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Hallo ihr Lieben, 
 
es ist soweit das wir alle eine Vorwort an euch richten wollen, denn bei uns werden viele 
Veränderungen in den nächsten Monaten auf uns zu kommen, von denen wir hoffen, dass 
sie positiv bei euch ankommen. Wir werden viele neue Rubriken aufnehmen, das bedeutet 
ihr bekommet neben den Star Berichten auch Beauty, Fashion und Technik geboten. Und ja 
wir werden auch mal das eine oder andere Mal in verschiedene Musikrichtungen 
eintauchen, dass wir breitgefächerter werden. Aber selbstverständlich wird das 
Hauptaugenmerk so bleiben wie es die letzten Jahre war. Und wir wollen versuchen noch 
mehr auf das was euch interessiert einzugehen. Dazu ist es auch hilfreich wenn ihr uns 
weiterhin eure Wünsche schreibt, über wen ihr was lesen wollt. Auch wenn wir leider 
nicht immer dazu kommen alle Mails und Anregungen zu beantworten, seid sicher, wir 
lesen alle und versuchen alle Ideen und Kritiken umzusetzen. Vor allem die Nachfrage nach 
mehr Gewinnspielen werden wir nach und nach umsetzten. 
 
Eine der größten Veränderungen wird auch sein, das wir den Verteiler auflösen… und das 
hat folgenden Grund … wir haben aktuell mehr als 40.000 Leser in dem Verteiler gehabt 
und leider wurde das Problem immer größer das viele ihre Email Adressen gewechselt 
haben und wir immer zeitaufwendig die Adressen austauschen mussten. Viele habe uns 
aber auch nicht mitgeteilt das die Mail Adressen nicht mehr gehen und so hatten wir 
Probleme beim verschicken, da immer wenn einer Mail Adresse nicht mehr ging, 
Fehlermeldungen das schicken unterbrochen haben.  
 
Ein anderes Problem war auch das wenn sie zu viele neu Anmelden wir einfach nicht mehr 
hinterher kamen die Mail Adressen manuell neu einzutragen und dann manuell das MAG 
rauszuschicken, so das sich dann viele beschwert haben das es nicht automatisch nach der 
Anmeldung sofort im Maileingang war. Das wollten wir ändern. So haben wir uns 
entschlossen unseren Verteiler aufzulösen und das MAG auf der Homepage sowie auf der 
Facebook Seite zum Download anzubieten. So können auch viele, die vorher aus 
irgendwelchen Gründen nicht das kostenlose ABO von uns haben wollten auch die 
Ausgaben runterladen die sie nur wollen. Wir hoffen dass wir euch mit dem Schritt 
entgegen kommen und es euch auch besser gefällt.  
 
Wie wünschen euch wieder viel Spaß mit der neuen Ausgabe  
 
Liebe Grüße 
 
Euer Just Celebrities MAG Team  
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ECHO 2015 – So war die Verleihung 

 
Der Echo hatte dieses Jahr nicht wirklich interessante Momente. Es  fing mit Lindsey Sterling, vielen 

Kerzen und Trauermusik an. Damit wollte man an die Opfer des Fluges 

4U 9525 gedenken. Danach saßen Adel Tawil, Andreas Bourani, Udo 

Lindenberg, Sarah Conner, Xavier Naidoo, Herbert Grönemeyer, 

Annett Louisan und Roger Cicero zusammen und sangen den Song 

„Ich weiß, was ich will“ für den verstorbenen Udo Jürgens. Und dann 

ging es schon über zur ersten Kategorie Rock/Pop National Künstlerin, 

nominiert waren: Ina Müller, Alexa Feser, Annett Louisan, OONAGH 

und YÁKOTO. Erster Echo ging an diesem Abend an OONAGh. 

Danach betrat Nile Rodgers die Bühne und stellte die Nominierten in 

der Kategorie Album des Jahres vor. AC/DC, Helene Fischer, Herbert 

Grönemeyer, Pink Floyd und Sing mein Song standen zur Auswahl 

doch wie man schon ahnen konnte, räumte Helene  Fischer ihren 

ersten von vier Echos ab. Dann wurde aufgefordert für den Radio 

Echo anzurufen. Diesen Echo gewann Anderas Bourani. In seiner 

Kategorie waren aber auch nominiert: Cro, Mark Forster, Revolverheld 

und Adel Tawil. 

 

Nach dem die Nummern der Nominierten ausgestrahlt wurden, stand 

jedoch der Gewinner noch nicht fest. Dieser wurde erst nach der Hälfte der Show bekannt 

gegeben. Doch Gewinner Andreas Bourani  zeigt schon vorher was er kann. Zusammen mit Lindsey 

Sterling performte er den Song „Auf anderen Wegen“. Es folgte die Nominierten in der Kategorie 

Rock/Pop International. Wie normiert waren Anderas Bourani, Herbert Grönemeyer und Adel  Tawil, 
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aber auch Peter Maffay und Rea Garvey. Diesen Echo holte sich Herbert Grönemeyer, der später 

auch noch mit dem Song „Fang mich an“ auf der 

Bühne stand. Die Auszeichnung für den Live-Act 

National bekam Andrea Berg. Überreicht 

wurde ihr der Echo von Beatrice Egli. Hoch oben 

performten Robin Schulz mit seinem Songmix aus 

dem letzten Jahr und Andreas Gabalier mit dem Song 

„Mounten Man“. Sie standen beiden auf einer 

Hebebühne. Es folgten die Nominierten The Common 

Linnets, George Ezra, Kiesza, Lorde und Sam Smith. Sie 

waren in der Kategorie Newcomer International 

nominiert. Den Echo dafür bekamen The Common 

Linnets. Danach kam der Echo für Dance National, 

nominiert waren Alle Farben, Deichkind, Fritz Kalkbrenner, 

Robin Schulz und Scooter. Nach dem Robin Schulz vor 

ein paar Wochen bei den Grammys nominiert war, 

aber nicht gewann, versprach er seiner Familie dieses 

Mal das Ding mit nachhause zu bringen und das schaffte 

er mit dem Echo für Dance National. Im Anschluss traten 

die eben Nominierten Deichkind mit „Denken sie 

Groß“ auf. In der Kategorie Rock Alternative 

National gewann Unheilig. Er gab bekannt, dass er 

sich nächstes Jahr komplett aus der Öffentlichkeit 

verziehen wird. Er möchte mehr für seine Familie da 

sein, dieser Preis wird wohl erst mal zu seinen letzten 

gehören. Neben ihm waren Beatsteaks, Elements of Crime, Farin Urlaub Recing Team und Kraftklub 

nominiert. Nach Unheilig betrat der Newcomer James Bay die Bühne. Er performte seinen Song 

„Hold Back the River“ und passend dazu kamen danach die Nominierten für Newcomer National. 

Nominiert waren Andreas Kümmert, Majoe, OONAGH, Robin Schulz und Radio Doria. Den zweiten 

Echo bekam damit OONAGH. Danach bekamen Revolverheld ihren aller ersten Echo. Nach 12 

Jahren Musik machen, räumten sie in der Kategorie Band Rock/Pop National ab. Neben ihnen 

standen die Fantastischen Vier, FAUN, Radio Doria und Marguess zur Auswahl. Direkt nach ihrer 

Dankesrede, traten Revolverheld mit ihrem Song „Ich lass für dich das Licht an“ auf. Es folgten die 

Nominierten James Blunt, Eric Claption & Friends, Michael Jackson, Ed Sheeran und Pharrell Williams. 

Da Gewinner Ed Sheeran nicht Anwesend war, überreichte Kylie Minogue ihm in Australien den 

Echo für den Künstler Rock/Pop International. Nach dem Video folgte der Auftritt von Ann Sophie 

mit dem Song „Back Smoke“. Ann Sophie vertritt 

Deutschland bei dem dies jährigen Eurovision 

Song Contest. Nach diesem Auftritt folgte die 

Kategorie Volkstümliche Musik. Nominiert waren 

Amigos, Andreas Gabalier, Kastelruther Spatzen, 

Santiano und Voxxclub. Von Xavier Naidoo 

überreicht wurde der Echo an Anderas Gabalier. 

Es folgte ein Film mit den im letzten Jahr 

verstorbenen Künstlern. Diese waren: Oleg 

Bryjack, Maria Radner, Joe Cocker, Alvin 

Stardust, Rald Bendix, Peter Amend, Michael 

Gehrke, Jochen Hülder, Karl Maik, Ciseo Berndt, 

Tommy Ramone, Manfred Sexauer, Peter 

Radszuhn, Demis Roussos, Lorin Maazel und Udo Jürgens. Danach ging es mit Helene Fischers 

zweiten Echo weiter. Zusammen mit ihr waren in der Kategorie Schlager, Andera Berg, Beatrice Egli, 

Fantasy und Udo Jürgens und seine Gäste, nominiert. Mit Schlager ging es dann auch weiter. Nach 
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dem Aufritt von Anderas Gabalier bekam Helene ihren dritten Echo. Diesmal in der Kategorie Hit 

des Jahres. Gegen Helene konnten sich folgende Nominiert nicht durch setzen: Anderas Bourani, 

Mark Forster, Mr Probz und Lilly Wood & The Prick and Robin Schulz. 

 

Im letzten Jahr gewann Lindsey Sterling den Echo für Crossover. Dieses Jahr behauptete sie sich 

erneut gegen Adoro, Gregorian, Schiller 

und Wise Guys. Die Amerikanerin bekam 

somit zwei Jahre hintereinander in derselben 

Kategorie den Echo. Der nächste Auftritt 

galt Herbert Grönemeyer mit dem Song 

„Fang mich an“. Nach seinem Auftritt ging 

es in die Kategorie Band Rock/Pop 

International. Nominee waren Coldplay, The 

Common Linnets, Pink Floyd, Sunrise Avenue 

und U2. Gewinner dieser Kategorie war Pink 

Floyd. Danach betraten die vier Sänger 

Anderas Bourani, Christina Stürmer, Ivon 

Catterfeld und Daniel Würz die Bühne. Sie 

werden in der zweiten Staffel von Sing mein 

Song – das Tausch Konzert zu sehen sein. Sie überreichten den Echo für Partner des Jahres an ihre 

Vorgänger. Der einzige Internationale Auftritt war der von Meghan Trainor. Sie performte ihr zwei Hits 

„All About That Bass“ und „Lips are Movin“. Danach endeten die Helene Fischer Festspiele mit dem 

vierten Echo für Helene in der Kategorie Musik-DvD/ Blu-Ray. 

 

Für die Kategorie Rock/Alternative International waren diese Herren nominiert: AC/DC, Food 

Fighters, Linkin Park, Nickelback und Slipknot. In L.A 

überreichte Thomas Gottschalk den Echo an die 

Gewinner AC/DC. Zurück im Studio standen dann 

Stefanie Heinzmann zusammen mit The Common 

Linnets auf der Bühne und performten Stefanies Song 

„In the End“. Es folgte  der Echo für Soziales 

Engagement für Udo Lindenberg und die Kategorie 

HipHop/Urban. Dort 

waren Farid Bang, 

Cro, Kollegah, Kool 

Savas und Shindy 

nominiert. 

Gewonnen hat 

diesen Echo Kollegah. Auch die Moderatorin Barbara 

Schöneberger sang in mitten der Zuschauer. Sie Sang über Helene 

Fischer und alle anderen. Sie fasste den Abend zusammen. Den 

letzten Echo bekam Nana Mouskouri für ihr Lebenswerk. Nach 

einer langen Dankesrede und einer Videobotschaft von ihrem 

Bruder Quincy Jones aus L.A, hallte der Song „Redemption Song“ 

von Bob Marley durch das Studio. Er wurde von Campino, 

Wolfgang Niedecken, Gentelman, Maxi Priest, Nneka und Joy 

Denalane. Bob Marley wäre jetzt 70 Jahre alt gewesen. Als 

Andenken performten diese Sänger den Song. Zusammenfassend 

kann man sagen, dass der Abend nicht wirklich besonders war. An 

Preisverleihungen aus Amerika kam dieser Echo nicht ran. Die 

eingeladenen Gäste waren auch mehr National als International. 

Ein etwas langgezogener und langweiliger Echo 2015.  
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Der Radio-ECHO 2015 geht an Andreas Bourani 
 

 

 

Der Sänger Andreas Bourani gewinnt 

den Radio-ECHO 2015. Bei der ECHO-

Gala am Donnerstagabend (26. 

März) in Berlin überreichte 

Moderatorin Barbara Schöneberger 

die Auszeichnung. Bouranis 

vielgespielte Hymne „Auf uns“ ist der 

erfolgreichste deutschsprachige 

Radio-Song in den Offiziellen 

Deutschen Airplay-Charts und erhielt 

beim Telefonvoting die meisten 

Stimmen von Radiohörern und 

Fernsehzuschauern. Der Musiker selbst 

bezeichnete seinen Song als „Ode an 

die Freundschaft“ und dankte den 

beteiligten Radiosendern und vor 

allem seinen Fans. Für den 

diesjährigen Radio-ECHO waren auch 

Cro, Mark Forster, Revolverheld und 

Adel Tawil nominiert. 

 

Unter Federführung von Fritz vom 

rbb waren 17 junge 

Radioprogramme und Popsender 

der ARD Partner dieser 

Auszeichnung. Seit 2011 vergibt die 

Deutsche Phono-Akademie, das 

Kulturinstitut des Bundesverbands 

Musikindustrie e.V., als Ausrichter 

des Deutschen Musikpreises den 

Radio-ECHO. Diesmal in Kooperation mit Bremen Vier (Radio Bremen), SR 1 Europawelle und 

103.7 UnserDing (SR), WDR 2 und 1LIVE (WDR), Fritz und Antenne Brandenburg (rbb), JUMP und 

SPUTNIK (MDR), NDR 2 und N-JOY (NDR), BAYERN 3 und PULS (BR), SWR3 und DASDING (SWR) 

sowie   HR 3 und YOU FM (hr). 

 

Der Radio-ECHO wurde zum fünften Mal vergeben. In den Vorjahren gewannen ihn Silbermond 

für „Krieger des Lichts“ (2011), Jupiter Jones für „Still“ (2012), Roman Lob für „Standing Still“ (2013) 

und Christina Stürmer für „Millionen Lichter“ (2014).  
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Großes Staraufgebot beim UNIVERSAL MUSIC Empfang vor der ECHO Gala 
 

 
 
 

 
 

Berlin, 26.03.2015 – Auch in diesem Jahr trafen sich wieder zahlreiche nationale und internationale Stars und 

Persönlichkeiten aus Musik, Politik, Sport und Medien beim traditionellen UNIVERSAL MUSIC Empfang vor der 

Verleihung der ECHO Awards. Im Berliner International Club stimmten sich die geladenen Gäste heute 

Nachmittag gemeinsam mit Gastgeber Frank Briegmann, President UNIVERSAL MUSIC Central Europe und 

Deutsche Grammophon, auf die ECHO Gala ein, die am Abend im nahen Palais am Funkturm stattfand. Der 

ECHO gehört zu den renommiertesten Musikpreisen der Welt. In insgesamt 30 Kategorien wurden ECHO 

Awards sowohl an nationale als auch internationale Stars verliehen. Der von der Deutschen Phono-

Akademie initiierte und ausgerichtete Preis ehrt damit die erfolgreichsten Künstler und Produzenten 

des jeweils zurückliegenden Jahres. 
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Oscar Verleihung 2015 
 

Die größten Stars unserer Zeit in einem Raum. Das sind die Oscars. Dieses Jahr fand die berühmte 

Verleihung schon zum 87. Mal statt. Moderiert wurde sie diesmal von Neil Patrick Harris. Er machte 

Schlagzeilen in dem er mit Feinripp-Unterwäsche auf die Bühne kam. Damit wollte er eine Szene im 

Film „Birdman“ nachstellen. Er eröffnete jedoch die  Show mit Anna Kendrick und Jack Black. Es 

wurde eine Projektion dazu im Hintergrund gezeigt, die zum Text der Sänger passte und gleichzeitig 

zu den Nominierten Filmen und Darstellern. 

