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Blue
Laut einer australischen Studie wird eine durchschnittliche Ehe nach 12,3 Jahren wieder geschieden. Wenn man als
Mann eine langfristige Bindung sucht, sollte man also vielleicht besser eine Band gründen. Lee Ryan, Antony Costa,
Duncan James und Simon Webbe haben genau das vor 13 Jahren getan. Und die Beziehung hält bis heute. Von
welcher Promi-Ehe kann man das schon sagen?

Aber am Ende macht's zu viert eben doch mehr Spaß als alleine. Und so landeten Lee, Antony, Duncan und Simon
ab 2009 wieder zusammen auf einer Bühne und machten, was sie am besten können. Wenn man niemandem
mehr etwas beweisen muss, kann man sich genauso gut darauf konzentrieren, so viel Spaß wie möglich zu haben.
Frisch vereint und ohne den Erfolgsdruck aus Anfangstagen, machten Blue ab sofort nur noch, worauf sie Lust
hatten.
Sie traten 2011 für Großbritannien beim Eurovision Song Contest an, zogen sich im Kampf gegen Homophobie für
Englands größtes Schwulenmagazin aus und begannen in aller Ruhe mit der Arbeit an ihrem vierten Album
"Roulette". Ein neues Kapitel, ziemlich genau zehn Jahre nach ihrem letzten gemeinsamen Studioalbum "Guilty"
(2003).
Vom marokkanischen Erfolgsproduzenten und zweifachen Grammy-Gewinner RedOne (Lady Gaga, Jennifer
Lopez, Pitbull) und dem Team aus Wayne Hector & Cutfather (Britney Spears, Pussycat Dolls, James Morrison, Nicki
Minaj) ließen sich die vier gestandenen Herren eine Handvoll abwechslungsreicher Popsongs auf den
durchtrainierten Leib produzieren.
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Aber nicht nur das: Blue ist eine der erfolgreichsten britischen Bands der vergangenen zehn Jahre. Die Jungs verkauften
weltweit über 20 Millionen Platten, landeten vierzigmal auf Platz 1 der Charts, tourten durch die ganze Welt und standen
bereits mit Sir Elton John und Stevie Wonder auf der Bühne. Ein Lebenswerk im Schnelldurchlauf. 2005 drückten die vier
Jungs zunächst einmal die Pause-Taste und gönnten sich ein bisschen mehr Freiraum: Für erfolgreiche Solo-Alben,
Ausflüge ins Musicalfach, Theaterrollen im Londoner Westend und ein bisschen Familienplanung.
Selbstverwirklichung eben. Sie waren auch von Anfang an nicht die typische Boyband sie sahen cool aus und
machten auch coole Musik. Musik auf die auch Männer und Jungs standen. Sie hatten dadurch nie den typischen
Boybandstempel auf der Stirn. Nach ihren einzelnen Projekten merkten sie aber es fehlt was.

Dabei reicht das musikalische Spektrum von "Roulette" von epischen Herzschmerz-Hymnen ("Without You") bis hin zu
unmissverständlichen Tanzaufforderungen ("Ayo"). Einen prominenten deutschen Fan hat das neue Album übrigens
auch schon: Matthias Schweighöfer sicherte sich die erste neue Blue Single "Hurt Lovers" gleich mal als offiziellen
Titelsong für seinen neuen Film "Der Schlussmacher" (Kinostart: 10. Januar 2013).
Die Ballade entstand unter anderem in Zusammenarbeit mit dem deutschen Songwriter und Produzenten David Jost
(Aura Dione: "Geronimo", "Friends" / Chris Brown), aus dessen Feder bereits ein anderer Soundtrack-Erfolg stammt: "I Like"
von Keri Hilton. Es sieht also ganz danach aus, als würden Lee, Antony, Duncan und Simon noch so einige gemeinsame
Jahre bevorstehen.

Es ist eine zweite Chancen, das wissen alle vier. Nach einer so langen musikalischen Pause ist es nicht
selbstverständlich wieder mit offenen Armen empfangen zu werden. Doch die Fans der ersten Stunde lieben sie,
nach wie vor und wenn nicht sogar ein wenig mehr. Und es sind auch neue Anhänger dazu gekommen, die erst
nach dem Comeback auf die vier aufmerksam geworden sind.
Mit live Band spielten sie an dem Sonntag Abend auf der schlicht gehaltenen Bühne. Und mit dabei, eine tolle
Show, mit alle ihren Songs von 'All Rise' bis 'I can' war wirklich alles dabei. Sie transportieren nicht nur Spaß … nein
und sie sind nicht nur alle vier mit einem guten Aussehen beschenkt worden, sie haben alle unsagbares Talent. Und
Die Stimme von Lee Ryan muss man einfach live erlebt haben. Mehr als 90 min powerten sich die vier von Blue aus.
Keiner ihrer großen Hits fehlte, komischerweise waren es auch eher die neuen Songs, wo alle Fans mitgröhlten. So
waren es eher 'I can', 'Hurt Lovers' und auch die aktuelle Singel 'Without you' die von den Fans gefeiert wurden.
Auch der Song 'We've got tonight' der vom aktuellen Album 'Roulette' stammt kam super bei den
Konzertbesuchern an. Nach über 90 Minuten und 3 Zugaben verließen die Anthony, Lee, Duncan und Simon die
Bühne unter tosenden Applaus. Keine Frage – die Fans wollen mehr – mehr von Blue.
Nach dem Konzert gaben nahmen sich die vier sogar noch Zeit um neben der Konzerthalle Autogramme zu
geben. Das ist das was Musiker sympathisch macht und wird hoffen bald wieder was von ihnen zu hören.
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Und weil es so schön ist befanden sich die Männer gerade erfolgreich auf Deutschlandtour. Am 26.05.2013 machten sie
im Berliner C-Club halt. Und es war ausverkauft – war auch nicht anders zu erwarten.
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P!nk
Sie ist wahrscheinlich die markantestes Stimme der Popmusik. Wenn ein Song gerade mal wenige Takte läuft weiß man
… das kann nur PINK sein.

Bekannt wurde sie durch ihre Rosa Haare … aber vor allem durch ihre Songs. Pink hat eine Stimme wie keine andere.

Zwar gab es keine Zugabe, aber die Show, die wie eine Art Theater Stück aufgebaut war entschädigte alles. Das
Highlight war definitiv der letzte Song 'So what' bei dem Pink an Drahtseilen durch die gesamte O2 World schwebte.
So was hat Berlin bisher noch nicht gesehen.

Glücklich gingen die Konzertbesucher nach Hause und hoffen das Pink Berlin schon sehr bald wieder die Ehre gibt,
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Nach dem vor Kurzem erst ihr neues Album auf dem Markt kam, war es nur eine Frage der Zeit, bis sie wieder auf Tour
kommt. Am 03.05.2013 war es endlich so weit und Pink gab ein Konzert in der Berliner O2 World. Klar restlos ausverkauft.
Und was kann man bei Pink live erwarten. Eine Menge. So singt sie komplett live (gut das erwartet man auch von
Künstlern wenn sie auf Tour gehen, aber da haben wir auch schon das eine oder andere Gegenteil erlebt.) Aber nicht
nur das live und ohne doppelten Boden singt. Nein, sie performt dazu wir keiner andere. So kam so eröffnete sie ihre
Show mit 'Raise your glas' und kam mit Gummiseilen von der Hallendecke. Was für ein Eröffnung. Sofort war die
Stimmung bei gefühlten 1500%. Und man konnte als Zuschauer nicht anders als sich mitreißen zu lassen. Klar performte
sie víele Songs aus ihrem aktuellen Album, aber auch ihre bekannten Hits durften nicht fehlen. Und zu jedem Song gab
es eine ganz eigene Performance. Und immer wieder suchte sie den Kontakt zu den Fans beugte sich über den
Bühnenrand und verteilte Umarmungen oder auch sogar das eine oder andere Autogramm. Und die Fans hatten ihr
auch was mitgebracht … Käse … ja Käse .. in allen Variationen … da scheint wohl jemand Käse zu lieben und Pink
freute sich über jede Packung und bedankte sich. Ach was für eine sympathische und auf dem Boden gebliebene
Person. Fast zwei Stunden lieferte sie eine Perfekte Show mit Akrobatik oder einfach nur mal am Klavier zu sanften
Tönen.

"Glorreich" ins Verderben - Barfüßige Dänin gewinnt ESC 2013
"Euphoria". Mit diesem Lied gewann die Schwedin Loreen den Eurovision Song Contest 2012. Sie war damals die große Favoritin in
Baku/Aserbaidschan und gewann mir großem Vorsprung vor den sechs Omis aus Russland.
Also fand dieses Jahr der ESC in Malmö/Schweden statt.
39 Teilnehmer wollten gewinnen, und am Ende war es die Favoritin Emmelie de Forest aus Dänemark.
Erschreckend die Zuschauerzahlen in diesem Jahr. Ca 90 Millionen Menschen schauten nur zu. Was ist passiert?
Ein Grund ist der Rücktritt der Türkei, die wegen des neuen Votingsystems nicht teilnehmen wollten. Dort schauen sonst immer weit
über 10 Mio. die Show. Auch Polen und Tschechien sind nicht dabei gewesen und mit 8,5 Mio Zuschauern in Deutschland, war der
große Zuschauerboom hier zu Lande auch ausgeblieben. (bei Lena 2010 und 2011 waren es über 14 Mio.)
Zum Austragungsort:
2 Jahre, 2 verschiedene Sieger. Die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass zwischen den Austragungsorten 2013 und 2014 nur 28 km liegen.
In Kopenhagen könnte der ESC 2014 stattfinden und somit würde man von Malmö nur kurz die Öresundbrücke benutzen und wäre
schon da. Es war schon eine kleine Überraschung, denn Malmö ist mit ca 300000 Einwohnern hinter Stockholm und Göteborg die
drittgrößte Stadt Schwedens. Man hat diesen Austragungsort wohl deswegen genommen, damit die Kosten nicht so hoch sind. In
diese schnuckelige "Malmö Arena" passen jedenfalls max. nur 15500 Zuschauer rein.
Man merkte schon sehr den Unterschied zu den anderen Austragungsorten der letzten Jahre. Es ist Geschmackssache, aber störend
fand ich, dass die Zuschauer zu nah an der Bühne standen, die zudem leider sehr sehr klein ausfiel. Die wehenden Flaggen des
Publikums irritierten sehr; vor allem in der Mitte der Bühne am Ende des Catwalks. Natürlich ist es jedes Jahr so, und das finde ich auch
gut so, aber wenn diese Flaggen die Hälfte des TV-Bildes verschwinden lässt, macht das keinen guten Eindruck!
Zum Event:
Wieder mal war es ein Spektakel. Und wie letztes Jahr haben die Buchmacher schon den Sieg sozusagen gewusst. Hype hin, Hype
her. Auch ich musste erst mal überlegen, wohin ich "Only Teardrops" von der Dänin Emmelie de Forest einordnen sollte. Klar, ist das
Lied nicht schlecht, aber es sind ja auch 38 weitere Teilnehmer am Start, die zum Teil auch echt super Lieder hatten. Aber am 18. Mai,
am Finaltag, da habe ich gemerkt, dass das Lied "Only Teardrops" gewinnen wird.
Warum erst da?
Ja nun. Ich bin riesiger ESC-Fan. Bei mir startet alles schon Monate vorher. Einige haben Vorentscheide, um herauszufinden, wer am
ESC teilnehmen darf und wer nicht.
Dann gab es auch die Proben in Malmö. Vor den Semi-Finals, die am 14. und 16. Mai stattgefunden haben, muss natürlich auch erst
mal geprobt werden. Dort hatte Emmelie einen guten Eindruck hinterlegt; aber für mich gab es noch eingie andere Anwärter auf
den Sieg.
Am Finaltag hatte sie aber auch ihren besten Tag und gewann verdient die ESC-Trophäe.

Welche Teilnehmer waren sonst noch dabei? Das ist eine gute Frage. Klar gab es auch wieder verrückte Künstler, aber auch
einige 08/15 Balladen.
Um einige Favoriten zu nennen: Norwegen, Aserbaidschan und Ukraine
Und nein, ich mach´s mir nicht einfach und nenne Platz 2-4. Sie waren auch bei den Buchmacher vor dem Finale einer der
Favoriten auf einen der vorderen Plätze. Buchmacher, Hellseher vom Dienst.

Just Celebrities MAG

Text: Marcel Schicken

Zu Cascada/Deutschland:
Rote Karte für Cascada oder rote Karte für Angela Merkel?
Wer weiß das schon. Platz 21 von 26. Ernüchternd. Klar, war Cascadas Song "Glorious" nicht der beste Song, aber dennoch hat sie
europaweit große Fanbases. Am Ende lausige 18 Punkte...
Sogar aus UK gab es 0 Punkte, obwohl sie dort große Charterfolge feierte und sogar einen Nr. 1 Hit hatte. Und nicht nur das. Sie ist
gebürtige Britin. Aber auch von UK tote Hose!
Da haben wohl einige Jurymitglieder Deutschland sehr weit nach unten gesetzt, so dass auch ein sehr gutes Televoting nichts mehr
nutzen würde.
In einigen Artikeln im Internet habe ich gelesen, dass ich nicht alleine mit meiner Vermutung bin. Schuld ist wohl größtenteils Angela
Merkel und ihre Politik.
Na, was soll´s! Es gibt auch wieder bessere Jahre für Deutschland beim ESC.

10 mal gab es die 12 Punkte für Aserbaidschan. Erstaunlich, sogar häufiger als Dänemark (8 mal), aber für den Sieg reichte es
dennoch nicht. Dieses Aserbaidschan ist schon komisch; nichts gegen das Land selber, nur erschreckend oft beim ESC sehr weit
vorne. Jeder kann eine eigene Meinung haben, aber normal ist das nicht. Aber um die Kritik bisschen wieder herunterzufahren, der
Sänger Farid Mammadov war schon nicht schlecht. Mit "Hold Me" hat er den 2. Platz erzielt und bot eine tolle Performance. Super
Inszenierung mit dem zweiten "Ich" im Glaskasten.
Zufällig auch grad noch gelesen, dass es Stimmenkäufe gegeben haben soll. Nach Angaben eines litauischen Nachrichtenportals
und heimlich gefilmten Aufnahmen, sollen Studenten als Journalisten getarnt mit jeweils 5 ausgestatteten Handys, jeweils 20 mal für
Aserbaidschan abgestimmt haben. Das würde jedenfalls auch meine Theorie bestärken, dass es sehr ungewöhnlich ist, dass man die
letzten Jahre immer so weit vorne war.
Norwegen - Margaret Berger kam mit ihrer elektronischen Nummer auf Platz 4. Damit dürfte sie sehr zufrieden sein. Sie galt als große
Anwärterin die Dänin zu schlagen. Ich persönlich fand den Auftritt beim norwegischen Vorentscheid sensationell. in Malmö konnte sie
dies nicht wiederholen, aber ganz schlecht war Margaret ja auch nicht.
Wer stampft denn da auf der Bühne? Ein Riese aus dem Märchenwald? So war wohl die Idee der Ukraine. Er ist der größte lebende
Mann in den USA. Igor Vovkovinskiy heißt der Riese, der die Sängerin Zlata Ohnewitsch trägt und sie ganz langsam auf das Podest
stellt. Man will Aufmerksamkeit. Ohne Aufmerksamkeit kann man den ESC meist vergessen. Je spezieller, desto besser; so auch hier.
Die Inszenierung passt jedenfalls zum Song. Hat ein bisschen was von Walt Disney und einem Märchen. Viele fanden es unnötig. Aber
der dritte Platz zeigt, vielen hat es auch sehr gefallen.
Zu den anderen Teilnehmern:
Natürlich werde ich nicht zu jedem Song nun etwas schreiben. Aber natürlich wollen wir mal zu unseren Nachbarn in die Schweiz und
nach Österreich schauen. Beide schieden leider im Halbfinale aus. Natalie Kelly aus Österreich durfte im 1. Halbfinale direkt zu Beginn
auf die Bühne. Das war wohlmöglich auch ihr k.o. Aber man braucht sich nicht zu schämen. Das Lied ist super und Natalie hat ein
großes Gesangstalent.
"Heilsarmee", so heißt/hieß die Band, die den Vorentscheid in der Schweiz gewonnen hat. Heilsarmee? Wer ist denn das? Wer mit
diesem Bandname nichts anfangen kann, obwohl man den ESC verfolgt hat; diese Band musste für den ESC nicht nur ihr Outfit
ändern, sondern auch ihren Bandnamen. Das entschied die EBU (European Broadcasting Union). In Malmö durften sie dann mit ihrem
Bandnamen "takasa ("The Artists Knows As Salvation Army")" an den Start.
Der Auftritt war einfach zu schwach. Gesanglich ging es leider ziemlich unter und die Harmonie fehlte total im Halbfinale.
Anmerkung: Mit 95 Jahren ist der Bassist Emil Ramsauer der älteste ESC-Teilnehmer aller Zeiten.
Russland und Griechenland haben fast immer die Top 10 reserviert. Ins Finale kommen beide Länder sowieso, egal wen sie auch
antreten lassen. Mehr braucht man dazu auch nicht sagen.
Sehr stark war auch der Italiener Marco Mengoni, der in Malmö einen guten siebten Platz erreichte. Seit 2011 ist Italien wieder beim
Eurovision dabei und hat immer eine Top 10 Platzierung geschafft. Marco gewann nicht nur die Castingshow "X Factor", sondern auch
San Remo. San Remo gilt in Italien als größte Musikshow. Zum Beispiel Udo Jürgens, Louis Armstrong und Cher, um einige intenationale
Stars zu nennen, die beim San Remo Festival teilgenommen haben.
Marco Mengoni zeigte eine großartige Performance. Er weiß, wie man seine Stimme einsetzt und seinen Charme spielen lässt.
Großartiger Künstler!
Erwähnenswert ist "Graf Dracula" aus Rumänien. Cezar sang "It´s my life" und bot vielen Zuschauern wohl Kopfschmerzen und
Kopfschütteln. Er sang erst "normal" und dann ging er in eine openmäßige "Katastrophe". Platz 13 war da schon eine kleine
Überraschung.
9 Jahre ist es her, als "Re-union" mit "Without You" im Finale stand. Dieses Jahr schaffte es Anouk mit der Niederlande ins Finale mit
einer super ruhigen Ballade namens "Birds". Mit Platz 9 erreichte sie auch eine tolle Platzierung und kann mit ihrer Performance sehr
zufrieden sein, auch wenn die Flaggen sehr oft im Bild waren und meiner Meinung nach sehr störten.

Text: Marcel Schicken

Fazit:
Im Großen und Ganzen war die Show ganz ok. Super fand ich die Moderatorin Petra Mede, die ganz alleine beide Semi-Finals
und das Finale begleitet hat. Mit ihrem Charme und Witz hat sie viel Sympathie gewonnen. Man muss nicht unbedingt 2 oder 3
Moderatoren in so eine Show schmeißen.
Die "Postcards" waren auch sehr toll. Diesmal wurden die Künstler der jeweiligen Teilnehmer gezeigt und nicht das Land des
Gastgebers selber.
Wie bereits erwähnt, fand ich es nicht so gut, dass die Fans so nah an der Bühne standen. Die Flaggen waren sehr oft zu stark im
TV-Bild zu sehen (nur in der Mitte der Arena, am Ende des Catwalks). Die Bühne selber fand ich tick zu klein und zu eng. Ich
glaube, das sich einige Künstler gewünscht hätten, ein bisschen mehr Freiheit und mehr Raum für ihre Performances zu haben.
Die Kameraarbeit war zum Teil echt mies; bereits in den Proben hatte man erhebliche Probleme.
Das neue Votingsystem ist katastrophal. Auch wenn ein Song beim Televoting sehr weit vorne gelandet ist, kann die Jury durch
eine mieses Voting den Song ins Nichts befördern. Dieses Szenario hat auch zum Teil einig Länder getroffen, vor allem auch Cascada.
Just Celebrities gratuliert der Dänin Emmelie de Forest mit dem Song "Only Teardrops" zum verdienten Sieg! Auf eine super Show in
Dänemark nächstes Jahr.
Und Kopf hoch Deutschland!
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Glasperlenspiel
Exklusiver Showcase in Berlin
Single "Nie vergessen" - Album "Grenzenlos"
als Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg aus dem baden-württembergischen Stockach 2011 begannen, unter dem Namen
GLASPERLENSPIEL die deutsche Poplandschaft zu bereichern, ließ sich nur erahnen, wohin das führen würde. Keine zwei Jahre später,
ist das Ziel klar formuliert und der Weg nach oben längst beschritten. Vom hoffnungsvollen Newcomer zum leuchtenden Stern am
Pop-Firmament. GLASPERLENSPIEL sind ganz oben angekommen.
Anfang April stellten die beiden bei einem exklusiven Showcase in Berlin, Songs aus ihrem neuen Album 'Grenzenlos' (VÖ 10.05.:) vor,
darunter auch die neue Single 'Nie vergessen' (VÖ 26.04.) Nebenher kassierten sie auch gleich erst mal Gold für ihr erstes Album. Es
hat wohl keiner geahnt das die Musi von Glasperlenspiel jeden anspricht und jeder sich in den Songs wieder finden kann. Und mit
dem neuen Album knüpfen sie nahtlos an das erste Album an. Es sind wieder Themen die uns alle etwas angehen.
„Nie Vergessen“ behandelt ein in sich zunächst trauriges Thema – die Trennung zweier Menschen – und geht es doch positiv an. Man
lernt sich kennen, scheint seelenverwandt, erlebt eine tolle gemeinsame Zeit miteinander, an deren Ende es dann aber doch
auseinander geht. Mit viel positiver Melancholie beschreibt der Song, dass man diesen einen Menschen sein ganzes Leben im Herzen
tragen wird. Dass, auch wenn es vorbei ist, die Sehnsucht nach dem, was war, immer bleibt.
Dank ihres ganz besonderen Umgangs mit alltäglichen Themen gelingt es GLASPERLENSPIEL, zu berühren und zum Nachdenken zu
bewegen. 100.000 verkaufte Exemplare ihres 2011 erschienenen Debütalbums „Beweg dich mit mir“ (Gold) sind hierfür ein ebenso
deutliches Indiz wie die mit Gold ausgezeichnete Single „Echt“.
Es sind nicht nur ihre von Grund auf sympathische Art, ihre Offenheit, Ehrlichkeit und Allürenfreiheit, die GLASPERLENSPIEL zu einem für
die deutsche Musiklandschaft außergewöhnlichem Duo machen. Auch die spezielle Weise des Verwebens modernerelektronischer
Elemente, 80er-Zitate und großer wie kleiner Pop-Gesten ist ein Alleinstellungsmerkmal, das sie aus der Masse der Bands hervorhebt.
Dass die Zwei neben der Liebe zur Musik noch so vieles mehr verbindet, was sie in ihren Texten und Kompositionen zum Ausdruck
bringen, hat ihnen Fans und Preise – u.a. Radio Galaxy Award und Liedgut Award – eingebracht. Nach zahlreichen ausverkauften
Shows und umjubelten Festivalauftritten im letzten Jahr gehen Glasperlenspiel im Mai mit ihrem neuen Album auf Tour. Es ist eine
Erfolgsgeschichte die sich weiterschreibt.

