschland und Österreich. Anfang 2012 stieg
Gitarrist Thomas Bredahl aus und wird seither von Hank
Sherman ersetzt. Mit ihm zusammen arbeiten die drei
Gründungsmitglieder nun am Nachfolgewerk, für das die Band schon
jetzt wieder „Großes, aber auch einige Überraschungen“ verspricht.

Dass die Kopenhagener etwas Besonderes haben, war seit dem Tag
ihrer Gründung im Jahr 2004 offensichtlich. Keinen Künstlern zuvor ist es
gelungen, den traditionellen Rock’n’Roll eines Chuck Berry oder Fats
Domino derart virtuos mit der Intensität des modernen Heavy Metal zu
vereinen. Diese Basis wird angereichert mit Elementen aus Rockabilly,
Country, Blues und Punkrock – eine wirklich einzigartige Mischung.

Schon mit der Veröffentlichung ihres Debüts „The Strength / The Sound
/ The Songs“ schafften Volbeat den Durchbruch in Skandinavien. In
ihrer Heimat Dänemark stieg es auf Platz 18 und erzielte nach nur
sechs Wochen Gold. Zahlreiche Musikpreise und Platzierungen in
Fachmagazinen als „Album des Jahres“ – darunter auch im
deutschen Metal Hammer – waren die Folge. Mit dem
Nachfolger „Rock The Rebel / Metal The Devil“ gelang ihnen sogar ein
Rekord: Es ist die erfolgreichste Platte einer dänischen Metal-Band,
stürmte von null auf eins in die Charts, errang Platin-Status und hielt
sich über 60 Wochen in den Charts.
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- Ab April erneut auf Tour in Deutschland

Wenn man jung ist, dann brennt die Welt. Das ganze Leben ist eine einzige, wilde Party. So wie auch auf „We Are Young“, der
ersten Singleauskopplung aus dem kommenden Album „Some Nights“, mit der das New Yorker Indie-Pop-Trio FUN. momentan
den ganzen Planeten in seltsame melancholische Feierlaune versetzt! Privatfernsehen-verkabelten Ballsportfreunden wird der
Track spätestens seit der vergangenen Super Bowl-Übertragung bestens erinnerlich sein. Beziehungsweise seit der aktuellen PROffensive des Autoriesen Chevrolet, dessen Werbespots FUN. mit „We Are Young“ aufs Knackigste rocken. Kein Wunder also,
dass die Single nicht einmal drei Tage nach Erstausstrahlung sowohl auf Platz #1 der amerikanischen iTunes-Charts als auch der
Alternative Charts schoss! Hierzulande darf man sich zwar erst ab Anfang März über die Reklame-Spots freuen – über den Track
inklusive des Videoclips allerdings schon heute!

Text: Warner // Foto: Daniel Silbert

FUN.

„Ich wurde ihm damals nur kurz vorgestellt und dachte mir gleich: was für ein Depp“, erinnert sich FUN.-Frontmann Nate Ruess
heute grinsend an das erste Zusammentreffen mit seinem späteren Bandkollegen Jack Antonoff zurück. Beide waren seinerzeit
gerade mal gute 18 Jahre alt, nicht befreundet, aber trafen sich regelmäßig auf Punk Rock-Konzerten in New Jersey. Jahre
später eröffnete man nach Release des 2009er Albumdebüts „Aim And Ignite“ bereits für Paramore und teilte auf dem renommierten
Coachella Festival die Bühne mit den Strokes oder Jay-Z.
Für den Song „We Are Young“ lassen FUN. zusammen mit der R `n B-Überfliegerin Janelle Monae die Fetzen fliegen, als gäbe es sonst
nichts mehr zu feiern zwischen dem ersten Drink des Tages und der Sperrstunde vor dem Morgen danach. Sogar in der Kultserie
„Glee“ wurde der Track kürzlich zum Stolz aller geadelt (auch diese Version fand sich schon auf #1 der iTunes Charts wieder) – der
finale mediale Ritterschlag für Sänger Nate Ruess, Jack Antonoff (Gitarre, Trompete) und Multiinstrumentalist Andrew Dost (Piano,
Gitarre, Bass, Flügelhorn, Glockenspiel, Drums... – you name it!). Tom Waits, Jack White, ELO oder Claude Debussy lassen als
einflussreiche Inspirationen schön zwischen Noten und Zeilen grüßen. Produziert wurde die Single „We Are Young“, ebenso wie das
gesamte Album, von Grammy-Gewinner Jeff Bhasker (Alicia Keys, Kanye West, Beyonce...).
„Als wir uns zu ersten Gesprächen im The Bowery Hotel trafen, machte Jeff nicht gerade den Eindruck, als hätte er große Lust, mit mir
zu reden. Er hatte den ganzen Tag mit Beyonce gearbeitet und war etwas genervt. Gott sei Dank gibt es Alkohol! Nachdem der
Abend etwas frostig anfing, endete alles damit, dass ich ihm zu später Stunde völlig besoffen den Refrain von „We Are Young“
vorsang – viel zu laut und ohne auch nur ansatzweise die richtigen Töne zu treffen. Doch anscheinend hat es ihn umgehauen und er
meinte, wir müssten unbedingt zusammen arbeiten!“
Bereits im vergangenen Jahr sorgten FUN. bei ihrer Debüt-Tour hierzulande für rappelvolle Häuser. Nun kehrt das Trio aus New York
zurück – und der Andrang dürfte noch größer sein. Schließlich ist die Band frisch dekoriert mit zwei Grammy-Auszeichnungen ("Best
New Artist" und "Song of the Year"). Hier sind die Termine für die Tour von FUN. ab April:
24.04.2013 Münster / Jovel
30.04.2013 Berlin / Astra
02.05.2013 Hamburg / Docks
07.06.2013 Nürburgring in der Eifel / Rock am Ring
09.06.2013 Nürnberg / Rock im Park
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Text: Pressemitteilung // Foto: promo