Ein Überblick der Nominierten: 
 

Bester Film 

American Sniper 

Birdman oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit 

Boyhood 

Grand Budapest Hotel 

The Imitation Game - Ein streng geheimes Leben 

Selma 

Die Entdeckung der Unendlichkeit 

Whiplash 

 

Beste Regie 

Alejandro González Iñárritu - Birdman oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit 

Richard Linklater - Boyhood 

Bennett Miller - Foxcatcher 

Wes Anderson - Grand Budapest Hotel  

Morten Tyldum - The Imitation Game - Ein streng geheimes Leben 

 

Bester Hauptdarsteller 

Steve Carell - Foxcatcher 

Bradley Cooper - American Sniper 

Benedict Cumberbatch - The Imitation Game - Ein streng geheimes Leben 

Michael Keaton - Birdman oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit 

Eddie Redmayne - Die Entdeckung der Unendlichkeit 

 

Beste Hauptdarstellerin 

Marion Cotillard - Zwei Tage, eine Nacht 

Felicity Jones - Die Entdeckung der Unendlichkeit 

Julianne Moore - Still Alice - Mein Leben ohne Gestern 

Rosamund Pike - Gone Girl - Das perfekte Opfer 

Reese Witherspoon - Der große Trip - Wild 

 

Bester Nebendarsteller 

Robert Duvall - Der Richter: Recht oder Ehre 

Ethan Hawke - Boyhood 

Edward Norton - Birdman oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit 

Mark Ruffalo - Foxcatcher 

J.K. Simmons - Whiplash 

 

Beste Nebendarstellerin 

Patricia Arquette - Boyhood 

Laura Dern - Der große Trip - Wild 

Keira Knightley - The Imitation Game - Ein streng geheimes Leben 

Meryl Streep - Into the Woods 

Emma Stone - Birdman oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit 

 

http://www.moviepilot.de/movies/american-sniper--2
http://www.moviepilot.de/movies/birdman
http://www.moviepilot.de/movies/boyhood
http://www.moviepilot.de/movies/the-grand-budapest-hotel
http://www.moviepilot.de/movies/the-imitation-game
http://www.moviepilot.de/movies/selma
http://www.moviepilot.de/movies/theory-of-everything
http://www.moviepilot.de/movies/whiplash
http://www.moviepilot.de/people/alejandro-gonzlez-irritu
http://www.moviepilot.de/movies/birdman
http://www.moviepilot.de/people/richard-linklater
http://www.moviepilot.de/movies/boyhood
http://www.moviepilot.de/people/bennett-miller
http://www.moviepilot.de/movies/foxcatcher
http://www.moviepilot.de/people/wes-anderson
http://www.moviepilot.de/movies/the-grand-budapest-hotel
http://www.moviepilot.de/people/morten-tyldum
http://www.moviepilot.de/movies/the-imitation-game
http://www.moviepilot.de/people/steve-carell
http://www.moviepilot.de/movies/foxcatcher
http://www.moviepilot.de/people/bradley-cooper
http://www.moviepilot.de/movies/american-sniper--2
http://www.moviepilot.de/people/benedict-cumberbatch
http://www.moviepilot.de/movies/the-imitation-game
http://www.moviepilot.de/people/michael-keaton
http://www.moviepilot.de/movies/birdman
http://www.moviepilot.de/people/eddie-redmayne
http://www.moviepilot.de/movies/theory-of-everything
http://www.moviepilot.de/people/marion-cotillard
http://www.moviepilot.de/movies/deux-jours-une-nuit
http://www.moviepilot.de/people/felicity-jones
http://www.moviepilot.de/movies/theory-of-everything
http://www.moviepilot.de/people/julianne-moore
http://www.moviepilot.de/movies/still-alice
http://www.moviepilot.de/people/rosamund-pike
http://www.moviepilot.de/movies/gone-girl
http://www.moviepilot.de/people/reese-witherspoon
http://www.moviepilot.de/movies/wild--2
http://www.moviepilot.de/people/robert-duvall
http://www.moviepilot.de/movies/the-judge
http://www.moviepilot.de/people/ethan-hawke
http://www.moviepilot.de/movies/boyhood
http://www.moviepilot.de/people/edward-norton
http://www.moviepilot.de/movies/birdman
http://www.moviepilot.de/people/mark-ruffalo
http://www.moviepilot.de/movies/foxcatcher
http://www.moviepilot.de/people/jk-simmons
http://www.moviepilot.de/movies/whiplash
http://www.moviepilot.de/people/patricia-arquette
http://www.moviepilot.de/movies/boyhood
http://www.moviepilot.de/people/laura-dern
http://www.moviepilot.de/movies/wild--2
http://www.moviepilot.de/people/keira-knightley
http://www.moviepilot.de/movies/the-imitation-game
http://www.moviepilot.de/people/meryl-streep
http://www.moviepilot.de/movies/into-the-woods
http://www.moviepilot.de/people/emma-stone
http://www.moviepilot.de/movies/birdman
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Bestes Originaldrehbuch 

Alejandro González Iñárritu, Nicolás Giacobone, Alexander Dinelaris & Armando Bo - Birdman 

Richard Linklater - Boyhood 

E. Max Frye & Dan Futterman - Foxcatcher 

Wes Anderson & Hugo Guinness - Grand Budapest Hotel  

Dan Gilroy - Nightcrawler - Jede Nacht hat ihren Preis 

 

Bestes adaptiertes Drehbuch 

Jason Hall - American Sniper  

Graham Moore - The Imitation Game - Ein streng geheimes Leben 

Paul Thomas Anderson - Inherent Vice - Natürliche Mängel 

Anthony McCarten - Die Entdeckung der Unendlichkeit 

Damien Chazelle - Whiplash 

 

Bester Animationsfilm 

Baymax - Riesiges Robowabohu 

Die Boxtrolls 

Drachenzähmen leicht gemacht 2 

Song of the Sea 

Die Legende der Prinzessin Kaguya 

 

Bester fremdsprachiger Film 

Ida 

Leviathan 

Tangerines 

Timbuktu 

Wild Tales - Jeder dreht mal durch 

 

Bester Dokumentarfilm 

Citizenfour 

Last Days in Vietnam 

Virunga 

Das Salz der Erde 

Finding Vivian Maier 

 

Beste Kamera 

Emmanuel Lubezki - Birdman oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit 

Robert D. Yeoman - Grand Budapest Hotel  

Lukasz Zal & Ryszard Lenczewski - Ida 

Dick Pope - Mr. Turner - Meister des Lichts 

Roger Deakins - Unbroken 

 

Bestes Kostümdesign 

Milena Canonero - Grand Budapest Hotel  

Mark Bridges - Inherent Vice - Natürliche Mängel 

Colleen Atwood - Into the Woods 

Anna B. Sheppard & Jane Clive - Maleficent - Die dunkle Fee 

Jacqueline Durran - Mr. Turner - Meister des Lichts 

 

Bester Schnitt 

Joel Cox & Gary Roach - American Sniper 

Sandra Adair - Boyhood 

Barney Pilling - Grand Budapest Hotel  

William Goldenberg - The Imitation Game - Ein streng geheimes Leben 

Tom Cross - Whiplash 

 

http://www.moviepilot.de/people/alejandro-gonzlez-irritu
http://www.moviepilot.de/people/nicolas-giacobone
http://www.moviepilot.de/people/alexander-dinelaris
http://www.moviepilot.de/people/armando-bo
http://www.moviepilot.de/movies/birdman
http://www.moviepilot.de/people/richard-linklater
http://www.moviepilot.de/movies/boyhood
http://www.moviepilot.de/people/e-max-frye
http://www.moviepilot.de/people/dan-futterman
http://www.moviepilot.de/movies/foxcatcher
http://www.moviepilot.de/people/wes-anderson
http://www.moviepilot.de/people/hugo-guinness
http://www.moviepilot.de/movies/the-grand-budapest-hotel
http://www.moviepilot.de/people/dan-gilroy
http://www.moviepilot.de/movies/nightcrawlers
http://www.moviepilot.de/people/jason-dean-hall
http://www.moviepilot.de/movies/american-sniper--2
http://www.moviepilot.de/people/graham-moore
http://www.moviepilot.de/movies/the-imitation-game
http://www.moviepilot.de/people/paul-thomas-anderson
http://www.moviepilot.de/movies/naturliche-mangel
http://www.moviepilot.de/people/anthony-mccarten
http://www.moviepilot.de/movies/theory-of-everything
http://www.moviepilot.de/people/damien-chazelle
http://www.moviepilot.de/movies/whiplash
http://www.moviepilot.de/movies/baymax-riesiges-robowabohu
http://www.moviepilot.de/movies/the-boxtrolls
http://www.moviepilot.de/movies/drachenzaehmen-leicht-gemacht-2
http://www.moviepilot.de/movies/song-of-the-sea
http://www.moviepilot.de/movies/princess-kaguya
http://www.moviepilot.de/movies/ida--2
http://www.moviepilot.de/movies/leviathan--3
http://www.moviepilot.de/movies/tangerines
http://www.moviepilot.de/movies/timbuktu--2
http://www.moviepilot.de/movies/relatos-salvajes
http://www.moviepilot.de/movies/citizenfour
http://www.moviepilot.de/movies/last-days-in-vietnam
http://www.moviepilot.de/movies/virunga
http://www.moviepilot.de/movies/the-salt-of-the-earth
http://www.moviepilot.de/movies/finding-vivian-maier
http://www.moviepilot.de/people/emmanuel-lubezki
http://www.moviepilot.de/movies/birdman
http://www.moviepilot.de/people/robert-d-yeoman
http://www.moviepilot.de/movies/the-grand-budapest-hotel
http://www.moviepilot.de/people/lukasz-zal
http://www.moviepilot.de/people/ryszard-lenczewski
http://www.moviepilot.de/movies/ida--2
http://www.moviepilot.de/people/dick-pope
http://www.moviepilot.de/movies/j-m-w-turner-portrait
http://www.moviepilot.de/people/roger-deakins
http://www.moviepilot.de/movies/unbeugsam-eine-wahre-geschichte-von-widerstandskraft-und-uberlebenskampf
http://www.moviepilot.de/people/milena-canonero
http://www.moviepilot.de/movies/the-grand-budapest-hotel
http://www.moviepilot.de/people/mark-bridges
http://www.moviepilot.de/movies/naturliche-mangel
http://www.moviepilot.de/people/lucas-munk-billing
http://www.moviepilot.de/movies/into-the-woods
http://www.moviepilot.de/people/anna-b-sheppard
http://www.moviepilot.de/movies/maleficent
http://www.moviepilot.de/people/cody-w-hampton--3
http://www.moviepilot.de/movies/j-m-w-turner-portrait
http://www.moviepilot.de/people/joel-cox
http://www.moviepilot.de/people/gary-roach
http://www.moviepilot.de/movies/american-sniper--2
http://www.moviepilot.de/people/sandra-adair
http://www.moviepilot.de/movies/boyhood
http://www.moviepilot.de/people/barney-pilling
http://www.moviepilot.de/movies/the-grand-budapest-hotel
http://www.moviepilot.de/people/william-goldenberg
http://www.moviepilot.de/movies/the-imitation-game
http://www.moviepilot.de/people/tom-cross
http://www.moviepilot.de/movies/whiplash
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Bester animierter Kurzfilm 

Feast 

The Bigger Picture 

A Single Life 

The Dam Keeper 

Me and My Moulton 

 

Bester Kurzfilm 

Boogaloo and Graham 

Aya 

Butter Lamp 

Parvaneh 

The Phone Call 

 

Bestes Szenenbild 

Into the Woods 

Grand Budapest Hotel  

Interstellar 

The Imitation Game - Ein streng geheimes Leben 

Mr. Turner - Meister des Lichts 

 

Bester Dokumentar-Kurzfilm 

Crisis Hotline: Veterans Press 1 

Joanna 

Our Curse 

White Earth 

The Reaper 

 

Bestes Make-Up & Hairstyling 

Foxcatcher 

Grand Budapest Hotel  

Guardians of the Galaxy 

 

Beste Filmmusik 

Grand Budapest Hotel - Alexandre Desplat 

The Imitation Game - Ein streng geheimes Leben - Alexandre Desplat 

Interstellar - Hans Zimmer 

Mr. Turner - Meister des Lichts - Gary Yershon 

Die Entdeckung der Unendlichkeit - Jóhann Jóhannsson 

 

Bester Filmsong 

“Glory” aus Selma 

“Lost Stars” aus Can a Song Save Your Life? 

“Everything Is Awesome” aus The Lego Movie 

“I’m Not Gonna Miss You” aus Glen Campbell: I'll Be Me 

“Grateful" aus Beyond the Lights 

 

Bester Tonschnitt 

Birdman oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit 

American Sniper 

Der Hobbit 3: Die Schlacht der Fünf Heere 

Interstellar 

Unbroken 

 

 

 

http://www.moviepilot.de/movies/feast--2
http://www.moviepilot.de/movies/the-bigger-picture
http://www.moviepilot.de/movies/a-single-life
http://www.moviepilot.de/movies/the-dam-keeper
http://www.moviepilot.de/movies/me-and-my-moulton
http://www.moviepilot.de/movies/boogaloo-and-graham
http://www.moviepilot.de/movies/butter-lamp
http://www.moviepilot.de/movies/parvaneh
http://www.moviepilot.de/movies/der-anruf
http://www.moviepilot.de/movies/into-the-woods
http://www.moviepilot.de/movies/the-grand-budapest-hotel
http://www.moviepilot.de/movies/interstellar-2
http://www.moviepilot.de/movies/the-imitation-game
http://www.moviepilot.de/movies/j-m-w-turner-portrait
http://www.moviepilot.de/movies/crisis-hotline-veterans-press-1
http://www.moviepilot.de/movies/joanna
http://www.moviepilot.de/movies/our-curse
http://www.moviepilot.de/movies/white-earth
http://www.moviepilot.de/movies/the-reaper
http://www.moviepilot.de/movies/foxcatcher
http://www.moviepilot.de/movies/the-grand-budapest-hotel
http://www.moviepilot.de/movies/guardians-of-the-galaxy
http://www.moviepilot.de/movies/the-grand-budapest-hotel
http://www.moviepilot.de/people/alexandre-desplat
http://www.moviepilot.de/movies/the-imitation-game
http://www.moviepilot.de/people/alexandre-desplat
http://www.moviepilot.de/movies/interstellar-2
http://www.moviepilot.de/people/hans-zimmer
http://www.moviepilot.de/movies/j-m-w-turner-portrait
http://www.moviepilot.de/people/gary-yershon
http://www.moviepilot.de/movies/theory-of-everything
http://www.moviepilot.de/people/johann-johannsson
http://www.moviepilot.de/movies/selma
http://www.moviepilot.de/movies/can-a-song-save-your-life
http://www.moviepilot.de/movies/lego
http://www.moviepilot.de/movies/glen-campbell-i-ll-be-me
http://www.moviepilot.de/movies/blackbird--4
http://www.moviepilot.de/movies/birdman
http://www.moviepilot.de/movies/american-sniper--2
http://www.moviepilot.de/movies/der-hobbit-3-die-schlacht-der-fuenf-heere
http://www.moviepilot.de/movies/interstellar-2
http://www.moviepilot.de/movies/unbeugsam-eine-wahre-geschichte-von-widerstandskraft-und-uberlebenskampf
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Beste Tonmischung 

Birdman oder die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit  

American Sniper  

Interstellar 

Unbroken 

Whiplash 

 

Beste visuelle Effekte 

Captain America 2: The Return of the First Avenger 

Planet der Affen - Revolution 

Guardians of the Galaxy 

Interstellar 

X-Men: Zukunft ist Vergangenheit 

 

Weitere Momente der Show waren, die Performance von Lady Gaga, die mit dem 

Stück „The sound of music“ bewies, dass sie auch mit klassischer Stimme und 

schlichtem Outfit überzeugen kann. Dazu war es ein Abend gegen Diskriminierung. 

Patricia Arguette machte Aufmerksam mit der Aussage, dass Frauen noch immer 

weniger verdienen als Männer. Viele der Gewinner nutzen ihre Dankesrede für solche 

Statements. John Legend machte auf seine Art Aufmerksam. Zusammen mit Rapper 

Common und dem Song „Glory“ rührte er das Publikum zu tränen. In seiner 

Dankesrede erklärte er: "Momentan sitzen mehr schwarze Männer im Gefängnis als 

1850, zur Zeit der Sklaverei!" 

 
Und nun zu den Gewinnern des Abends: 

- Bester Film: "Birdman oder Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit" (Regie: Alejandro González 

Iñárritu) 

- Regie: Alejandro G. Iñárritu ("Birdman oder Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit") 

- Hauptdarsteller: Eddie Redmayne ("Die Entdeckung der Unendlichkeit") 

- Hauptdarstellerin: Julianne Moore ("Still Alice - Mein Leben ohne Gestern") 

- Nebendarstellerin: Patricia Arquette ("Boyhood") 

- Nebendarsteller: J.K. Simmons ("Whiplash") 

- Nicht-englischsprachiger Film: "Ida" (Polen, Regie: Pawel Pawlikowski) 

- Kamera: "Birdman oder Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit" 

- Original-Drehbuch: "Birdman oder Die unverhoffte Macht der Ahnungslosigkeit" 

- Adaptiertes Drehbuch: "The Imitation Game - Ein streng geheimes Leben" 

- Schnitt: "Whiplash" 

- Filmmusik: Alexandre Desplat ("Grand Budapest Hotel") 

- Filmsong: "Glory" ("Selma") 

- Produktionsdesign: "Grand Budapest Hotel" 

- Tonschnitt: "American Sniper" 

- Tonmischung: "Whiplash" 

- Spezialeffekte: "Interstellar" 

- Animationsfilm: "Baymax – Riesiges Robowabohu" 

- Animations-Kurzfilm: "Feast" 

- Dokumentarfilm: "Citizenfour" 

- Dokumentar-Kurzfilm: "Crisis Hotline: Veterans Press 1" 

- Make-up/Frisur: "Grand Budapest Hotel" 

- Kostümdesign: "Grand Budapest Hotel" 

- Kurzfilm: "The Phone Call"  
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http://www.moviepilot.de/movies/birdman
http://www.moviepilot.de/movies/american-sniper--2
http://www.moviepilot.de/movies/interstellar-2
http://www.moviepilot.de/movies/unbeugsam-eine-wahre-geschichte-von-widerstandskraft-und-uberlebenskampf
http://www.moviepilot.de/movies/whiplash
http://www.moviepilot.de/movies/captain-america-2-the-return-of-the-first-avenger
http://www.moviepilot.de/movies/planet-der-affen-revolution
http://www.moviepilot.de/movies/guardians-of-the-galaxy
http://www.moviepilot.de/movies/interstellar-2
http://www.moviepilot.de/movies/x-men-first-class-2-days-of-future-past
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'MTV Unplugged' mit Panda-Maske –  MTV begrüßt 
Rapper Cro als jüngsten Künstler seit Bestehen 
der 'MTV Unplugged'-Reihe 

Release des 'MTV Unplugged' mit Cro am 3. Juli 

2015 // Cro: „Irre! Ein bisschen wie ein 

Ritterschlag“ // #MTVUnpluggedCro 

Berlin, 30. März 2015 – MTV ist stolz bereits das 

zweite 'MTV Unplugged' für 2015 

bekanntzugeben.  

Er ist jung, er ist erfolgreich und er trägt gerne 

eine Panda-Maske: Rapper Cro wird für MTV den 

Stecker ziehen.  

 

Mit 25 Jahren ist Cro der bis jetzt jüngste Künstler, 

der jemals ein 'MTV Unplugged' aufgezeichnet 

hat. Trotz seiner noch jungen Karriere hat der 

Rapper mit der Panda-Maske mit seinem Debüt-

Album „Raop“ und dem Nachfolger „Melodie“ 

bereits mehrfach Gold- und Platin-

Auszeichnungen sowie mehrere Echo-Awards, 

1Live Kronen und einen Bambi auf der 

Habenseite. Für Cro ist das 'MTV Unplugged', 

das seit jeher als ein Qualitätssiegel 

angesehen wird, eine absolute Ehre: „Irre! Als 

Kind der 90er ist das MTV Unplugged ein 

riesen Ding, das nur die ganz Großen 

machen. Fühlt sich ein bisschen wie ein 

Ritterschlag für mich an. Ich werde auf jeden 

Fall mein Bestes geben, dass es für alle ein 

ganz besonders und spezielles Unplugged 

wird“.  

 

Wer besonders aufmerksam war und in den letzten Tagen ein Auge auf die Twitter-Accounts von 

Cro und MTV Germany hatte, konnte es wahrscheinlich schon erahnen. Unter dem Hashtag 

#akkualle teilten der Panda-Rapper und MTV ihre Vorfreude auf das 'MTV Unplugged'.  