Just Celebrities MAG

Tim Bendzko
„Am seidenen Faden“

Der 1985 geborene Berliner hat etwas, das man eine Gabe nennen möchte: Tim Bendzko kann nicht nur die Welt retten, er kann
auch Welten erschaffen – durch seine Musik. Er vermag in klaren, einfachen Worten zu sprechen, die auf irgendeine Weise die
Kraft haben sich zu verselbstständigen und ein eigenes Leben zu entwickeln. Diese Worte zeichnen keine Bilder, sie versetzen uns
mitten in die Szenerie. Der Film vor dem inneren Auge wird auf einmal zu unserer Umgebung und wir finden uns in etwas wieder,
von dem wir gerade noch dachten, es käme nur in Form von Tönen aus der Box. Und das Verrückte ist, dass Tim Bendzko dies mit
seiner Musik nur zum Teil bewusst tut - durch ehrliche Sprache, Mut zur Offenheit und stille Zwischentöne. Der andere Teil dieser
Inspiration ist vielleicht so etwas wie Zauberei, Schicksal... oder Bestimmung?
„Ich lauf meinen Spuren hinterher“
Am seidenen Faden
Rückblende: Im Jahr 2009 gewinnen 14 Musiker und Sänger den „Söhne gesucht“ Wettbewerb der Söhne Mannheims. Darunter
ist auch ein junger Berliner mit blonden Locken und entwaffnendem Lächeln. Doch gewinnen tut er vor allem wegen seiner
Stimme. Einer Stimme, von der er selbst sagt, dass er sie sich „gewünscht“ hat – seit dem Beginn seiner Träume vom Musiker
werden, damals, als er elf Jahre alt war. Tim Bendzko hat in seinem inneren Ohr immer gehört, wie seine Stimme klingen soll. Und
diese Stimme beschert ihm einen Auftritt als Supportact der Söhne Mannheims auf der schönsten Bühne seiner Heimatstadt - der
Berliner Waldbühne.
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Tim Bendzko ist mehr als nur der „Weltretter“. Und das liegt nicht daran, dass er 2012 den Echo als Bester Newcomer, die 1live Krone
und den MTV Music Award als bester Künstler gewonnen hat. Auch nicht daran, dass sein Debutalbum „Wenn Worte meine
Sprache wären“ mit Doppelplatin ausgezeichnet wurde und 69 Wochen in den Charts war. Und auch nicht daran, dass er es
geschafft hat zeitgleich mit zwei Singles und einem Album in den Top Ten der deutschen Charts zu sein – was vor ihm noch nie
einem Newcomer in diesem Land gelungen ist. An all dem liegt es nicht. Na ja – zumindest nicht nur.

Vorwärts: Es ist 2011. Tim Bendzkos Single „Nur noch kurz die Welt retten“ trifft den Nagel des Zeitgeistes so dermaßen auf den Kopf,
dass sie ein riesiger Hit geworden ist und für den Sänger dieser Zeilen ist der Kindheitstraum vom Musikerleben in Erfüllung gegangen.
Als Eröffnungsact für den großen Joe Cocker steht Tim Bendzko zum zweiten Mal auf den Brettern der Waldbühne.
Der Kreis schließt sich: Am 03.08.2013 wird Tim Bendzko ein drittes Mal auf der Waldbühne stehen: Dieses mal ist es jedoch sein Name,
der in großen Buchstaben ganz oben auf dem Plakat steht. Von Berlin über Berlin nach Berlin, von den fixen Ideen eines Teenagers zu
den großen Ideen eines Künstlers. Tim Bendzko weiß, dass nichts versprochen und fast alles ungewiss ist, dass das Glück am seidenen
Faden hängt. Doch er weiß auch, dass man seine Wirklichkeit ein kleines Stückchen mit erschaffen kann.
„Da draussen wartet sie schon: eine blühende Welt, in die sich jede Reise lohnt“

-

Es geht wieder vorbei

Und das ist es, was bei Tim Bendzkos Musik passiert. Die Welt, die durch die Töne und Worte erschaffen wird, ist für jeden Hörer von
ganz persönlicher Bedeutung. Die Gefühle, die in den Liedern klingen, sind echt und von Tim Bendzko genau so gewollt - doch auf
das, was sie in uns auslösen, hat er keinen Einfluss mehr. Die Lieder sind die Brücken über die wir in unsere eigene Welt gelangen. Und
auch das ist von Tim Bendzko genau so gewollt: „Ein Song hat die Aufgabe ein Gefühl in ein Lied zu packen. Nur ein Gefühl. Die
Bedeutung darf manchmal auch erst später dazu kommen“. Gefühle und Impulse sind immer der Anfangspunkt für die Musik auf
„Am seidenen Faden“. Tim Bendzko setzt den Stift an und schreibt, die erste Idee, die erste Melodie, der erste Gedanke – die Magie
liegt für ihn genau dort.
„Manchmal ist es ein Geschenk nicht zu wissen was ich tu“
Leicht sein
Für „Vergessen ist so leicht“ hat er in gefühlten Sekunden Refrain und erste Strophe durchgeschrieben, in einer zweiten Studiosession
entsteht der Rest des Songs in wenigen Minuten: „Und ich weiß nicht, wie ich darauf gekommen bin. Der Song war dann einfach da!
Manchmal sind Texte ein wenig wie Bilder von MC Escher, mit Treppen die immer wieder zurück zu sich selbst führen – aber ich könnte
so etwas nie absichtlich schreiben. Das passiert einfach!“. Es erscheint fast so als gäbe es irgendwo in ihm einen Kanal, in dem
Gefühle durch ihn hindurch auf‘s Papier fliessen und zu Worten werden. In „Wo sollen wir nur hin“ ist es ganz klare Wut, die
herausströmt, Hoffnung und Mut verfestigen sich in Liedern wie „Es geht wieder vorbei“.
„Du hast mich gefunden durch ein unsichtbares Band. Ich weiß, wir sind verbunden. Und diese Bindung hat Bestand“
Ich steh nicht mehr still
Wenn Tim von den Songs erzählt, vom Schreiben und Melodien finden, so tut er das voller Begeisterung. Doch bleibt er dabei
bescheiden wie ein Bewunderer, ein Kunstliebhaber. Er wirkt ganz und gar nicht wie jemand, der meint, gerade etwas „geschafft“ zu
haben: „In dem Moment, in dem der Song fertig geschrieben ist und ich ihn mit der Band einspiele, ist es ganz und gar nicht mehr
„mein“ Song. Das Lied gehört dann nicht mehr mir! Es ist dann so als ob jemand anders mir diese Worte singt“. Denn in dem Moment,
in dem wir diese Lieder für uns entdecken, gehören sie uns. Und ihre Bedeutung auch.
„Ich kann nicht über heiße Kohlen laufen. Ich kann nicht über Wasser gehen. Doch ich kann fühlen wenn Du da bist, ohne hin zu
sehen.“
Nur einen Herzschlag
Und immer wieder werfen die Texte Fragen auf. Und dabei geht es Tim Bendzko nicht um Antworten und: „Es geht auch nicht um die
Fragen, sondern um das Fragen an sich“. Es geht darum, etwas zu tun, eine Energie frei zu setzen, auch wenn man noch nicht weiß,
wohin sie führen wird. Die Ballade „Nur einen Herzschlag“, einer der ruhigen Momente des Albums, handelt auch vom Fragen, hier
nach Gott, dem Tod und der Kraft von Dankbarkeit. Tim hat diesen Song aus einer Eingebung zu Papier gebracht. Die wahre
Bedeutung erhält das Lied erst, als der Vater eines Freundes verstirbt. Für Tim handelt dieses Lied nun davon – nachdem es bereits
fertig gestellt war.

Wo andere Musiker sich monatelang zurückziehen und an exotische Orte reisen um Inspiration für neue Musik zu finden, hat Tim
Bendzko für „Am seidenen Faden“ den entgegengesetzten Weg genommen. Er ist in Berlin geblieben. Er hat sich selbst eine
Deadline gesetzt. Und zusätzlich zu Gitarre und Klavier hat er Beats von deutschen Hip Hop Produzenten dabei. Die
vermeintliche Einschränkung bietet einen Raum, einen Kanal für seine Kreativität. Es entsteht ein Spielfeld und Rahmen zugleich
für Spontanität und Unberrechenbarkeit – und die Summe dieser Teile wird zu seinen neuen Songs. Diese klingen rhythmus- und
beatbetonter denn je, dennoch spürt man in ihnen das Herz des Singer-Songwriters deutlich schlagen.
„Ich will keine Winter mehr“
Am seidenen Faden
Namens- und Richtungsgeber des Albums ist die erste Single „Am seidenen Faden“. In ihren schwebenden, sensibel
orchestrierten Klängen ist auch die klare musikalische Entwicklung zu spüren: ein Reifeprozess der Tim Bendzkos Essenz klar
bewahrt, und sie dann um das Neue erweitert – und der dadurch viel mehr Raum für Offenheit, Emotionalität und Weite schafft.
Und natürlich kommt in diesem neuen Sound auch das Augenzwinkern durch, dass „Welt Retten“ zum Gassenhauer gemacht
hat und sorgt für „Programmiert“ – einen Song über die Absurditäten unserer vom Internet beherrschten Welt. Wortwitz: ja;
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„Ich will nicht vergessen mal was zu riskieren.“
Ich steh nicht mehr still

Ohrwurm: ja; sogar ein tieferer Sinn: ja! Die Zutaten stimmen, der Tim Bendzko, der so vielen im Ohr einzementiert ist, ist auf diesem
zweiten Album deutlich zu hören. Und das ist gut. Sehr, sehr gut sogar.
„Ich kann nicht aufhören zu staunen“
Nur einen Herzschlag

Anlässlich der VÖ der neuen CD gab Tim auf der Open-Air Bühne hinter dem Alexa in Berlin eine Autogrammstunde. Wie er
selber betonte, hat er es zwei Jahre lang vermieden, Autogrammstunden zu geben. Nein, keine Angst, nicht weil er dazu faul ist
… Nein er hatte einfach nur Angst, dass keiner gekommen wäre. Doch es waren sogar sehr viele gekommen und das bei dem
schlechten Wetter. Den ganzen Tag regnete es schon in Berlin und es war regelrecht nass-kalt. Doch das stört einen wahren
Anhänger nicht, dieser bewaffnet sich einfach mit regenfester Kleidung und Schirm und haart aus. So kam es, das die Fans die in
der ersten Reihe standen schon seit 10h vormittags da standen, um ja auch dran zu kommen. Denn wer weiss, wie voll es bei so
einem exclusiven Anlass gibt. Und die Mühe wurde belohnt nicht nur das das neue Album unter den wartenden Fans verlost
wurde, nein sie kamen auch in den Genuss von einem Akustik-Gig. Drei Songs gab Tim zum Besten, ehe er sich in ein kleines Zelt
verzog, etwas regengeschützter um Autogramm zu geben. Und mal sehen vielleicht ist er in den Genuss gekommen, jetzt mehr
Autogrammstunden zu geben. Wir würden es uns wünschen.
www.timbendzko.de
www.facebook.com/timbendzko
VÖ-TERMINE:
10.05.2013: VÖ Single „Am seidenen Faden“
24.05.2013: VÖ Album „Am seidenen Faden“
LIVE-TERMINE:
29.06.2013 Tim Bendzko LIVE @ WDR2 für eine Stadt, Bocholt
02.08.2013 Tim Bendzko LIVE @ Parklichter Festival, Bad Oeynhausen
03.08.2013 Tim Bendzko LIVE @ Waldbühne, Berlin
07.09.2013 Tim Bendzko LIVE @ Energy in the Park, München
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Und dazu lädt „Am seidenen Faden“ ein: zum Staunen. Vielleicht darüber, dass man vieles nicht steuern und gleichzeitig doch so
vieles bewegen kann - wenn man nur daran glaubt. Vielleicht auch darüber, dass einem Musik so nah gehen kann. Dass man
sich in Worten und Bildern findet, die ein anderer singt. Als Bote, als Brücke. Als Wegweiser zu uns selbst. Und so ist „Am seidenen
Faden“ der Beginn einer Reise und gleichzeitig auch ihr Kompass. Tim Bendzkos Stimme ist näher und greifbarer denn je, die
Worte sind klar und bieten dennoch für jeden von uns den Platz und die Einladung, uns selbst darin zu finden. Alles andere hängt
am besungenen, seidenen Faden.

Axel Fischer
Start zur Mission ‚Party Pilot‘

Text: Pressemitteilung // Foto: promo

Einsteigen, anschnallen, abheben! Deutschlands erfolgreicher Party-Schlager Interpret Axel Fischer(32) startet ab Sonnabend, den
25. Mai die Mission „Party-Pilot“. Den Kindertraum vom Fliegen hat der sympathische Sänger aus Münster jetzt in seine neue
Bühnenshow umgesetzt. Im Fliegeroverall und mit Pilotenhelm im Vintage-Look startet er mit der „Axel Fischer Airline“ so richtig durch.
Auf dem Flughafen Paderborn wurde Axel mit seinen „Stewardessinnen“ vor einer Cessna 195, einem Oldtimer Business-Flieger aus
den 50er Jahren, von den Mode- und Lifestylefotografen Daniel Flemm und Daniel Gieseke gekonnt in Szene gesetzt.
Bekannt wurde der Sänger mit dem Titel „Amsterdam“, der über 10 Millionen Mal bei YouTube aufgerufen wurde. Sein neuer
Sommerhit „Willst du mit mir gehen?“ wird nicht nur auf Mallorca hoch und runter gespielt, mit Platz 6 ist ihm bereits der höchste
Neueinsteg in die offiziellen DJ-Charts gelungen. Take Off! Der neue Party-Hit (produziert von Mike Rötgens/Xtreme Sound) wird am
29. Juni bei Universal Music/Label: Electrola veröffentlicht mit einer, für alle Fischer-Fans, einzigartigen Überraschung als B-Seite: „Ich
liebe Schlager!“, die erste offizielle Hymne an den deutschen. Seit Wochen und Monaten boomt der Schlager wie seit den 70er
Jahren nicht mehr. Top-Quoten im TV, ausverkaufte Konzerthallen und selbst DSDS setzt auf das Thema „Schlager“. Da wurde es Zeit,
den Schlager von seinem Negativ-Image zu befreien. Zusammen mit der Illustrierten DAS NEUE (Bauer Media Group) wurde die Aktion
„Ich liebe Schlager!“ ins Leben gerufen. Jetzt gibt es dazu den offiziellen Song, der bald auf jeder Schlager-Party in Deutschland als
Hymne gespielt und mitgesungen wird.
Der Titel wurde von Profis geschrieben: Marcel Brell, der bereits für Hape Kerkeling oder an dem aktuellen Nr.1 Album von HEINO
mitgearbeitet hat und Textdichter Tobias Reitz, der schon für Top-Stars wie Helene Fischer geschrieben hat. Produziert wurde der Song
von Ivo Moring („Ein Stern..“) in den Hamburger ALANAStudios. „Ich liebe Schlager!“ mit Axel Fischer steht auch für den
Generationswechsel in diesem Genre.
Axel Fischer: „Für mich ist das eine große Ehre, diese Schlager-Hymne zu singen. Ich hoffe viele Schlagerfans stimmen kräftig mit
ein. Denn der neue Schlager in Deutschland ist viel besser als sein Ruf! Schlager will die Menschen emotional unterhalten, nicht
mehr, aber auch nicht weniger.“
Deutschland-Premiere der neuen Schlager-Hymne ist übrigens auf dem Hamburger Schlagermove (29.Juni), wo jeder Truck ein
exklusives Promition-Album erhalten hat. Und noch etwas steht an: Party-Pilot Axel Fischer wird Social-Media-Star. Neben seiner
Facebook-Fan-Seite hat der Sänger die Facebook-Seite „Spotted Axel Fischer“ ins Leben gerufen. Der Spotted-Trend, der an
Schulen und Unis quer durch die Republik läuft, wird hier einzigartig auf die Party- und Schlagerszene umgesetzt. Axel Fischer:
„Da ist jemand, der oder die dir auf der Party von mir oder einer anderen Schlager-Party gefällt. Du traust dich aber nicht sie
oder ihn anzusprechen. Auf dieser Facebookseite hat jeder anonym die Möglichkeit dazu.“
Jörg Mandt, Geschäftsführer Bauer Entertainment, die das neue Management von Axel Fischer übernommen haben: „Viele
haben geglaubt, das Axel Fischer mit Amsterdam ein ‚One-Hit-Wonder’ ist. Mit den neuen Hits und Konzepten zeigt Axel Fischer,
dass viel mehr in ihm steckt. Wir werden ihn auf diesem neuen Weg begleiten und seine Karriere fördern.“
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Daniele Negroni
stellt in Berlin sein neues Album vor
Der Zweitplatzierte der DSDS Staffel 2012 ist neben Luca Hänni musikalisch der erfolgreichste seiner Staffel. Klar Joey Heindle macht
auch hier und da Schlagzeilen ua. Mit seiner Teilnahme an der letzten *Ich bin ein Star holt mich hier raus' – Staffel – doch musikalisch
liegt er weit hinter Daniele oder Luca.

Am 16.Mai stellte er vor den Spandauer Arcaden in Berlin dieses besagte neue Album 'Bulletproof' vor. Drei Songs gab er zum
Besten: 'Overdrive', 'Hold on to my Heart' und 'Somebody to love' brachten die fast nur weiblichen Fans zum kochen und zum
kreischen. Und sie waren textsicher und versuchten Wort zu Wort, Zeile für Zeile mit zu singen. Nach dem Kurz-Auftritt schrieb
Daniele fleißig Autogramme.
Fotos vom Auftritt findet ihr hier:

http://www.justcelebrities.de/artist-gallery/daniele-negroni/
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Daniele ist bekannt für seine rauhe Stimme und seine Farbenfrohen Frisuren. Es ist ein wenig verrückt aber genau das lieben seine
Fans an ihm, die ihm gerade zu Hinterher reisen um überall dabei sein zu können. Auch wenn es aktuell im Internet Gerüchte über
eine mögliche Freundin gibt – tut das der Fanliebe keinen Abbruch – aber man sollte vielleicht an der Stelle auch mal erwähnen das es
Dinge gibt die ein Künstler eben auch mal für sich behält – das hat nichts damit zu tun – das er etwas verheimlichen will oder sonst
wie. Aber es gibt eben auch Dinge die eben unter Privatsphäre laufen und man muss ja auch nicht alles Bekanntgeben. Ob
Freundin oder nicht – die Musik steht im Vordergrund und da gibt es ja wieder was neues von dem Daniele. Er hat ein neues
Album aufgenommen und befindet sich damit auf Promo – AutogrammstudnenTour quer durch Deutschland.

Weltrekordversuch:
Längste Plastiktütenkette der Welt

Das AquaDom & SEA LIFE Berlin organisiert zusammen mit den sieben anderen deutschen SEA LIFE Aquarien einen
GUINNESS WORLD RECORDS-Rekordversuch und trägt damit nicht nur dazu bei, die Umwelt von zig Plastiktüten zu
befreien, sondern macht anlässlich des Weltschildkrötentages am 23. Mai gleichzeitig darauf aufmerksam, welche
Gefahr diese für Schildkröten mit sich bringen: Jährlich sterben Tausende von ihnen beim versehentlichen Verzehr der
Kunststofftaschen, die sie mit Quallen verwechseln.
Berlin, 16.Mai. Bis zu 500 Jahre kann es dauern, bis eine Plastiktüte vollständig zerfallen ist – sie überdauert damit mehr als
fünf Schildkrötenleben, doch es kommt noch schlimmer: Oftmals beenden nämlich gerade diese Plastiktüten die Leben
der faszinierenden Reptilien viel eher. Vor allem die Meeresschildkröten halten die Tüten im Wasser für ihre
Lieblingsspeise Quallen und ersticken entweder schon beim Verzehr oder sterben an der Verstopfung des
Verdauungssystems.
Laut Deutsche Umwelthilfe e.V. gehört Deutschland neben Italien, Spanien und Großbritannien „zu den absoluten
Spitzenreitern beim Plastiktütenverbrauch“. Jeder Deutsche benutzt pro Jahr 65 Plastiktüten – bundesweit sind das 5,3
Milliarden Tüten im Jahr, 10.000 Tüten in der Minute oder 167 in der Sekunde. Die SEA LIFE Deutschland GmbH will auf
Grund dieser umweltschädlichen Fakten ein Zeichen zum Schutz der Schildkröten setzen und ruft während der
Schildkröten-Wochen vom 23. Mai bis zum 16. Juni an allen acht deutschen SEA LIFE Standorten zum gemeinsamen
GUINNESS WORD RECORDS-Rekordversuch auf: Die längste Plastiktütenkette der Welt ist das erklärte Ziel, bei dem nur
Plastiktüten verwendet werden sollen, die bereits produziert, benutzt und schlimmsten Falls in freier Natur entsorgt
wurden.