Kalifornische Genre-Überflieger erstmals live in Deutschland
Debütalbum erscheint im März, EP „I’m Sorry“ bereits erhältlich

The Neighbourhood

Das kalifornische Quintett
beschrieb die amerikanische Presse zu Recht als „eine der am
schnellsten wachsenden neuen Bands“. Ihnen genügten zwei über das Internet verbreitete Songs, um eine globale Hysterie zu
erzeugen. Bereits mit ihrer ersten Single, dem kraftvoll stilistischen Grenzgang „Sweater Weather“ zwischen Rap, Indie, Pop und Soul,
ernteten The Neighbourhood internationale Aufmerksamkeit. Seit ihrer Debüt-EP „I’m Sorry“ und der zweiten Single„Female Robbery“
gehört der Fünfer zu den meistgespielten Newcomern im US-amerikanischen und britischen Radio. Im März erscheint ihr bislang noch
unbetiteltes Debütalbum. Zuvor wird mit „Let It Go“ Mitte Januar eine weitere Single veröffentlicht. Am 12. und 13. Mai kommen The
Neighbourhood für zwei Konzerte in Köln und Berlin erstmals nach Deutschland.
Das gesamte, optisch wie stilistisch höchst ausgeklügelte Konzept von The Neighbourhood ruht auf den Gedanken und Inspirationen
des 21-jährigen Frontmanns Jesse Rutherford. Mit 13 lernte er Schlagzeug und stieg bei einer Hardcore-Band ein, bevor sein Interesse
an Rapmusik erwachte. Er begann, Texte zu schreiben und entwickelte die Idee einer Formation, die HipHop, Indie-Musik, PopAppeal und Soul-Feeling in sich vereint. In Jeremy Freedman und Zach Abels (Gitarren), Mikey Margott (Bass) sowie Bryan Sammis
(Schlagzeug) fand er passende Mitstreiter. Im Herbst 2011 nahm die Band im kalifornischen Thousand Oaks ihre Arbeit auf.
Von Anfang an bestimmte Jesse Rutherford die gesamte Außendarstellung von The Neighbourhood. Dazu gehört, möglichst wenig
Biografisches über sich und die Band preiszugeben und eine optische Präsentation in monochromen Schwarz-/Weiß-Tönen, sowohl
auf Fotos als auch in Videos. Der Clip zur ersten Single „Sweater Weather“ stieß im Internet auf großes Interesse, denn er erinnert in
seiner Ästhetik an die besten Momente aus Hitchcock-Filmen oder an den Film Noir.
Zu dieser ausgefeilt geschmackvollen Aufmachung gesellt sich ein Sound, den die BBC wie folgt umschrieb: „Man stelle sich einen
John Lennon aus der Phase des ‚White Albums’ vor, wie er mit Ziegenbart in eine US-Rockband einsteigt.“ In ihrem bezugsoffenen
Klangbild finden sich ebenso brillante Pop-Melodien Marke Coldplay wie innovative Arrangements à la Radiohead. Alles
angereichert durch einen Leadgesang, der in seiner rhythmischen Präzision an die Qualitäten eines druckvollen Rappers erinnert.
Ob in den USA oder England: Bereits zahlreiche Radio-DJs, darunter der renommierte BBC-Mann Zane Lowe, kürten die bislang
veröffentlichten Songs von The Neighbourhood zu ‚Singles der Woche’ und bescheinigten dem Quintett eine erfolgreiche Zukunft.
Denn hier treffen Massenappeal und innovativer stilistischer Ansatz in selten gehörter Weise aufeinander.The Neighbourhood werden
mit Veröffentlichung ihres Debütalbums im März sicher zu einer rasanten internationalen Karriere aufbrechen, wie man sie in dieser
Konsequenz nur selten erlebt.
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Die You Messe 2013 – neues Konzept
Konzeptionelle Neuausrichtung zur „Leitmesse für Jugendkultur“ – Neuer Auftritt und verbesserte Zielgruppenansprache
Vom 31. Mai bis 2. Juni 2013 geht die YOU mit einem neuen Konzept an den Start. Die 15. Auflage der Jugendmesse hat sich zum Ziel gesetzt, die
Lebensrealität Jugendlicher noch umfassender abzubilden. Künftig gliedert sich die YOU in zwei Hauptsegmente. Sie orientieren sich an den beiden
zentralen Bedürfnissen junger Menschen: Einerseits suchen sie nach Erlebnis und Unterhaltung, andererseits nach Information und Bildungsangeboten.
Die Neuausrichtung spiegelt sich in einem neuen Logo und dem Claim „Die Leitmesse für Jugendkultur“ wider.
Im Bereich „music.sports.lifestyle.“ finden Erlebnis-Events statt, bei denen die Besucher kurz vor den Sommerferien Trends und Entertainment erleben
sowie Sportarten ausprobieren können. Der bewährte Mix aus Shows, Mitmachaktionen, Workshops und Gewinnspielen wird fortgeführt.
Unter dem Dach „Bildung.Karriere.Zukunft.“ finden Schüler und Absolventen alles zur Orientierung und Planung ihrer beruflichen Zukunft, kombiniert mit
Angeboten für politisches und soziales Engagement in Initiativen, Organisationen oder Parteien. Dieser Bereich soll mehr Gewicht bekommen und wird
neu strukturiert. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Bildung, Studiengänge und Auslandspraktika. In der Halle „YOUr jobaktiv“ des Kooperationspartners
Bundesagentur für Arbeit werden praktische Angebote zum Start in das Berufsleben aktiv und lebendig vermittelt, so dass Jugendliche, Eltern und
potenzielle Arbeitgeber leicht ins Gespräch kommen. Jugendliche können sich direkt um einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz bewerben. In der
gegenüberliegenden Halle werden politische und gesellschaftliche Themen diskutiert. Soziales Engagement, Integration, Umwelt- und Klimaschutz,
Gesundheit und ein verantwortungsvoller Konsum sind Themen, die auf der YOU bereits seit einigen Jahren fest verankert sind. Beispielsweise
informierten in diesem Jahr die Europäische Kommission, der Deutsche Bundestag oder Non-Profit-Organisationen über ihre Arbeit.
Jedes Jahr besuchen mehr als 100.000 Jugendliche aus Berlin, dem gesamten Bundesgebiet und dem benachbartem Ausland die YOU. Um sie gezielt
zu informieren, wird die YOU das breite Themenspektrum künftig noch stärker über Social Media-Kanäle bekannt machen. Auf der YOU 2012 stellten
über 230 Aussteller ihre Produkte, Dienstleistungen oder Initiativen vor. Für 2013 bietet die YOU bis zum 31. Dezember 2012 einen Frühbucherrabatt von
20 Prozent auf den Nettopreis. Der neue Internetauftritt der YOU wird in Kürze präsentiert.