 

Mara Ridder-Reichert, Director Talent & Music MTV: 

„Ich freue mich tierisch auf das MTV Unplugged mit Cro. Nur soviel ist schon einmal verraten: ein 

solches Konzept gab es bisher bei noch keiner MTV Unplugged-Produktion.  Die Vorbereitungen 

laufen bereits auf Hochtouren und ich denke auch in der Umsetzung wird dieses Unplugged 

einem Ausnahmekünstler wie Cro absolut gerecht.“ 

 

Sebastian Kahlich, Head of Sales MTV: 

„Besondere Künstler erfordern besondere MTV Unplugged-Produktionen: In Anerkennung des 

enormen Erfolgs von Cro, freuen wir uns ausnahmsweise schon nach 2 regulären Studioalben, ein 

wundervolles MTV Unplugged mit Cro machen zu können.“ 

 

Das 'MTV Unplugged' mit Cro wird am 3. Juli 2015 erscheinen.  
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Hochzeitsempfang: Harald Glööckler 
 

 
 

 

Nach 28 Jahre haben sie nun endlich geheiratet. Harald Glööckler und Dieter 

Schroth luden am 20.2.2015 zum Hochzeitsempfang ein. Er fand im Glööckler Stor in 

Berlin statt. Man wurde mit Getränken versorgt und musikalisch von „Jurassica 

Parka“ unterhalten. Für das Auge der weiblichen Gäste, gab es einen jungen 

Mann mit Body Painting von „Luftpinsel Berlin“. Nach dem das frisch vermählte 

Paar für die Fotografen posierten und ihre Eheringe zeigten, gab Harald 

Autogramme für Fans und Gäste. Der Laden war bis auf den letzten Meter voll. 

Passanten standen vor dem Laden und bestaunten das Spektakel. Glööckler 

nahm sich für seine Fans wieder einmal ausreichend Zeit und erfüllte deren 

Wünsche. 

Nebenbei konnte man im Laden stöbern und kaufen was das Zeug hielt. Das Team 

schaffte es trotz des großen Ansturms, allen Gäste und Kunden ihre Wünsche zu 

erfüllen. Ein Abend voller Glamour und Party. 
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Kieran Robertson  - Der Shootingstar  aus Glasgow startet durch!!! 

 
 

Raue Stimme, blaue Augen, rockiger Style und ein smartes Auftreten … so könnte man den Boy aus 

Glasgow, der gerade mal 16 Jahre alt ist, beschreiben. Kieran ist ein Newcomer aus Glasgow und 

möchte nun endlich durchstarten. Dafür ist er nach Berlin gekommen um hier seine erste EP 

aufzunehmen und für die Single, ein Cover der Band Cutting Crew „I just died in your arms tonight“, 

sein erstes Musikvideo zu drehen. Wir haben Kieran getroffen und ihm einige Fragen gestellt. 

 

Bist du zum ersten Mal in Berlin und wie sind deine Eindrücke? 

 

Kieran: „Ja ich bin zum ersten Mal in Berlin und es ist aufregend. Ich bin für 5 Tage hier um meine 

Single „I just died in your arms tonight“ aufzunehmen. Außerdem drehe ich ein Video hierzu und 

mache Fotoshootings. Gestern durfte ich sogar mit einer Schlange shooten. Berlin ist eine tolle Stadt 

und ich liebe es hier. Soviele verschiedene Stile die hier aufeinandertreffen und das ist sehr 

inspirierend für mich.“ 
 

Seit wann machst du Musik? 

 

Kieran: „Ich mache Musik seit ich 6 Jahre alt bin. Meine Eltern haben mich früh auf Konzerte 

mitgenommen sodass ich es einfach im Blut hatte. Deshalb war es auch klar dass ich Gitarre spielen 

lernen wollte. Bereits mit 8 machte ich dann meine ersten Banderfahrungen und spiele seither in 

diversen Bands mit denen ich auch schon Showcases in England hatte. Aber nun möchte ich mich 

auf meine Solokarriere konzentrieren.“ 
 



Just Celebrities MAG 

Welche Art von Musik bevorzugst du? 

 

Kieran: „Ich bevorzuge Darkrock und Gothic Musik. Als Kind habe ich früh die Vampirfilme geschaut 

und war seither fasziniert von der düsteren Welt.“ 
 

Wer sind deine Vorbilder und mit wem würdest du gerne mal arbeiten? 

 

Kieran: „Ich bin inspiriert von Rob Zombie und Marylin Manson. Aber auch Kiss, Rammstein  und 

Mötley Crüe finde ich toll. Außerdem beeindrucken mich die Werke von Tim Burton. Auf der Bühne 

würde ich gerne mal mit Marylin Manson oder Kiss stehen.“ 
 

Was machst du wenn du gerade keine Musik machst? 

 

Kieran: „Das gibt es bei mir eigentlich gar nicht. Ich mache immer Musik und habe großen Spaß am 

Songwriting. Ansonsten gehe ich noch zur Schule und werde bald meinen Abschluss machen.“ 
 

Was sind deine Pläne für die Zukunft? 

Kieran: „Ich möchte so schnell wie möglich nach Berlin zurück. Dann wird mein Album 

aufgenommen und hoffentlich folgen auch ein paar Auftritte.“ 
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50 Shades of Gray -   was faziniert uns ? 
 
 

Peitschen, Kabelbinder und Seile. Die Welt 

ist in Fifty Shades of Grey Fieber. Erst die 

erfolgreichen Bücher und nun der erste Film. 

Die Bücher und auch der Film haben sich 

Millionenfach verkauft. Egal wo man auf der 

Welt ist, jeder redet nur noch von der einen 

Sache, nämlich dem Sex Leben von 

Christian Grey und Anastasia Steele. Und 

nicht nur das, auch einige Paare entdecken 

neue Interessen für sich. Denn mit diesem 

Kassenschlager, kann die Welt endlich 

etwas offener sein. Über Sex zu reden 

scheint nicht mehr schwer zu fallen. Sogar 

ein Partyspiel gibt es, dort gewinnt der 

jenige der die meiste Sex Erfahrung hat. Die 

Welt ist im Wandel und die Menschen fangen endlich an, sich nicht mehr zu schämen, für Dinge die 

schon länger existieren als so manche Stadt. Doch wenn man den Film schaut oder noch besser 

das Buch liest, wird einem klar, dort geht es nicht nur um Sex und Vorlieben. Nein, auch die Liebe 

spielt eine große Rolle. Dieses Spiel zwischen den beiden Charakteren ist so spannungsvoll und 

exotisch. Jeder sehnt sich danach geliebt zu werden. Doch wie jeder weiß, hat jeder seine sexuellen 

Bedürfnisse. Diese Geschichte zeigt wohl für viele Frauen den perfekten Mann. Er sollte der perfekte 

Liebhaber sein, aber dennoch die Frau auf Händen tragen. Viele Beziehungen scheitern in dieser 

Zeit, denn man redet nicht mehr wirklich mit einander. Auch wenn man vielleicht eine Vorliebe hat, 

oder etwas nicht mag, man wird es seinem Partner nicht sagen. Doch bei Christan und Anastasia 

sieht man, wie viel Spaß und Glück man haben kann, wenn man etwas Neues ausprobiert. Auch 

die Sehnsucht danach neues 

auszuprobieren und neues zu lernen 

steckt in jedem Menschen. Und diese 

Geschichte der beiden, zeigt jedem 

seine Sehnsüchte und Wünsche auf. 

Man wünscht sich vielleicht mehr 

Aufregung im Leben, mehr Liebe oder 

doch etwas anderes. Doch jeder 

kann etwas wieder finden bei Fifty 

Shades of Grey, was auch einen 

Selbst interessiert, oder auch was 

einem fehlt. Dieses Buch und dieser 

Film, werden mit Sicherheit in die 

Geschichte eingehen, denn es zeigt 

den Wandel der Gesellschaft. Immer 

weniger sind konservativ, immer 

weniger Schweigen über ihr Sex Leben und genau das macht den Wandel aus. Man sollte über 

nichts der Welt schweigen, oder etwas verstoßen. Man sollte zu anderen Ehrlich und aufrichtig 

sein. Doch vor allem sollte man auch ehrlich zu sich selbst sein. Was wünscht man sich eigentlich 

selbst? Was hat man selber für Vorlieben? Und was hasst man eigentlich? Fifty Shades of Grey 

gibt vielen Mut für neues. Mut um endlich zu der Person zu werden die man sein will oder schon 

immer sein wollte. 
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Adel Tawil 

 
 
Adel Salah Mahmoud Eid El-Tawil – besser bekannt als Adel Tawil. Geboren ist der Sänger, Songwriter und 

Produzent am 15 August 1978 in Berlin. Er ist durch die Mitwirkung bei den Bands „The Boyz“ und „Ich + 

Ich“ bekannt. Er wuchs in Berlin auf, hat einen jüngeren Bruder und eine jüngere Schwester. Seine Mutter 

ist Tunesierin und sein Vater Ägypter. Als er wegen einem Graffiti-Tag von der Freiherr-vom-Stein-

Gymnasium flog, ging er bis zur 12 Klasse auf die Heinrich-Böll-Gesamtschule, er verließ dies im Jahr 1996. 

Seine ersten musikalischen Erfahrungen sammelte er in der Boygroup „The Boyz“ dort war er als Kane 

Mitglied Ende der 90er Jahre. Das Duo „Ich + Ich“ besteht aus Adel Tawil und Annette Humpe, das 2004 

entstand. Im Jahre 2005 erschien das gleichnamige Album und 2007 das Album „Vom selben Stern“. 

Auch im Jahre 2007 nahm er mit Rapper Azad den Song „Prison Break Anthem (Ich glaub an dich) auf. 

Der Song war für die Serie Prison Break, nach  Veröffentlichung des Songs war Adel Tawil insgesamt 

viermal in den Top 10 der deutschen Charts. Er hat seit 2005 genau fünf deutsche Top 10-hits gesungen. Er 

sang zusammen mit Chris Zippel auf dem Album „Genuine Horizone“ den Song „Again“. 2008 ist er in dem 

Musikvideo von Tarééc feat. Chakuza zur Single „Für das Volk“ zu sehen. Mit Tarééc war er füher schon 

zusammen in der Boygroup The Boyz. Im Jahre 2009 war er stolze 20 Wochen in den Top 20 der deutschen 

Single Charts mit dem Sing Stadt, den er zusammen mit Cassandra Steen aufnahm. Im selben Jahr kam 

die Single „Pflaster“ raus. Eine Singleauskopplung vom Ich + Ich Album „Gute Reise“. Zusammen mit Sido 

nahm er 2010 dann das Lied „Der Himmel soll warten“ auf. 2013 hat er sein erstes Album „Lieder“ heraus 

gebracht. Vom Album gibt es bereits mehrfache Singleauskopplungen. Die Singles tragen den Namen 

„Lieder“, „Aschenflug“, das mit Prinz Pi und Sido veröffentlicht wurde,  die Single „Weinen“ und „Zuhause“ 

und die bislang letzte Single „Kartenhaus“. Im Jahre 2010 bekam er den Echo in der Kategorie 

„Produzententeam des Jahres/Natioanl“ und im Jahre 2014 einen Echo für die Kategorie „Necomer des 

Jahres (Natioanl)“. Im Jahre 2015 war er beim Echo nominiert in den Kategorien „Radio Echo“ und „Künstler 

Rock/Pop International“. Ende 2014 wurde die Trennung von Ehefrau „Jasmin Weber“ bekannt. Bei dem 

Echo 2015 zeigte er zum ersten Mal seine neue Freundin Lena.  
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Debüt-EP „Licht aus“ 
Autogrammstunde mit Newcomer Patric Q im ALEXA am 27.03.2015 in Berlin 

 

Mit seinem Auftritt bei der RTL-Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ machte Patrick Wittlinger im Jahr 2014 

bundesweit Schlagzeilen. Sein Künstlername ist Patric Q und geht als talentierter Musiker seinen eigenen Weg. Am 

27. März erscheint seine Debüt-EP „Licht aus“. Die Veröffentlichung der EP feiert Patric Q noch am gleichen Tag mit 

einer exklusiven Autogrammstunde im ALEXA, dem Shopping- und Freizeitcenter am Alexanderplatz. Aber nicht nur 

Autogramm gab der sympathische Sänger, nein, vorher gab es noch einen LiveAuftritt bei denen er die vielen 

weiblichen Fans, die gekommen waren, verzaubert hat. (wer mehr über den Sänger wissen mag, in der letzten 

Ausgabe hatten wir bereits ein tolles Interview mit Patric gehabt.) 

Das ALEXA ist das Center der Stars. Wir präsentieren nicht nur gefeierte Superstars wie Leona Lewis oder 50 Cent, 

sondern auch junge Künstler. Mit der Auswahl der Talente beweisen wir regelmäßig Trendbewusstsein. Die Mischung 

aus Stars zum Anfassen und attraktiven Shoppingangeboten macht einen Besuch im ALEXA zu einem ganz 

besonderen Erlebnis“, sagte Oliver Hanna, Center Manager des ALEXA. 

Patrick Q wurde am 31. August 1990 in Bad Kreuznach geboren und war schon als Kind ein leidenschaftlicher 

Sänger. Im Jahr 2014 nahm er an der RTL-Casting-Show „Deutschland sucht den Superstar“ teil. Seitdem verfolgt er 

seine individuelle künstlerische Karriere. Unter dem Titel „PQ Clique“ betreibt Patric Q eine eigene Modelinie und 

präsentiert nun seine Debüt-EP „Licht aus“. Diese nahm er mit den Produzenten Banks und Rawdriguez, welche 

schon mit Xavier Naidoo zusammenarbeiteten, auf. Das Erstlingswerk überzeugt mit fünf vielseitigen, 

deutschsprachigen Titeln und dient als Appetizer für ein ausgereiftes Album. Seinen Sound beschreibt er als, coolen, 

amerikanischen Sound, der mit deutschen Texten versehen ist. Es ist ein Stil der mit den Amis mithalten kann. Und 

warum deutsch? Weil das die Sprache ist in der sich Patric am besten ausdrücken kann. Und wer ihn noch mal live 

erleben will …  aktuell befindet sich Patric auf Autogrammstunden Tour. In Berlin wird er am 10.04.2015 noch mal Halt 

machen. Da ist er dann um 15h in den Spandau Arcaden zu finden – das solltet ihr euch nicht entgehen lassen.  
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Joko Winterscheidt ist Brillenträger des Jahres 2015 
 

 
 
  

Das Kuratorium Gutes Sehen e.V. (KGS) würdigte den TV-Moderator Joko 

Winterscheidt heute in Berlin für seinen stilsicheren und selbstbewussten Umgang mit 

der Brille und kürte ihn zum „Brillenträger des Jahres 2015“. Neben seinen schrägen 

Aktionen und seinem Lausbubencharme ist vor allem die schwarze Nerd-Brille Joko 

Winterscheidts Markenzeichen.  

  

„Egal ob vor der Kamera oder privat – seine Brille trägt Joachim, alias Joko, immer 

lässig und souverän“, so Kerstin Kruschinski, Sprecherin des KGS. „Sie ist ein 

unverwechselbarer Teil seines Stils und seiner Persönlichkeit. Joko ohne Brille ist sicher 

nicht nur für uns nicht vorstellbar.“ Mit ihm zeichnete das KGS bereits zum 13. Mal 
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einen deutschen Prominenten aus, der zeigt, dass die richtige Brille den eigenen Typ 

positiv unterstreicht.  

  

Obwohl die Brille zunehmend als modisches Accessoire gilt, gibt es nach wie vor viele 

Menschen, die sich schon vor einem Sehtest scheuen – oft auch aus Angst mit Brille 

an Attraktivität zu verlieren. Etwas, was Joko kaum glauben kann: „Die Zeit, wo eine 

Brille uncool war, ist doch lange vorbei. Heute findet jeder die zu ihm passende Brille. 

Ich hab’s ja auch hinbekommen“, sagt der gebürtige Rheinländer augenzwinkernd. 

  

Verziehen sei Joko Winterscheidt, dass er in seiner Kinorolle im heute startenden 

Schweighöfer-Film „Der Nanny“ kaum wiederzuerkennen ist: Er hat ein Pfund Gel im 

Haar und trägt keine Brille. „Wir hoffen, dass es sich um eine Ausnahme handelt“, so 

Kruschinski schmunzelnd. 

  

Joko Winterscheidt erlangte als Moderator des Musiksenders MTV deutschlandweite 

Bekanntheit. Hier traf er auch auf seinen ständigen Gegenspieler Klaas Heufer-

Umlauf. Seitdem sind die beiden vor allem im Doppelpack u. a. bei ProSieben zu 

sehen. Neben dem Publikum überzeugen sie auch die Kritiker: 2014 wurden sie mit 

dem Deutschen Fernsehpreis als „Beste Show-Moderatoren“ und mit dem 

renommierten Grimme-Preis für „Circus Halli Galli“ als beste TV-Unterhaltungssendung 

ausgezeichnet. Anerkennung verdient auch Jokos soziales Engagement. Der 

Familienvater unterstützt die Organisation Junge Helden, die sich für das Thema 

Organspende einsetzt, und hat ein Modelabel mitbegründet, bei dem Ausbeutung 

und Billiglöhne keine Chancen haben. 

  

Joko Winterscheidt reiht sich in die Riege buchstäblich „ausgezeichneter” Brillenträger 

wie Jürgen Klopp, Stefanie Heinzmann, Thomas D  und zuletzt Jan Hofer ein. 
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Motsi Mabuse unterstützt die Schulkampagne „Reformation – Sprache – Medien“ 

der Stiftung Lesen und der Staatlichen Geschäftsstelle „Luther 2017“ zum 

Lutherjahr 2015 

 

 
 

Von „Let’s Dance“ zu Luther: Tänzerin Motsi Mabuse tauscht die Stilettos gegen das Schulbuch und 

übernimmt die Patenschaft für das Projekt „Reformation – Sprache – Medien“, das die Stiftung Lesen 

gemeinsam mit der Staatlichen Geschäftsstelle „Luther 2017“ ausrichtet. Mit einer 

Auftaktveranstaltung auf der Bildungsmesse didacta gab Motsi Mabuse gemeinsam mit den 

Initiatoren am 26. Februar den offiziellen Startschuss für die Schulkampagne und ruft  Jugendliche 

zur Teilnahme   an dem Wettbewerb „Mein tag – mein Erkennungszeichen!“ auf. Unter dem Motto 

„Hinterlassen Sie ein Zeichen“ sollen Schülerinnen und Schüler ab Klassenstufe 8 nach dem Vorbild 

der „Lutherrose“ ein Symbol für ihre eigene Lebenseinstellung, ihren Glauben oder ihr Engagement 

entwerfen. Die besten Einsendungen werden u. a. mit zweitägigen Klassenreisen nach Lutherstadt 

Wittenberg und nach Eisenach prämiert. 
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Anlässlich des Themenschwerpunktes „Sprache und Medien“ im Lutherjahr 2015 möchten die 

Initiatoren einen zielgruppengerechten Zugang zur Bedeutung der Reformation für Jugendliche 

schaffen. Luther soll in der Verbindung von Tradition und Moderne für Jugendliche lebendig 

werden, sodass sie verstehen, welche Grundlagen er für die heutige Zeit im Hinblick auf (Alltags-

)Sprache, auf Bildung und Medien geschaffen hat. Auch die Mitwirkung von Motsi Mabuse, die mit 

ihrer Biographie stellvertretend für die Verwirklichung eigener Lebensziele steht, schlägt eine Brücke 

zur Lebenswelt der Jugendlichen und hilft ihnen, sich mit der Thematik zu identifizieren. 