Mindestens 5.000 Tüten muss die Kette dann lang sein, bevor GUINNESS WORLD RECORDS-Rekordrichter Olaf
Kuchenbecker sie hoffentlich zur längsten Plastiktütenkette der Welt erklärt. „Wir werden natürlich alles dafür tun,
dass die Aktion am Ende von Erfolg gekrönt ist“, erklärt Sabrina de Carvalho, Geschäftsführerin der SEA LIFE
Deutschland GmbH und Initiatorin des Weltrekordversuchs, „viel wichtiger ist uns aber, dass wir damit auf das
Leiden der Schildkröten aufmerksam machen und möglichst viele Tüten aus dem Verkehr ziehen.“ Auf die Frage,
was denn im Anschluss mit den Tüten geschehe, antwortet sie umweltbewusst, dass diese ordnungsgemäß recycelt
würden - anders übrigens als erschreckende neun von zehn Plastiktüten, die laut Deutsche Umwelthilfe e.V. in
Europa nicht wiederverwertet würden.
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Zusammen mit Schulen und Kindergärten aus der Region sowie mit Hilfe von Privatpersonen sammelt auch das
AquaDom & SEA LIFE Berlin fleißig Plastiktüten für den Weltrekordversuch. „Alle Tüten, die wir hier sammeln, landen schon
mal nicht im Meer und wenn das bedeutet, dass wenn wir auch nur einer Schildkröte das Leben retten, hat sich die
Aktion schon gelohnt“ findet General Managerin Sandra Schmalzried. Die Tüten würden im SEA LIFE Berlin noch bis zum
16. Juni gesammelt erklärt Schmalzried weiter, jeder Besucher, der eine Plastiktüte mitbringe, spende außerdem 10 Cent
für die Schildkröten-Auffangstation in Zakynthos, Griechenland und erhalte einen „Kind frei“-Gutschein für einen
weiteren SEA LIFE-Besuch. Die ersten Teilketten werden zusammen mit Berliner Schülern schon am Weltumwelttag, dem
5. Juni zusammengeknotet und dann für den offiziellen Weltrekordversuch am 17. Juni 2013 an die Ostsee zum SEA LIFE
Timmendorfer Strand geschickt.

gewinnt Deutschland sucht den Superstar
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Beatrice Egli

Es war spannend bis zur letzten Sekunde, als am Samstagabend dem 11.05.2013 im Finale von DSDS die beiden Kandidatinnen um
den Titel sangen. Am Ende erhielt Beatrice Egli die meisten Stimmen der Zuschauer und wurde damit nicht nur die Siegerin 2013,
sondern die zweite weibliche Kandidatin überhaupt, die "Deutschland sucht den Superstar" (RTL) gewonnen hat. Ihre erste Single
"Mein Herz" ist als Download erhältlich.
In einer packenden Finalshow, bei der mit Beatrice Egliund Lisa Wohlgemuth zwei weibliche Final-Kandidaten gegeneinander
antraten, entschied am Ende die Schlager-Sängerin Beatrice das Rennen um den Titel für sich. Es war das erste Mal nach der zweiten
Staffel von"Deutschland sucht den Superstar", dass wieder zwei Frauen im Finale standen. Beatrice Egli, der Superstar 2013, hatte
zuvor in drei Gesangsdurchgängen (Staffelhighlight, Lieblingssong und Final-Song) noch einmal eindrucksvoll unter Beweis gestellt,
dass sie nicht grundlos bis ins Finale der zehnten Staffel von"Deutschland sucht den Superstar" gewählt wurde.
Mit dem Gewinner-Song "Mein Herz" präsentiert Beatrice Egli ihre erste eigene Single, die von Dieter Bohlengeschrieben und
produziert wurde. Der Finalsong von beiden DSDS-Kandidatinnen war direkt während der Sendung auf allen Musikplattformen im
Internet sowie beiwww.rtl.de downloadbar und ist ab nächster Woche im Handel erhältlich. Beatrice Eglis hinreißende Performance
von "Mein Herz" begeisterte das Publikum im Saal und die Millionen Zuschauer vor den Fernsehern. Die gebürtige Schweizerin gehört
zweifelsohne zu den ausdrucksstärksten Charakteren, die DSDS je hervorgebracht hat. Schon früh wurde sie durch ihre Eltern
musikalisch gefördert, hatte mit gerade 14 Jahren ihre ersten öffentlichen Auftritte und gewann mit 19 das Schweizer Finale des
„Grand Prix der Volksmusik 2007“. Souverän schaffte Beatrice Egli bei DSDS den Sprung in die Motto-Shows und sang sich routiniert
und gekonnt durch die Songs ihrer Helden Andrea Berg oder Helene Fischer. Dass die beiden Schlagerstars mittlerweile selber
bekennende Fans von Beatrice Egli sind, spricht Bände.
Beatrice Egli ist die zweite Frau überhaupt, die"Deutschland sucht den Superstar" gewonnen hat und macht die zehnte Staffel, bei
der Dieter Bohlen, Bill und Tom Kaulitz (Tokio Hotel) und Mateo (Culcha Candela) in der Jury saßen, zu einem ganz besonderen
Highlight.
In den nächsten Tagen finden die Dreharbeiten zu dem Videoclip der Gewinner-Single "Mein Herz" statt. Zudem wird Beatrice Egli ins
Studio gehen und ihr erstes Album aufnehmen. Ein perfekter Auftakt für eine ganz besondere Sängerin, die sich aufmacht, die Herzen
der Fans zu erobern.
Der Siegersong und das Album erscheinen in Kooperation mit RTL interactive Licensing sowie Fremantle Licensing Germany.
Tom Bohne, Senior Vice President UNIVERSAL MUSIC GmbH: „Zunächst einmal herzlichen Glückwunsch an Beatrice Egli zu ihrem tollen
Sieg! Wir sind uns sicher, dass wir noch sehr viel von ihr hören werden und freuen uns, den Schlagerfans direkt am Freitag, 17. Mai ihr
wunderbares Album präsentieren zu können. Gerade die diesjährige Staffel zeigte, wie facettenreich Musik sein kann und welche
Emotionen sie auslöst. Nie war DSDS musikalisch unterschiedlicher und dadurch so spannend. Gratulation auch an alle Macher hinter
den Kulissen. Jetzt freuen wir uns auf die Zusammenarbeit mit Beatrice und wünschen ihr eine langanhaltende, aufregende Zeit.“
Frank Briegmann, President Central Europe und Deutsche Grammophon UNIVERSAL MUSIC International: „Die Fans haben
entschieden: Beatrice ist Siegerin der aktuellen DSDS-Staffel. Am Ende war es wieder ein aufregendes Finale, in dem beide
Finalistinnen alles gegeben haben. Sie haben gezeigt, was man erreichen kann, wenn man sich mit Herz und Talent der Musik
verschreibt. Dieses Finale packte die Menschen – im Publikum, am Fernseher und in der Jury. Musik ist und bleibt eine persönliche und
bisweilen auch polarisierende Angelegenheit. Das macht sie so spannend - auch für das TV. Ich gratuliere Beatrice Egli herzlich zum
Gewinn der 10. Ausgabe von DSDS und danke allen Verantwortlichen der Show.“

02.10.2013
Hoyerswerda
03.10.2013
Oberhausen
04.10.2013
Esslingen
05.10.2013
München
09.10.2013
Zürich
10.10.2013
Mannheim
11.10.2013
Karlsruhe
13.10.2013
Hamburg
16.10.2013
Berlin
17.10.2013
Bremen
18.10.2013
Burglengenfeld
19.10.2013
Offenbach
20.10.2013
Köln
25.10.2013
Hannover
26.10.2013
Erfurt
16.11.2013
Stade
17.11.2013
Osnabrück
wird fortgesetzt
Tickets ab sofort bei: www.rtl.de/tickets
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Im Oktober / November 2013 geht Beatrice Egli auf große Tour – die Termine:

Backstreet
Boys
Neues Album Ende Juli

Es gibt wieder was auf die Ohren. Nachdem die Band erst im April ihr 20jähriges Bandjubiläum (Gott wir werden alt!!!)
gefeiert haben - gibt es auch gleich wieder Neuigkeiten der Backstreet Boys- Mittlerweile ist die Band ja auch wieder
komplett, denn Kevin hat seinen Weg auch wieder zurück zur Band gefunden. Und wie zum Bandjubiläum gewitzelt
wurde, hatte die Band damals eigentlich geplant sich in 'Backstreet Mens' umzubenennen wenn Nick Carter endlich 18
wird. Den Plan haben sie dann aber auch über Bord geworfen :)

Aber auch privat gibt es einiges zu verläuten: Nick Carter hat seiner Langzeitfreundin einen ganz romantischen
Heiratsantrag gemacht und Kevin wird zum zweiten Mal Vater. Und dann gibt es jetzt auch wieder was musikalisch auf
die Ohren.
Das neue Album der US-Band Backstreet Boys erscheint am 30. Juli zunächst erst mal in den USA, wie die Band selber
auf ihrer Website bekannt gab.
„In A World Like This” wird der Titel des neuen Albums sein. Die gleichnamige Single soll bereits am 25. Juni zu kaufen
sein.

Dem Musik-Magazin „Rolling Stone” haben sie bereits vorab verraten, dass sie jeden Hit ihrer 20-jährigen Karriere
spielen wollen. Und das sind bekanntlich einige :) Da dürfen wir nur gespannt sein wann es dann Termine für
Germany gibt.
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Für die US-Fans der Band gibt es sogar doppelten Grund zu Freude, neben dem Album ist auch eine neue USA Tour
geplant: Anfang August wollen Kevin Richardson, Howie Dorough, Brian Littrell, A.J. McLean und Nick Carter eine große
Tour durch die USA starten.

Melouria …

das Protokoll zur Trennung

Es ist die aktuelle Popstars Band – aber auch sie geht einfach nur in die Geschichte ein, dass sie sich wenige Monate
nach der Entstehung trennen – ohne wirklich Musikgeschichte geschrieben zu haben. Ist es einfach nur ein Zeichen –
das der CastingWahnsinn langsam ein Ende nehmen sollte. Dass junge Talente einfach nur verheizt werden, kurz nach
oben geschossen werden und dann mit dem Stempel: Castingshow einfach nur abgestempelt werden. Es ist doch
Tatsache, das Talente, Künstler oder auch Musiker in den Shows einfach nur für eine kurze Zeit gepusht werden, danach
schon wieder eine neue CastingRunde startet und die Gewinner auf sich alleine gestellt sind.

Mit der Trennung von Melouria geht wieder eine Band der Popstars-Reihe.
Hier das Protokoll der Trennung:
Samstag, 6.April 2013:
Eintrag von Cem auf der offiziellen Seite der Band bei Facebook:
Hei Leute , wisst ihr ich bin grad am heulen wie noch nie.Ich bin grad im Internetcaffe irgendwo in Berlin.Hab nur
noch paar Euros und weis nich wo ich schlafen soll...Des habe ich meiner tollen Band zu verdanken die mich im
Stich gelassen haben...Eine Steffi , die ich über alles geliebt habe , mein Leben für sie geben würde hat mich
einfach laufen lassen.Ein alex den ich bester Freund nannte der mich nich verstehen wollte.Ein Alessio der mich
immer gehänselt hat.Ich bin sicherlich kein perfekter Mensch aber die Sache Melouria ist hiermit vorbei.Aber ich
wollte nur den Menschen zeigen,die nicht an mich geglaubt haben das ich irgendwas kann in meinem Leben...Mir
laufen grad so die Tränen...Ich war nie ein Perfekter Mensch aber habe immer versucht ein guter zu sein.Ich bin
kein Mensch der auf Geld oder Fame aus ist.Ich wollte nur Musiker werden,bzw zeigen das ich auch was kann.Wisst
ihr wenn ihr in euer STadt nur beleidigt und gehänselt werdet ist das nich schön.Danke an Popstars für die schöne
Zeit.Es war die einzige Zeit wo ich beweisen konnte das Ich auch was kann.Ich bin mittlerweile am Ende.Ich weis
nicht was Ich tun machen soll.Aber ich glaube das einfach,das mein Herz viel zu leicht zu brechen ist.Jeder darf mich
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Schade, wenn man bedenkt, dass echt gute Sänger oder Sängerinnen dabei gewesen sind, die wohl durch die
Teilnahme an Castingshows ihre Chance verspielt haben, richtig ernst genommen zu werden. Denn dazu herrscht hier in
Deutschland leider wohl immer noch zu sehr das Schubladendenken. Anstatt mal zu sehen das junge Menschen
einfach nur die Chance ergriffen haben, sich zu zeigen und ihr Talent zu zeigen. Werden junge Talente von
Jurymitgliedern bewertet oder gar zu Show gestellt. Alles nur für die Quote.

hassen ihr dürft mich kaputt hauen was Ihr wollt .Aber keiner mehr, soll mit meinem Herz spielen.DAS WAR MEIN LETZTER
POST AUF DIESER sEITE:SRY DAS ICH ALLE FANS ENTTÄUSCHEN MUSS. Ich habe Musik im Blut und werde nur noch für mich
selbst singen.Ich liebe meine Fans und trage euch mein Leben lang mit mir.Ciao Fans CIao Melouria'
(Quelle: Das offizielle Bandprofil bei Facebook)
Sonntag, 7. April 2013:
Offizielle Stellungnahme:
Am Wochenende meldete sich Melouria-Sänger Cem auf Facebook zu Wort und rechnete mit seinen Bandkollegen
Steffi, Alessio und Alex ab und gab auch bekannt, das er kein Teil mehr von Melouria sein möchte. Die verbliebenen
Bandmitglieder staunten nicht schlecht, als sie davon erfuhren. Steffi, Alessio und Alex sind betrübt und erstaunt über die
Äußerungen von Bandmitglied Cem. Die Band erklärt: “Wir sind sehr traurig und enttäuscht über das Posting von Cem
auf seiner Facebookseite. Wir können die Anschuldigungen von Cem nicht ganz nachvollziehen, möchten aber zum
Schutz von Cem, alles weitere intern regeln.” Ob die Band nur noch zu dritt weiter macht, verrieten Steffi, Alex und
Alessio nicht. Das Management verriet, dass Cem heute Mittag aus Berlin abgereist sei und in die Obhut seiner Familie
aufgenommen wurde. Eines ist aber klar: Melouria machen weiter!
Aktuell arbeiten sie an brandneuen Choreografien für ihre Bühnenshows, nehmen neue Songs im Tonstudio auf und
stehen für Fotoshootings vor der Kamera, bevor dann der große Festivalsommer 2013 beginnt. Am 1. Mai 2013 sind die
Popstars-Gewinner zu Gast beim BILD-Renntag auf der Gelsenkirchener Trabrennbahn, am 5. Mai 2013 treten sie neben
Daniele Negroni beim Respect Yourself Festival in Donaueschingen auf und es werden noch knapp 15 weitere
Festivaltermine folgen.
Rückblick: In der Jubiläumsstaffel „Popstars goes Ibiza“ auf ProSieben hatten Alessio, Steffi, Alex und Cem die Nase ganz
vorn. Nach einem siebenwöchigen Workshop auf Ibiza, wurden die Vier in einem Herzschlag-Finale in die neue
Popstarsband Melouria aufgenommen. Melouria veröffentlichten nach dem Finale ihre erste Single „How Do You Do!
2012“, ein Coversong dessen Original von Roxette stammt und mit Rap-Einlagen ergänzt wurde. Die gelungene NeuInterpretation des Songs schaffte es auf Anhieb in die Top 30 der deutschen Singlecharts und verlieh dem Roxette-Song
einen ganz neuen Touch, den man vor allem bei den Live-Auftritten der Band fühlen kann.
(Quelle: offizielle Pressemitteilung)
Mittwoch, 1. Mai 2013:
Pressemitteilung:

Erst vor wenigen Wochen hatte sich Cem eine Auszeit aus gesundheitlichen Gründen genommen. Alessio und Alex
werden sich jetzt wohl wieder ihren “normalen” Jobs widmen. Sängerin Steffi macht definitiv weiter: “Bei mir geht
es mit unserem Management musikalisch weiter. Es wird noch viel von mir zu hören geben!” Vorerst wird die 20jährige Sängerin bei den anstehenden Festival-Terminen nun alleine die Bühne rocken müssen, allerdings nicht
mehr unter dem Namen Melouria. Die Popstars-Band hat sich nach knapp 7 Monaten getrennt. Mehr Infos zu Steffi
gibt es auf ihrer offiziellen Facebook-Seite:http://www.facebook.com/Steffi.Popstars2012
Rückblick: In der Jubiläumsstaffel „Popstars goes Ibiza“ auf ProSieben hatten Alessio, Steffi, Alex und Cem die Nase
ganz vorn. Nach einem siebenwöchigen Workshop auf Ibiza, wurden die Vier in einem Herzschlag-Finale in die
neue Popstarsband Melouria aufgenommen. Melouria veröffentlichten nach dem Finale ihre erste Single „How Do
You Do! 2012“, ein Coversong dessen Original von Roxette stammt und mit Rap-Einlagen ergänzt wurde. Die
gelungene Neu-Interpretation des Songs schaffte es auf Anhieb in die Top 30 der deutschen Singlecharts und
verlieh dem Roxette-Song einen ganz neuen Touch, den man vor allem bei den Live-Auftritten der Band fühlen
konnte.
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Heute, am 1. Mai 2013, hat Steffi von Melouria solo die Bühne beim BILD Renntag in Gelsenkirchen gerockt. Die
Bandmitglieder von Melouria gehen nun getrennte Wege. Nach einem Choreografie-Training am vergangenen
Wochenende hatten die verbliebenen, drei Bandmitglieder beschlossen die gemeinsame Arbeit zu beenden: Steffi: “Wir
haben festgestellt, dass wir verschiedene Ansichten und Aussichten für die Zukunft von Melouria haben. Wir konnten uns
nicht auf einen gemeinsamen Zukunftsplan einigen”, beschreibt sie die Trennung der Band.

Steffi und Alessandro greifen als

Pro2Type an!

Text: Pressemitteilung // Foto: Dennis Möbus

Neues Duo mischt die Musikwelt auf:

Pro2Type ist ein neues Duo in der Popmusik-Landschaft: Steffi (20, Ex-Mitglied der Popstars-Gewinnerband MELOURIA) und Alessandro
(20, Teilnehmer bei "Popstars 2012" und "Deutschland sucht den Superstar 2009") wollen gemeinsam den deutschsprachigen
Musikraum erobern. Beide sind keine Unbekannten und waren bereits zusammen in der Jubiläumsstaffel „Popstars goes to Ibiza“ im
Jahr 2012 über mehrere Wochen auf ProSieben zu sehen. Alessandro über die Zusammenarbeit: “Ich freue mich sehr mit Steffi als Duo
Musik machen zu können, dass wird der Wahnsinn. Wir freuen uns schon live aufzutreten”.
Musikalisch haben der charmante Südländer mit dem strahlenden Lächeln und die attraktive Sängerin auch einiges auf dem Kasten,
denn beide singen seit ihrer Kindheit. Musik ist ihre Leidenschaft und genau das gibt dem Duo Pro2Type den gewissen Antrieb, um
gemeinsam die Musikwelt aufzumischen. Bereits in den kommenden Wochen nehmen Steffi und Alessandro ihre erste Single in Berlin
auf, in der letzten Woche gab es das erste Fotoshooting. Steffi gibt sich ehrgeizig: “Wir möchten unseren Traum leben und sind beide
Kämpfer. Von uns wird es noch viel zu hören geben!” Achtung: Pro2Type greifen an!
Das Duo: Steffi & Alessandro
Steffi, alias Stephanie Graf, wurde am 21. November 1992 in Ingolstadt geboren. Sie lebt mit ihrer Familie in Hofstetten nahe
München. Die Musik begleitet die Sängerin schon seit Kindertagen. Als kleines Mädchen bekam Steffi bereits Geigenunterricht und
entdeckte in der Schule ihre Liebe zum Gesang. Zusätzlich lernte sie die Instrumente Klavier, Gitarre und Blockflöte. Doch der
Vollblutmusikerin war das nicht genug. Zehn Jahre lang tanzte sie lateinamerikanisch und nahm an zahlreichen Turnieren teil. Im Jahr
2012 stellte Steffi ihr musikalisches Talent in der Popstars-Jubiläumsstaffel „Popstars goes to Ibiza“ unter Beweis und schaffte es in die
Gewinnerband MELOURIA, mit der sie zwei Singles veröffentlichte und zahlreiche Bühnenerfahrungen sammeln konnte. Nach der
Trennung der Band am 1. Mai 2013 entschied sich die Abiturientin, den Weg weiterzugehen. Sie will anders sein und das schafft sie:
Die 20-Jährige überzeugt neben ihrer Stimme durch außergewöhnliche und gewagte Outfits auf der Bühne und dem roten Teppich.
Sie liebt Mode und ihren individuellen Stil. Der Rotschopf ist bodenständig und weiß, was er will: Musik machen. „Ich will es unbedingt
schaffen, es ist mein Traum, musikalisch voll durchzustarten und dafür kämpfe ich“, berichtet Steffi. Offizielle FacebookSeite:www.facebook.com/Steffi.Popstars2012
Alessandro Ruotolo wurde am 5. September 1992 in Nürnberg geboren. Er wuchs als Nesthäkchen in einer Großfamilie auf und hat
vier ältere Geschwister. Die Musik spielte immer eine große Rolle in Alessandros Leben. In der Grundschule sang er im Schulchor,
später sammelte er viele Erfahrungen in einem Gospelchor. Mit 16 Jahren, im Jahr 2009, nahm der Sunnyboy an der erfolgreichen RTLCastingshow „Deutschland sucht den Superstar“ teil und schaffte es unter die Top 25 Kandidaten. Doch der Sänger weiß, dass eine
solide Ausbildung wichtig ist, weshalb er sich nach seinem Ausscheiden aus der Sendung auf die Schule konzentrierte und im Juli 2011
sein Abitur absolvierte. Im darauffolgenden Jahr nahm Alessandro an der Jubiläumsstaffel von „Popstars“ auf ProSieben teil
und wurde dort als heimlicher Favorit gehandelt. Er schaffte es unter die letzten sieben Jungen. Zwar musste er die Show verlassen,
hatte jedoch zu diesem Zeitpunkt bereits eine breite Fanbase aufgebaut, die ihn noch immer unterstützt. „Mit 13 Jahren begann ich,
eigene Songs zu schreiben, mittlerweile komponiere ich auch eigene Songs“, erklärt Alessandro. Der heute 20-Jährige hatte diverse
Auftritte in seinem Heimatort Nürnberg und Umgebung. Man könnte meinen, er sei das ideale Vorbild, denn Alessandro ist ehrgeizig,
fleißig, zielstrebig und ordentlich. Er ist der gutaussehende, talentierte Wunsch-Schwiegersohn, dessen Gesamtpaket einfach stimmt.
Die offizielle Facebook-Seite: http://www.facebook.com/pages/Prototype-Music/117536948449840
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Kanye West
Kanye West ist mit neuer Musik zurück! An Wochenende, dem 18. und 19. Mai 2013, hat der Rapper und Sänger auf
spektakuläre Weise sein neues Video präsentiert. Auf eine Art und Weise, wie es bisher noch keiner Musiker getan hat.
Aber was muss man in der heutigen Zeit machen um seine Musik bekannt zu machen – genau sich was richtig
cooles einfallen lassen. Denn leider ist es ja mittlerweile bis zum letzten durchgedrungen das die Möglichkeiten neue
Musik gerade in Deutschland über Medien zu verbreiten mittlerweile sehr eingeschränkt ist. Also muss eine coole
Idee her und da hat man sich für das neue Kayne West-Video wirklich was neues einfallen lassen. Zur Premiere des
Clips fand eine ganz besondere Aktion statt. Von New York bis Los Angeles, von London und Berlin bis nach Sydney
gibt es in den Metropolen der Welt den Kanye-Clip auf beeindruckende Weise zu sehen.
Die Kanye West-Trucks machten Stopp in der Hauptstadt Berlin
Es hieß 'Sperrt die Augen weit auf', denn an diesem besagten Wochenende fuhren mysteriöse schwarze Trucks
durch ganz Berlin. Im Gepäck hatten sie das neue Kanye West-Video, das am Samstag und am Sonntag an
Hauswände projiziert wird. Sound war selbstverständlich auch mit am Start, so dass ihr auch den neuen Beats von
Kanye lauschen konntet.