Die YOU versteht sich als Leitmesse für Jugendkultur und gliedert sich in zwei Hauptsegmente: Erlebnis-Events im Bereich „music.sports.lifestyle.“
und das Segment „Bildung.Karriere.Zukunft.“. 2013 findet die YOU zum 15. Mal in Berlin statt. Vom 31. Mai bis 2. Juni 2013 können die Besucher
neben Auftritten von aktuellen Top-Bands und Newcomern auch Lifestyle-Trends sowie die neuesten Sportarten erleben und ausprobieren. Sie
bekommen zudem Tipps und Informationen für ihre berufliche Zukunft. Soziales Engagement, Integration, Umwelt- und Klimaschutz, Gesundheit
und ein verantwortungsvoller Konsum sind ebenfalls Thema auf der YOU. 235 Aussteller und über 100.000 Jugendliche nahmen an der YOU 2012
teil.
YOU 2013
Termin: 31. Mai bis 02. Juni 2013
Öffnungszeiten: Freitag: 9 bis 15 Uhr, Samstag und Sonntag 10 bis 18 Uhr
Veranstaltungsort: Messegelände Berlin
Halle 20 - 25
Messe-Eingänge für Besucher:
Halle 21E, Hammerskjöldplatz, Masurenallee (S. Bhf. Messe Nord/ICC oder U-Bhf. Theodor-Heuss-Platz) Halle 25, Jafféstraße (S-Bhf. Messe Süd)
Eintrittspreise:
Alle Tickets sind vom 31. Mai bis 02. Juni 2013 an den Tageskassen erhältlich!
Tickets/Preis/Preis Onlineticket
1-Tages-Ticket/10,00 Euro /8,00 Euro
2-Tages-Ticket/12,00 Euro /10,00 Euro
3-Tages-Ticket/15,00 Euro /13,00 Euro
Ermäßigungen
Freitag Schulklassenticket 35,00 Euro (maximal 25 Schüler pro Schulklasse mit Schulnachweis)
Gruppenticket (ab 10 Personen) 8,50 Euro
Happy-Hour-Ticket (Fr. 12-15 Uhr, So. 14-18 Uhr) 7,00 Euro
Familienkarte (nur Sonntag) 15,00 Euro (max. 2 Erwachsene + max. 2 Jugendliche zwischen 14 und 18 Jahren)
Kinder unter 6 Jahren, in Begleitung eines Erziehungsberechtigten, haben freien Eintritt.
Alle anderen Infos und die Sicherheitshinweise der Messe findet ihr auf der offiziellen Homepage der You Messe http://www.you.de
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