 

  

Umfassendes,  jugendgerechtes Unterrichtsmaterial stellt die Stiftung Lesen Lehrkräften und Schülern 

ab sofort kostenlos unter www.derlehrerclub.de/luther zur Verfügung. Es unterstützt die Einbindung 

des Jahres in einen aktuellen, modernen Unterricht und bietet niedrigschwellige Zugänge ab Klasse 

8. Die Schülerinnen und Schüler sollen sich damit auseinandersetzen, welche Rolle die Themen, die 

während der Reformation durch Luther entscheidend geprägt wurden, in ihrem Leben spielen und 

welche Bedeutung Luther und die Reformation damit bis heute für die Gesellschaft haben. 

  

 

Das Unterrichtsangebot „Reformation – Sprache – Medien“ ist eines von zahlreichen Schulprojekten 

der Stiftung Lesen, die Schülerinnen und Schülern Freude am Lesen vermitteln und neue Zugänge 

zum Lesen eröffnen sollen. Der Lehrerclub der Stiftung Lesen bündelt diese Schulprojekte und 

unterstützt Lehrkräfte aller Klassenstufen und Schulformen mit neuen Impulsen für die Leseförderung 

im Unterricht. Derzeit gehören rund 38.000 Lehrkräfte und Referendare diesem Netzwerk an. Der 

Lehrerclub bietet kostenlos fächerübergreifende Angebote, die sich an den Interessen und 

Lebenswelten der Schülerinnen und Schülern orientieren. Unterstützt wird er vom Schul- und 

Lehrerportal der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (F.A.Z.), fazschule.net. 

  

 

Die Stiftung Lesen ist anerkannter, kompetenter und unabhängiger Partner und Anwalt für das 

Lesen. Sie fördert Lesekompetenz und Zugänge zum Lesen für alle Alters- und 

Bevölkerungsgruppen in allen Medien. Als operative Stiftung führt sie in enger Zusammenarbeit 

mit Partnern – Bundes- und Landesministerien, wissenschaftlichen Einrichtungen, Stiftungen, 

Verbänden und Unternehmen – Forschungs- und Modellprojekte sowie breitenwirksame 

Programme durch. Zu ihren herausragenden Initiativen zählen der jährliche „Bundesweite 

Vorlesetag“, der „Welttag des Buches“ und „Lesestart – Drei Meilensteine für das Lesen“, ein 

bundesweites frühkindliches Leseförderprogramm, das vom Bundesministerium für Bildung und 

Forschung finanziert wird. Zahlreiche Prominente unterstützen die Stiftung als Lesebotschafter. 

Die Stiftung Lesen wurde 1988 gegründet und steht unter der Schirmherrschaft des 

Bundespräsidenten.  
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Autogrammstunde mit 
Norman Langen in Berlin 

 

 

 

Genau an seinem 30-igsten Geburtstag 

startete die Alpha Autogrammstunden Tour 

mit dem ehemaligen DSDS Kandidaten 

Norman Langen. 

In verschiedenen Centren in Deutschland wird 

er sein aktuelles Album „Wunderbar“ 

präsentieren und signieren. 

 

Am 09.03.2015 fand die Autogrammstunde in 

Berlin in den Spandauer Arcaden statt. Die 

Autogrammstunde war zu 18:00 Uhr angesetzt. 

Trotz kleiner Verspätung war Norman sehr gut 

gelaunt und flakste mit jedem 

 

Ca. 60 Fans 

waren 

gekommen 

um ihn zu sehen, das eine oder andere 

Foto zu machen oder auch um einen 

kleinen Talk mit ihm zu halten. 

Aus dem Album „Wunderbar“ sang er 

auch ein paar Lieder. Die ganze Zeit über 

war es eine entspannte Stimmung und 

Norman freute sich über jeden der extra 

wegen ihm gekommen war. 
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Es steht nun fest: Die 24-jährige Ann Sophie aus Hamburg vertritt Deutschland beim 

60. Eurovision Song Contest in Wien! Mit ihrem Song „Black Smoke“ konnte Ann 

Sophie das Publikum im Saal und auch zu Hause von sich überzeugen. Nach einem 

furiosen Finale mit Andreas Kümmert, der auf seine Teilnahme am ESC zugunsten der 

Zweitplatzierten  Ann Sophie verzichtete, geht die Gewinnerin von „Unser Song für 

Österreich“ den nächsten wichtigen Schritt ihrer Karriere und steht am 23.05.2015 in 

Wien auf einer der größten internationalen Live-Bühnen schlechthin. 

  

Das Ann Sophie es soweit geschafft hat, ist keine Überraschung. Schon früh wusste die 

in London geborene Kosmopolitin wohin ihr Weg sie führen sollte. Seitdem sie mit vier 

Jahren das erste Mal im Ballettunterricht im Rampenlicht gestanden hat, war Ann 

Sophie nicht mehr von ihrem Wunsch abzubringen Musik zu machen und mit ihrer 

umwerfenden Stimme zu begeistern. 

  

Ann Sophie strotzt vor Leidenschaft und Tatkraft und nimmt die Zuschauer für sich ein 

wie keine Zweite. Kein Wunder bei dieser Ausbildung: Nach der Schule wagte die 

Sängerin den Sprung nach New York. Tagsüber verfolgte sie ihre Ausbildung am „Lee 
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Strasberg Theatre & Film Institute“, nachts sang sie sich, neben Größen wie Richie 

Cannata, dem ehemaligen Saxophonisten von Billy Joel, durch die New Yorker Bars 

und zog die Zuschauer in ihren Bann. 

  

Doch damit nicht genug, die ehrgeizige Hamburgerin wollte selbst Musik schreiben 

und ihren eigenen Sound entwickeln. Was also tun? Mit Keyboard und Mikrophon 

begann sie an ihren ersten Kompositionen zu arbeiten. Eine davon war „Get Over 

Yourself“. Die Nummer kam sofort so gut an, dass ein Demo-Album aufgenommen 

wurde mit dem Ann Sophie durch New York und anschließend auch durch Clubs in 

Deutschland tourte. 

  

Nachdem sie mit „Jump The Gun“ schon beim ESC-Clubkonzert begeistern und die 

Wildcard zur Teilnahme am ESC-Vorentscheid gewinnen konnte, präsentiert Ann 

Sophie am 23.05.2015 in Wien ihren Gewinner-Song „Black Smoke“. Ausgestattet mit 

dieser großartigen Stimme und dem Talent, die Zuschauer für sich einzunehmen wird 

Ann Sophie auch international für Aufsehen sorgen. „Black Smoke“ ist ein Song mit 

viel Leidenschaft, der wie gemacht ist für die Bühne des Eurovision Song Contest. 
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Der wohl heißeste Film des Jahres feierte am 11.2.2015 Weltpremiere in Berlin. Vor dem Zoo Palast  

versammelten sich die Fans schon am frühen Morgen. Sie kampierten Stunden vor dem roten Teppich, nur 

um einmal die begehrenden Schauspieler zu sehen. Als es dann gegen 21 Uhr endlich los ging, kreischten die  

Fans nach Jamie Dornan alias Christian Grey und Dakota Johnson alias Anastasia Steele. Aber nicht nur sie 

gaben fleißig Autogramme, Fotos und Interviews. Auch Regie führende Sam Taylor-Johnson und 

Schriftstellerin E.L. James waren mit dabei. Dakota glänzte mit einem umwerfenden schwarzen Kleid und 

knalligen roten Lippenstift und Sam Taylor-Johnson in einem Kleid mit weitem Rückenausschnitt. „Mr Grey“ 

kam im eleganten Anzug und Vollbard. In den ersten Tagen spielte der Film bereits 239,7 Millionen Dollar ein. 

In Deutschland allein waren es 15,2 Millionen Euro. Ein Film der das Jahr wohl am meisten bestimmt. Jeder ist 

im Peitschen und Fesselfieber. Und eine Fortsetzung des Filmes soll es wohl auch geben. Doch es scheint das 

Jamie Doman im zweiten Teil nicht mehr mitspielen soll. Für einige Fans wird das wohl schwer zu verkraften 

sein. 
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Mara und der Feuerbringer  

 

Premiere in Köln 

 

 

 
Ganz großes Kino gestern in Köln: Am Abend feierte Tommy Krappweis' Bestsellerverfilmung MARA UND DER 

FEUERBRINGER ihre lang erwartete Leinwandpremiere. Zusammen mit seinem prominent besetzten Cast um 

Hauptdarstellerin Lilian Prent, Jan Josef Liefers, Esther Schweins, Christoph Maria Herbst und Eva Habermann sowie 

Produzent Christian Becker präsentierte Drehbuchautor und Regisseur Tommy Krappweis die Verfilmung des ersten Teils 

seiner beliebten Fantasy-Trilogie einem gespannten Premierenpublikum. 

Für den Hingucker des Abends unter den 1000 Premierengästen sorgten rund 400 begeisterte MARA-Fans: Aus ganz 

Deutschland waren sie angereist, um in mittelalterlicher Gewandung die Darsteller über den Roten Teppich zu 

begleiten. Die Band Schandmaul sorgte anschließend mit ihrer Performance des Titelsongs zum Film - "Ein echter, wahrer 

Held" - für Stimmung in den voll besetzten Kinosälen. 

Das Publikum zeigte sich von MARA UND DER FEUERBRINGER begeistert und feierte Filmemacher und Darsteller nach 

dem Film mit Standing Ovations auf der Bühne. Das Fazit des Abends: Ein außergewöhnlicher Premierenabend für einen 

außergewöhnlichen Film. MARA UND DER FEUERBRINGER startet am 02. April in den Kinos. 

 

 

Kurzinhalt:  

Die vierzehnjährige Mara (Lilian Prent) hat nur einen Wunsch: normal sein! Wenn das nur so einfach wäre… In der Schule 

gilt sie als Außenseiterin, zu Hause wird sie von ihrer Mutter (Esther Schweins) mit Esoterikkursen drangsaliert und zu allem 

Überfluss suchen sie auch noch regelmäßig düstere Tagträume heim. Als Mara plötzlich erfährt, dass es sich nicht um 

Träume, sondern um Visionen handelt und ausgerechnet sie eine Seherin sein soll, gerät ihr Leben ordentlich aus den 

Fugen. Denn Mara hat keine geringere Aufgabe auferlegt bekommen, als den drohenden Weltuntergang zu 

verhindern - steht Ragnarök, die Götterdämmerung, wirklich unmittelbar bevor? 

Mithilfe von Dr. Reinhold Weissinger (Jan Josef Liefers), Universitätsprofessor für germanische Mythologie, stürzt sich 

Mara in ein aufregendes Abenteuer, in dem sie ganz auf ihre Stärken vertrauen muss. Geht von dem selbstverliebten 

Loki (Christoph Maria Herbst) und seiner geheimnisvollen Frau Sigyn (Eva Habermann) wirklich die größte Gefahr 

aus? Und was hat es mit dem bedrohlichen Feuerbringer auf sich? Mara gerät immer tiefer in eine magische Welt, in 

der sie all ihren Mut beweisen und über sich hinauswachsen muss… 

Das Kinoabenteuer wurde produziert von der Rat Pack Filmproduktion GmbH/ Christian Becker in Co-Produktion mit 

RTL Television GmbH sowie in Zusammenarbeit mit bumm film GmbH, gefördert von FFF Bayern, Filmstiftung NRW, FFA 

und DFFF. Die Dreharbeiten fanden in Köln, München und Bayern statt. 

 

Unsere Meinung: 

Ein toller Film, der aber durch den geschichtlichen Hintergrund und den Kampfszenen jetzt nicht für die ganzen 

Kleinen gedacht ist. Aber es ist eine tolle Umsetzung und Jan Josef Liefers spielt eine großartige Rolle, mit viel Humor 

und vor allem viel Charme. Einen besseren hätte man für die Rolle auch nicht bekommen können. Aber es ist ein 

toller Film um mal wieder mit der ganzen Familie ins Kino zu gehen, denn es ist eine Story für die ganze Familie und es 

gibt ganz viele tolle Moment und vor allem auch viele Dinge über die man lachen kann. Einfach gelungen. 

 

Kinostart: 02. April 2015 im Verleih der Constantin Film 
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Die Bestimmung –- Insurgent 
 

 
 
Am 13.03.2015 fand im Berlin Sony Center die Deutschlandpremiere zum zweiten Teil von  „Die 

Bestimmung – Insurgent“ statt. Wie auch schon beim ersten Teil, waren viele Fans gekommen um 

vor allem einen Blick auf die Hauptdarsteller zuwerfen. Es ist schon ein Phänomen das bei den 

Verfilmungen von Trilogien (wie Tribute von Panem etc.) ein regelrechter Hype entsteht. Da war es 

kein Wunder das manche sogar am Vormittag ins SonyCenter kamen, um sich einen guten Platz zu 

sichern.  

 

Zum Inhalt: 

Ein Kampf der Fraktionen und ein Kampf um das was sie wirklich sind. „Die Bestimmung – Insurgent“ 

ist der zweite Teil der Divergent-Trilogie. Der Vorgänger „Die Bestimmung – Divergent“ kam bereits 

2014 in die Kinos. Die Teenagerin Tris Prior (Shailene Woodley) ist eine Unbestimmte. Sie gehört 

keinen der fünf Fraktionen an. Die Fraktionen sind: die selbstlosen Altruan, die mutigen Ferox, die 

freundschaftlichen Amite, die offenen Candor und die gelehrten Ken. Im ersten Teil geht sie zu den 

Ferox, sie hofft dabei das es keinem auffällt das sie eine Unbestimmte ist, denn diese hausen wie 

Obdachlose und werden von der Regierung verachtet. Bald beginnt jedoch ein Chaos der 5 

Fraktionen. Ein Kampf beginnt, in der jeder neue Entscheidungen treffen muss, wohin er eigentlich 

gehört. Die Ken versuchen mit Jeanine Matthews (Kate Winslet) die Macht zu übernehmen. Tris und 

Four (Theo James) müssen sich entscheiden, zu welcher Seite sie gehören. Sie flüchten und finden 

dabei Christina (Zoe Kravitz), Peter (Miles Teller) und den Bruder von Tris, Caleb (Ansel Elgort). Dort 

verstecken sie sich. Sie gehören der Amite an. Doch nur nach kurzer Zeit müssen sie weiter flüchten 

und begegnen erneut den Fraktionslosen. Dort treffen sie auf eine Person, die sie nicht erwartet 
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haben. 

Ob sie es schaffen sich in diesem Kampf gegen die Ken und somit Jeanine Matthews zu behaupten, 

seht ihr ab 19.März 2015 in den deutschen Kinos. 

 

Ein spannender Film von „Robert Schwentke“, produziert von „Douglas Wick“, „Lucx Fisher“ und 

„Pouya Shahbazian“. Das Drehbuch schrieben „Brain Duffield“ und „Akiva Goldsman“. 

 

Wir hatten schon vor offiziellen Kinostart den Film gesehen und waren uns irgendwie nicht einig wie 

wir ihn bewerten sollen. Er ist, wie leider immer ein zweiter Teil, nicht der stärkste und vor allem nichts 

aussagekräftigste Film, und man hat das Gefühl es passiert leider nicht allzu viel in dem Teil. Vor 

allem hat man das Gefühl das wenig Inhalt auf viel Zeit gepackt worden ist. Der erste Teil war in 

unseren Augen definitiv besser. Und auch inhaltlich verständlicher. Wir hoffen, dass der letzte Teil 

wieder alles rausholen wird.  
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Können Frauen und Männer nur Freunde sein? THE F-WORD – Von wegen nur gute Freunde! erzählt mit sprühendem Witz 

von der besonderen Erfahrung, die Richtige zur falschen Zeit zu treffen. Regisseur Michael Dowse („Goon“) gelingt eine 

umwerfende und kluge Liebeskomödie um Anziehungskraft und das richtige Timing. Harry Potter-Star Daniel Radcliffe 

beweist erstmals sein großes Komödientalent an der Seite der wunderbaren Entdeckung aus „Ruby Sparks“, Zoe Kazan, 

Enkelin der Regie-Legende Elia Kazan. Auch die Nebencharaktere sind mit Adam Driver („Girls“, „Inside Llewyn Davis“), 

Mackenzie Davis („Smashed“) und Megan Park („The Secret Life of the American Teenager“) hochkarätig und 

passgenau besetzt. 

 

 

     
 

 

 

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

 

Ja, es ist mal wieder ein Film der 5 volle Sterne von uns  erhält. Und warum? Ganz einfach, weil der Film eine tolle 

Liebesgeschichte ist. Die man klar, schon etwas vorher sehen kann, aber einfach gut erzählt wird. Und eben mal nicht 

die alltäglichen Gesichter drin zu sehen sind. Mit Daniel Radcliffe ist mal eine ganze andere Hauptrolle besetzt worden. 

Den jungen Schauspieler kennt man sonst nur als Harry Potter und in THE F-WORD – Von wegen nur gute Freunde! spielt 

er den verlassenen Mann, dessen Welt in Trümmern liegt. Der seine Ex-Freundin verlassen hat, nach dem sie ihn 

betrogen hat. Sein Medizinstudium abgebrochen hat und nun in einer SoftwareFirme arbeitet und ganz spannend, 

Bedingungsanleitungen übersetzt. Er wohnt auf dem Dachboden seiner Schwester und hat für dessen Sohn, die 

männliche Vorbildfunktion übernommen. Es scheint als würde Wallace einfach nur vor sich hin leben. Abends sitzt er 

gerne auf dem Dach und beobachtet die Sterne. Dann löscht Wallace nach ganzen 379 Tagen die letzte Mailbox 

Nachricht seiner Ex-Freundin und danach scheint sich plötzlich alles schlagartig zu ändern. Auch wenn es zur eine 

harten Probe von Wallace wird. Denn er verliert sein und Herz und weiß, das seine Auserwählte vergeben ist.  