Just Celebrities MAG

Text: Nicole Kubelka // Foto: Universal Music

Neues Video feierte spektakuläre Premiere

Chartrekord und Gold-Platin-Regen für

Helene Fischer
Die erfolgreichste deutsche Sängerin ist mit drei Alben in den Top10 vertreten und erhielt mehrere Awards an einem Abend, wofür sie
sich mit einer Überraschung beim gesamten Team revanchierte.
Berlin, 24.05.2013 – Sie ist zweifelsohne eine Ausnahmekünstlerin: Helene Fischer. Ein Superlativ jagt den nächsten – ganz gleich, ob es
den Top10 der Media-Control Album-Charts („Best Of“ #5, „Für einen Tag“ #7 und „Für einen Tag – Live“ #10). Seit Erhebung
dieser Charts ist das noch keiner anderen deutschen Künstlerin gelungen. Darüber hinaus ist sie noch mit vier Singles in den Top
100 („Ich will immer wieder ...“ #51, „Phänomen“ #56, „Die Hölle morgen früh“ #68, „Und morgen früh küss ich Dich“ #83)
vertreten.
Außerdem erhielt Helene Fischer am 16. April 2013 insgesamt elf Platin- und 36 Gold-Auszeichnungen für insgesamt fünf Millionen
seit 2007 verkaufter Tonträger. Die Edelmetall-Auszeichnungen stehen für eine der schon heute erfolgreichsten Karrieren in der
deutschen Musikgeschichte und sind im Einzelnen:
- 4-fach Platin, 9-fach Gold für „Best of“ (2010)
- 3-fach Gold, Doppel-Platin, 5-fach Gold, 3-fach Platin, 7-fach Gold für „Für einen Tag“ (2012)
- Gold, Platin, 3-fach Gold für „Für einen Tag live“ (2012)
- 5-fach Gold für „So nah wie du“ (2007)
- Platin, 3-fach Gold für „Zum ersten Mal mit Band und Orchester“ (2011)
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sich hierbei um Chartplatzierungen, Tourneen oder CD Verkäufe handelt. Aktuell befindet sie sich mit sage und schreibe drei Alben in

Für eine gelungene Überraschung sorgte die sympathische Künstlerin im Gegenzug mit einem 5-Millionen-Dankeschön-Award, den
sie gemeinsam mit ihrem Manager Uwe Kanthak dem anwesenden Team überreichte, das sie bei der EMI in den vergangenen sechs
Jahren so erfolgreich begleitet hat. Im Zuge des Zusammengehens von UNIVERSAL MUSIC und EMI wechselt Helene Fischer ihr Team
und wird innerhalb des gemeinsamen Unternehmens zukünftig vom erst jüngst umbenannten Label Polydor/Island betreut. Der
Abend bot somit der Künstlerin auch Gelegenheit zum Abschiednehmen und markierte gleichzeitig den Start in eine neue,
spannende Zukunft.
Helene Fischer: „Ich danke meinem bisherigen Team fünf Millionen Mal und noch mehr für die tolle Zusammenarbeit und die
großartigen Erfolge, die wir gemeinsam erreicht haben. Gleichzeitig freue ich mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Polydor/Island,
auf all die neuen und auch manche bekannten Gesichter und natürlich auf unsere anstehenden Projekte.“
Wolfgang Hanebrink, Geschäftsführer EMI Recorded Music GmbH: „Wir sagen Danke für eine schöne Zeit mit einer großartigen
Künstlerin und wünschen ihr und ihrem neuen Team alles erdenklich Gute.“
Tom Bohne, Senior Vice President UNIVERSAL MUSIC GmbH: „Wir sind stolz und glücklich, dass unsere Zusammenarbeit gleich von
Anfang an so erfolgreich ist. Erst Konzert und Dokumentation in der ARD und jetzt der neue Rekord: 3 Alben gleichzeitig in den Top10
hat vorher noch keine deutsche Künstlerin geschafft. Auch ich danke dem bisherigen EMI-Team für die hervorragende Arbeit und
den reibungslosen Übergang. Helene ist eine herausragende Künstlerpersönlichkeit. Sie ist ein Entertainment-Multitalent, dem alles
gelingt, was es anfasst. Ich freue mich auf die nun noch engere Zusammenarbeit und wünsche Helene und ihrem Team bei
Polydor/Island viel Erfolg!
Fakten & Zahlen:
Geboren am 5. August 1984 in Krasnojarsk/Sowjetunion; Ausbildung als staatlich geprüfte Musicaldarstellerin an der Stage & Musical
School in Frankfurt/M.; erster TV-Auftritt am 14. Mai 2005 in der ARD; seitdem über 5 Millionen verkaufte Tonträger; allein 400.000
Zuschauer auf den Konzerten der letzten 12 Monate; bisherige Auszeichnungen: 6 Echos, 4mal Goldene Henne, 4mal Krone der
Volksmusik, 1 Goldene Kamera, 1 Live Entertainment Award und viele mehr.
Mehr Informationen unter www.universal-music.de/helene-fischer oder www.helene-fischer.de.
Wir erinnern uns:
Am 30.04. feierte Helene in Berlin die Premiere ihrer Dokumentation. Nie war eine deutsche Künstlerin in allem was sie tut so
erfolgreich und vor allem auch so Gewissenhaft. Wenn sie was anpackt dann richtig. Und vor allem alles was sie macht, macht sie
mit Charme und begegnet jedem mit einem unsagbaren Freundlichkeit und einer Offenheit. Ihr merkt man wirklich an, sie hat Spaß
an dem was die macht und sie ist mit vollem Herzblut dabei – anders würde man den Druck wahrscheinlich auch nicht aushalten.
Am 09.05. war es dann soweit, ARD widmete der Sängerin gleich einen ganzen Abend. Erst zeigten sie eines ihrer spektakulären
macht nur Schlager – sie kann einfach alles. Und will sich auch nicht nur auf eines Konzentrieren. Anfangs, sagte sie selber, war
sie skeptisch als man ihr vorgeschlagen hatte Schlager zu machen, aber mittlerweile hat Helene Fischer für sich den Schlager
komplett neu entwickelt und einer ganz andere Ära aufgetan. Die Dokumentation gab Einblick in das Leben der Helene Fischer,
wie sie denkt und vor allem warum sie wie handelt. Es ist ein stressiger Tagesablauf den Helene da jeden Tag bewältigt, aber das
ist der Preis für den Erfolg. Sie musste zwar lernen auch Aufgaben abzugeben, denn früher zu Beginn ihrer Karriere war sie für alles
selber verantwortlich, aber mittlerweile ist Helene Fischer die erfolgreichste deutsche Sängerin und hat ein großes Team um sich
herum – alleine würde eine Helene das alles gar nicht bewältigen.
Wenn man die Dokumentation gesehen hat – sieht man Helene Fischer auch in einem ganz anderen Licht – nicht negativ – nein
man lernt Seiten der Sängerin kennen wo man sagt Mensch die Frau hat einfach eine Offenheit und einen Charme und weiß was
sie will – sie weiß was sie kann und sie macht alles mit Liebe und das einzige was Sie will ist eigentlich auf der Bühne stehen und
die Menschen unterhalten und mit ihrem Talent ein Lächeln auf die Bühne zaubern. Egal was sie macht macht sie zu 100% wenn
dann komplett oder gar nicht – denn sie fühlt sich auf verantwortlich für das was sie tut. Selten so eine Charakterstarke und
zugleich super talentierte Künstlerin gesehen. Und wir sind uns sicher das Helene Fischer es noch weit bringen wird.
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Konzerte. Und diese Frau zeigt auf der Bühne wirklich alle Facetten. Man kann sie nicht in eine Schublade zwängen und sagen sie

Text:Pressemitteilung

DIE NEUE SINGLE „ONE LIFE“ FEATURED DESTINY’S CHILDS KELLY ROWLAND
„Beggin’“, „Glow“ und „Freaky Like Me“ heißen die Songmonster, mit denen uns das norwegische Hit-Doppel Madcon
zuletzt das Tanzen gelehrt hat. „Beggin’“ verschaffte Tshawe Baqwa und Yosef Woldemariam den internationalen
Durchbruch und verkaufte weltweit zweieinhalb Millionen Tonträger – inkl. Goldstatus in Deutschland, Frankreich und
den USA. Mit dem größten Flashmob aller Zeiten brachte „Glow“ ganz Europa auf die Beine und „Freaky Like Me“ lockte
dann auch die allerletzten Bewegungsmuffel auf die Dancefloors. Allein in Deutschland gingen über 80.000 Alben und
mehr als 1,2 Millionen Singles über den Tresen und Madcon dominierten zweimal die Top Ten der Verkaufscharts und
erreichten diese Marke in den Radiocharts sogar noch ein Mal mehr.
2013 wollen Madcon diese Bilanz noch toppen. Ihr kommendes Album „Icon“ ist eine globale Kollaboration mit
weltberühmten Gastmusikern und Produzenten, flankiert von fantastischen Bildern des mit einem MTV-Award gekrönten
Superstar-Regisseurs Ray Kay. Und „ONE LIFE“ ist das perfekte Intro dazu – mit echtem Sundowner-Groove,
unwiderstehlichem Chorus und einer Kelly Rowland in Höchstform zeigen Madcon gleich mit der ersten Single, dass sie
kein bisschen satt sind: „‚ONE LIFE’ ist einer der stärksten Poptracks, die wir je gemacht haben. Ein eingängiger Song mit
Tiefgang und einem grandiosen Auftritt von Kelly Rowland. Wir glauben, dass der Track vielen Menschen Spaß machen
wird und können es kaum erwarten, dass die Welt ihn hört!“
„ONE LIFE“ feat. Kelly Rowland erschien am 17. Mai 2013, das neue Album „Icon“ folgt dann am 30. August.
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GLEIS 8 legen ihre erste Single "Wer Ich Bin" vor
Ausverkaufte Live Shows im Juni

Am Freitag (10.05.) war es endlich soweit: GLEIS 8 veröffentlichten ihre erste Single "Wer Ich Bin"! GLEIS 8, deren
bekanntestes Bandmitglied sicherlich AnNa R. von Rosenstolz ist, ist eine „Zweistädteband“. Die Bandmitglieder kommen
aus Hamburg und Berlin, was aber für die Band einfach zu meistern ist, da eine Zugfahrt von Hamburg nach Berlin heute
gerade einmal anderthalb Stunden dauert. Dabei ist es kein Zufall, dass die Züge am Berliner Hauptbahnhof stets von
GLEIS
8
abfahren.
Womit
dann
auch
die
Frage
nach
dem
Namen
geklärt
wäre.

Das Album „Bleibt das immer so“ (VÖ: 24.05.) ist sehr viel verspielter, als man dies von Musik kennt, wie sie heute
üblicherweise im Radio zu hören ist. Da finden sich neben den vielen Gitarren, dem treibenden Schlagzeug, auch
Bläser und Streicher und neben Piano und Orgel eben auch mal ein Xylophon und eine paraguayische Harfe.

GLEIS 8 live:
25.06.13 Berlin – Astra ( ausverkauft)
26.06.13 Berlin – Astra ( ausverkauft)
28.06.13 Berlin – Astra Zusatzkonzert

Just Celebrities MAG

Text: Pressemitteilung

Der lyrische Ton, den GLEIS 8 auf ihrem Debütalbum setzen und den Anna mit ihrer unverwechselbar tiefen, kraftvollen
Stimme trägt, verrät, was die Band erlebt und wie sie damit umgeht: ein bisschen Zweifel, ein bisschen Verlust, aber eine
unbedingte Verbundenheit mit diesem Leben, der Wille, damit klar zu kommen.

Die international erfolgreiche Rockband Placebo gibt heute den Titel und Erscheinungstermin ihres siebten
Studioalbums bekannt: “Loud Like Love” enthält zehn brandneue Songs und wird am 13. September 2013
veröffentlicht. Das Album wurde im Laufe des letzten Jahres und bis Anfang 2013 in den RAK Studios in London
aufgenommen und von Adam Noble produziert.
Außerdem bestätigen Placebo die Termine ihrer Europatournee, welche am 12. November in Warschau startet. Ein
exklusiver Vorverkauf gibt Fans für 69 Stunden die Möglichkeit, ihre Karten bereits vorab zu bestellen. Fans in den
Vereinigten Staaten, Lateinamerika, Australien, Asien und anderen Europäischen und Osteuropäischen Ländern
müssen sich aber keine Sorgen machen, denn es sind weitere Termine in Planung, die Placebo auch dorthin führen
werden. Am 31. Mai kann das physische Album weltweit online vorbestellt werden.
Placebos neues Album “Loud Like Love” erscheint in fünf Formaten:
• linsenförmiges 3D Super Deluxe Box Set
• Limited Edition Deluxe Digi-Pack Version
• Doppel 12" Edition mit farbigem Vinyl und Klappcover
• Standard CD-Album
• Digital
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Placebo

Placebo sind mittlerweile bei Universal Music unter Vertrag und haben bisher sechs Studioalben aufgenommen und
weltweit über 12 Millionen Platten verkauft. Das 1996 veröffentlichte Debüt “Placebo” erreichte in Großbritannien
Goldstatus und Platin in Frankreich. Seither feiern Placebo mit ihrem unverwechselbaren Sound und den fantastischen
Liveauftritten immer größere Erfolge auf der ganzen Welt. Zusammen mit Sänger Brian Molkos charakteristischer Stimme
sind ihre düsteren und melodischen Songs während der letzten zehn Jahre zu einem der stärksten Markenzeichen der
Rockszene geworden. 2009 erhielten Placebo den MTV Europe Music Award als Bester Alternative Act. Ihr letztes Album
“Battle For The Sun” wurde weltweit durch ein Netzwerk unabhängiger Partner veröffentlicht und schaffte es in zehn
Ländern auf Platz 1, erreichte die Top 5 in 20 Ländern und war für ganze zwei Wochen die Nummer 1 der Billboard
European Album Charts.

Text:Pressemitteilung // Foto: Kevin Westenberg

Weitere Informationen unter: www.placeboworld.co.uk undwww.loudlikelove.com

EUROPATOUR - HERBST 2013
12.11. PL, Warschau - Torwar
13.11. CZ, Prag - Lucerna Music Bar
15.11. DE, Leipzig - Arena Leipzig
16.11. DE, Köln - Lanxess Arena
18.11. CH, Zürich - Hallenstadion Arena
19.11. DE, München - Olympiahalle
21.11. A, Wien - Stadthalle
23.11. IT, Bologne - Unipol Arena
24.11. CH, Geneva - Geneva Arena
27.11. DE, Frankfurt - Festhalle
28.11. DE, Berlin - O2 Arena
30.11. DK, Kopenhagen - Falconer Salen
01.12. SE, Stockholm - Stora Arenan
03.12. NO, Oslo - Sentrum Scene
05.12. DE, Hamburg - O2 World
07.12. BE, Antwerpen - Sportpalais
08.12. NL, Amsterdam - Ziggo Dome
10.12. FR, Paris - Bercy
12.12. UK, Birmingham - O2 Academy Birmingham
13.12. UK, Glasgow - O2 Academy Glasgow
14.12. UK, Manchester - O2 Apollo
16.12. UK London - O2 Academy Brixton
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Jamie Cullum
"Nein, ich hab stattdessen einfach nicht darüber nachgedacht, was
andere von mir erwarten könnten, was ich vielleicht tun sollte, was
meinen Fans gefallen würde etc. Ich hatte mein eigenes Studio - nun
ja, genau genommen ein Zimmer für mich, bei uns zu Hause. Die
Instrumente waren also schon mal da. Und dann hab ich quasi erst
mal so gut wie alles im Alleingang erledigt: Zum Beispiel setzte ich
mich ans Schlagzeug - eigentlich ja nicht mein Instrument - und
arbeitete an neuen Songideen. Zwei Songs habe ich zu einem Beat
geschrieben, den ich mit meinem Telefon aufgenommen habe. Ein
anderes Stück entstand auf der Ukulele. Es ging mir also darum, das
zu nutzen, was da war – anstatt ewig nach dem perfekten
Schlagzeug für einen Part und dem geeigneten Session-Musiker für
die Aufnahme eines bestimmten Jazzstücks zu suchen..."
Die Limited Deluxe Edition enthält zwei CDs und eine DVD.
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"Momentum" ist Jamie Cullums erstes Album als Vater. "Plötzlich hatte ich viel weniger Zeit als davor", erzählt Cullum.
"Und deswegen zieht sich vor allem eine Sache, eine Art Motto durch das neue Album: nur nicht zu viel nachdenken."

Text:Pressemitteilung

Queens of the Stone Age
der Mai wird heiss! QUEENS OF THE STONE AGE veröffentlichen am 31.05.13 das langersehnte neue Studioalbum "..Like
Clockwork". Knapp 3 Wochen vor ihrem bereits fast ausverkauften Konzert in der Berliner Zitadelle (22.06.13) lassen es die
Männer um Josh Homme wieder mächtig krachen. Zum Albumrelease am 31.05.13 stellt der Musikredakteur der Berliner
Zeitung Markus Schneider das neue Album im Vinyl-Fachgeschäft DODO BEACH (Vorbergstr.8, 10 823 Berlin) um 18 Uhr
beim SHOP-Talk vor (Eintritt frei!).
Für das erste Album der Queens Of The Stone Age nach "Era Vulgaris" (2007) hat Mastermind Josh Homme wieder
herausragende Mitstreiter zusammengetrommelt: Neben den festen Bandmitgliedern Troy Van Leeuwen, Michael
Shuman und Dean Fertita sind Dave Grohl und Joey Castillo am Schlagzeug sowie Nick Oliveri und Mark Lanegan als
Sänger zu hören. Dazu gibt’s weitere prominente Studiogäste wie Sir Elton John, Trent Reznor, Alex Turner, Jake Shears
(Scissor Sisters) und James Lavelle (U.N.K.L.E.). "...Like Clockwork" enthält einige der intensivsten und persönlichsten Songs
aus der Feder Hommes. Neben kraftvollen Queens-Tracks alten Stils gibt es diesmal auch hinreißende Balladen zu hören.
Musikalisch steht Hommes ureigener Gitarrenstil im Vordergrund, in Zusammenhang mit der hochkarätig besetzten
Rhythmussektion ergibt sich vor allem in den komplexeren Stücken ein absolut virtuoses, aber niemals steriles Spiel. Die
150-Gramm-Doppel-LP kommt mit Downloadcode. Neben dem regulären Album gibt es im DODO BEACH auch die
limitierte Version zu kaufen und ebenso ein limitiertes Siebdruckplakat vom Posterkünstler Lars. P.Krause
(www.Douze.de).
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Blue veröffentlichten neue Single "Without You" am 16.05.
Nach der Top-Ten-Single "Hurt Lovers" kommt nun die zweite Auskopplung aus dem
ersten gemeinsamen Album nach zehn Jahren "Roulette"
Blue veröffentlichten mit „Without You“ ihre neue Single und zeigen mit ihr eindrucksvoll, was sie immer noch am besten
können: Im vierköpfigen Kollektiv musikalisch miteinander harmonieren und dabei intime und persönliche Erlebnisse
ohne Scham beschreiben. Diese werden im Verlauf des Songs mit Abstand und Erfahrung bewertet, so dass „Without
You“ sowohl eine Message an die vier Bandmitglieder selber als auch an die Hörer bereithält.

Auch für das dazugehörige Video ließen Blue sich nicht lumpen und besuchten die Models aus der aktuellen
Germany’s-Next-Topmodel-Staffel in Los Angeles. Für die gab es nämlich bei einer Challenge etwas Einzigartiges zu
gewinnen: Sie konnten im Video mit den vier Jungs mitspielen.
„Without You“ besticht durch das Zusammenspiel der vier Charaktere und dem grandiosen Songwriting, für das
Wayne Hector & Cutfather - sonst im Auftrag für Britney Spears, Pussycat Dolls oder James Morrison unterwegs –
verantwortlich sind. Nach der Top-Ten-Single „Hurt Lovers“ und dem ersten gemeinsamen Album nach zehn Jahren
„Roulette“ wird „Without You“ Blues Standing als reife und versierte Pop-Band des 21. Jahrhunderts weiter festigen.
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„Without You“ ist eine wunderschöne Ballade, die durch die Individualität von Duncan, Antony, Simon und Lee zu etwas
ganz Besonderem wird. Dabei beleuchten Blue einen kleinen Aspekt des großen Themas Liebe sehr selbstreflektiert und
kritisch. Gefühlvoll und ruhig wird der Song eröffnet, in dem die Schwierigkeiten, sich verbal dem Gegenüber zu öffnen,
besungen werden. „There’s a lot of things / I never say out loud / Thinking you already know this.“ Mit der eingängigen
und hinreißenden Bridge nimmt „Without You“ Fahrt auf und das Lyrische-Ich gesteht sich begangene Fehler ein. Im
großen Refrain bringt es dann Simon Webbe mit seiner unnachahmlich prägnanten Stimme auf den Punkt, wenn er
charmant unterstreicht, was Liebe trotz aller Probleme eben am Ende bedeutet: „‘Cause it’s nothing without you /
Nothing without you.“

Lady Antebellum

Die Grammy-Gewinner legen ihr neues Album "Golden" vor
Mit sieben Grammy-Awards, über 11 Millionen verkauften Alben und über 1 Million Besuchern bei ihrer letzten LiveTournee gehören Lady Antebellum zu den derzeit erfolgreichsten und einflussreichsten Country-Bands. Am 10. Mai
erschien ihr viertes Album "Golden".

Produziert wurde "Golden" abermals von Lady Antebellum selbst und dem
Producer-Veteran Paul Worley. Sie klingen energiegeladener, verspielter
und lässiger. Das Songwriting und immer neue Kombinationen der
eigenen Talente stehen dieses Mal im Vordergrund. Lady Antebellum
kombinieren die Erfahrungen der letzten Tour mit Songideen und legen
ein Album vor, das schon deshalb "Golden" heißen musste, weil sie ein
glänzendes Country-Highlight nach dem nächsten präsentieren.
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Für Lady Antebellum, die auf der letzten US-Tour mit der Arbeit an den neuen Songs begannen, ist "Golden" das nächste
Kapitel, das den Sound der Band neu definiert und dabei noch packender und ansteckender klingt als die Vorgänger.
"Ja, wir wollten unbedingt das eine oder andere Risiko eingehen", sagte
Hillary Scott über die Aufnahmen.

- 3 Deutschland Shows im Juli neue Single "And We'll Sing" (VÖ: 03.05.)
Runrig wurde 1973 auf der Isle of Skye von den Brüdern Rory und Calum Macdonald und dem Akkordeonisten Blair Douglas
gegründet. Der Sänger Donnie Munro stieß im folgenden Jahr dazu. In ihren Ursprüngen eigentlich eine keltische Tanzband,
entwickelte sich die Musik um die von Calum und Rory geschriebenen Songs und unter dem Einfluss der gälischen Musiktradition
weiter und wurde sowohl zu einem kulturellen Phänomen als auch zu einer nationalen Institution.
In den 80er und 90er Jahren gelangte die Band als einzigartige, musikalische Eigenproduktion zu breiter Anerkennung auf nationaler
und internationaler Ebene. Sie veröffentlichte zehn Studioalben, drei Live-Alben sowie mehrere Best Of-Alben und erreichten Top
Platzierungen in Großbritannien.

Im August 2003 feierte die Band ihren 30. Geburtstag mit einem ausverkauften Konzert auf der Promenade von Stirling Castle,
einer der wichtigsten Auftritte, die sie jemals absolviert haben, der auf ihrer ersten DVD „Day of Days“ veröffentlicht wurde.
Unmittelbar im Anschluss an das Konzert in Stirling wurde das allseits gefeierte Album Proterra veröffentlicht. Im November 2003
wurden sie bei den jährlichen schottischen Nordoff-Robbins Tartan Clef Awards mit der renommierten Auszeichnung für ihr
Lebenswerk geehrt und zum Jahreswechsel 2004 erhielt Proterra bei den dänischen Music Awards die Auszeichnung für das
beste internationale Folk-Album 2003.
Bei ihrer diesjährigen 40th Anniversary Live-Tour wird in Schottland eine CD/DVD aufgezeichnet, die Anfang 2014 bei uns
erscheinen wird.
Am 03.05. veröffentlichten Runrig die Single „And We’ll Sing”.
TOURDATEN:
25.07.2013 Singen - Burg Hohentwiel
26.07.2013 Loreley - Freilichtbühne
27.07.2013 Hamburg - Stadtpark
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Sie tourten im Rahmen von Konzert- und Festivalrundreisen in ganz Europa und gewannen auf diese Weise eine große Fangemeinde,
insbesondere in Skandinavien und Deutschland, wo sich Runrigs Ruf für ihre Live-Performance wie ein Lauffeuer verbreitete. Das
bedeutendste Event war das Open Air-Konzert in Balloch, Loch Lomond, in der Mittsommernacht 1991, wo sie vor 50.000 Fans
spielten. Auf der beeindruckenden Liste der berühmten Bands, für die sie bereits als Vorgruppe gespielt haben, finden sich
beispielsweise die Rolling Stones, U2, Genesis und Rod Stewart.