Aber es ist eine tolle Geschichte, eine tolle Lovestory für die heutige Zeit.  

 

       

 

Kinostart: 09.04.2015 
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So intim wie nie zuvor, so unfassbar nah, als würde man ihn wirklich kennen. „Cobain – Montage of Heck“ ist eine 

Dokumentation über das Leben von „Kurt Cobain“ Der  Film ist nach dem Mix- Tape benannt. In diesem Film taucht 

man in das Leben des Nirvana-Frontmann ein und bekommt Eindrücke, die einem zum schlurzen bringen. In diesem Film 

werden Cobains Zeichnungen lebendig. Man sieht Video Material was er und seine Frau „Courtney Love“ selbst 

erstellten. Man sieht darauf viele Private Momente. Unter anderem auch seine Tochter „Frances Bean Cobain“ als Baby. 

Am Anfang des Filmes sieht man Kurt noch als kleinen glücklichen Jungen. Doch dann wird man durch Jugendzeit 

geführt. Da es von dieser Zeit keine Videoaufnahmen gibt, animierten „Stefan Nadelman“ und „Hisko Hulsing“ die 

Jugend von Kurt. Durch Stimmaufzeichnungen und immer wieder auftauchenden Notizen von Cobain hat man das 

Gefühl in einem Tagebuch des Sängers zu stecken. Man bekommt mit wie und warum Kurt von einem glücklichen 

Jungen zu einem selbstzerstörerischen Erwachsenen wird. Man sieht wie sich die Musik entwickelt. Wie sich die Band 

entwickelt und wie die Band erfolgreich wird. Für diesen Film wurden 200 Stunden Musik- und Videomaterial, 4000 Seiten 

Notizen und viele Songbücher des Künstlers studiert. Die Songs führen einen durch den Film. Die Interviews mit „Wendy 

Cobain“, „Courtney Love“ und „Kirst Novoselic“ sind unglaublich emotional. Bei diesem Film produzierte Cobains 

Tochter „Frances Bean Cobain“ neben „Brett Morgen“ mit. Zwei Jahre nach der Geburt seiner Tochter starb Kurt Cobain 

am 5 April 1994 durch eine Überdosis Heroin und einen Kopfschuss. Er hinter ließ einen Abschiedsbrief mit den Endzeilen 

„It's better to burn out than to fade away.“ Ein Film der so ehrlich ist und dennoch irgendwie erschreckend. Die 

animierten Zeichnungen von Kurt sind Angst einflößend. Man merkt wie er zunehmend Depressiver wird. Ein Film der 

niemanden kalt lassen wird. Fans der Band Nivana werden diesen Film erst recht lieben. Und vor allem ist es ein 

wundervolles und zu tiefst ehrliches Denkmal an Kurt Cobain. Der so unglaublich Talentiert war, aber mit dem Druck des 

Musikbusiness nicht klar kam. Er hatte nur den Wunsch nach einer funktionierenden Familie, denn er selbst wurde nur von 

Familien Mitglied zu Familien Mitglied geschickt. Dieser Film zeigt wie Kurt gefühlt und gelebt hat. Kein Film der sich auf 

eine Seite drängt, nur die erzählte Wahrheit. Ein unglaublicher Film der von mir deshalb 5 von 5 Sternen bekommt. 

Der Film erscheint am 9. April in den deutschen Kinos. 

 
Weitere Links: 

Tumblr: cobainmontageofheck.tumblr.com 
Facebook: facebook.com/cobainmontageofheck 

Instagram: instagram.com/cobainmontageofheckOfficial website: 
Offizielle Website: www.cobainfilm.com T
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Jedes Jahr feiert die Kleinstadt Texarkana ihren gruseligen Ruhm als Tatort eines nie gefassten Serienkillers. Der makabre 

Spaß gehört zur Halloweentradition. Aber in diesem Jahr kommt es anders. Denn der Killer taucht wieder auf – oder 

zumindest jemand, der sein grausames Handwerk genauestens kennt. Der Freund der jungen Jami wird sein erstes Opfer 

und er hinterlässt bei ihr eine verschlüsselte Botschaft. Die Mordserie geht - wie damals - weiter. Texarkana ist wieder 

eine Stadt in Angst. In dem alten Verbrechen, glaubt Jami, wird man die Spur zum heutigen Killer finden ... 

 

 

Die Produzenten Ryan Murphy („American Horror Story“) und Jason Blum („Insidious“, „The Purge“, „Paranormal 

Activity“-Reihe) erwecken mit WARTE, BIS ES DUNKEL WIRD den Kult-Schocker der 70er Jahre zu neuem Leben. Regie 

führte Alfonso Gomez-Rejon („American Horror Story”) und das Drehbuch schrieb Roberto Aguirre-Sacasa („Carrie“, 

„Glee”), basierend auf dem Kultfilm von Charles B. Pierce aus dem Jahr 1976. Zum fantastischen Cast des Grusel-Hits 

gehören Addison Timlin („Californication”, „Für immer Single“), Newcomer Travis Tope, Denis O’Hare („American Horror 

Story“, „Dallas Buyers Club“), Joshua Leonard („The Blair Witch Project“), Anthony Anderson („Black-ish“, „Departed – 

Unter Feinden“), Veronica Cartwright („Die Vögel“, „Alien“) und der Primetime Emmy-Nominierte Gary Cole („Veep“, 

„Office Space“).  

 

 

 

 

 

Von uns erhält der Film  ★★ 2 von 5 Sterne  

 

Es ist Halloween und die Kleinstadt Texarkana erinnert sich zurück an den Serienkiller, der einst die Stadt in Angst und 

Schrecken versetzte. Passend dazu wird der Film „The Town That Dreaded Sundown“ der die Morde darstellt, im 

Autokino, jedes Halloween gezeigt. Corey Holland (Spencer Treat Clark) und Jami Lerner (Addison Timlin) haben keine 

Lust mehr auf den Film und fahren daher auf einen abgelegten Platz im Wald. Plötzlich sehen sie einen Maskierten Mann 

im Wald stehen. Der Mann sieht aus wie der damalige Mörder, auch als „Das Phantom“ bekannt. Doch bevor die 

beiden los fahren, zerschmettert der Mann das Autofenster und zwingt Corey sich die Hose auszuziehen und sich auf 

den Boden zu legen. Jami soll dagegen sich umdrehen. Als sie die Ermordung im Schatten der Lichter sieht, flüchtet sie 

in den  Wald. Der Mörder ist ihr jedoch auf den Fersen. Als sie stolpert nutzt er seine Chance und springt auf sie. Er flüstert 

ihr die Worte „Das ist für Mary. Bring alle dazu, sich zu erinnern, “ in Ohr und verschwindet. Jami schafft es sich bis zum 

Autokino zu schleppen und wird dort ohnmächtig. Als sie Aufwacht befindet sie sich im Krankenhaus. Nach der 

Befragung der Polizei ist klar, der Phantom Mörder ist wieder da, oder zumindest jemand, der sich als ihn ausgibt. Die 

Mordreihe geht weiter. 

 

 

Weitere Charakter sind die: Großmutter von Jami, Lillian (Veronica Cartwright), späterer Freund von Jami, Nick 

(Travis Tope), Deputy Tillman (Gary Cole), Deputy Foster (Joshua Leonard), Lone Wolf (Anthony Anderson). 

Regisseur ist „Alfonso Gomez-Rejion“, Produzenten sind  „Jason Blum“, „Ryan Murphy“ und „Jeanette Volturno-Brill. 

Das Drehbuch schrieb „Roberto Aguirre-Sacasa“. 

 

 

Der Film ist ein Slash-Horror der es in sich hat. Alle zehn Minuten sieht man das Blut spritzen und hört das Stöhnen des 

Mörders. Die Wendung am Ende ist unerwartet. Jedoch ist der Film nicht der Beste. Somit erhält der Film 2 von 5 

Sternen von mir. 

 

 

Kinostart: 09. April 2015 
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Nach dem Han Sean Boswell (Lucas Black) stirbt reisen Dominic Toretto (Vin Diesel) 

und seine Crew nach Tokio um sich mit Freund von ihm treffen. Zusammen mit ihm 

und neuen Verbündeten wollen sie einen Rachefeldzug beginnen. Sie legen sich mit 

Ian Shaw (Jason Statham) an. Er ist der ältere Bruder von Owen Shaw, er ist der 

Anführer eines illegalen Straßenrenn-Syndikat. Somit wird Ian zu Bösewicht des Filmes. 

 

Nach dem der Schauspieler „Paul Walker“ bei einem Autounfall 2013 starb, war nicht 

klar wie der Film zünde gedreht werden sollte. Es waren Breits die Hälfte der Szenen 

schon abgedreht. Somit wurde seine Rolle des Brain O'Conner umgeschrieben. Die 

Rolle sollte in den Ruhestand gehen, stand somit fest. Um die fehlenden Szenen zu 

drehen, wurden vier Schauspieler engagiert. Zwei der Doubles wurden von Walkers 

Brüdern „Caleb und Cody Walker“ gespielt. Aufnahmen von Gesicht und Stimme von 

Paul Walker wurden dann digital hinzugefügt. 

 

Doch der Film war damit nicht verdammt der letzte zu werden. Im September 2013 

wurde bekannt das Fast & Furious 8 in Planung ist. In diesem Film sollen dann auch 

„Jason Statham“ und „Kurt Russell“ eine der großen Rollen übernehmen. 

 

In dem Action Film führte „James Wan“ die Regie. Der Film kostete unglaubliche 250 

000 000$. 

 

Kinostart: 01.04.2015 
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Matthias Schweighöfer sorgt für grandiose Stimmung im CinemaxX am Dammtor 

Mehr als 1.000 Gäste erleben den Frauenschwarm zum Start von „Der Nanny“ hautnah  

 

Getreu dem Motto „Mehr als Kino“ bot das CinemaxX Hamburg-Dammtor am Freitag, 27.03., einen 

Leinwandliebling zum Anfassen. Matthias Schweighöfer stellte seinen Fans die brandneue Komödie 

„Der Nanny“ höchst persönlich vor. Wie bereits bei seinen vergangenen Besuchen sorgte der 

charmante Blondschopf auch dieses Mal wieder für einen restlos ausverkauften 1.000er Saal, 

grandiose Unterhaltung und auch für einige weiche Knie. 

Nach der Vorstellung von „Der Nanny“ stand Hauptdarsteller Matthias Schweighöfer im Foyer des 

CinemaxX am Dammtor seinen jungen und alten Fans Rede für Autogramme zur Verfügung und 

posierte gemeinsam mit ihnen vor unzähligen Handykameras für das unvergessliche Selfie – mit uns 

ohne Teleskop! 

Weiterer Termin mit Matthias Schweighöfer bei CinemaxX 

02. April im CinemaxX Essen: Saalpräsentation ab 20:30 Uhr nach dem Film 

 

Mehr zu „Der Nanny“ 

Clemens (Matthias Schweighöfer) hat kaum Zeit für seine Kinder. Er plant gerade eines der größten 

Bauprojekte der Stadt und die Verträge sind so gut wie unterschrieben. Lediglich ein paar letzte 
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Mieter müssen noch ihre Wohnungen räumen und der Bau kann beginnen. Doch als auch Rolf 

(Milan Peschel) seine Wohnung verliert, schwört dieser Rasche und heuert undercover als 

männliche Nanny in Clemens Haushalt an. Sein Plan: Sabotage! Da hat er die Rechnung allerdings 

ohne Clemens Kinder Winnie und Theo gemacht. Die beiden haben es sich nämlich zum Ziel 

gesetzt, neue Nannies innerhalb kürzester Zeit aus dem Haus zu vertreiben. Dafür ist ihnen jedes 

Mittel Recht und sie zeigen bei der Wahl ihrer Waffen kein Erbarmen. So muss Rolf schmerzlich 

feststellen, dass Nanny sein kein einfacher Job ist und dass nun auch er zu härteren Mitteln greifen 

muss. Doch während er versucht, seine Wohnung und Heimat zu retten, entsteht aus seiner 

Sabotage mehr und mehr eine neue Familie… 

Auch wir haben bereits den neuen Streifen mit und von Matthias Schweighöfer gesehen und finden, 

er ist einer der besten Filme die Matthias Schweighöfer je gemacht hat … und warum …. Weil es 

mal nicht um Liebe, Eifersucht und Schlussmachen geht … sondern um eine Geschichte die man so 

von ihm nicht erwartet hat. Er als alleinerziehender Vater, der beruflich erfolgreich ist, aber mit 

seinen beiden Kindern irgendwie komplett überfordert ist. Aber denkt das er alles im Griff hat. Da 

muss erst Rolf in sein Leben treten, der eigentlich mit Clemens ein Hühnchen zu rupfen hat, oder 

auch besser gesagt hat ihm zeigen will wo der Hase lang läuft  - aber dazu kommt es erst gar nicht. 

Der Film hat tolle Momente, wo man nah dran ist, sein Taschentuch zu zücken. Aber genauso kann 

man sich teilweise nicht vor Lachen halten, einfach dem typischen Humor von Matthias 

Schweighöfer, den wir sowieso lieben. Und zusammen mit Milan Peschel – hat das Traumduo auch 

wieder den Weg auf die Leinwand gefunden. Denn das was Schlussmacher so besonders gemacht 

hat – ist in dem Film auch wieder vorhanden. Also wer Matthias Schweighöfer mag – der wird diesen 

Film lieben – wir tun es auch und wir hoffen das Matthias noch mehr solche tollen Filme macht, wo 

die Storys einfach nur ans Herz gehen und irgendwie mitten aus dem Leben gegriffen sind.  

  

 

  

T
e
x
t:

 P
re

s
s
e
m

it
te

il
u
n
g
, 

N
ic

o
le

 K
u
b
e
lk

a
 F

o
to

s
:
 C

in
e
m

a
X
X



 
 



 
 



 
 



 
 



 

 



  



 
 



 

 



 

 



 
 



 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 



 
 



 

 



 
 



 
 



Just Celebrities MAG 

Die Sternstunden des volkstümlichen Schlagers live in Rüdersdorf am 12.03.2015 

 
Da soll mal einer sagen wir berichten nur über Pop und Teenieidole, nein wir sind eigentlich 

ziemlich breit gefechert und wollen auch eine größe Masse ansprechen. 

 

Einen großartigen Starauflauf bekam das Publikum am 12.03.2015 im Kulturhaus in Rüdersdorf bei 

„Die Sternstunden des volkstümlichen Schlagers“ 

Hier präsentierten die Stars erstklassige und bewährte Hits und zauberten ihrem Publikum ein 

unvergessliches Konzerterlebnis 

Die singenden Schwestern Sigrid & Marina sind nun seit Jahren erfolgreich in der Branche der 

Volksmusik und des volkstümlichen Schlagers. Durch Fleiß, Bodenständigkeit und nicht zuletzt 

durch ihr Können erzielen die Beiden aus dem Salzkammergut immer wieder große Erfolge. Auch 

bei den Sternstunden stellen sie ihre Talente unter Beweis. 

Bekannt vom Original Naabtal Duo begeisterte Willi Seitz das Publikum und zog es nun Solo in 

seinem Bann. Dabei brachte er den einzigartigen Sound und die Lebensfreude mit, die man von 

ihm kennt 

Die Ballettkönigin Mara Kayser sang sich sanft mit ihren selbst geschrieben Texten in die Herzen 

des Publikums 

Die Begeisterung, Freude und die Leidenschaft spürte man bei den Geschwistern Niederbacher. 

Die zweite Generation führt die Familientradition fort und das mit Erfolg. Mit dem 

unverwechselbaren Niederbacher – Charme konnte das Publikum die natürliche und frische 

Volksmusik genießen. 

Judith und Mel, das blonde Traumpaar aus dem hohen Norden stehen seit über 30 Jahren 

erfolgreich an der Spitze der deutschsprachigen Musikszene. Seit dem sie im Jahre 1990 mit ihrem 

Dauerbrenner „Land im Norden“ den Durchbruch schafften, sind sie von der großen TV- und 

Tournee Bühnen nicht mehr wegzudenken.  
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Deutschsprachige Musik – IN wie nie zuvor – und das aus gutem Grund 

 
Zwei der angesagtesten deutschen Künstler Mark Forster & Sido 

 

Die Charts sind voll von deutsch sprachiger Musik. Mittlerweile ist deutsche Musik so 

begehrt, dass die deutschen Musiker wieder an die Spitze gelangen. Vor gut 10 

Jahren hat man deutsche Musik nur mit Schlager und Volksmusik assoziiert, doch nun 

wird auch in Hip-Hop, Rock, Pop und RnB wieder auf Deutsch gesungen. Songs wie 

„Atemlos“ von Helene Fischer, „Flash Mich“ von Mark Foster oder „Alles brennt“ von 

Johannes Oerding laufen im Radio auf und ab. Doch warum lieben wir es wieder, 

Musik mit unserer Landessprache zu hören? Wahrscheinlich weil man die Texte am 

besten versteht, wenn sie in der Muttersprache jedens geschrieben sind. Dazu kann 

man innerhalb Deutschlands seinem Star hinterher reisen. Die Fan Nähe zu deutschen 

Stars ist viel höher als zum Beispiel zu Stars wie Rihanna oder Bruno Mars. Man hat 

keine Sprachprobleme wenn man mit seinem Lieblingssänger reden oder schreiben 

will. Vor allem die Jugend himmelt die deutsch sprachige Musik an. Vorher gab es nur 

die Gangster Rapper die auf Deutsch Lieder Produzierten. Somit gab es auch nicht so 

viele die diese Musik mochten, doch da die Musik sich jetzt auch auf andere 

Musikrichtungen verteilt, gibt es immer mehr Anhänger und Fans der deutschen 

Musik. Mix Cdś wie die von „Bravo“ oder „The Dome“ nehmen immer mehr Songs auf 

ihre Zusammenstellung auf. Bei VIVA wird auch wieder mehr deutsche Musik Videos 

und somit Künstler gezeigt. Eine Musik die in der Sprache ist, die man am besten 

versteht, kommt wohl bei Jung und Alt am besten an. Die Songs sind dabei komplett 

verschieden. Die Abwechslung und Auswahl der deutschen Songs ist so rießisch wie 
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noch nie. Aber viele Künstler heben sich auch genau dadurch von der Masse ab. 

Denn jeder auf der Welt kann auf Englisch Songs produzieren, die meist nicht einmal 

eine richtige Bedeutung oder einen Sinn haben. Doch wenn man aus der Masse raus 

stechen will, dann singt man heutzutage auf Deutsch. Auch die Volksmusik und der 

Schlager sind im Wandel. Vor ein paar Jahren waren die Fans im 30+ Bereich. Durch 

Bands wie „Helene Fischer“ oder „Voxxclub“ bekommt die Musikrichtung einen ganz 

neuen Anstrich. Die Jugend von heute geht in Discos nun zu Schlager ab. Auch die 

Songs an sich werden moderner. Ein boom der sich hoffentlich noch sehr lange hält, 

denn wie man sieht, macht deutsche Musik wieder Spaß. 
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Back to the 90’s 

Melissa Joan Hart 
 

 
 

 
Mit Sabrina – Total Verhext wurde Schauspielerin Melissa Joan Hart in Deutschland bekannt. 

Doch schon im Alter von vier Jahren stand sie für Werbespots vor der Kamera. Die Schauspielerin 

stand in den 90er Jahren dann ganz vor der Kamera. Die erste Filmrolle bekam sie mit der Serie 

Clarissa. In der sie von 1991-1994 mitspielte. Es folgten Filme wie „Grusel, Grauen, Gänsehaut“ 

(1993),“Hilfe, meine Familie spinnt“ (1995) und Süße 17, tödliches Biest (1996). Melissa wurde am 

18.April 1976 in Smithtown, Long Island, New York, USA geboren. Ihre Mutter „Paula Hart“ ist 

Produzentin und Talentmanagerin und der Vater ist Unternehmer „William Hart“. Melissa studierte 

an der New York University Kunst und Literatur, jedoch schloss sie ihr Studium nicht ab. Doch was 

ist aus der ehemaligen Hexe Sabrina geworden? Heute spielt sie in der Serie Melissa & Joey eine 

Hauptrolle. Im letzten Jahrzehnt spielte sie in Filmen wie „Dirtbags“, „Backflash“, „Nicht noch ein 

Teeniefilm“ und „Rent Control“. In Deutschland jedoch ist sie nicht so sehr bekannt wie in 

Amerika. Die Schauspielerin ist nebenbei auch Synchronsprecherin, Filmproduzentin und 

Regisseurin. Im März 2009 erfüllt sie sich den Traum von einem Süßigkeitengeschäft namens 

„SweetHarts“ in Sherman Oaks. Seit 2003 ist sie mit dem Musiker Mark Wilkerson verheiratet. Mit 

ihm hat sie drei Söhne, Mason Walter (*2006), Braydon „Brady“ Hart (*2008) und Tucker 

McFadden (*2012). Aus dem 90er Teenie Star ist nun eine erfolgreiche, verheiratet Frau 

geworden. Jedoch in Deutschland kann sie nicht mehr an den Erfolg von „Sarbina“ anknöpfen.  T
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Das Phänomen ‚Selfie‘ 
 

„Selfie“ - Das Wort des Jahres 2013. Der Trend der neuen Generation. Alles 

fing mit dem ersten Handy mit Kamera an. Man konnte mal eben ein Foto 

schießen ohne eine Profiausrüstung zu brauchen. Und  durch Twitter, 

Instagram und Facebook bekommt die ganze Welt mit, wie du Aussiehst, 

was du gerade isst oder wo du gerade bist. Auch die Stars und Sternchen 

nutzen Selfies um ihren Fans mitzuteilen was sie neues haben oder was sie 

am Tag so alles gemacht haben. Selfie Königen ist dabei immer noch Kim 

Kardashian. Und wenn man denkt jedes Selfie sieht gleich aus? 

Fehlanzeige! Es gibt 4 verschiedene Selfie Arten. Das Selfie mit Arm des 

Fotografen drauf, das Selfie nah am Gesicht, Selfie vorm Spiegel, wobei 

der Blitz am besten noch die Flecken des Spiegels zeigt, und natürlich das 

Gruppenselfie. Bei dieser Art Selfie gibt es jetzt sogar eine Selfie Stange, 

denn der Arm ist meist nicht so lang, um alle drauf zu bekommen. Somit 

sieht man jetzt immer öfter Stangen mit Handys dran befestigt, aus 

Menschenmassen steigen. Doch warum der ganze Hipe rund um Selfies. 

Man kann sagen, es ist ein Urinstinkt. Menschen wollten schon immer 

Anerkennung, sich selbst zeigen und zeigen was sie haben oder wer sie 

sind. Künstler malten Selbstportrais. Mit einem Selfie wird man unsterblich. 

Wenn jugendliche heutzutage nach Fotos von ihren Eltern fragen, 

bekommen sie gerade mal eine Hand voll Fotos. Doch nun kann man 

rund um die Uhr Fotos machen und wieder löschen. Somit kann man 

dokumentieren wie man sich in den Jahren verändert. Doch die Selfies 

können auch zu einem Problem werden. Denn wenn man erst einmal 

ein Selfie ins Internet gestellt hat oder per „Whats App“ weiter geschickt 

hat, wird es nie wieder ein Privates Foto sein. Und wenn das Foto dann 

auch noch im Netz gemobbt wird und man durch GPS Daten erfahren 

kann wo man das Selfie geschossen hat,  geht der Albtraum erst richtig 

los. Stalker haben immer leichteres Spiel. Selfies, Fluch oder Segen? Man 

weiß es wohl nie so richtig. Aber nicht nur Selfies gibt es heutzutage, auch 

„Belfies“ die sogenannten Po-Selfies und das Fotobombing wird immner 

bekannter. Beim Fotobombing springt man in das Selfie von jemand. Die 

Art sich darzustellen und sich der Welt zu präsentieren ist mit diesen 

Möglichkeiten extrem gewachsen. Was sich wohl noch alles aus dem Selfie 

entwickeln wird? Und was es noch so alles für Selfie Trends geben wird, 

steht aber in den Sternen.  
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Mit seinem neuen Mixtape-Album „If You're Reading This It's Too Late“ sorgte Drake nicht nur 

Eingeweihte für eine große Überraschung. Obwohl von Gerüchten begleitet, rechnete wohl selbst 

der größte Fan nicht mit insgesamt 17 spektakulären neuen Tracks des kanadischen Musikers. Jetzt 

brach Drake sogar einen 50 jährigen Chart-Rekord. 
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Am 11. April 1964 konnten die Beatles 14 Titel gleichzeitig in den US Hot 100 Charts halten. Drake 

zieht jetzt mit den Beatles gleich und ist mit folgenden Songs in den Charts vertreten. 

 

No. 16, "Only," Nicki Minaj featuring Drake, Lil Wayne & Chris Brown 

No. 17, "Truffle Butter," Nicki Minaj featuring Drake & Lil Wayne 

No. 26, "Energy" 

No. 49, "Tuesday," ILoveMakonnen featuring Drake 

No. 52, "Legend"  

No. 58, "10 Bands"  

No. 68, "Blessings," Big Sean featuring Drake  

No. 70, "Know Yourself" (debut) 

No. 81, "No Tellin' " (debut) 

No. 82, "Preach," featuring PartyNextDoor  

No. 83, "6 God" (debut) 

No. 84, "Used To," featuring Lil Wayne  

No. 95, "Now & Forever" (debut) 

No. 97, "6 Man" (debut) 

 

„If You're Reading This It's Too Late“ schoss in den deutschen iTunes-Charts direkt auf Platz 3. In 30 

Ländern darunter in den USA und Großbritannien eroberte es sogar Platz 1! Der gemeinsame Rekord 

mit den Beatles macht die Rückkehr perfekt. Mit dem Mixtape meldet sich Drake eindrucksvoll 

zurück und bereitet seine Fangemeinde gebührend auf Album Nr. 4 vor, das ebenfalls 2015 

erscheinen soll. 
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Elyas M’Barek 
 

Er lässt die Herzen der Frauen höher schlagen. 

Die Rede ist von Schauspieler „Elyas M'Barek“. 

Der  österreichische Schauspieler liebt in 

Deutschland und hat tunesische Wurzeln 

durch seinen Tunesischen Vater. Er wurde am 

29.Mai 1982 in München geboren, wo er 

derzeit auch wieder lebt. 

Elyas hat einen Bruder namens Joseph 

M'Barek. Zusammen standen sie in „Die Welle“ 

vor der Kamera, denn Joseph ist ebenfalls 

Schauspieler. Der gutaussehende Elyas ging 

mit 13 Jahren auf ein katholisches Internat in 

Metten. Er gehört der römisch-katholischen 

Konfession an. Doch er ist nicht nur hübsch 

sondern auch schlau, denn er hat das Abitur 

bestanden. 

Seine erste Rolle war die als Blaubart 2001in 

„Mädchen, Mädchen“. Erstmals richtig 

bekannt wurde er mit der Serie „Türkisch für 

Anfänger“. Er erhielt 2006 dafür den 

Deutschen Fernsehpreis in der Kategorie 

„Bester Hauptdarsteller Serie“. Die Serie 

erhielt im selben Jahr auch den Preis für 

„Beste Serie“. Die Rolle des jungen Bushido spielte er 2010 in „Zeiten ändern dich“. 

Weitere Filme waren „Teufelskicker“, „Biss zur großen Pause – Das Highschool 

Vampir Grusical“, „Heiter bis wolkig“ und „Fünf Freunde“. Im Jahr 2012 war er bei 

dem Kinofilm „Türkisch für Anfänger“ wieder als Cemil Öztürk zu sehen. Auch in 

Amerika konnte Elyas Fuß fassen. Mit einer Rolle  im Film „Chroniken der Unterwelt“. 

Richtig aufmerksam wurde man dann aber endgültig bei dem Film „Fack ju 

Göhte“ in dem er die Rolle des Zeki Müller spielte. Eine Fortsetzung des Filmes wird 

gerade gedreht. Doch schon jetzt gibt es wieder einen Film wo er eine Hauptrolle 

spielt. Der Film „Traumfrauen“ läuft seit Februar in den deutschen Kinos. 

Doch was macht den Schauspieler so anziehend für die Frauen? In erster Linie ist 

er unglaublich Attraktiv. Zu dem spielt er in seinen Rollen oft einen Frauenversteher 

der gleichzeitig ein wenig Macho Mäßig ist. Elyas hat jedoch im richtigen Leben 

noch nicht seine Traumfrau gefunden. Woran das liegt, kann man sich wohl eher 

nicht vorstellen. Schließlich gibt es jedes Mal Kreischarlam an roten Teppichen. Er ist 

einfach Charmant und gut Aussehend zu gleich. Er ist auf dem Boden geblieben und 

strahlt den perfekten Schwiegersohn aus. Ein echter Mann zum verlieben. Ob es 

demnächst jemand in sein Herz schafft, wissen wir jedoch nicht. Doch solange 

können Fans von dem heißen Single Elyas M'Barek träumen.  
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Ed Sheeran 
 

 
 
Ed Sheeran (Edward Christopher Sheeran) ist am 17. Februar 1991 in Halifax, West Yorkshire) 

geboren. Er ist ein britscher Sänger und Songwriter. In seiner Schulzeit schrieb Ed seine ersten 

Songs. Die erste EP erschien 2005, die den Namen „The Orange Room“ trägt. 2007 folgten zwei 

Alben. Im Jahr darauf zog er nach London. Die nächste EP lautete „You Need Me“. Er ging 

danach mit „Just Jack““ auf Tournee. Zwei Jahre später veröffentlichte er seine EP „Losse 

Change“. 2011 kam die EP „No. 5 Collaborations Projcet“. In der ersten Woche verkaufte sie sich 

7000 Mal bei iTunes. Es folgte der Plattenvertrag bei Atlantic Records. Im selben Jahr erschien die 

Single „The A Team“. Darauf folgte das Debütalbum „+“ das auch im Jahr 2011 erschien. Nach 

dem Auftritt bei der Castingshow „The Voice of Germany“ ging die Single „The A Team“ an Platz 

9 der deutschen Single-Charts, gleichzeitig stieg das Album auf Platz 12 der Charts ein. 2012 sang 

er zusammen mit  „Nick Mason, „Rickard Jones“ und „Mike Rutherford“ den Pink Floyd Song 

„Wish you were here“ bei den Olympischen Sommerspielen 2012. Im selben Jahr erschien der 

Song „Everything has Changed“, welches er zusammen mit „Taylor Swift“ geschrieben hat. Es 

erschien auf Taylors Album „Red“. 2013 schrieb Ed das Lied „I See Fire“, das Titelsong für den Film 

„Der Hobbit: Smaugs Einöde“ wurde. Das zweite Album „x“ erschien am 20.Juni 2014. Die erste 

Singleauskopplung präsentierte er beim Finale von „Germany's Next Topmodel, die den Namen 

„Sing“ trägt. Am 15.12.2014 spielte er auf der Zugspitze ein Konzert vor nur 350 Menschen. Und bei 

dem diesjährigen Echo gewann er in der Kategorie „Rock/Pop International“. 
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Phänomen Youtube  

 

Sie sind aus der Szene nicht mehr wegzudenken … die neuen Idole der Teenies … 

youtuber… 

 

 
Die Slimanis bei einer Autogrammstunde im Alexa in Berlin 

 

 

Von Zuhause zum Star – Youtube als neue Berufswahl. Der Fernseher wird unwichtig. 

Viele haben es vorgemacht wie man auf Youtube zum Star wird. Beispiele wie Justen 

Bieber und Deutschland Star Sami Slimani beherrschen das Internet und die Plattform 

Youtube. Durch die geschaltene Werbung verdienen die Youtube Stars ihr Geld. Das 

dazu nicht gerade wenig ist, wenn man erst einmal seine Fans hat. 

Der Youtube Star Sami Slimani(24) fing vor über fünf Jahren an. In seinem Teenie-

Zimmer produzierte er Videos über Kosmetik-Tipps für Männer, zeigt was er immer als 

neues Einkauft und spricht über Liebeskummer und andere Dinge. Mittlerweile hat er 

mehr als 800 000 Youtube-Abonnenten. Auch bei Twitter folgen ihm nun fast 200 000 

Twitter-Follower. Doch nun ist er nicht nur noch im Internet zu sehen. Auch bei VIVA 

moderiert er nun die Chart-Show „Top 100“. Auch andere Promis lieben ihn. Immer 

häufiger ist er mit „Germany next Topmodel“ Gewinnerin Stefanie Giesinger auf süßen 

Selfies zu sehen. Samis größtes Hobby ist es Menschen ein Lachen aufs Gesicht zu 

zaubern. Er liebt es zu singen und zu tanzen. Vor allem liebt er Sport und das 

ausprobieren von neuen Dingen, aus jedem Bereich. 
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Musikalisch hört er am liebsten Beyoncé, Ariana Grande, Jessica Sanchez, SoMo, 

Justen Bieber, One Direction, Katy Perry, Bruno Mars, Dean Martin und noch viele 

mehr. Sein Lieblingsessen ist Sushi und sein absolutes Lieblingsbuch „Das Schicksal ist 

ein mieser Verräter“. Sami Slimani ist zu einem der erfolgreichsten Social media Stars 

Deutschlands geworden. Ein Traum ist für ihn wahr geworden als er die Anfrage 

bekommen hat für VIVA zu arbeiten. Seine Fans lieben ihn auch dafür dass er immer 

für seine Fans da ist und den Kontakt mit ihnen pflegt. Wenn er irgendwo ist, scharren 

sich in wenigen Minuten hunderte Fans um ihn herum. Mittlerweile überrennen sie ihn 

förmlich. Doch er liebt seine Fans. Der Youtube Star beherrscht die Teenie Welt und 

macht es vor, wie man vom Abiturienten zu einem Star wird. Mittlerweile gibt es 

Youtube schon seit 10 Jahren. Es hat die jetzige Jugend Generation voll im Griff und 

ist nicht mehr weg zu denken. 
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Newcomer des Monats: Kwabs 
 

 
Der Name des Newcomers, der letztes Jahr einen Ohrwurmhit landete, ist „Kwabs“. Der britische 

Sänger wuchs in London bei Pflegeeltern auf, doch seine leiblichen Eltern stammen aus Ghana. 

Nach dem sein Talent von einer seiner Lehrerin entdeckt wurde, sang er im National Youth Jazz 

Orchestra. Sein Studium absolvierte er an der Royal Academie of Music. Doch seinen 

Plattenvertrag bei Atlantic Records bekam er erst als man bei Youtube, mit dem Song „Like a 

Star“ von Cornne Bailey Rae, auf ihn aufmerksam wurde. Es folgte seine Debüt-Ep „Wrong or 

Wright“, die EP „Pray for Love und die Single „Walk“ mit der er auch in Deutschland bekannt 

wurde. Nun steht fest das sein erstes Album „Love + War“ am 15 Mai 2015 erscheinen soll. Wer 

solange nicht warten kann, kann sein Album bereits bei drei Live-Terminen in Deutschland hören. 

Sie werden am: 

13.04.2015 in München in der Muffathalle, am 14.04.2015 in Köln im Gloria und am 15.04.2015 in 

Hamburg im Mojo Club sein. 

Das Ausnahme-Talent Kwabs vermischt elektronischen Synthie-Soul mit R'n'B- und Gospel-

Einflüssen. Drei der auf dem Album bestehenden Songs, sind bereits bekannt.  Zwei davon kann 

man auch schon kaufen. Als erstes der schon bekannte Song „Walk“, dann der Song „Perfect 

Ruin“ und bis jetzt noch nicht zu kaufen, aber bekannt, ist der Song „Wrong Or Right“ vom 

gleichnamigen Album. Zu dem Song „Perfect Ruin“ gibt es bereits ein Musik Video. Das Lied ist 

sehr melancholisch und spielt im Winter. Der Sänger läuft in der Nacht durch die verschneite 

Stadt, er läuft bis zum Sonnenaufgang in ein Waldgebiet, bis er am Ende auf ein leeres und 

verschneites Feld trifft. Mit seiner tiefen Soulstimme verzaubert Kwabs die Herzen der Fans. Wir 

sind gespannt was wir von diesem unglaublichen Künstler noch alles hören werden. 
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‚We will Rock you‘ 
 

 
Der Cast von ‚We will rock you‘ 2010 in Berlin beim Radio Open-Air Stars for free 

 

" Seit dem 16.03. regiert der Rock Hamburg. Das Queen-Musical "We will 

rock you" gastiert nach Frankfurt, München und Wien nun in der 

Hansestadt im neuen Mehr! Theater am Großmarkt. Schon Tage vorher 

wurde bekannt, dass Brian May zu diesem besonderen Ereignis auf der 

Bühne stehen würde. Am Tag der Premiere konnte man die Anspannung 

deutlich in der Halle spüren. Mr. May sah sich den ersten Akt vom 

Publikum aus an, verschwand im zweiten dann aber hinter die Bühne. 