Drehbeginn von

FÜR IMMMER VIELLEICHT
(LOVE, ROSIE)
Lily Collins und Sam Claflin in den Hauptrollen der internationalen Constantin Film-Produktion nach
dem Bestseller von Cecelia Ahern

Toronto / Dublin / München, 15. Mai 2013 - Anfang der Woche haben die Dreharbeiten der romantischen Komödie FÜR
IMMER VIELLEICHT/ LOVE, ROSIE in Toronto begonnen. Juliette Towhidi ("Kalender Girls") verfasste das Drehbuch
basierend auf dem Bestseller- Roman Für immer vielleicht von Cecelia Ahern. Es ist Aherns zweiter Roman nach dem
Hit P.S. Ich liebe Dich. Von Toronto aus wird das Filmteam nach Dublin umziehen, wo bis Mitte Juli gedreht wird.
Lily Collins ("Chroniken der Unterwelt", "Spieglein Spieglein - Die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen") und
Sam Claflin ("The Hunger Games: Catching Fire", "Snow White and the Huntsman", "Pirates of the Caribbean: Fremde
Gezeiten") spielen die Hauptrollen in der internationalen Constantin Film-Produktion. FÜR IMMER VIELLEICHT/ LOVE, ROSIE
erzählt die Geschichte von Rosie Dunne (Lily Collins) und ihrem besten Freund Alex (Sam Claflin). Die beiden kennen sich
seit Kindheitstagen, doch in der Liebe wollen die beiden wie zwei Königskinder nicht zusammen finden. Als sich nach
Jahren endlich eines Tages das Schicksal doch noch wendet, müssen sie entscheiden, ob sie für diese Liebe alles aufs
Spiel setzen.
Regisseur von FÜR IMMER VIELLEICHT/ LOVE, ROSIE ist Christian Ditter ("Wickie auf großer Fahrt", "Vorstadtkrokodile 1-3",
"Französisch für Anfänger"), der sein Ausnahmetalent nun erstmalig einem internationalen Publikum zeigen kann. Den
Weltvertrieb hat Mister Smith Entertainment übernommen. Der Kinostart in Deutschland ist für Frühjahr 2014 geplant.
Bestseller-Autorin Cecelia Ahern: "Ich freue mich riesig, dass mein Roman Für immer vielleicht nun in Kanada und Irland
verfilmt wird. Ich kann es kaum abwarten die Liebesgeschichte von Rosie und Alex auf der Leinwand zum Leben
erweckt zu sehen."
FÜR IMMER VIELLEICHT/ LOVE, ROSIE ist eine Constantin Film Produktion in Zusammenarbeit mit Canyon Creek Films und
RD Film Productions. Robert Kulzer ("Chroniken der Unterwelt: City Of Bones", "Resident Evil" Franchise) von Constantin
Film produziert gemeinsam mit Simon Brooks ("White Noise - Schreie aus dem Jenseits") von Canyon Creek Films. Martin
Moszkowicz ("Chroniken der Unterwelt: City Of Bones", "Resident Evil" Franchise, "3096 Tage"), Vorstand für Film &
Fernsehen bei Constantin Film, ist Executive Producer.

Sam Claflin hatte sein Kinodebüt in "United". Er spielte sowohl in "Pirates of the Caribbean: Fremde Gezeiten" als
auch 2011 an der Seite von Kristen Stewart, Charlize Theron und Chris Hemsworth in dem internationalen Kinohit
"Snow White and the Huntsman". Als nächstes ist Claflin in dem Horrorfilm "The Quiet Ones" zu sehen, sowie Ende des
Jahres als Finnik Odair im zweiten Teil der "The Hunger Games" Trilogie, "Catching Fire".
Weitere Rollen spielen Jaime Winstone ("Donkey Punch - Blutige See", "Kidulthood"), Christian Cooke ("Cemetery
Junction"), Suki Waterhouse ("Pusher"), Tamsin Egerton ("Die Girls von St. Trinian", "Powder Girl", "The Look of Love"),
Jamie Beamish, Ger Ryan und Lorcan Cranitch.
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Lily Collins feierte ihr Leinwanddebüt an der Seite von Oscar®-Gewinnerin Sandra Bullock in dem preisgekrönten Drama
"The Blind Side - Die große Chance", in dem sie die Tochter von Leigh Anne Tuohy spielte. 2011 war sie neben Paul
Bettany in "Priest" zu sehe, gefolgt von dem Actionfilm "Atemlos - Gefährliche Wahrheit" mit Taylor Lautner. Kürzlich
spielte sie die Hauptrolle in "Spieglein Spieglein - Die wirklich wahre Geschichte von Schneewittchen" mit Julia Roberts.
2012 beendete sie mit ihren Kollegen Jennifer Connelly, Greg Kinnear und Logan Lerman die Dreharbeiten zu "Stuck in
Love". Demnächst wird sie in "Chroniken der Unterwelt - City of Bones" von Constantin Film zu sehen sein. Der erste Teil
der sehnsüchtig erwarteten Action-Fantasy-Reihe, basierend auf der Nummer 1 Buch-Bestseller-Reihe von Cassandra
Clare, kommt am 29. August 2013 in die Kinos. Zu ihren kommenden Filmen zählt auch "The English Teacher" mit Julianne
Moore, Nathan Lane und Greg Kinnear.

DREHSTART VON
"DAWN OF THE PLANET OF THE APES"
Andy Serkis schlüpft erneut in die legendäre
Rolle des Affen-Anführers Caesar
Weitere Darsteller: Jason Clarke, Gary Oldman,
Toby Kebbell, Keri Russell und Kodi Smit-McPhee
Matt Reeves führt Regie beim neusten Teil der beliebten Filmreihe

Zu DAWN OF THE PLANET OF THE APES haben die Dreharbeiten in New Orleans begonnen. Dem neu entstandenen Volk
der intelligenten Affen, angeführt von Caesar, stellt sich eine Gruppe von Menschen gegenüber, die den verheerenden
Virus, der zehn Jahre zuvor freigesetzt wurde, überlebt hatten. Ein vorübergehendes Friedensabkommen erweist sich als
brüchig, sodass beide Seiten bald kurz vor einem Kampf stehen, der darüber entscheiden soll, welche Spezies fortan die
Erde beherrschen wird.
Andy Serkis, der für seine Darstellung in Planet der Affen: Prevolution gefeiert wurde, kehrt in seiner Rolle als Caesar
zurück. Weitere Schauspieler in DAWN OF THE PLANET OF THE APES sind Jason Clarke (Zero Dark Thirty, Public Enemies,
Der große Gatsby), Gary Oldman (The Dark Knight Rises, Harry-Potter-Reihe), Keri Russell (The Americans, Mission:
Impossible III), Toby Kebbell (Prince of Persia, Zorn der Titanen, Rock N Rolla), Kodi Smit-McPhee (Let Me In,
ParaNorman), Enrique Murciano (Traffic, Black Hawk Down), Kirk Acevedo (Der schmale Grat) und Judy Greer (The
Descendants, Three Kings, 30 über Nacht).
Die Regie bei DAWN OF THE PLANET OF THE APES führt Matt Reeves (Cloverfield, Let Me In). Die Produzenten sind Peter
Chernin, Dylan Clark (Planet der Affen: Prevolution, Oblivion), Rick Jaffa und Amanda Silver (Planet der Affen:
Prevolution).
Tom
Hammel
(Planet
der
Affen:
Prevolution)
ist
Ausführender
Produzent.

DAWN OF THE PLANET OF THE APES kommt in Deutschland am 22. Mai 2014 bundesweit ins Kino!
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Das mit einem Oscar® ausgezeichnete Studio für Visual Effects Weta Digital wird für DAWN OF THE PLANET OF THE APES
erneut lebensechte, emotional berührende Affen auf die Leinwand bringen. Dabei kommt die neuste Generation der
für Planet der Affen: Prevolution und Avatar entwickelten innovativen Performance-Capture-Technologie zum Einsatz.
Zu den wichtigsten Teammitgliedern hinter den Kulissen zählen der Chefkameramann Michael Seresin, der
Produktionsdesigner James Chinland, die Visual Effects Supervisors Joe Letteri und Dan Lemmon, der Visual-EffectsProduzent Ryan Stafford, die Cutter Bill Hoy und Stan Salfas sowie die Kostümdesignerin Melissa Brunning.

Drehstart von ‚Fack Ju Göhte‘

Die neue Komödie von den Machern von
"Türkisch für Anfänger"

München, 30. April 2013 - Knapp 2,5 Millionen Zuschauer machten "Türkisch für Anfänger" zum erfolgreichsten deutschen
Kinofilm des Jahres 2012. Jetzt startet Regisseur und Drehbuchautor Bora Dagtekin einen weiteren Angriff auf die
Lachmuskeln und gegen die Spießigkeit in deutschen Lehrerzimmern. FACK JU GÖHTE erzählt von überforderten Lehrern
und gestörten Schülern und mischt das Genre Schulkomödie mit derben Sprüchen und pointierten Dialogen neu auf.
Neben Elyas M'Barek ("Türkisch für Anfänger", "Zeiten ändern Dich") runden Karoline Herfurth ("Vincent will mehr", "Im
Winter ein Jahr"), Katja Riemann ("Der Verdingbub", Rosenstraße"), Jana Pallaske ("Männerherzen", "Inglourious Basterds")
und Alwara Höfels ("Blutzbrüdaz", "Keinohrhasen") den prominenten Lehrkörper ab. In weiteren Rollen sind Max von der
Groeben und Jella Haase zu sehen. Produziert wird FACK JU GÖHTE von Lena Schömann und Christian Becker ("Türkisch
für Anfänger", "Vorstadtkrokodile").
FACK JU GÖHTE ist eine Produktion der Rat Pack Filmproduktion in Co-Produktion mit Constantin Film. Das Projekt wird
gefördert vom FilmFernsehFonds Bayern, dem Medienboard Berlin-Brandenburg und dem Deutschen
FilmFörderFonds/Filmförderungsanstalt.
Die Dreharbeiten finden bis Juni 2013 in München und Berlin statt. Die Komödie soll am 14. November dieses Jahres in
die Kinos kommen.

Darsteller: Elyas M'Barek, Karoline Herfurth, Katja Riemann, Jana Pallaske, Alwara Höfels, Max von der Groeben, Jella
Haase
Produzenten: Lena Schömann, Christian Becker
Executive Producer: Martin Moszkowicz
Drehbuch und Regie: Bora Dagtekin
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Also bereits jetzt schon vormerken:
Kinostart: 14. November 2013 im Verleih der Constantin Film
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Robert Redford, Shia LaBoeuf, Terrence Howard,
Susan Sarandon, Nick Nolte, Anna Kendrick, Stanley Tucci,
Sam Elliott und Julie Christie
Kinostart: 25. Juli 2013 im Verleih von Concorde Film

Der Reporter Ben Shepard (Shia LaBoeuf) wittert die Chance seines Lebens als eine seit Jahren vom FBI gesuchte Amerikanerin
verhaftet wird. Sie steht unter Verdacht, vor dreißig Jahren einer militanten Untergrundbewegung angehört zu haben, auf deren
Konto mehrere Verbrechen gehen. Der ehrgeizige junge Lokalreporter beginnt zu recherchieren. Seine unglaubliche Entdeckung
zwingt den angesehenen Anwalt Jim Grant (Robert Redford), der seit Jahren unter falscher Identität ein friedliches Leben führt, zur
Flucht. Denn auch er steht als radikaler Aktivist, der vor Jahrzehnten in den Untergrund abtauchte, auf der Fahndungsliste des FBI.
Während der leitende Ermittler des FBI (Terrence Howard) zur Treibjagd auf den Anwalt bläst, folgt Journalist Shepard einer heißen
Spur, die ihn zu Grant und damit beruflich ganz nach oben bringen könnte. Er ahnt nicht, dass auch der Gejagte in diesem
gefährlichen Katz-und-Maus-Spiel smart und clever einen Plan verfolgt. Denn Grant versucht, die einzige Person aufzuspüren, die
die ganze Wahrheit kennt …

Mit seinem packenden Thriller THE COMPANY YOU KEEP - DIE AKTE GRANT inszenierte Robert Redford mit absoluter
Starbesetzung die Geschichte eines Mannes, der eiskalt von seiner Vergangenheit eingeholt wird. Shia LaBeouf ("Transformers",
"Indiana Jones und das Königreich des Kristallschädels") und Robert Redford liefern sich ein atemloses Duell um die Wahrheit. Für
seinen Film versammelte Robert Redford einen einzigartigen Cast vor der Kamera: Susan Sarandon ("Wall Street: Geld schläft
nicht", "Dead Man Walking - Sein letzter Gang"), Terrence Howard ("Iron Man", L.A. Crash"), Nick Nolte ("Parker", "The Thin Red
Line"), Anna Kendrick ("Die Twilight Saga", "Up in the Air"), Julie Christie ("Troja", "Dragonheart"), Stanley Tucci ("Jack and the
Giants","Die Tribute von Panem - The Hunger Games"), Sam Elliott ("Up in the Air", "Der Goldene Kompass") sowie Shootingstar
Brit Marling ("Another Earth").
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Schrecklich schön und zum Schreien komisch!
Elyas M’Barek, Axel Stein und Ilja Richter als Monster in
Deutscher Kinostart: 20. Juni 2013
Im Verleih von Walt Disney Studios Motion Pictures Germany
Auch in Disney Digital 3D™
Regie: Dan Scanlon
www.disney.de/monster-uni
www.monsteruniversitaet.de

unsere Lieblingsmonster Sulley und Mike aus Disney/Pixars Kinohit DIE MONSTER AG sind zurück – und sie haben neue Freunde
mitgebracht! Wir freuen uns, Ihnen die Synchronstars aus DIE MONSTER UNI vorstellen zu können und so viel sei bereits verraten: Das ist
noch nicht alles, ein weiteres Highlight geben wir in Kürze bekannt.

Einer von Arts Kommilitonen ist der kleine, naive Scott „Squishy“ Squibbles. Nachdem
sich sein Traum, Schreckwissenschaften zu studieren, zerschlagen hat, irrt er ziellos und
ohne Hauptfach durch die Uni. Doch mithilfe seiner Freunde wird ihm klar, dass mehr in
ihm steckt... Gesprochen wird Squishy von Axel Stein, der in Filmen wie „Schutzengel“
oder „Mann tut was Mann kann“ begeisterte und sein Talent als Synchronsprecher
unter anderem bereits in Disneys „Bolt“ zeigte. Aktuell dreht er an der Seite von Moritz
Bleibtreu „Nicht mein Tag“ und arbeitet an seinem Regiedebüt „Tape_13 (AT)“.
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Art ist das bei weitem merkwürdigste Mitglied der Omega KreischmaStudentenvereinigung, er rollt dank seiner körperlichen Gewandtheit und seinen vielen
Tricks immer wieder das Feld von hinten auf, manchmal auch im wahrsten Sinne des
Wortes. Elyas M’Barek leiht dem monstermäßig verrückten Freigeist seine Stimme. Mit
„Türkisch für Anfänger“ gewann der Schauspieler 2012 einen Bambi in der Kategorie „Film
National“. Darüber hinaus spielte er unter anderem erfolgreich in „Offroad“, „What a
Man“ sowie in „Heiter bis wolkig“ mit, für den er 2013 den Jupiter Award als bester
Hauptdarsteller erhielt.

Zum Film:
Aller Anfang ist schwer... Und das gilt auch für Monster wie Sulley und Mike. Denn als sich die beiden an der Monster Universität
kennenlernen, können sie sich auf den Tod nicht ausstehen. Kein Wunder, schließlich haben beide dasselbe Ziel: Sie wollen die
größten Schrecker von ganz Monstropolis werden. DIE MONSTER UNI zeigt wie sich die beiden unterschiedlichen Monster doch
noch zusammenraufen und nicht nur das Dreamteam unter den Schreckern, sondern auch die besten Freunde werden.
Zum Schreien komisch! Regisseur Dan Scanlon („Tracy“), der u.a. als Storyboard Artist bei Disney/Pixars Kinohit CARS (2006) seiner
Kreativität freien Lauf lassen konnte, holt zwei der beliebtesten und verrücktesten Charaktere aus dem Pixar-Universum auf die
Kinoleinwand zurück – begleitet von einigen alten Bekannten und vielen neuen, frischen Monstergesichtern! Ein großer Kinospaß für
alle, die sich von Monstern nicht erschrecken lassen und für schräge, schrullige, warmherzige und rasante Filmunterhaltung zu
begeistern sind.
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Natürlich darf der giftgrüne Einäuger Mike Glotzkowski nicht fehlen. Das kleine Monster ist mit mehr
Herzblut, Selbstvertrauen, Entschlossenheit und Begeisterung dabei als alle seine Kommilitonen
zusammen. Mike wird, wie auch bereits in DIE MONSTER AG (2001), gesprochen von Ilja Richter.
Der Kult-Moderator ist als Schauspieler in zahlreichen Theater- und TV- Produktionen zu sehen
und war zuletzt 2012 als „Pi“ in „Life of Pi – Schiffbruch mit Tiger“ zu hören.

Erfolgreicher US-Kinostart für

THE CALL – Leg nicht auf!
SquareOne Entertainment und Universum Film freuen sich über einen erfolgreichen Kinostart von THE CALL – Leg nicht auf! (OT: THE
CALL) am vergangenen Wochenende in den USA: Der spannungsgeladene Thriller mit Halle Berry in der Hauptrolle stieg als bester
Neustart und mit einem Einspielergebnis von über 17 Mio. Dollar auf Platz 2 in den US-Kinocharts ein.
mit
Halle Berry, Abigail Breslin, Michael Eklund, Morris Chestnut, Michael Imperioli u.a.
Regie:Brad Anderson

Kinostart: 11. Juli 2013 im Verleih von Universum Film und SquareOne Entertainment

Fehler von Jordan dazu, dass ein Mädchen während seines Notrufs von einem Einbrecher getötet wird. Sechs Monate nach dem
Vorfall versucht Jordan noch immer, diese grausame Erfahrung zu verarbeiten, als sie erneut vor eine ähnliche Situation gestellt
wird. Die junge Casey (Abigail Breslin) ruft aus dem Kofferraum eines Autos an, nachdem sie von einem Unbekannten entführt
wurde. Zahlreiche Versuche Jordans, dem Teenager am Telefon zu helfen, schlagen fehl. Als ihre Kollegen auch noch die Spur
des Fluchtfahrzeugs verlieren, muss Jordan handeln. Denn mit jeder Sekunde, die verstreicht, sinkt die Wahrscheinlichkeit, Casey
lebend retten zu können. Jordan beschließt, ihren Platz am Telefon zu verlassen und auf eigene Faust zu ermitteln. Sie ahnt nicht,
in welche Gefahr sie sich damit begibt…
Nervenzerreißende Spannung und ein atemloser Kampf gegen die Zeit: Oscar ®-Preisträgerin Halle Berry („Cloud Atlas“, „Movie
43“) muss sich in dem packenden Thriller von „Transsiberian“-Regisseur Brad Anderson ihren eigenen Ängsten stellen! An ihrer
Seite brilliert die junge Abigail Breslin, die sich mit „Little Miss Sunshine“ in die Herzen der Zuschauer spielte und für ihre Leistung mit
einer Oscar®-Nominierung geehrt wurde. In weiteren Rollen sind Morris Chestnut („Voll abgezockt“, „Daddy ohne Plan“),
Michael Eklund („Watchmen“, „The Divide“) und der aus der TV-Serie „The Sopranos“ bekannte Michael Imperioli zu sehen. THE
CALL – Leg nicht auf! ist Thriller-Unterhaltung auf allerhöchstem Niveau: Die beklemmende Atmosphäre und mitreißenden
Schockmomente garantieren Nervenkitzel bis zur letzten Sekunde!
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Jordan Turner (Halle Berry) arbeitet als Operator bei der Polizeinotrufnummer 911 von Los Angeles. Eines Tages führt ein fataler
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Regie: Peter Hedges
Produktion: Scott Sanders, Ahmet Zappa, Jim Whitaker
Mit Jennifer Garner, Joel Edgerton, Dianne Wiest, CJ Adams u.a.

Deutscher Kinostart: 6. Juni 2013
im Verleih von Walt Disney Studios Motion Pictures Germany

„Der Film ist einfach zeitlos. Ich glaube, dass es im Leben magische Momente gibt. Ich glaube, dass mit ehrlichen Absichten und mit
dem Herzen am rechten Fleck Magie möglich ist. Wir haben versucht, mit DAS WUNDERSAME LEBEN VON TIMOTHY GREEN etwas
Zauberhaftes zu schaffen – hoffentlich waren wir erfolgreich.“
Peter Hedges
es gibt Wünsche im Leben, die sich partout nicht erfüllen wollen und das Warten und Hoffen darauf zum Lebensmittelpunkt werden
lassen. Wenn dann aber plötzlich ein ganz anderes Wunder vor der Tür steht, ist das vielleicht der Moment um zu begreifen, dass es
die Kraft unserer Herzen ist, die diese magischen Momente im Leben wahr werden lässt. Der kleine Timothy Green hat ein besonders
großes Herz und schafft es damit, die Menschen in seiner Umgebung zu berühren. Ein zauberhafter Besucher, dem es mit Charme
und dem unbändigen Glauben an das Gute im Menschen gelingt, Mauern einzureißen und Liebe zu pflanzen.
Den Trailer zu DAS WUNDERSAME LEBEN VON TIMOTHY GREEN finden Sie hier: www.wdsmp-content.de
Die inspirierende, magische Geschichte von DAS WUNDERSAME LEBEN VON TIMOTHY GREEN beginnt mit Cindy und Jim Green
(JENNIFER GARNER und JOEL EDGERTON) – ein Ehepaar aus dem kleinen Städtchen Stanleyville, das sich zur Vollendung seines Glücks
nichts sehnlicher wünscht als ein Kind. Doch als sie erfahren, dass sie keine Kinder bekommen können, ist jegliche Hoffnung auf ein
Leben zu dritt zerstört. Niedergeschlagen und am Ende ihrer Kräfte begraben Cindy und Jim in einer stürmischen Nacht im wahrsten
Sinne des Wortes ihre Vorstellungen von ihrem Wunschkind – wie es aussehen würde, welche Eigenschaften es hätte und was es alles
erreichen könnte. Als in derselben Nacht plötzlich der kleine Timothy (CJ ADAMS) in der Türschwelle ihres Hauses steht, ist nichts mehr,
wie es einmal war. Cindy und Jim erkennen, dass manchmal das gänzlich Unerwartete das größte Geschenk des Lebens sein kann –
doch stellen bald schon fest, welchen Preis sie für ihr kurzes Glück zahlen müssen.
Regisseur und Drehbuchautor Peter Hedges (PIECES OF APRIL – EIN TAG MIT APRIL BURNS, DAN – MITTEN IM LEBEN), dessen DrehbuchAdaption von Nick Hornbys Bestseller „About a Boy“ für einen Oscar®-nominiert wurde, bringt mit DAS WUNDERSAME LEBEN VON
TIMOTHY GREEN eine zauberhafte Familien-Dramödie auf die Leinwand. In den Hauptrollen glänzen Golden Globe®-Gewinnerin
Jennifer Garner (ARTHUR, JUNO), Joel Edgerton (WARRIOR) und Oscar®-Gewinnerin Dianne Wiest (RABBIT HOLE, HANNAH UND IHRE
SCHWESTERN) sowie der charismatische Nachwuchsschauspieler CJ Adams (DAN – MITTEN IM LEBEN).
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Nach einer Bruchlandung stranden der Teenager Kitai Raige (JADEN SMITH) und sein legendärer Vater Cypher (WILL
SMITH) auf der Erde – 1000 Jahre nachdem katastrophale Ereignisse die Menschheit dazu gezwungen haben, diese zu
verlassen. Da Cypher schwer verletzt wurde, muss sich Kitai auf einen gefährlichen Weg machen, um ein Notrufsignal
abzusenden. Dabei muss er das feindliche und ihm fremde Gelände erkunden und sich gegen hochentwickelte Tiere
zur Wehr setzen, die jetzt die Erde beherrschen. Und auch eine unaufhaltsame Alien-Kreatur, die bei dem Absturz
entkommen ist, ist ihm dicht auf den Fersen. Vater und Sohn müssen lernen, zusammenzuarbeiten und einander zu
vertrauen, wenn sie je wieder heil nach Hause zurückkehren wollen.