Nur um dann bei der Bohemian Rhapsody, dass heißt bei der Zugabe, 

auf die Bühne zu kommen und das Gitarrensolo zu spielen. Der Saal 

tobte und der Rock eroberte Hamburg. Die ganze Cast rund um die 

Killer Queen Goele De Raedt brillierte und zeigte sich von ihrer besten 

Seite." 
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App des Monats ‚WattPAd‘ 
 

 
 

 

Eine App für jeden Bücherwurm. Wen es nicht stört, in kein richtiges Buch zu gucken, 

ist bei „Wattpad“ genau richtig. Über 10 Millionen Kostenloser Bücher genießen. Für 

jeden ist etwas dabei. Treffen mit den Lieblingsautoren, und neuste Updates von den 

Autoren direkt aufs Handy. 

 

Wer eine lange Bahn Fahrt hat oder 10 Minuten auf den Bus wartet, kann ohne 

Probleme neue Bücher und Geschichten auf seinem Handy lesen. Aber nicht nur 

Lesen kann man bei dieser App. Wer sich schon immer einmal als Autor probieren 

wollte, kann dies hier tun. Schreib deine eigne Geschichte und teile es mit den 

Lesern in Wattpad. Du bekommst Kommentare und Kritiken zu deinen 

Geschichten. Ein Spaß für Blogger, Leseratten und alle die schon immer mal ein 

Buch schreiben wollten. Eine großartige und kostenlose App die seit 3 Jahren unter 

den Top 5 der Bücherapps zählt. Wer Bücher liebt, wird diese App genauso lieben. 

 

Kompatibel: iOS, Android 

Preis: kostenlos  
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Daniel Nitt on Tour 
 

  

 

“Indie kann ich nicht!” hatte er einst gesagt und 

produzierte Popsongs was das Zeug hält.  

DANIEL NITT verfasste Songs für Christina Stürmer, 

remixte Rosenstolz und verhalf Stars in Japan und 

China zu Platinplaketten. Zuletzt schrieb und 

produzierte er mit Mark Forster dessen aktuelles 

Album „Bauch Und Kopf“. Til Schweiger packte 

DANIEL NITT kurzerhand als Schreiber, Produzent 

und Interpret in Personalunion auf die 

Erfolgssoundtracks seiner Kinokassenschlager 

“ZweiOhrKüken”, “Kokowääh” 1 und 2, sowie 

dem Animationsfilm „KeinOhrHase Und 

ZweiOhrKüken“. So wurde auch Paul Van Dyk 

auf “The Falling” (aus “Kokowääh”) aufmerksam 

und ließ es sich nicht nehmen, einen Remix des 

Songs für den mit Gold ausgezeichneten 

Soundtrack beizusteuern. Seitdem ist “The 

Falling” fester Bestandteil seiner weltweiten DJ-

Sets.  

 

 

Nach einer musikalischen Weltreise und einer deutschlandweiten Supporttournee für Cassandra 

Steen veröffentlichte DANIEL NITT im Herbst 2013 seine erste EP „Hallelujah“ auf Schweigers Label 

Barefoot Music/Sony Music; der gleichnamige Song diente als Titeltrack zu „Aschenbrödel Und 

Der Gestiefelte Kater“, dem weltweit ersten Kinderkinofilm zum Mitmachen. Im Frühjahr 2014 

feierten DANIEL NITT und Paul Van Dyk die Live-Premiere ihrer ersten, voraussichtlich im Juni 2015 

erscheinenden, gemeinsamen Single „Nothing But Everything“ auf dem Ultra Music Festival in 

Miami. Pünktlich zu seinem Support der „Bauch Und Kopf“-Tour 2015 von Mark Forster erscheint 

die erste eigene Single „Lovers/Friends“! Indie kann er immer noch nicht, Pop sei Dank. Im Mai 

stellt Daniel Nitt seine großartigen Songs in Berlin vor! 

 

10.05.15 DANIEL NITT im Berliner Comet Club (Beginn: 20 Uhr, Einlaß: 19.30 Uhr, VVK: 12 Euro, 

Tickethotline: 030 30 10 6 80 88, www.trinitymusic.de, www.dodobeach.de) 

 weitere Informationen: https://de-de.facebook.com/DanielNittOfficial 
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Die Queen of Pop ist zurück: Madonna veröffentlicht ihr neues Album "Rebel Heart" 
 

 
 

 

Mit weltweit über 350 Millionen verkauften Tonträgern ist Madonna die erfolgreichste Solokünstlerin aller Zeiten und bricht 

auch weiterhin alle Rekorde. Madonna flirtet auf ihrem 13. Album „Rebel Heart“ mit zahlreichen Genres und klingt doch, 

mehr noch als auf den erfolgreichen Vorgängern, durch und durch nach Madonna.  

 

Im Verlauf ihres neuen Albums flirtet die Queen of Pop mit so unterschiedlichen Genres und Einflüssen wie House, Reggae, 

Dancehall, Trap, Dubstep und Electro-Pop. Verantwortlich hinter den Reglern waren neben Diplo auch Avicii, Kanye 

West, Carl Falk und der deutsche Producer Toby Gad, während zu den beteiligten Gast-Songschreibern und Vokalgästen 

auch Chance The Rapper und Mike Tyson („Iconic“) sowie Nas („Veni Vidi Vici“) zählen.  

 

Nachdem „Rebel Heart“ im Dezember bereits zum Vorbestellen erhältlich war, schnellte das Album in 42 Ländern auf 

Platz #1 der iTunes-Charts. Das Album erschien bereits am 6. März 2015 in drei Ausführungen als CD und Download: Als 

Standard (14 Tracks), Deluxe (19 Tracks) sowie Super Deluxe mit vier weiteren Exklusiv-Songs und 2 Remixen. Auf der LP 

sind auch 19 Tracks zu finden. 

 

Im November kommt die Queen of Pop für zwei Konzerte nach Deutschland. Der Vorverkauf begann am 16. März 2015 – 

also seid schnell und sichert euch noch eure Tickets. 

MADONNA live 

04.11.2015 Köln, LANXESS arena 

10.11.2015 Berlin, Mercedes-Benz Arena (ehemals o2 World)  
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A-HA meldet sich mit neuem Album, spektakulärem Auftritt bei Rock In Rio im 
September 2015 und internationalen Tourdaten für 2016 zurück! 

 
Am 25.03.2015 gab es die brandheißen NEWS bei einer Pressekonferenz in Berlin,  

A-HA kommen zurück. Mit einem neuen Album und einer neuen Tour. Darauf 

haben die Fans jahrelang gewartet.  

 
Nachdem a-ha bereits vor einigen Wochen bekannt gegeben haben, sich für einen spektakulären Auftritt 

beim 30. Jubiläum von Rock In Rio wieder zu vereinen, freute sich die legendäre norwegische Band 

während einer Pressekonferenz, die heute Mittag in der Norwegischen Botschaft in Berlin stattgefunden 

hat, bekannt geben zu können, dass sie im Herbst diesen Jahres nicht nur ein neues Studio-Album 

veröffentlichen werden, sondern dass sie sogar im Anschluss darauf 2016 wieder gemeinsam auf eine 

internationale Tournee gehen werden! Neben geladenen Medienvertretern, waren auch Fans 

eingeladen, die der Pressekonferenz beiwohnen durften. Und die waren mehr als aufgeregt ihre Stars 

endlich, nach so langer Zeit wieder zu sehen. Auch vor der Botschaft hatten sich viele Fans schon Stunden 

vor der Pressekonferenz versammelt und ein Blick auf die drei zu erhaschen.  

  

Das neue Album, „Cast In Steel”, wird das bereits zehnte Studio-Album der Band und nach ihrem 

erfolgreichen und von Kritikern hochgelobten 2009er Album „Foot Of The Mountain“ erstmals wieder völlig 

neue Songs der Band enthalten.  

 

„Cast In Steel” wird aber erst am 4. September 2015 veröffentlicht, drei Wochen bevor die Band bei Rock 

In Rio auftreten wird und dreißig Jahre nach der Veröffentlichung ihrer Debütsingle „Take On Me“, die 

weltweit die Nummer Eins der Charts erstürmte. 

 

Was dürfen die Fans bei der kommenden Tour erwarten? Klar, A-HA werden auch ihre Hits spielen, das 

bleibt nicht aus, das erwarten die Fans auch – aber sie werden natürlich auch die neuen Songs im 

Gepäck haben.  
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Charley Ann – „The Voice Of Germany“ 2014 – „To Your Bones“  
das packendste & leidenschaftlichste Album des Jahres (VÖ 24.04.) – 
Single „Wake Me Up“ ab 10.04. 

 

schon während der erfolgreich bestandenen Blind-Auditions hat Charley Ann Schmutzler der 

hochkarätigen Allstar-Jury vor einem millionenköpfigen TV-Publikum demonstriert, was für ein 

faszinierender Rohdiamant in ihr steckt. Nach ihrem haushohen Sieg bei der letzten Staffel von „The 

Voice Of Germany“ legt die Berliner Sängerin und Schauspielerin aus dem Team Fanta nun mit „To 

Your Bones“ das packendste, leidenschaftlichste und vielleicht auch gefährlichste Debütalbum des 

Jahres vor! Charley Ann ist eine Frau der tausend Gesichter und der tausend verschiedenen 

Ausdrucksformen, die tausend Kontraste in ihrer emotional aufgeladenen, sofort süchtig 

machenden Mischung aus Neo-Soul, Pop, R‘n‘B und ein wenig Jazz vereint.  

Auf ihrem Debütalbum „To Your Bones“ gewährt Charley Ann nun einen tiefen Einblick in ihre 

aufregende Liebes- und Leidenswelt. Ganz persönliche Einblicke, die im wahrsten Sinne „tief unter 

die Haut“ gehen. Produziert wurde „To Your Bones“ von Charley Anns „The Voice“-Vocalcoach, 

HipHop-Visionär und Producer DJ Thomilla (Die Fantastischen Vier, Ferris MC, Turntablerocker), der 

Charley Ann einen facettenreichen, unverbrauchten Oldschool-meets-Newschool Popsound auf 

den Leib geschneidert hat. Einen bisher in Deutschland absolut einzigartigen Soundmix, der ganz 

klar von Charleys unverwechselbarer, souliger Gänsehautstimme lebt und der mit seiner vornehm 

britischen Eleganz die Brücke zwischen einer ladylike-verruchten „Bond Girl“-Ästhetik, einer 

verletzlichen Intimität und einer erfrischend toughen Powerfrau-Mentalität schlägt. Charley lässt sich 

nicht limitieren; weder im Ausdruck, noch in ihrem Stil – eine Tatsache, in sich ganz klar in ihrer Musik 

widerspiegelt.  

 



Just Celebrities MAG 

„To Your Bones“ ist ein musikalischer Kopfkino-Streifen irgendwo zwischen dunklen Abgründen und 

unbeschwert euphorischen Momenten. Zwischen Licht und Schatten, Herzschmerz und 

Enttäuschung, aber auch Hoffnung, Mut und einem klitzekleinen Schuss knisternder Sexyness. Mal 

dramatisch-balladesk, mal frech-verpoppt, um dann wieder auf samtweichen Soul-Pfoten übers 

heiße Blechdach zu schleichen – Charley Ann erzählt von den (Fall)Höhen und Tiefen im Leben 

einer jungen Frau auf der Suche nach ihrer Identität. Einer Frau, deren Angreifbarkeit sie umso 

stärker macht. Fast wie bei ihrem großen Vorbild, R‘n‘B-Ikone Etta James.  

 

Nachdem im vergangenen Jahr Charley Anns Debütsingle „Blue Heart“ veröffentlicht wurde, folgt 

am 10. April ihre zweite Single „Wake Me Up“. Das Album „To Your Bones“ ist ab dem 24. April 

erhältlich. 

Im September 2015 tourt Charley Ann live mit Band durch Deutschland. 

 

CHARLEY ANN – LIVE MIT BAND: 

08. September 2015 – Berlin, C-Club 

09. September 2015 – Hamburg, Große Freiheit 36 

11. September 2015 – Frankfurt am Main, Gibson Club 

12. September 2015 – Bielefeld, Ringlokschuppen 

13. September 2015 – Köln, E-Werk 

15. September 2015 – Stuttgart, LKA Longhorn 

16. September 2015 – München, Ampere 
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Marina and the Diamonds ‚Froot‘ (Vö: 03.04.2015) 
 

 
 

 

Alle guten Dinge sind drei. Die wunderschöne Marina Diamandis alias Marina and the 

Diamonds veröffentlicht am 3.4.2015 ihr neues Studioalbum „Froot“. Die griechisch-

walisischen Sängerin arbeitet bereits seit 2012 an ihrem Album. Marina bezeichnet ihr 

neues Album als Reichhaltig, prall und roh. Ihre Lieblingssongs des Albums sind Better 

Than That oder Savages. Die klare Stimme und der außergewöhnliche Klang der 

Songs machen süchtig. An dem Aussehen von Marina erkennt man das sie die Mode 

der 40er und 50er Jahre liebt. Ihr größtes Modevorbild ist ihre Mutter. Doch Musikalisch 

sind es eher Beyonce oder Madonna. Die 29. Jährige Marina würde sich eine 
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Zusammenarbeit mit Pop-Ikone Madonna wünschen. 

Ob das in der Zukunft geschieht steht aber leider in den Sternen. 

Das Album verspricht viel und wir denken, die Musikerin wird uns noch einiges bieten. 

Wer nicht bis zur Veröffentlichung warten kann, hier sind schon mal die Namen der 

Songs. 
 
Tracklist: Marina And The Diamonds - "Froot" 

1. Happy 

2. Froot 

3. I'm A Ruin 

4. Blue 

5. Forget 

6. Gold 

7. Can't Pin Me Down 

8. Solitaire 

9. Better Than That 

10. Weeds 

11. Savages 

12. Immortal 
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The Overtones ‚Sweet Soul Music‘ (out now) 

 

The Overtones haben sich vor vier Jahren auf einem einzigartigen Weg in Richtung Charts begeben. 

Die wichtigsten Fakten: drei aufeinander folgende Alben gehen Top 5, 750.000 Alben verkauft, drei 

aufeinanderfolgende ausverkaufte UK-Tourneen. Die letzte Tournee zählt allein 35.000+ verkaufte 

Tickets im Vorverkauf. Highlights sind das Queen’s Diamond Jubilee Concert, das Festival of 

Rememberance oder British Summer Time. 

Sie haben all das, ohne großen Hype erreicht. Das Erfolgsgeheimnis ist ganz einfach: Mund-zu-Mund 

Propaganda. Eine ansteckende Wertschätzung der Musik: Klassische Songs die von fünf großartigen 

Persönlichkeiten performt werden. 
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Und der Weg geht weiter: The Overtones wurden erwachsen. Seit der Veröffentlichung von 

Saturday Night At The Movies im Jahr 2013, hat der aus Essex stammende Darren Everest geheiratet 

("Es war der schönste Tag meines Lebens", grinst er. "All meine Jungs waren da und spielten bei den 

Feierlichkeiten eine wichtige Rolle") und sein charmanter West Country Kollege Mike Crawshaw wird 

es ihm in Kürze gleichtun. 

Aber es gibt auch Trauriges, Lachie Chapman’s Vater verstarb. "Er war sehr stolz auf mich und auf 

das was wir mit The Overtones erreichten", sagt der australische Bariton. "Es war ihm eine große 

Freude uns zuzusehen, wie wir tausende Fans glücklich machten. Wenn wir ein Konzert spielen, spüre 

ich meinen Dad. Es ist eine wirklich schöne Erinnerung, die ich mitnehme." 

Diese Erfahrungen - und viele andere - brachten The Overtones an den Punkt, an dem sie jetzt sind: 

eine Gruppe von besten Freunden, mit einer langen gemeinsamen Geschichte. Die fünf smarten 

Gentlemen aus UK blicken somit auf einen wichtigen Erfahrungsschatz, den sie mit in die 

Aufnahmen ihres vierten Albums Sweet Soul Music nehmen. 

Das Album bietet eine von den Overtones interpretierte Auswahl der beliebtesten Soul-Kracher, 

unter anderem dem Swing-Hit „Title Song“, das sensationelle „Get Ready“ von The Temptations, 

dem scharfem „Heat Wave“ von Martha &, Vandellas, und dem Marvin Gaye-Klassiker „How Sweet 

It Is To Be Loved By You“. 

The Overtones versetzen ihr Publikum zurück in die Sixties! 

„Das sind alles Songs, die die Radioplaylisten regierten“, sagte der Ire Timmy Matley. „Es war eine 

wahre Freude, die Songs neu zu interpretieren. Wir haben unsere Stimmen erhoben – unsere 

Gesangsfähigkeiten, unsere Harmonien, unsere ganze Herangehensweise. Wir mussten 

hochschalten und Gas geben.“ 

„Abgesehen davon, dass es Tanzen animiert, trifft dich Soul-Musik mitten ins Herz", so Chapman. "Es 

gibt oft so ein tolles Feeling hinter diesen so schön geschriebenen Songs, weshalb wir sie fünfzig 

Jahre später immer noch hören. Sie sind wirklich universell und ich denke, dass sie etwas haben, mit 

dem sich jeder identifizieren kann. " 

"Auch wenn ein Soul-Album eine natürliche Entwicklung von dem darstellt, was wir in der 

Vergangenheit getan haben, ist es leicht The Overtones zu erkennen", versichert Mark Franks. "Aber 

wir werden auf jeden Fall versuchen, über unsere Grenzen hinaus zu gehen. Wir hoffen, dass unsere 

Fans sehr glücklich sein werden mit dem, was wir getan haben - denn alles, was wir tun, ist 

letztendlich für sie". 

Diesmal sind The Overtones die Dinge etwas anders angegangen. Während ihre früheren Alben drei 

Monate zur Fertigstellung benötigten, dauerten die Aufnahmen für diese Platte sieben Monate, von 

der ersten Diskussion über das Konzept, bis zur Fertigstellung. Vieles davon ist zurückzuführen auf den 

Ehrgeiz des Quintetts ihre Herangehensweise aufzufrischen. Eine Einstellung, die Genauigkeit 

schärfte und Details der Produktion heraushebt, über die Old-School Aufnahme-Techniken, bis hin 

zur Harmonisierung der Fünfer-Truppe, um ein Mikrofon.  