M. Night Shyamalan („Sixth Sense“, „Unbreakable – Unzerbrechlich“) führte Regie bei diesem überaus spannenden,
futuristischen Actionabenteuer, in dem Will Smith („Men in Black“) und Jaden Smith („Karate Kid“) wie auch schon in

Kinostart: 6. Juni 2013
www.afterearth-film.de
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„Das Streben nach Glück“ wieder ein perfektes Vater-Sohn-Gespann abgeben.
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BEYONCE SONG "RISE UP" ZUM NEUEN ANIMATIONSFILM
"EPIC-VERBORGENES KÖNIGREICH"

Das lustige Abenteuer EPIC - VERBORGENES KÖNIGREICH ist ein 3D-Animationsfilm, der den Zuschauer in eine einzigartige Welt
entführt. Der neue Film von den Machern von ICE AGE und RIO erzählt von einem Kampf zwischen Gut und Böse, der in dieser
kleinen und verborgenen Welt herrscht. Als MK, ein junges Mädchen, auf wundersame Weise hier hineingezogen wird, versucht
sie zusammen mit den Leafmen, den Hütern des Waldes, das verborgene Königreich vor dem Bösen zu retten.
Beyoncé ist im englischen Original die Stimme von Queen Tara, der Königin dieser magischen Welt. Tara - schön, tatkräftig und
stark - ist nicht nur die Königin der Leafmen, sie verkörpert auch die Lebensenergie des Waldes, den sie mit Respekt,
Anteilnahme und Humor regiert.
Zu den weiteren Sprechern der Originalversion zählen Colin Farrell, Josh Hutcherson, Amanda Seyfried, Christoph Waltz, Aziz
Ansari, Pitbull, Jason Sudeikis sowie die Rock-Legende Steven Tyler.
EPIC startete bereits am 16. Mai 2013 bundesweit in den Kinos!
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Text: Pressemitteilung // Bilder :Twentieth Century Fox

Beyoncé, eine der anerkanntesten und berühmtesten Pop-Ikonen, hat eigens für EPIC - VERBORGENES KÖNIGREICH gemeinsam mit
Sia einen neuen Song mit dem Titel "RISE UP" geschrieben. Die Sängerin und Schauspielerin, die auch einer der Hauptfiguren in der
englischen Fassung ihre Stimme leiht, hat den Song selbst eingespielt. Er wurde von Hit-Boy und Chase N. Cashe produziert und
erscheint bei Columbia Records.

DA GEHT NOCH WAS

Text: Pressemitteilung // Foto: Constantin Film Verleih GmbH

OLGA FILM dreht nach dem Kinohit VINCENT WILL MEER erneut mit Florian David Fitz. Constantin
Film bringt die Komödie ins Kino.

DA GEHT NOCH WAS heißt die neue Komödie mit Publikumsliebling Florian David Fitz (MÄNNERHERZEN, VINCENT WILL
MEER), für die vor wenigen Tagen die letzte Klappe fiel. Nach der preisgekrönten Zusammenarbeit bei VINCENT WILL MEER
spielt Florian David Fitz erneut die Hauptrolle bei einem Projekt der OLGA FILM, produziert von Viola Jäger und Harald Kügler.
Neben ihm stehen in weiteren Hauptrollen Schauspielgrößen wie Henry Hübchen (GOETHE!, ALLES AUF ZUCKER), Thekla
Reuten (HOTEL LUX, THE AMERICAN) und Leslie Malton ("Der große Belheim", OFFROAD) sowie Nachwuchstalent Marius Haas
("Tatort", "Der Klügere zieht aus") vor der Kamera. Die Regie bei der Kinokomödie übernimmt Holger Haase ("Der Cop und der
Snob"). Constantin Film bringt DA GEHT NOCH WAS am 6. Juni 2013 in die deutschen Kinos.
Inhalt: Seine Familie kann man sich nicht aussuchen - und deshalb beschränkt Conrad (FLORIAN DAVID FITZ) die Besuche bei
seinen Eltern auf ein absolutes Minimum. Sein Vater Carl (HENRY HÜBCHEN) ist ein mürrischer alter Knochen, der kein gutes
Haar an seinem Sohn oder dessen Frau Tamara (THEKLA REUTEN) lässt. Sohn Jonas (MARIUS HAAS) geht daher bei den
Besuchen ganz pragmatisch auf Nummer sicher - Codewort "Erdbeerkuchen" heißt: Abgang! Beim diesjährigen Geburtstagstreffen
überrascht Mutter Helene (LESLIE MALTON) allerdings mit Neuigkeiten. Sie hat Carl verlassen und bittet Conrad um einen
Gefallen: einen Besuch im Elternhaus, mit ungeahnten Folgen … Denn dort versinkt Carl nicht nur in leeren Bierdosen, sondern
auch in jeder Menge Selbstmitleid. Trotzdem findet er noch genug Energie für seine zynischen Spitzen. Als Carl sich jedoch bei
einem Sturz heftig verletzt, muss Conrad notgedrungen in seinem alten Jugendzimmer wiedereinziehen. Drei Generationen unter
einem Dach – ob das gutgehen kann?
DA GEHT NOCH WAS wurde gefördert von FFF FilmFernsehFonds Bayern, Deutscher Filmförderfonds DFFF, aus Mitteln des
Bundesministeriums für Kultur und Medien und der Filmförderungsanstalt FFA. Gedreht wurde seit Mitte September in München
und Umgebung sowie Agadir, Marokko.

Kinostart: 6. Juni 2013 im Verleih der Constantin Film
Mit: Florian David Fitz, Henry Hübchen, Leslie Malton, Marius Haas, Thekla Reuten, Jamie Bick, Felix von Manteufel u.v.a.
Regie: Holger Haase
Produzenten: Harald Kügler und Viola Jäger, Olga Film Produktion
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In KINDSKÖPFE 2 kehrt die komplette Runde der Star-Komiker wieder zurück (mit einigen wunderbaren Neuzugängen) für
noch mehr sommerlich leichten Kino-Spaß. Lenny (ADAM SANDLER) ist gemeinsam mit seiner Familie in die Kleinstadt
zurückgezogen, wo er und seine Freunde aufgewachsen sind. Dieses Mal sind es die Erwachsenen, die von ihren
Kindern einige Lektionen über das Leben lernen, an einem Tag, der bekannt dafür ist, voller Überraschungen zu stecken
– dem letzten Schultag.

In der turbulenten Fortsetzung der Erfolgskomödie von 2010 spielen erneut Adam Sandler, Kevin James, Chris Rock und
David Spade an der Seite von Salma Hayek, Maria Bello und Steve Buscemi. Doch dieses Mal bekommen sie tatkräftige
Verstärkung von keinem Geringeren als „Twilight“-Star Taylor Lautner. Regie führte wieder Comedy-Spezialist Dennis

Deutscher Kinostart: 18. Juli 2013
www.kindsköpfe2.de
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Dugan.

Sexiest Couple Alive:
Ryan Gosling und Eva Mendes in

Just Celebrities MAG

mit Ryan Gosling, Bradley Cooper, Eva Mendes,
Dane DeHaan, Ray Liotta und Rose Byrne
Regie: Derek Cianfrance

Neuer Kinostart: 13. Juni 2013
IM VERLEIH VON STUDIOCANAL
Ein Kennenlernen „wie im Film“: In THE PLACE BEYOND THE PINES (Kinostart: 13. Juni 2013) spielen Ryan Gosling und Eva
Mendes zwei tragisch Verliebte und im wahren Leben brachte sie eben dieser Film als wirkliches Paar zusammen. Inzwischen sind
sie das neue Vorzeigepärchen von Hollywood – aber warum eigentlich?

Ryan Gosling – Das Rundum-Sorglos-Paket

Und ganz nebenbei wurde Gosling zum Garant für hochwertiges Filmvergnügen – der 32-Jährige überzeugte schon seit Beginn
seiner Filmkarriere mit anspruchsvollen Rollen und wandelte sich vom zwiegespaltenen Neonazi (Inside a Skinhead) über den
liebenswert-gestörten Kleinstadtbürger (Lars und die Frauen) bis hin zum ebenso brutalen wie heldenhaften Fluchtwagenfahrer
(Drive). Dass der Star das eigene Metier trotz seines großen Talents auch loslassen kann, bewies er schon früher mit einer 3jährigen Pause, in welcher er sich seiner Band widmete. Und dass er nun erneut plant, der Filmmaschinerie eine Weile fern
zu bleiben, treibt zwar vielen Fans die Tränen in die Augen, seiner Beliebtheit (v.a. bei der Dame seines Herzens) wird es aber
kaum schaden können.

Eva Mendes – Viel mehr als schöne Fassade
Man mag es kaum glauben, dass die Frau die uns so lasziv aus zahlreichen Mode- und Markenkampagnen entgegenblickt,
streng katholisch erzogen wurde und sogar einmal Nonne werden wollte! Doch zum Glück für alle Fashionistas und Filmfans
– und vor allem für Freund Ryan Gosling – ist Eva Mendes doch nicht zur keuschen Schwester geworden. Wer die mehrfach
als schönste Frau (AskMen, Maxim, People) ausgezeichnete kubanisch-amerikanische Lady nur auf ihr Äußeres reduzieren
will, der zieht zu Recht den Ärger des sonst so zuvorkommenden Mr. Gosling auf sich - wie es erst kürzlich einem besonders
aufdringlichen Fotografen passierte.
Eva Mendes ist auch schauspielerisch weit mehr als das Boxenluder (2 Fast 2 Furious) oder bloßes Liebesobjekt (Hitch – der Date
Doktor). Das beweist sie vor allem mit ihrem neuesten Filmprojekt: In THE PLACE BEYOND THE PINES bildet sie nicht nur das
hübsche Anhängsel, sondern ein schauspielerisch starkes Gegenstück zu Ryan Gosling: Zwischen Verlangen und Vernunft,
Verzweiflung und Glück kann Mendes endlich ihre starken Seiten hervorkehren. Sei es als Model, Schauspielerin, Designerin oder
Musikerin – hinter Eva Mendes makellosem Äußeren schlummern sicher noch weitere unentdeckte Talente.
Zwei starke Persönlichkeiten und ein echtes Dream-Team vor und hinter der Kamera – wer es nicht glaubt, der kann sich
demnächst selbst davon überzeugen: Ab 13. Juni 2013 kann man Eva Mendes und Ryan Gosling gemeinsam in THE PLACE
BEYOND THE PINES in den deutschen Kinos sehen.

Just Celebrities MAG
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Mr. Gosling hat sich über die Jahre als perfekter Mann für eigentlich jede Frau qualifiziert – und weibliche Fans träumen sich wohl
allzu gern in Eva Mendes‘ Rolle am Arm des „Most Wanted Man 2013“ (People). Als echter Gentlemen führt Ryan aber keineswegs
nur glanzvolle junge Damen, sondern gern auch mal die Frau Mama über den roten Teppich, zu welcher er ein sehr gutes
Verhältnis hat.
Mit sympathischen und witzigen Sprüchen zeigt Ryan, dass er trotz des Starrummels völlig bodenständig geblieben ist. So sagte er
beispielsweise über seine Muskeln, die er sich für THE PLACE BEYOND THE PINES antrainierte: „Sie sind wie Haustiere, die man
füttern und pflegen muss – und wenn man nicht aufpasst, hauen sie wieder ab.“ Die Fans danken es ihm: Zum Beispiel mit einem
Blog, der seine vermeintlich feministischen Seiten zeigt und einer Facebook-Fanpage eigens für Ryans Hund.

Zum Inhalt:

Nach dem Oscar-nominierten „Blue Valentine“ wendet sich Regisseur Derek Cianfrance in seinem dritten Spielfilm
erneut Beziehungen innerhalb zweier Familien zu. Über einen Zeitraum von 15 Jahren entspinnt sich sein episches,
von Sean Bobbitt („Shame“) grandios fotografiertes Kriminaldrama um Schuld, Sühne und Vergebung. Als
draufgängerischer Motorradstuntman glänzt Hollywoods Superstar Ryan Gosling („Drive“), in den Part seines
Gegenspielers schlüpft der vielseitige Bradley Cooper („Hangover“, "Silver Lining Playbooks"). In weiteren tragenden
Rollen überzeugen Eva Mendes („Holy Motors“), Rose Byrne („Brautalarm“), Shooting Star Ben Mendelsohn („The
Dark Knight“) und der ewige Bösewicht Ray Liotta („Goodfellas - Drei Jahrzente in der Mafia“).

Trailer auf Youtube:

http://youtu.be/vNcWSBh9MI0
Der Film auf Facebook:

www.facebook.com/placebeyondthepines
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Luke (Ryan Gosling) ist Motorradstuntman und ein wortkarger Einzelgänger. Seinen Lebensunterhalt verdient er auf einem
Jahrmarkt, mit dem er von Stadt zu Stadt zieht. Avery Cross (Bradley Cooper) ist ein ehrgeiziger Kleinstadtpolizist, der
versucht, sich durch einen rasanten Aufstieg auf der Karriereleiter von seinen familiären Probleme abzulenken – koste es
was es wolle. Als Luke eines Tages seinen One-Night-Stand Romina (Eva Mendes) wieder trifft, erfährt er, dass er Vater
geworden ist. Luke beschließt, Verantwortung für seinen Sohn zu übernehmen – auf seine Art: Mit Hilfe des HinterwäldlerMechanikers Robin (Ben Mendelsohn) beginnt er Banken auszurauben – und setzt dabei auf sein fahrerisches
Können. Bei den Überfällen, geht er immer dreister vor, bis eines Tages ein Coup schief läuft und Luke sich in ein
Haus flüchten muss, in dem er vom Polizisten Avery Cross gestellt wird...

Ryan Gosling hautnah
Der Tattoo-Guide des Hollywood-Hotties

mit Ryan Gosling, Bradley Cooper, Eva Mendes,
Dane DeHaan, Ray Liotta und Rose Byrne
Regie: Derek Cianfrance

Die Rolle des wortkargen Rebellen ist Ryan Gosling spätestens seit Drive auf den Leib geschneidert: In THE PLACE
BEYOND THE PINES gibt er ab 13. Juni 2013 den schweigsamen Einzelgänger Luke, der sein Geld als umherreisender
Motorrad-Stuntman verdient. Niemand weiß, woher er kommt. Lediglich seine zahlreichen Tätowierungen geben
Hinweise auf das, was hinter ihm liegt. „Luke ist ein Kerl mit dunkler Vergangenheit“, so formuliert es der Regisseur
Derek Cianfrance (Blue Valentine). „Er hat schon alles gesehen und getan – und es ist ihm auch schon alles
Mögliche zugestoßen. Er ist geschädigt, verletzt. Das manifestiert sich nicht in Narben, sondern in Tattoos.“ Darum
nehmen wir Ryan Goslings Film-Tattoos einmal genauer unter die Lupe.
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Kinostart: 13. Juni 2013
IM VERLEIH VON STUDIOCANAL

Die Träne: Trauer und Verlust
Ryan Gosling selbst hatte die Idee zu Lukes auffälligem Gesichts-Tattoo – und bereute es schon nach dem ersten
Drehtag. Doch nachdem es einmal da war, bestand der Regisseur darauf. Schließlich gehe es im Film genau darum: um
Entscheidungen und ihre Konsequenzen – wie immer diese auch aussehen mögen.
Tätowierte Tränen als Symbol der Trauer sind häufig mit dem Gefängnismilieu verbunden. Sie können jedoch sehr
unterschiedliche Bedeutungen haben - z.B. dass der Träger des Tattoos jemanden getötet oder einen schmerzhaften
Verlust erlitten hat. Im Falle von Luke ist das Letztere wahrscheinlich, denn der verschlossene Einzelgänger, der mit seiner
Motorrad-Show von Jahrmarkt zu Jahrmarkt zieht, scheint mehr verloren zu haben als nur die Heimat.

Das Segelschiff: Aufbruch und Lebensweg
Früher kehrten vor allem die Seefahrer mit farbenfrohen Tätowierungen von ihren Reisen über die Weltmeere zurück.
Beliebte Motive waren Anker, Möwen, schöne Frauen – und natürlich Schiffe. Ein großes Segelschiff auf der Haut stellte
aber nicht nur das Gefährt dar, mit dem man zur See fuhr, sondern war auch Sinnbild für die persönliche Reise durchs
Leben. Eine Reise, die auch Luke immer wieder durch stürmische Meere und schwierige Fahrwasser führt und stets die
Gefahr birgt, vom rechten Kurs abzukommen.

Der Adler: Stärke und Freiheitsdrang
In der griechischen Mythologie wurde Sonnengott Helios oft mit dem Adler in Verbindung gebracht, der somit Stärke
und Macht symbolisiert. Als König der Lüfte steht der Adler aber auch für die ungebändigte Freiheit. Es überrascht also
nicht, dass Luke ein auffälliges Adler-Tattoo auf der Brust trägt. Als Jahrmarkts-Artist lässt er sich von Ort zu Ort treiben, frei
von Verpflichtungen und familiären Zwängen. Zumindest bis zu dem Tag, an dem er seinen One-Night-Stand Romina
(Eva Mendes) wiedertrifft und erfährt, dass er inzwischen Vater geworden ist.

Die Schlangen: Charakter im Zwiespalt
Lukes rechten Oberarm ziert eine sich um einen Stab windende Schlange. Dieser sogenannte „Äskulapstab“ ist nach
dem griechischen Gott der Heilung benannt und hat diese Bedeutung bis heute beibehalten, z.B. in Form des
bekannten Apotheken-Logos. Auch auf dem linken Oberarm trägt Luke eine solche Schlange, die sich allerdings nach
unten statt nach oben um den Stab windet. So wie die Schlange, die sich immer wieder häutet, je nach Kulturkreis für
Heilung und Erneuerung, aber auch für Krankheit und Tod stehen kann, so unterstreichen Lukes Schlangen-Tattoos
seinen zwiespältigen Charakter: Einerseits ist er der rebellische Einzelgänger, andererseits ein Mann, in dem der Wunsch
schlummert, seinem Kind ein guter Vater zu sein.

Wer sich selbst ein Bild von Ryan Goslings tätowiertem Alter Ego machen will, sollte sich den 13. Juni 2013 schon
einmal vormerken. Ab dann kann man das packende Kriminaldrama THE PLACE BEYOND THE PINES im Kino sehen.
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Spinnennetz
Heute sind unter die Haut geritzte Spinnennetze oft nur noch ein Fashion-Statement, doch auch dieses beliebte TattooMotiv hat seinen Ursprung im Gefängnismilieu. Auf Ellenbogen oder Schultern waren sie meist Hinweis auf einen
Knastaufenthalt. Wahrscheinlich ist auch Lukes Spinnennetz das Relikt eines Gefängnisbesuchs, denn für ihn scheint der
Grat zwischen Recht und Unrecht schmal zu sein. Um für seinen Sohn zu sorgen, lässt er sich auf eine krumme Tour ein:
Mit Hilfe des Hinterwäldler-Mechanikers Robin (Ben Mendelsohn) beginnt er Banken auszurauben und setzt dabei auf
sein fahrerisches Können. Doch eines Tages geht ein Coup schief und Luke muss sich in ein Haus flüchten, in dem er von
dem ehrgeizigen Kleinstadtpolizisten Avery Cross (Bradley Cooper) gestellt wird…

CHRONIKEN DER UNTERWELT – CITY OF BONES
Mit: Lily Collins, Jamie Campbell Bower, Jonathan Rhys Meyers, Kevin Zegers, Elyas M’Barek
Executive Producer: Martin Moszkowicz, Bob Shaye, Michael Lynne
Produzenten: Robert Kulzer und Don Carmody
Regie: Harald Zwart

Kinostart: 29. August 2013
bevor CHRONIKEN DER UNTERWELT – CITY OF BONES ab 29. August im Kino für Furore sorgen wird, steht ab sofort eine
digitale Leseprobe des Romans zur Verfügung. Wir hatten bereits auf unserer Homepage www.just-celebrities.de den
Link zur Leseprobe online gestellt. Hier findet ihr noch mal den Link zur Leseprobe sowie zu allen nützlichen Links zum Film.
Und kaum zu glauben Elyas M`Barek der aus der deutschen Filmszene schon nicht mehr wegzudenken ist, spielt sogar
eine Rolle in den Chroniken der Unterwelt – City of Bones.
Film-Website: http://chronikenderunterwelt.de/leseprobe
Facebook: https://www.facebook.com/ChronikenderUnterwelt.Film/app_314507832016236
Den Teaser-Trailer zum Film finden Sie auf Youtube unter: http://www.youtube.com/watch?v=4G4iAbeP7DU
Inhalt:
CHRONIKEN DER UNTERWELT – CITY OF BONES erzählt die Geschichte der 15jährigen Clary (Lily Collins), die entdeckt,
dass sie einer viele Generationen alten Gruppe von Schattenjägern angehört, einem Geheimbund von HalbengelKriegern, die dafür kämpfen, die Welt vor Dämonen zu bewahren. Nach dem rätselhaften Verschwinden ihrer Mutter
schließt sich das Mädchen einer Gruppe von Schattenjägern an, die ihr das andere, parallele New York „Downworld“
zeigen – voll mit Dämonen, Zauberern, Werwölfen, Vampiren und anderen tödlichen Kreaturen …

Regisseur Harald Zwart (KARATE KID) inszenierte Hauptdarsteller Lily Collins (SPIEGLEIN, SPIEGLEIN), Jamie Campbell
Bower (NEW MOON – BIS(S) ZUR MITTAGSSTUNDE, BREAKING DAWN – BIS(S) ZUM ENDE DER NACHT), Jonathan Rhys
Meyers („Die Tudors“, FROM PARIS WITH LOVE), Kevin Zegers („Gossip Girl“, FROZEN – EISKALTER ABGRUND) und de
n deutschen Shootingstar Elyas M’Barek (TÜRKISCH FÜR ANFÄNGER, HEITER BIS WOLKIG).
Produziert wird der Kinofilm von Robert Kulzer (DIE DREI MUSKETIERE, RESIDENT EVIL-Reihe) sowie Don Carmody. Bob
Shaye und Michael Lynne von Unique Features und Martin Moszkowicz, Constantin Film Vorstand im Bereich Film &
Fernsehen, sind Executive Producers. CHRONIKEN DER UNTERWELT – CITY OF BONES ist eine deutsch-kanadische
Koproduktion der Constantin Film und kommt am 29. August 2013 in die deutschen Kinos.
Homepage zum Film:
http://chronikenderunterwelt.de
Der Film auf Facebook:
http://www.facebook.com/ChronikenderUnterwelt.Film
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Gemeinsam mit den Schattenjägern Jace (Jamie Campbell Bower), Alec (Kevin Zegers) und Isabelle (Jemima West)
macht sich Clary auf die Suche nach ihrer Mutter. Außerdem müssen die Vier verhindern, dass der finstere Valentine
Morgenstern (Jonathan Rhys Meyers) in den Besitz des mächtigen Kelchs der Engel gelangt.
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Der letzte Schrei aus Hollywood:
Das SCARY MOVIE 5 Workout

Endlich ist der Frühling da und damit auch die Zeit gekommen, ein knallhartes Fitness-Programm für den Traumbody zu
starten. Sit-ups und Kniebeugen sind von gestern, ab sofort heißt es: Trainiere lieber ungewöhnlich mit dem topaktuellen
Spoof-Workout. Wie das geht, zeigen ab dem 25. April 2013 unsere SCARY MOVIE 5 Stars im Kino. Hier schon mal ein
Vorgeschmack auf den Vier-Stufen-Plan - nur keine Scheu, das wird das reinste Vergnügen!