"Es dauerte ein paar Monate länger als zuvor, weil wir darüber nachdachten, wie wir es angehen 

wollten, wie wir unseren eigenen Stempel aufdrücken können", so Everest. "Es gibt ein paar 

Momente, die überraschen werden. In erster Linie möchten wir unterwegs sein, um vor unseren Fans 

zu singen. Das ist das erste woran wir bei der Arbeit an einem neuen Album denken: Könnten wir 

dieses Album von Anfang bis Ende live genauso umsetzen und wird es gut werden?"  
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"Wir haben uns immer sehr auf den richtigen Sound fokussiert, aber dieses Mal war es vor allem eine 

Arbeit der Liebe", so Crawshaw. "Es gibt keinen Punkt in einem Song, wo wir nicht sorgfältig über den 

richtigen Sound nachgedacht haben." Eines der vielen Highlights ist die Version von Ike und Tina 

Turners Duett „River Deep, Mountain High“ der Jungs. Freuen Sie sich auf einen ganz besonderen 

Gast: Sam Bailey, die sie zum ersten Mal trafen, nur wenige Minuten, bevor Sie The X-Factor im Jahr 

2013 gewann. Das Warten auf den Moment, ob sie gewinnt war, sie lachen alle: „Einer der 

spannendsten Momente aller Zeiten!“ Ihre Verbindung mit anderen berühmten Namen wächst 

weiter, Terry Wogan beschrieb sie als die "großen Freunde von Children In Need", und auf eine 

persönliche Einladung von Michael Ball performten sie ‚Let It Be Me‘, welcher der erste Titel seines 

letzten Albums If Everyone ist. 

Sweet Soul Music, das fast komplett von regelmäßigem Kollaborationspartner Julian Hinton 

produziert wurde, führt auch die Tradition der Band weiter, nahtlos ihre eigenen neuen 

Kompositionen mit Reboots von zeitlosen Klassikern zu vermischen – ähnlich wie bei vorherigen 

original geschriebenen Lieblingsstücken wie Gambling Man, Loving the Sound und Superstar. 

Thematisch decken sie alle Spektren der Romantik ab, vom Bittersüßen bis zum Versprechen auf 

etwas Neues…! “Wir haben unser Herz und unsere Seele in das Schreiben einiger originaler Tracks 

gesteckt, die hoffentlich den unglaublichen Klassikern gerecht werden“, sagt Frank. Everest nickt 

zustimmend: „Es ist wichtig sich selbst herauszufordern und die Messlatte höher zu legen. Man kann 

sie [die Songs] nicht einfach in ein paar Wochen raushauen. Man muss dem ganzen Liebe und 

Respekt geben, um es funktionieren zu lassen.“ 

Die Geschichte der Overtones war bisweilen ein unglaublicher Erfolg für fünf Freunde, deren Magie 

aus ihrer einzigartigen Verbindung entspringt. Wer weiß, wie weit Kapitel Vier, Sweet Soul Music, sie 

aufsteigen lassen wird? Fakt ist, das das Album direkt auf Platz 8 der  englischen Charts eingestiegen 

ist.  

Aber auch privat kann es den Herren aktuell nicht besser gehen. Darren hat im September 2014 

seine Langzeitfreundin geheiratet und Mike hat vor wenigen Tagen erst Bekanntgegeben, dass er 

sich ebenfalls mit seiner Freundin verlobt hat. Geheiratet soll am 01.09.2015 werden 

Im Sommer wird die Band wieder auf große England und Irland Tour gehen. Wir hoffen, das The 

Overtones auch wieder den Weg nach Deutschland finden und auch hier wieder auf Tour gehen 

können und dürfen.  
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Madonna ‚Rebel Heart‘ (VÖ 09.03.2015) 

 
Die größte Pop-Sängerin unserer Zeit veröffentlicht am 9.3.2015 ihr 13 Studioalbum. Doch 

durch ein paar Haker konnte man einige Demosversionen bereits downloaden. Die Haker 

stellten die Tracks hoch und verursachten damit eine Katastrophe. Vor allem für Pop 

Sternchen Madonna war das emotional sehr erschütternd. Sie erzählt in einem Interview das 

sie sogar weinte als sie dies erfuhr. Doch die ganze Sache hatte auch was positives, denn 

damit wurde die Aufmerksamkeit nur noch stärker auf das Album gelenkt. Und die 

Veröffentlichung wurde somit auch vorgezogen. Das Album wird es in verschiedenen 

Versionen geben. Die Standartversion soll 14 Tracks enthalten und die Deluxe Version 19. 

Doch es wird vermutet, dass es eine Super Deluxe Box mit stolzen 25 Songs geben wird. Für 

das Album holte Madonna sich Unterstützung bei „Nicki Minaj“ und „Nas“. Doch auch 

Schwergewichtsboxer Mike Tyson spielt eine Rolle bei ihrem neuen Album. Was genau der 

Boxer dort macht, ist noch nicht bekannt. Eine Single Auskopplung gibt es auch mit dem 

Song „Living For Love“. Ein Video zu dem Song wird es auch geben. 

 
Tracklist: "Rebel Heart" (Deluxe Edition) 

1. Living For Love 

2. Devil Pray 

3. Ghosttown 

4. Unapologetic Bitch 

5. Illuminati 

6. Bitch I'm Madonna feat. Nicki Minaj 

7. Hold Tight 

8. Joan Of Arc 

9. Iconic feat. Chance The Rapper & Mike 

Tyson 

10. HeartBreakCity 

11. Body Shop 

12. Holy Water 

13. Inside Out 

14. Wash All Over Me 

15. Best Night 

16. Veni Vedi Vici feat. Nas 

17. S.E.X. 

18. Messiah 

19. Rebel Heart 
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Sie ist wieder zurück! Die kanadische Platin-Sensation Carly Rae Jepsen („Call Me Maybe“) hat 

bereits am 03.03.2015 ihre neue Single „I Really Like You“ veröffentlicht und liefert damit den ersten 

Vorgeschmack auf ihr zweites Soloalbum. Den Song hat sie gemeinsam mit J. Kash und Peter 

Svensson von The Cardigans geschrieben. 

 

„Mit ‘Lovefool’ hat Peter Svensson einen meiner absoluten Lieblingssongs geschrieben“, 

kommentierte die 29-jährige Kanadierin die Zusammenarbeit mit dem Cardigans-Songwriter. „Mit ihm 

ins Studio zu gehen, hat mir ins Gedächtnis gerufen, wie unglaublich viel Spaß es machen kann, 

einen astreinen Popsong zu komponieren. Inhaltlich geht’s um den Punkt in einer Beziehung, an dem 

es für ein ‘Ich liebe dich’ noch zu früh wäre – man aber auch die ‘Ich mag dich’-Phase längst hinter 

sich hat. Es geht halt um diese ‘I Really Like You’-Phase dazwischen!“   

 

Auch für das Video hat sich Jepsen hochkarätige Unterstützung geholt. Ihr Landsmann und Label-

Kollege Justin Bieber hat eine Gastrolle übernommen, und auch Superstar Tom Hanks ist im Clip zu 

sehen. Alle Details zur Videopremiere werden in Kürze bekannt gegeben!  
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Einfach „Wunderbar“ – Norman Langen feierte seinen 30. Geburtstag mit der 

Veröffentlichung seines neuen Albums ‚Wunderbar‘  

 

 

„Was kann es Schöneres geben, als seinen 30. Geburtstag mit der Veröffentlichung des Albums zu 

verbinden?“ Schlager Shooting Star Norman Langen feierte am 06.03. seinen 30. Geburtstag 

zusammen mit den Fans in seiner Heimat Übach-Palenberg. Gleichzeitig feiert er die 

Veröffentlichung seines neuen Albums „Wunderbar“. Für dieses, sein drittes Album konnte er 

Schlagerstar Matthias Reim als Produzenten gewinnen. 

 

Seit Mitte letzten Jahres arbeiteten die beiden an den neuen Songs, alle sind durch die Bank 

tanzbar. Akustische Instrumente, gepaart mit elektronischen Sounds ziehen sich wie ein roter Faden 

durch „Wunderbar“, ein Markenzeichen von Reim, der für einen transparenten, aber auch 

groovigen Sound steht. Die langjährige Erfahrung ist in jedem Song zu hören, der Spagat zwischen 

traditionellem Schlager und modernen Beats gelingt auf Anhieb.  

 

„Du machst das jetzt schon über zehn Jahre, wenn du jetzt nicht nach vorne gehst, wann dann? Du 

kannst das!“ Wenn man einen solchen Rat von keinem Geringeren als Dieter Bohlen bekommt, 

dann fällt es auch nicht schwer, diesen anzunehmen. Wer weiß, wo Norman Langen nach seinem 

siebten Platz in der achten Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ gelandet wäre, hätte er 
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diesen gut gemeinten Karrieretipp ignoriert? Dann würde er jetzt nicht mit seinem dritten Album 

„Wunderbar“, dem ersten Release beim Sony-Label Ariola, vor dem nächsten Schritt seiner 

außergewöhnlichen Laufbahn stehen.  

 

 

2009 begann Norman auf Stadtfesten und anderen Gelegenheiten Coversongs zu singen, meist auf 

Englisch. „Als ich dann irgendwann ein paar deutsche Schlager eingebaut habe, schlug die 

Stimmung sofort um“, erinnert sich Langen. „Die Leute wollten keine unbekannten R&B-Songs hören, 

sondern etwas, das sie kennen.“ Auch als er sich im selben Jahr „ganz spontan“ bei „Deutschland 

sucht den Superstar“ anmeldet, entdecken die Verantwortlichen sofort, dass Langen mit seinem 

Aussehen und seiner Präsenz für Schlager prädestiniert ist. Er erreicht die letzte Runde und belegt am 

Ende schließlich den siebten Platz. Und im Gegensatz zu vielen anderen Teilnehmern funktioniert 

„DSDS“ für ihn wunderbar als Sprungbrett: Sein Debütalbum „Pures Gold“ mit größtenteils 

Neuinterpretationen bekannter Hits erreicht 2011 in Deutschland einen sensationellen elften Platz. 

Langen wird als Vertreter des neuen deutschen Schlagers gefeiert, es folgen diverse 

Auszeichnungen als bester Newcomer, sowie das zweite Album „100 % Norman“.   

Das Album „Wunderbar“ ist seit dem 06.03. im Handel erhältlich.  
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Game of the month: April 
 

 
 

 

Du hast Benzin im Blut und liebst Autorennen? Dann wird dich das Spiel 

„Project Cars“ interessieren. Das Rennspiel feiert am 2.April 2015 seine 

Veröffentlichung. Zunächst sollte das Spiel bereits im März erscheinen, 

doch Entwickler Slightly Mas Studios und Verleger Bandai Namco 

verschoben den Termin. Das Spiel gibt’s für Pc, PS4 und Xbox One. Ob mit 

Gokart oder Formel-1 Wagen, man hat seinen Spaß auf dem Asphalt. Am 

Anfang des Spieles helfen einem Fahrhilfen wie Antiblockiersystem, 

Traktionskontrolle und Stabilitätsprogramme. Wenn man das Fahrzeug 

nicht unter Kontrolle hat, sieht man jedoch nur optisch den Schaden. 

Mechanisch bleibt jedoch alles Fehlerfrei. Doch wer echten Fahrspaß 

haben will, sollte sich ein Lenkrad beschaffen. Denn irgendwann wird es 

selbst für den erprobten Rennspiel Zocker schwierig. Die kleinsten Fehler  

führen zu großem Schaden. Und sein wir mal ehrlich, wer richtigen Spaß 

und Echtheitsgefühl haben will, investiert gerne in ein vernünftiges 

Lenkrad. Jedes Fahrzeug muss anders gefahren werden. Und die 

wechselnden Wetterbedingungen machen das Fahren nicht unbedingt 

leichter. Ein Autorennspiel das es in sich hat. Es garantiert Spaß und hat 

dazu eine flüssige Auflösung. Somit sind Grafikruckler nicht anzutreffen. 

Das Spiel verspricht somit eine Menge. 
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Battlefield Hardline 
 

 

 

 

Es ist diesmal ein komplett anderes 

Battlefield. Die altbekannten 

Militäreigenschaften legt Visceral 

Games und Electronic Arts ab und 

frischt mit Battlefield Hardline den 

Ego-Shooter Klassiger auf. 

 

Am 19.März 2015 soll er für Pc,PS4, 

Xbox One, Playstation 3 und Xbox 

360 in den deutschen Länden 

stehen. In einer mehrtägigen Open 

Beta Testphase konnten Fans 

verschiednde Multiplayer-Modi 

ausprobieren. Die Reaktion darauf 

war gemischt. Das Setting und 

Gameplay wurde gelobt, doch 

dass es nicht mehr das klassische 

Battlefield ist, wurde sehr verurteilt. 

Es gab vergleiche mit Counter-

Strike, doch das schmeichelte 

Virsceral Games. Im zweiten Beta-

Test nahmen mehr als sieben 

Millionen Spieler teil. Das Spiel 

handelt auf den Straßen. 

Hauptrolle spielt der Polizist 

Mendoza. Er kennt die Straßen 

noch von seiner Jugend. Kürzlich 

wurden zwei Kollegen ermordet. Er fährt mit einer Kollegin zu einem Einsatz. Sie 

fahren in ihrem Streifenwagen durch die Straßen. Mendoza sehnt sich nach Rache. 

Er ist Polizist und wer nicht hören will, muss fühlen. Ein Spiel wo man als mächtiger 

Cop, die fiesen Gangster zu Strecke bringen muss. Doch ein wenig erinnern die 

Straßen an GTA5. 
 

 

T
e
x
t:

 J
e
n
n
if
e
r 

M
o
n
h
a
u
p
t

 F
o
to

:
 o

ff
iz

ie
ll
e
s

C
o
v
e
r



Just Celebrities MAG 

 

Just Celebrities MAG 

  

Just Celebrities MAG - Impressum - 
 

 

Redaktion:         Just Celebrities MAG  
 

                               Postfach 51 12 41  

                          13372 Berlin  
 

E-Mail:    mag@just-celebrities.de  

 

Fax:    0321 21 24 52 79 
 

 

Redaktionsleitung: Jacqueline Quintern  jacqueline@just-celebrities.de 
Nicole Kubelka   nicole@just-celebrities.de 

 

Bildjournalisten:  Jacqueline Quintern, Nicole Kubelka  
 

Redakteur:   Nicole Kubelka  

 

Layout:   Nele Jerrentrupp 
 

 

 

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

 

 

 

 

 

FacebookProfil:  http://facebook.com/just.celebrities  

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

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

YouTube Kanal:  http://www.youtube.com/justcelebrities 

 

 

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

 

mailto:mag@just-celebrities.de
mailto:jacqueline@just-celebrities.de
mailto:nicole@just-celebrities.de
http://www.justcelebrities.de/agbs/just-celebrities-mag/
http://facebook.com/just.celebrities
http://www.facebook.com/pages/Just-Celebritiesde/130268117013606
http://twitter.com/#!/JCMusicMagazine
http://www.youtube.com/justcelebrities

	0-Front
	(Vorwort) Anschreiben
	(Bericht) Echo 2015 - So war die Verleihung
	(Bericht) der Radio Echo 2015 geht an ...
	(Bericht) Großes Staraufgebot beim UNIVERSAL MUSIC Empfang vor der ECHO Gala
	(Bericht) Oscar Verleihung 2015
	(Bericht) 'MTV Unplugged' mit Panda-Maske
	(Bericht) Hochzeitsempfang Harald Glööckler
	(Interview) Kieran Robertson  - Der Shootingstar  aus Glasgow startet durch
	(Bericht) 50 Shades of Gray -  was faziniert uns
	(Bericht) Portrait - Adel Tawil
	(Bericht) Autogrammstunde mit Newcomer Patric Q im ALEXA am 27.03.2015 in Berlin
	(Bericht) Joko Winterscheidt ist Brillenträger des Jahres 2015
	(Bericht) Motsi Mabuse unterstützt die Schulkampagne
	(Bericht) Autogtammstunde mit Norman Langen in Berlin
	(Bericht) Ann Sophie gewinnt den Vorentscheid zum Eurovision Song Contest 2015
	(KinoPremiere) 50 Shades of Grey
	(KinoPremiere + Rez) Mara und der Feuerbringer
	(KinoANK + Premiere  + Rez) Die Bestimmung – Insurgent
	(KinoANK) THE F-WORD – Von wegen nur gute Freunde (Kinostart 09.04.2015)
	(KinoANK) Cobain - montage of the heck
	(KinoANK) Warten, bis es dunkel wird (Kinostart 09.04.2015)
	(KinoANK) Fast & Furious 7 (Kinostart 01.04.2015)
	(KinoTour + Rez) Der Nanny
	(POSTER) 1
	(POSTER) 2
	(POSTER) 3
	(POSTER) 4
	(POSTER) 5
	(POSTER) 6
	(POSTER) 7
	(POSTER) 8
	(POSTER) 9
	(POSTER) 10
	(POSTER) 11
	(POSTER) 12
	(POSTER) 13
	(POSTER) 14
	(POSTER) 15
	(POSTER) 16
	(POSTER) 17
	(POSTER) 18
	(POSTER) 19
	(POSTER) 20
	(POSTER) 21
	(Bericht) Die Sternstunden des volkstümlichen Schlagers
	(Bericht) Deutschsprachige Musik – IN wie nie zuvor – und das aus gutem Grund
	(Bericht) Back to the 90's - Melissa Joan Heart
	(Bericht) Das Phänomen 'Selfie'
	(Bericht) Drake zieht in der US-Chartgeschichte mit den Beatles gleich
	(Portrait) Elyas M'Barek
	(Portrait) Ed Sheeran
	(Bericht) Phänomen Youtube
	(Newcomer) Newcomer des Monats - Kwabs
	(Mucial) We will rock you
	(Bericht) App des Monats ‚WattPAd‘
	(TourANK) Daniel Nitt
	(CDVö + TourANK) Die Queen of Pop ist zurück - Madonna veröffentlicht ihr neues Album 'Rebel Heart'
	(CDANK + TourANK) A-HA Pressekonferenz
	(CDANK + TourANK) Charley Ann 'to your bones' (VÖ 24.04.2015)
	Marina and the Diamonds - Froot (VÖ 03.04.2015)
	(CDVö) The Overtones 'Sweet Soul Music'
	(CDVö) Madonna ‚Rebel Heart‘ (VÖ 09.03.2015)
	(SingleVÖ) Carly Rae Jepsen mit neuer Single 'I Really Like You'
	(CDVö) Norman Langen 'Wunderbar'
	(Game of the month) Project Cars
	(GAME) Battlefield Hardline
	Rückseite