2. Nach der Aufwärm-Phase folgt ein knackiges SM-Workout mit Mike Tyson. Da fliegen die Fäuste, dass es nur so
knirscht. Zur Belohnung für all die Schläge gibt es mit Iron Mike dann noch Ketten-Spielchen und Bondage-Fun - das
stretcht die Muskeln und pumpt ordentlich Adrenalin in die Blutbahn!
3. So gut durchblutet geht es dann mit Ashley Tisdale und Erica Ash auf die Tanzfläche. Wir beginnen den Cours de
Danse als hübscher Schwan auf der Spitze und rocken uns locker-flockig mit Hip Hop-Beats im Ohr,
bewusstseinserweiternden Substanzen im Blut und sexy Hüftschwung Richtung Bar.
4. Zum Abschluss mobilisieren wir alle übrig gebliebenen Kräfte und geben noch einmal alles, denn es heißt: Hoch
die Tassen und trinken bis zum Verlust der Muttersprache! Und wer am nächsten Tag weder einen Filmriss hat, noch
mit peinlichen Videos vom Rausch aller Räusche erpresst wird, hat sich definitiv keine Mühe gegeben. So wird das
nix mit dem Scary Body!
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1. Das kräftezehrende Schlafzimmer-Training von Lindsay Lohan und Charlie Sheen ist ein wahrer Fatburner: artistische
Kunststücke, Abseilaktionen, Hebefiguren und Turnübungen mit höchster Verknotungsgefahr erfordern enormes
Geschick, ungeheure Konzentration und außerordentliches Durchhaltevermögen. Eben genau das, wofür die beiden
berühmt sind.

Mit diesen Fakten beeindruckst du deine Freunde beim Kinobesuch
Mit: Ashley Tisdale, Simon Rex, Erica Ash, Katrina Bowden, Terry Crews, Heather Locklear, J.P. Manoux, Mac Miller, Jerry O’Connell,
Molly Shannon, Snoop Dogg, Kate Walsh und Katt Williams
Regie: Malcolm D. Lee
Drehbuch: David Zucker & Pat Proft
Produzenten: David Zucker, Phil Dornfeld
Kinostart: seit 25. April 2013
Vor dem Jahr 2000 hatten Horrorfilme ein leichtes Leben. Unbeschwert konnten sie ihr Ding durchziehen und mussten keine Rücksicht
auf Klischees nehmen. Dann startete SCARY MOVIE in den Kinos und parodierte das Genre nach Strich und Faden. Der erste Teil ist
mittlerweile schon ein echter Klassiker im Spoof-Bereich, dem bis heute drei erfolgreiche Fortsetzungen folgten. Am 25. April 2013
erwartet die Fans nun mit SCARY MOVIE 5 eine frische Fortsetzung der Reihe. Wer nun den Kinobesuch plant und seine Freunde direkt
mit unnützem Wissen beeindrucken will, sollte sich folgende Liste mit spannenden Fakten näher anschauen:
•Der erste Teil der SCARY-MOVIE-Reihe konzentrierte sich beim Parodieren vor allen Dingen auf den Horror-Klassiker SCREAM. Und
wie es der Zufall will, war der ursprüngliche Arbeitstitel von SCREAM tatsächlich SCARY MOVIE. So schließt sich der Kreis.
•Im zweiten Teil wurde DER EXORZIST kräftig auf die Schippe genommen und die Macher durften sogar teilweise originale Requisiten
des Horrorfilms von 1973 verwenden.
•Eigentlich sollte Schauspiel-Legende Marlon Brando die Rolle des Pater McFeely in SCARY MOVIE 2 übernehmen. Doch weil Brando
kurz vor Drehbeginn krankheitsbedingt ausfiel, übernahm James Wood letztendlich den Part.
•Für SCARY MOVIE 3 kehrte Charlie Sheen erstmals seit HOT SHOTS 2 wieder ins Spoof-Genre zurück.
•SCARY MOVIE 3 war die erste große Filmproduktion, bei der der Hauptcharakter ein umweltfreundliches Hybridauto fuhr.
•Auf dem Filmplakat zu SCARY MOVIE 4 sieht man einen Affen, der allerdings an keiner Stelle des finalen Films vorkommt.
•In einer Szene aus SCARY MOVIE 4 kann Charlie Sheen komplett in seinem Image als Playboy aufgehen, denn die Ex-Freundinnen
von Hugh Hefner - Bridget, Kendra und Holly - bitten ihn in einem Gastauftritt am Anfang des Films zu sich ins Bett.
•Hauptdarstellerin Ashley Tisdale nahm für ihre Rolle in SCARY MOVE 5 extra Ballettunterricht.
•Auch R&B-Star Usher wird man in SCARY MOVIE 5 in einer ungewohnten Rolle erleben können.
•Bei der Produktion des fünften Teils setzte man sich das Ziel, noch aktuellere Filme zu parodieren. So können sich Fans auf Spoofs
von MAMA, EVIL DEAD und sogar FIFTY SHADES OF GREY freuen.

Über den Film:
Der aktuelle Teil der SCARY MOVIE Franchise nimmt Filme wie PARANORMAL ACTIVITY, MAMA, SINISTER, EVIL DEAD, INCEPTION,
BLACK SWAN auf die Schippe und wartet mit Stars auf wie Ashley Tisdale, Charlie Sheen, Lindsay Lohan, Snoop Dogg, Katt
Williams, Molly Shannon, Terry Crews, Simon Rex, Jerry O'Connell, Sarah Hyland, Katrina Bowden, Tyler Posey, Shad Moss aka Bow
Wow, Kate Walsh, Heather Locklear, Mac Miller und Mike Tyson. Jody (ASHLEY TISDALE) und Dan (SIMON REX) sind ein glücklich
verheiratetes Paar. Als sie mit den Kindern von Dans Bruder, die drei Jahre lang alleine in der Wildnis lebten, nach Hause
kommen, geschehen auf einmal bizarre Dinge. Schon bald greift das Chaos auch auf die Jobs der beiden über und breitet sich
in Jodys Ballettkompanie und Dans Affenforschungszentrum aus. Dies kann nur bedeuten, dass der böse Geist der „Mama“ der
Kinder ihre neue Familie stalked. Mit Hilfe von Experten für Paranormales und einer Vielzahl von Kameras im Haus, begeben sie
sich auf Spurensuche, um dem Unheil ein Ende zu machen…
Die Regie zu SCARY MOVIE 5 übernahm Malcolm Lee, der hier Seite an Seite mit dem legendären Komödienexperten David
Zucker („Die unglaubliche Reise in einem verrückten Flugzeug“, „Die Nackte Kanone“-Franchise) arbeitete. Zu SCARY MOVIE 3
und 4 schrieb Zucker bereits das Drehbuch und führte Regie, beim fünften Teil ist er Co-Autor und produzierte den Film.
SCARY MOVIE 5 auf Facebook: http://www.facebook.com/scarymovie.film
Trailer auf Youtube: http://youtu.be/zYUVyjEM2Ek
Social Links:
http://plus.google.com/+constantinfilm
http://www.pinterest.com/constantinfilm

http://www.youtube.com/constantinfilm
http://www.scarymovie-film.tumblr.com
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•Das gesamte SCARY MOVIE Franchise spielte weltweit bisher über $800 Millionen ein. Am 25. April 2013 geht es mit dem fünften Teil
weiter!

SEXY, EINFÜHLSAM UND SCHLAGKRÄFTIG:
DIE BESTEN ROLLEN DES ERIC BANA

COLD BLOOD – KEIN AUSWEG, KEINE GNADE
Regie: Stefan Ruzowitzky
mit: Eric Bana, Olivia Wilde, Charlie Hunnam, Kris Kristofferson, Sissy Spacek, Kate Mara, Treat Williams u.v.a.

Ein Australier im kanadischen Winter? Der dort immer noch lässig wirkt und stets gutaussehend Herr der Lage bleibt?
Das klingt verdächtig nach Eric Bana. Im Crime-Thriller „Cold Blood – Kein Ausweg, keine Gnade“ (seit dem 2.Mai
2013 auf DVD und Blu-ray sowie als VoD im Handel) stapft der charmante Frauenschwarm in der Rolle des Addison
unbeirrt durch die Kälte seinem Ziel entgegen – und kennt dabei nur wenig Skrupel.
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Jetzt auf DVD, Blu-Ray und als VoD erhältlich

Seinen guten Ruf in Hollywood hat sich der bekennende Autonarr in den vergangenen Jahren ebenso zielstrebig
aufgebaut. Für sein Leinwanddebüt in „Chopper“ (2000) nahm er rund 14 Kilogramm zu und verbrachte ein paar Tage
im Gefängnis – um dann eine überaus authentische schauspielerische Leistung abzuliefern. So erstaunt es nicht, dass
Brad Pitt Eric Bana höchstpersönlich für die Rolle des Hector in „Troja“ (2004) anforderte. Der smarte Sohn einer
deutschen Mutter machte bisher in jeder seiner Rollen eine gute Figur. Deshalb lohnt es sich, einen Blick auf die besten
Filme zu werfen, die Eric Bana bereits mit seinen Darstellungen belebt hat:

„Star Trek – Die Zukunft hat begonnen“ (2009)
Kaum hätte man ihn erkannt – aber er ist es wirklich! Eric Bana spielt den ersten Bösewicht im „Star Trek“-Reboot von J. J.
Abrams. Als fieser Romulaner Nero verbreitet er Angst und Schrecken bei der jungen Crew der U.S.S. Enterprise. Er will
Vergeltung, denn sein Planet wurde zerstört. So nimmt er den noch unerfahrenen Kapitän Kirk in Gewahrsam… Eric
Bana ist der perfekte Romulaner, denn er lehrt nicht nur Kirk und Co, sondern auch die Zuschauer auf beste Weise das
Fürchten.

„Hulk“ (2003)
Selbst in Grün und Shorts noch sexy? Ihm kauft man es ab – zumal der Hollywood-Beau nicht zufällig bereits zum „Sexiest
Actor Alive“ des Glamour Magazins gekürt wurde. In der Marvel-Comic Verfilmung des Ausnahmeregisseurs Ang Lee
mimt Bana den allseits bekannten (Anti-)Helden mit ernstzunehmenden Anger-Management Problemen. Bana ist
übrigens erst der zweite Australier (neben Hugh Jackmann), der eine Hauptrolle in einer Marvel-Verfilmung bekommen
hat.

„München“ (2006)
Eric Bana fasziniert auch in seiner Hauptrolle in Spielbergs meisterhaft arrangiertem Drama „München“ – der filmischen
Auseinandersetzung mit den Terroranschlägen, die sich während der olympischen Sommerspiele 1972 in München
ereignet haben. Der smarte Star spielt den jungen Mossad-Agenten Avner Kaufmann, der den Auftrag erhält, eine
Todesliste abzuarbeiten, die die israelische Regierung im Zuge der Ereignisse erstellt hat. Bana als eiskalter, dennoch
empathischer Mörder – eine Rolle, die ihm wie auf den Leib geschneidert ist.

„Wer ist Hanna?“ (2011)
Das Thriller-Drama rund um Jungstar Saorsie Ronan besticht durch seine dichte Atmosphäre, unvorhergesehene
Wendungen und vor allem wunderbare Schauspieler: Es ist die Coming-of-Age Geschichte von Hanna (Ronan), die von
ihrem Vater in der finnischen Wüste zur eiskalten Killerin ausgebildet wird. In der Rolle des Vaters, na klar, wer sonst: Eric
Bana persönlich.

„Cold Blood – Kein Ausweg, keine Gnade“ ist seit dem 2.Mai 2013 fürs Heimkino erhältlich. Brillant verwebt der
österreichische Regisseur Stefan Ruzowitzky, oscar-prämiert für „Die Fälscher“, darin drei Geschichten zu einem
hochspannenden und charakterstarken Crime-Thriller im Stil eines modernen Westerns. Ruzowitzkys US-Debüt
überzeugt dabei nicht nur mit einem herausragenden Schauspielerensemble rund um Eric Bana, sondern auch mit
einer kraftvollen und vielschichtigen Story.

Just Celebrities MAG

Text: Pressemitteilung

„Cold Blood – Kein Ausweg, keine Gnade“ (2012)
Kurz vor Thanksgiving ereignen sich, sorgfältig verwoben, Familien- und Kriminaldramen in einer gnadenlosen, kalten
Natur. Eric Bana übernimmt die komplexe Rolle des Charakters Addison und verkörpert authentisch die
ambivalenten Regungen eines eiskalten Killers, der gleichzeitig auch ein mitfühlender Familienmensch ist. Nach
einem gescheiterten Casino-Überfall unternimmt er das Nötige, um sich und seine Schwester auf seine ganz eigene
Art zu schützen…

'Star Trek: Into Darkness'

Text & Fotos: Nicole Kubelka

Deutschlandpremiere in Berlin

Als Captain Kirk und die Besatzung der Enterprise auf die Erde zurückgerufen werden, finden sie ihre Heimat und die Sternenflotte
in Trümmern wieder – zerstört von einer feindlichen Macht aus ihren eigenen Reihen.
Für Kirk beginnt nicht nur die Jagd nach einem dunklen, verräterischen Gegenspieler, sondern auch ein persönlicher Rachefeldzug in
einer Welt, die sich im Ausnahmezustand befindet. Dabei werden er und seine Mannschaft zu Schachfiguren in einem perfiden Spiel
um Leben und Tod. Der Kampf gegen einen übermächtigen und brutalen Gegner wird über das Schicksal der ganzen Welt
entscheiden. Liebe wird auf die Probe gestellt, Freundschaften werden auseinandergerissen und Opfer müssen erbracht werden für
die einzige Familie, die Kirk noch bleibt: sein Team.
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Vor vier Jahren gelang einem Ausnahmeregisseur und einem jungen, sexy Cast mit dem spektakulären Reboot von „Star Trek“ ein
internationaler Millionenerfolg. Am 9. Mai 2013 geht die Reise endlich weiter: düsterer, unheilvoller und gefährlicher als je zuvor. Mit
STAR TREK INTO DARKNESS inszeniert Kult-Regisseur J.J. Abrams erstmals in 3D eine fesselnde Story und entführt die Zuschauer in eine
faszinierende Welt jenseits der Grenzen unserer Vorstellungskraft.

Der charmante Draufgänger James T. Kirk gespielt von Chris Pine („Das gibt Ärger“) bildet auch dieses Mal mit Zachary Quinto („Der
große Crash“) als pragmatisches Genie Spock und Zoe Saldana („Avatar – Aufbruch nach Pandora“) als toughes Sprachtalent Uhura
das Herz des Teams. Auch Simon Pegg („Mission: Impossible – Phantom Protokoll“) in der Rolle des IT-Nerds Scotty sowie „Überdoc“
Pille alias Karl Urban („Dredd“) und Anton Yelchin („Terminator: Die Erlösung“) als russisches Nesthäkchen sind wieder mit an Bord der
Enterprise, die erneut von John Cho („Total Recall“) als Pilot Sulu sicher gesteuert wird. Für geballte Frauenpower sorgt Newcomerin
Alice Eve („Zu scharf um wahr zu sein“) als hübsche Wissenschaftlerin Carol. „Sherlock“-Star Benedict Cumberbatch brilliert als
verräterischer Gegenspieler John Harrison, dessen intelligente und diabolische Intrigen das Team an ihre physischen und psychischen
Grenzen bringen. STAR TREK INTO DARKNESS vereint atemberaubende Visualität, mitreißende Action und scharfsinnigen Humor zu
einem außergewöhnlichen Filmhighlight und einmaliger Blockbuster-Unterhaltung!

Am 29.04.2013 fand in Berlin die Deutschlandpremiere statt. Die Hauptdarsteller ließen es sich nicht nehmen persönlich
vorbeizukommen um den Film zu promoten. Gut gelaunt gaben sie wenige Autogramme und ließen sie hier und da mit ihren Fans
ablichten. Der Presse standen sie Rede und Antwort und den Fotografen versuchten sie das bestmögliche Bilde zu ermöglichen.

Text & Fotos: Nicole Kubelka

Bilder vom Roten Teppich findet ihr hier:
http://www.justcelebrities.de/kino-film-tv-gallery/filmpremieren/star-trek-into-darkness/
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Ryan Sheridan
Ryan Sheridans großartiges Debütalbum ‚The Day You Live Forever‘, welches auf Platz 2 der irischen Charts einstieg,
galt aufgrund seiner unglaublichen Verkaufszahlen bereits in der ersten Woche nach seiner Veröffentlichung als
eines der verkaufsstärksten Alben eines irischen Künstlers im Jahr 2011. ‚The Day You Live Forever' wurde mit dem
ProduzentenJoe Chester (The Coronas, Mundy) in Dublin aufgenommen und in Großbritannien von Ruardhri
Cushnan (Mumford & Sons, KT Tunstall) abgemischt. Seine Single ‚Jigsaw‘, eine Originalaufnahme von Billy Farrell,
begeistert seit seinem Erscheinen vor einem Jahr nicht nur das gesamte Publikum im Heimatland des Iren sondern
sorgte für erste internationale Erfolge. Insgesamt zehn Eigenkompositionen von Ryan Sheridan stellen sein
wunderbares, nuancenreiches Talent für Melodien mit absolutem Wiedererkennungswert unter Beweis und
zeichnen ihn unter den Nachwuchskünstlern als einen der besten aus. Im Mai letzten Jahres trat Ryan außerdem
beim historischen Concert fo r Obama auf dem College Green in Dublin auf.
Der Titel des Albums spiegelt Ryans natürliche positive Lebenseinstellung wider: Nutze den Moment und genieße jeden
Tag in vollen Zügen.
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Es ist eine außergewöhnliche irische Erfolgsgeschichte für den Solokünstler aus Monaghan: Noch vor zwölf Monaten zog
er als unbekannter Straßenmusiker durch Dublin und heute steht er auf denselben Bühnen wie auch Adele und Lady
Gaga. Ryans Geschichte ist außergewöhnlich und geprägt von seinem unerschütterlichen Glauben an sich selbst,
seinem unbedingten Erfolgswillen und Können, welches er sich über die Jahre der Übung erspielt hat.

Ursprünglich stammt Ryan Sheridan aus Monaghan Town und machte seine ersten zaghaften Bühnenschritte bereits als
Teenager in den Kneipen und Clubs von Manhattans Lower East Side. In dieser einschüchternden Umgebung - für die er
zwar alt genug war, um aufzutreten, aber nicht, um zu trinken - traf er auf harte Konkurrenz in der Szene. Das bedeutete,
dass er sehr schnell sehr gut werden musste, wenn er nicht sofort wieder einpacken wollte.
Glasgow war 2004 seine nächste Station. Er gründete eine Rockband und tourte mit ihr quer durch die schottische
Musikszene. Die Truppe überstand 2006 zwar noch die Überfahrt über die Irische See und den Umzug nach Dublin, aber
im folgenden Jahr hatte Ryan das Gefühl, die Band habe ihre besten Zeiten hinter sich. Er nahm sich eine zweijährige
Auszeit von der Musik und führte eine Bar in seiner beschaulichen Heimatstadt.
Doch das Gefühl, mit der Musik noch nicht abgeschlossen zu haben und sein Drang, wieder vor Publikum spielen zu
wollen, führten Ryan 2009 erneut nach Dublin.
Er tat sich mit dem polnischen Perkussionskünstler Artur Graczyk zusammen, einem alten Freund aus der Band. Die
beiden genossen die Bewegungsfreiheit, die das Musizieren mit einer Akustikgitarre und einem Cajón bot, und zogen
durch Dublins Straßen, um ihren Lebensunterhalt zu verdienen. Ryan ist ein ebenso origineller wie geschickter Gitarrist mit
einer kräftigen, ausdrucksstarken Stimme, und sein Zusammenspiel mit Arturs rhythmischer, „so gut wie vierhändiger“
Perkussionskunst muss man erst mit eigenen Augen gesehen haben, um es zu glauben können. Gemeinsam
entwickelten die beiden einen einzigartigen Sound.
Die weitere Erfolgsgeschichte gleicht nahezu einem Märchen: Während Sheridan mit seinem Kompagnon Artur die
Passanten in Temple Bar unterhielt, wurden die beiden von Ryans heutigem Management-Team entdeckt. Dies führte zu
einem Auftritt in Dublins The Academy, wo sie vor den versammelten Größen der Dubliner Medienszene spielten. Dem
wiederrum folgte im Sommer 2010 ein Plattenvertrag beim führenden irischen Independent-Label Rubyworks.
Seitdem Ryan den ersten Festivals sehr erfolgreich seinen eigenen Stempel aufgedrückt hat, ist er ununterbrochen auf
Tour. Gastauftritte bei namhaften Künstlern wie Rodrigo y Gabriela, Republic Of Loose und Wallis Bird sowie seine
eigenen energiegeladenen Gigs waren erst der Anfang. Mit seinen Konzerten bei den ausverkauften Arena-Tourneen
von The Script, Taylor Swift und Bryan Adams setzte er noch einen drauf und konnte sich einem breiteren Publikum
präsentieren.

Ryan rundete das Jahr schließlich mit einem Konzert vor ausverkauftem Haus in Dublins The Academy ab und
landete mit seiner einzigartigen Coverversion von ‚Walking In The Air‘ darüber hinaus einen echten Weihnachtshit:
Der Song stand während der gesamten Weihnachtszeit auf Platz 1 der irischen iTunes-Charts.
‚The Day You Live Forever‘ steht kurz vor der Platin-Auszeichnung in Irland – Ryan Sheridan kann also mit einem
strahlenden Lächeln in die Zukunft blicken.

Im Rahmen der Tour am 08.10.13 RYAN SHERIDAN auf 'The Day You Live Forever'' - Tour 2013 im Berliner Privat Klub
(Beginn: 20 Uhr, Einlaß: 19 Uhr, VVK: 18 Euro, Tickethotline: 030 780 99 810,www.trinitymusic.de, Eventim-Pre-Sale:
07.05.13, allgemeiner VVK-Start: 10.05.13)
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Im letzten Sommer trat Ryan bei allen großen Festivals in Irland auf, unter anderem auf der Hauptbühne beim Oxegen.
Mit ‚Jigsaw‘, ‚The Dreamer‘ und ‚Stand Up Tall‘ konnte er drei riesige Radiohits verbuchen und beendete seinen
fantastischen Sommer mit einem exklusiven Auftritt zur Primetime während des All-Ireland-Football-Finales im Croke Park
in Dublin.

TIEMO HAUER
veröffentlicht Live-Album "zweihundertvierzigtausend"
Releasekonzert am 6. Juni im Heimathafen in Berlin

Soeben beendet der Sänger, Musiker und Komponist seine mehr als 30 Konzerte umfassende Tour zum aktuellen Album "Für den
Moment.", das wie schon seine erste Platte von der Presse geehrt und seinen Fans gefeiert wird. Mit der Band auf der Bühne zu
stehen und sein Talent live unter Beweis zu stellen, macht für Tiemo Hauer seinen Beruf aus und schafft intensivste Momente voller
Energie und Emotion. Als Freigeist, der auf der Bühne tiefe Melancholie und bedingungslose Lebensfreude vereint, zieht er sein
Publikum stets in den Bann. Diese Momente hat Tiemo Hauer nun eingefangen. Aufgezeichnet in seiner Heimatstadt Stuttgart, ist
sein erstes Live-Album entstanden, das die Entwicklung der letzten 4 Jahre zusammenfasst. Für ihn selbst und für alle die bisher
die Gelegenheit verpasst haben Tiemo Hauer & Band live zu erleben oder einfach nicht genug bekommen können: Am 7. Juni
wird die Platte mit dem Titel "zweihundertvierzigtausend" auf seinem eigenen LabelGreen Elephant Records erscheinen und mit
einem exklusiven Releasekonzert am 6. Juni im Heimathafen in Berlin im großen Rahmen gefeiert.

Am 06.06.13 TIEMO HAUER "Zweihundertvierzigtausend - Das Release-Konzert zum Live-Album" im Heimathafen Neukölln (Beginn:
21 Uhr, Einlaß: 20 Uhr, VVK: 23 Euo, Tickethotline: 030 780 99 810, www.trinitymusic.de)
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240.000 km – Ungefähr 6 mal um die Welt, halb zum Mond oder einfach die Strecke, die Tiemo Hauer in den letzten 4 Jahren für seine
Leidenschaft Musik zurückgelegt hat.

mit neuem Soloalbum: The Art of Doing Nothing
Konzerte im Juni in Frankfurt und Berlin!
Der Titel klingt wie der perfekte Soundtrack zum Nichtstun und Faulenzen: Mark Owens neues Album The Art of Doing
Nothing wird am 07. Juni bei Polydor Records erscheinen. Es handelt sich dabei um das erste Album von Owen seit der
Reunion von Take That im Jahr 2006 bzw. um sein viertes Soloalbum überhaupt. Das Album, für das er viel stärker als
zuvor auf Zusammenarbeit und kreativen Austausch mit anderen Musikern gesetzt hat, handelt laut eigener Aussage
von den „unglaublich wichtigen und zugleich winzigen Leben“, die wir alle führen. Neben acht Konzerten in UK wird er
The Art of Doing Nothing im Juni auch im Rahmen von zwei Konzerten in Deutschland live präsentieren.

Mark Owen spielt am
23. Juni in Frankfurt im Gibson und am
24. Juni in Berlin im C-Club.

Auf diese Weise entstand ein Album, das offener, gewagter und vielschichtiger klingt als all seine Vorgänger:
Aufgenommen in seinem eigenen Studio, dem „Rabbit Hutch“ am Fuße des eigenen Gartens, schwingt auf The Art
of Doing Nothing eine ganz besondere Verletzlichkeit und Ehrlichkeit mit. Die neuen Freiräume zeigen sich am
deutlichsten in der ersten Single „Stars“, einer massiven Pop-Hymne, die zugleich aber auch ganz intim und
vertraulich klingt – ein Brückenschlag zwischen Widersprüchen, der so wohl nur einem Musiker gelingen kann, der
weite Teile seines Erwachsenenlebens auf Stadionbühnen verbracht hat. Dazu gibt es eine Reihe weiterer
Albumgäste: Das orchestral angehauchte „S.A.D.“ besticht mit dem betörenden Gesang von Ren Harvieu aus
Salford („Ihre Energie ist toll, sie war der Hammer“, erinnert sich Mark), während der druckvolle Synthie-Pop von
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The Art of Doing Nothing ist in einer Phase entstanden, in der Owen eigentlich Zeit gehabt hätte, mal die Füße hoch zu
legen: Als Take That im Jahr 2011 genügend Rekorde mit ihrer weltweiten „Progress“-Tour gebrochen hatten, fassten sie
den Entschluss, eine einjährige Pause einzulegen. Allerdings ist Mark Owen, anders als der Titel seines neuen Album es
erwarten lässt, überhaupt nicht gut im Nichtstun. Irgendetwas musste er einfach unternehmen: Also setzte er sich in den
Garten und versuchte es mit Skizzen für einen Animationsfilm. Dann versuchte er’s mit der Malerei. Und als schließlich
Ben Mark und Jamie Norton, zwei alte Songwriter-Kollegen und gute Freunde bei ihm vor der Tür standen, landete er
doch wieder bei der Sache, der er nun schon den Großteil seines Lebens gewidmet hat: „Ich schreibe inzwischen
immerhin seit 20 Jahren Songs, und ich weiß ehrlich gesagt auch gar nicht, was ich sonst mit mir anfangen soll“,
berichtet Owen. „Für mich ist die Musik immer beides: Hobby und Job zugleich.“Aus ersten Gesprächen wurden
bald konkrete Richtungen, dann ein richtiges Konzept: The Art of Doing Nothing. Es ging ihnen also darum, etwas zu
kreieren, ohne es zu forcieren. Alles sollte ganz spontan, im jeweiligen Moment geschehen – oder auch nicht. „Wir
haben gar nicht so viel über die einzelnen Songs nachgedacht“, berichtet Mark weiterhin. Entscheidend ist dabei,
dass dieser Ansatz vollkommenes Neuland für ihn war, schließlich ist Owen sonst eher als Perfektionist bekannt.

„Heaven’s Falling“ sogar mit einem krassen Rap-Part des Londoners Jake Emlyn aufwartet. „Die Worte sprudeln richtig
aus ihm heraus; ein Wahnsinnstyp, so charismatisch und lebendig“, berichtet Owen. Weitere Kollaborateure von The Art
of Doing Nothing sind Charlie Russell und Brad Spence, die als Produzenten mitwirkten, sowie die Illustratorin Katie Halil,
die das Artwork beisteuerte.
Für Mark Owen jedoch ist das nur der Anfang, denn er hat zusammen mit Talenthouse einen Wettbewerb zum
Albumlaunch ins Leben gerufen: Wer mag, kann die Früchte seiner eigenen Kreativität – ein Bild, eine Illustration, ein
Foto, einen Text, ganz egal – einreichen und damit zeigen, was entsteht, wenn man das vermeintlich nichtstuerische
Motto „The Art of Doing Nothing“ selber mal für eine Weile beherzigt. „Fühlt sich für mich übrigens besser an, wenn ich
das Ganze als Projekt bezeichne; das Wort Soloalbum trifft es irgendwie nicht mehr so gut, da doch so viele Leute dabei
mitgewirkt haben.“ Und doch liegt der Fokus natürlich auf Mark Owen – und das aus gutem Grund: Ganz entspannt,
quasi nebenbei, hat er sein bis dato bestes Album aufgenommen.
23. Juni in Frankfurt im Gibson
24. Juni in Berlin im C-Club.
Mehr Informationen zu Mark Owen unter:
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http://www.markowenofficial.com https://www.facebook.com/MarkOwenOfficial
https://twitter.com/officialmarko http://www.youtube.com/user/MarkOwenOfficial

Just Celebrities MAG

Glasperlenspiel
auf ‚Grenzenlos‘ Tour

Mit der ersten Single "Nie vergessen" raketen Glasperlenspiel in die Top 10 der deutschen Charts, am Freitag (10.05.13) erscheint das
neue Album "Grenzenlos". Im Juni erobern Glasperlenspiel die Clubs der Republik!

Sich im gedanklichen Ansatz des gleichnamigen Romans Hermann Hesses wiederfindend, haben es GLASPERLENSPIELgeschafft,
sich selbst treu zu bleiben und gerade mit dieser Authentizität die Menschen erreicht. Dank ihres ganz besonderen Umgangs mit
alltäglichen Themen gelingt es ihnen, zu berühren und zum Nachdenken zu bewegen. 100.000 verkaufte Exemplare ihres 2011
erschienenen Debütalbums „Beweg dich mit mir“ (Gold) sind hierfür ein ebenso deutliches Indiz wie die mit Gold
ausgezeichnete Single „Echt“, mit der GLASPERLENSPIEL beim Bundesvision Songcontest trotz allerlei etablierter Konkurrenz auf
Rang 4 landeten. Auch die Nachfolgesingles „Ich bin ich“ und „Freundschaft“ platzierten sich in den Verkaufscharts ganz weit
oben. „Die letzten eineinhalb Jahren waren einfach unglaublich für uns“, erinnert sich Daniel. „Ein toller Moment jagte den
anderen.“
Es sind nicht nur ihre von Grund auf sympathische Art, ihre Offenheit, Ehrlichkeit und Allürenfreiheit, die GLASPERLENSPIELzu einem
für die deutsche Musiklandschaft außergewöhnlichem Duo machen. Auch die spezielle Weise des Verwebens moderner
elektronischer Elemente, 80er-Zitate und großer wie kleiner Pop-Gesten ist ein Alleinstellungsmerkmal, das sie aus der Masse der
Bands hervorhebt. Dass die zwei neben der Liebe zur Musik noch so vieles mehr verbindet, was sie in ihren Texten und
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Als Carolin Niemczyk und Daniel Grunenberg aus dem baden-württembergischen Stockach 2011 begannen, unter dem
Namen GLASPERLENSPIEL die deutschen Poplandschaft zu bereichern, ließ sich nur erahnen, wohin das führen würde. Heute, keine
zwei Jahre später, ist das Ziel klar formuliert und der Weg nach oben längst beschritten. Vom hoffnungsvollen Newcomer zum
leuchtenden Stern am Pop-Firmament. GLASPERLENSPIEL sind ganz oben angekommen.

Kompositionen zum Ausdruck bringen, hat ihnen Fans und Preise – u.a. Radio Galaxy Award und Liedgut Award – eingebracht.
Die ausverkauften Clubgigs ihrer Headliner-Tour wurden bald ergänzt durch Auftritte auf den ganz großen Bühnen der Festivals, bei
denen GLASPERLENSPIEL im letzten Sommer vor vielen tausend Besuchern ihre Aufforderung zum Tanz präsentierten. Nach nur
eineinhalb Jahren gehören Caro und Daniel zu den etablierten Bands auf dem Sektor erlebbarer Popperlen und fester Bestandteil
der nationalen Musikszene.
„Keine Träume sind für uns zu groß /
Ich schwör’ dir, heute sind wir grenzenlos /
Wir werden wach und wir fallen hoch /
Ich schwör’ dir, heute sind wir grenzenlos“
Der Refrain aus ihrem Song „Grenzenlos“ – Titelstück des im Frühjahr erscheinenden zweiten Albums – beschreibt,
wasGLASPERLENSPIEL fühlen, wie sie denken, wie sie ticken. Schon immer steckt in ihren Songs eine große Portion Wahrhaftigkeit, doch
für das Album „Grenzenlos“ sind sie noch weiter gegangen. „Beim ersten Album waren wir noch unerfahren und haben uns nicht
getraut, so richtig persönlich zu werden. Das zweite erzählt nun noch mehr von uns, von unseren Geschichten, was wir denken und
was wir erlebt haben. Es ist noch einmal intensiver geworden“, meint Caro. Und so ist „Grenzenlos“ laut Daniel „das Tagebuch zum
Tanzen 2.0. Wir haben uns keine Grenzen gesetzt, als wir uns ans Album gemacht haben, daher passte 'Grenzenlos' einfach perfekt.
Es gibt keine Träume, die zu groß sind. Wenn wir nach den Sternen greifen wollen, dann tun wir das einfach. In dieser einen Nacht,
zusammen mit seinen Freunden, in einem speziellen Moment ist dieses Gefühl einfach da und gibt einem die Energie für alles
Weitere.“ Damit ist „Grenzenlos“ eine Sammlung vieler, ganz tiefer und ehrlicher Einblicke in intime Momente, immer gepaart mit
einer den beiden innewohnenden Leichtigkeit.
Glück zu empfinden und zu geben ist es, dem sich Caro und Daniel verschrieben haben, und so tragen GLASPERLENSPIELihr
Möglichstes dazu bei, es ihren Zuhörern leicht zu machen. Die erste Single „Nie vergessen“ behandelt ein in sich zunächst trauriges
Thema – die Trennung zweier Menschen – und geht es doch positiv an. Man lernt sich kennen, scheint seelenverwandt, erlebt eine
tolle gemeinsame Zeit miteinander, an deren Ende es dann aber doch auseinander geht. Mit viel positiver Melancholie beschreibt
der Song, dass man diesen einen Menschen sein ganzes Leben im Herzen tragen wird. Dass, auch wenn es vorbei ist, die Sehnsucht
nach dem, was war, immer bleibt.
Mit „So leicht“ hingegen gelingt GLASPERLENSPIEL ein beschwingtes Hoch auf die Unbeschwertheit. Handeln diesmal auch viele
Songs von den schwereren Zeiten im Leben, sagt „So leicht“, dass es gar nicht so schwierig ist, einfach mal los und alles Schlechte
hinter sich zu lassen.
„Mal woanders hin, was anderes sehen Für einen Tag die Welt verdrehen /
Das ist so leicht, so leicht /
Wer weiß, wie weit die Reise geht. Lass los, damit der Wind uns trägt /
Es ist so leicht, so leicht“
Bei „Weil wir euch bewundern“ beziehen GLASPERLENSPIEL deutlich Stellung, ohne mit dem erhobenen Zeigefinger verbessern zu
wollen. Sie setzen sich für Dinge ein, an die sie selbst glauben, die sie für unterstützenswert halten. Der Titel ist bereits aus der von
YouTube initiierten Aktion „361 Grad Respekt“ gegen Ausgrenzung bekannt.
„Das ist für all die, die geben statt nehmen /
Für alle die, die nicht nur zusehen, die bewegen /
Das ist für all die Aktiven unter den Passiven /
Für alle die, die Frieden bringen, wenn sie andere bekriegen“

„Was du nicht weißt, ich fühl’ mich oft allein /
Was du nicht weißt, ich kann auch traurig sein /
Ich bin nicht so stark, wie du meinst /
Es ist nicht immer, wie es scheint“
Und es ist eben diese schonungslose Offenheit, die es GLASPERLENSPIEL mit ihrem zweiten Album „Grenzenlos“ ermöglichen wird,
noch ein Stück tiefer in die Herzen ihrer Fans gelassen zu werden.
Im Rahmen der Tour am 07.06.13 GLASPERLENSPIEL auf "Grenzenlos" Tour 2013 im Berliner Heimathafen Neukölln (Beginn: 21 Uhr,
Einlaß: 20 Uhr, VVK: 20 Euro, Tickethotline: 030 780 99 810,www.trinitymusic.de)
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GLASPERLENSPIEL möchten Mut machen, etwas zu bewegen, um die Zukunft zu verbessern und ihr positiv entgegensehen zu
können. Dass Daniel und Carolin heute zwar als GLASPERLENSPIEL über die Maßen erfolgreich, im Grunde ihres Herzens aber sie
selbst geblieben sind, beschreiben sie in „Was du nicht weißt“:

Strand of Oaks
Ermutigt vom Erfolg des zweiten Albums „Pope Killdragon’s“ und der Inspiration durch seine tiefe Liebe zu den
Smashing Pumpkins schrieb er sein aktuelles Werk „Dark Shores“. Die Ehrlichkeit, Provokation und Abwechslung
seiner Songs machen dieses Album zum aufregendsten und unwiderstehlichsten seiner insgesamt drei Platten. Live
ist er mal mit, mal ohne Band unterwegs. Beide Varianten sind ohnehin ein besonderes Erlebnis. Bereits mit Eric
Bachmann’s Crooked Fingers und The Tallest Man on Earth gingen Strand of Oaks auf Tour. Timothy’s Balladen über
Aliens und Eismonde sowie Rocker beim picknicken findet man bei sonst keinem anderen Künstler. Die Akustik ist
knackig und schillernd zugleich. Die innovativen Synths, die Klänge der 12-Seiten-Gitarre und dazu seine
unverwechselbare Stimme ergeben einen einzigartigen Livekünstler. Umso erfreulicher die Nachricht, Strand of
Oaks endlich live für drei Shows nach Deutschland kommen, ein Berlinbesuch darf dabei nicht fehlen!
IM Rahmen der Tour am 08.09.13 STRAND OF OAKS im Berliner Privat Klub (Beginn: 20 Uhr, Einlaß: 19 Uhr, VVK: 10
Euro, Tickethotline: 030 780 99 810, www.trinitymusic.de)
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Bei Strand of Oaks trennen sich gerne mal Liebespaare - oder der Mörder von John Belushi’s Drogendealer geht mit
mystischen Giganten bowlen. Und das Interessante daran ist: alle Songs von Timothy Showalter basieren auf wahren
Geschichten. Etwas gewagt, aber das ist gerade das, was ihn als Songwriter ausmacht.

Debütalbum „If You Leave“ im März erschienen
Daughter hatten erst zwei EPs und eine Single veröffentlicht, als man sie bereits mit dem Begriff ‚Future of London Music’ beschrieb.
Kurz darauf spielten sie vor ausverkauftem Haus in der renommierten Londoner Assembly Hall. Der britische ‚Guardian’ titulierte das
Trio als „perfekte Mischung aus Enya und Brian Eno“ und versicherte, dass „sie kommen, um uns den Kopf zu verdrehen“. Ihr im März
erschienenes Debütalbum „If You Leave“ bestätigte diese Vorschuss-Lorbeeren und stieg unmittelbar auf Platz 16 der britischen
Charts. Nach ihrer ersten, ausverkauften Deutschland-Tournee im April kommenDaughter im November noch einmal für vier Konzerte
in Köln, Hamburg, Berlin und München zurück.
Die Basis von Daughter bilden die zerbrechlichen, sehr intimen, häufig dunkel gefärbten Songs der Sängerin und GitarristinElena Tonra,
die seit einigen Jahren als Solokünstlerin aktiv ist. Nachdem sie auf den Gitarristen Igor Haefeli traf, der ihr Lebenspartner wurde,
schlug die Musik von Daughter eine andere Richtung ein. Die getragenen, schwermütigen Akustiknummern bekamen ein der
Ambient-Musik entlehntes, träumerisches, teils bewusst experimentelles Bett aus Synthesizern und Soundscapes, die Tonras
Kompositionen eine sehr individuelle Ästhetik verleihen.

Die Aufregung um Daughter ist berechtigt: Ihr Sound hängt höchst eigenwillig zwischen den Stühlen, ist ebenso von Folk wie von
Ambient und Downbeat beflügelt, spielt mit düsteren, teils fast morbiden Stimmungen, ohne dabei die Spannung und
kompositorische Dichte eines guten Popsongs zu vernachlässigen. Ihr Klangverständnis reicht von Nick Drake bis Joy Division, von
The XX bis Sigur Rós, von abstrakten Soundscapes bis zu kompakten Akustikperlen – und findet dabei stets die richtige Mischung.
Am 1. Oktober erschien mit „Smother“ die Vorab-Single aus ihrem Debütalbums „If You Leave“, das in London aufgenommen
und produziert wurde. „Smother“ wurde von zahlreichen Sendern wie der BBC und Radio 1 auf die Playlist gesetzt und
entwickelte sich zum Radiohit. Mitte März folgte das Album, das erwartungsgemäß auf Anhieb viele Anhänger fand. Den
ganzen Sommer über werden Daughter weltweit auf zahlreichen Festivals auftreten und im Herbst erneut auf Club-Tournee
durch Europa gehen.
Im Rahmen der Tour am 11.11.13 das Konzert von DAUGHTER im Postbahnhof. (Beginn: 20:00 Uhr, Einlass: 19:00 Uhr, VVK: 20,00
Euro, CTS Pre-Sale Start: Mi. 15.05. 10 Uhr, VVK-Start: Fr. 17.05. 9 Uhr, Tickethotline: 030 780 99 810, www.trinitymusic.de)
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Als Duo veröffentlichten die beiden ihre erste EP „His Young Heart“, mit der sie in den Szene-Postillen der britischen Metropole zum
außergewöhnlichen Geheimtipp erklärt wurden. Rund um die Herausgabe ihrer zweiten EP „The Wild Youth“stieß mit Remi
Aguilella ein dritter Multi-Instrumentalist zu Daughter, der es ihnen ermöglichte, fortan live ohne die Hilfe von eingespielten TapeSequenzen aufzutreten. Kaum war die zweite EP erschienen, füllten sie bereits die großen Londoner Clubs und erhielten Einladungen
auf internationale Festivals.

Converge
on Tour

Es knallt heftig in der Hauptstadt, wenn die amerikanischen Metalcore-Pioniere CONVERGE auf die finnischen Grindspezialisten
ROTTEN SOUND treffen!

Im Rahmen der Tour am 20.06.13 CONVERGE im Berliner Magnet Club (Beginn: 20 Uhr, Einlaß: 19 Uhr, VVK: 16 Euro, Tickethotline:
030 780 99 810, www.trinitymusic.de)
Mit dabei sind ROTTEN SOUND.
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Es dürfte in der Metalcore-Szene wohl Einigkeit darüber herrschen, dass Converge zu den Wegbereitern der Bewegung gehören und
über uneingeschränkte Integrität in diesem Genre verfügen. Im Winter 1990 ist es in Boston, Massachusetts nicht nur arschkalt, sondern
gerade auch stinklangweilig. Aus einer Laune heraus gründen der 13-jährige Jacob Bannon (Shouts) und der nicht viel ältere Kurt
Ballou (Gitarre) Converge. Beide sind bis heute die einzige Konstante innerhalb der Band und haben daneben an unzähligen
Projekten mitgearbeitet. Gemeinsam mit Drummer Damon Bellorado und Basser Jeff Feinburg entstehen die ersten Demos, mit denen
man auf diversen Samplern auftaucht. Als 1994 das Debüt "Halo In A Haystack" erscheint, ist Aaron Dalbec als zweiter Gitarrist m it
von der Partie. In bester Hardcore-Manier veröffentlichen sie quasi im Halbjahreswechsel CDs, EPs oder Singles und das nächste
Langeisen steht somit schon ein Jahr später unter dem Namen "Caring And Killing" in den Regalen. Wie nicht anders zu erwarten,
bleibt es verwirrend, wann welches Album auf welchem Label veröffentlicht wird. Zumal sämtliche Releases immer wieder neu
aufgelegt werden. 1997 erscheint "Petitioning The Empty Sky", auf dem Stephen Brodsky seinen Einstand als Basser gibt. Zwei
Splitsingles später (einmal mit Coalesce, einmal mit Brutal Truth) kommt "When Forever Comes Crashing", das gleichzeitig das letzte
Album für Stephen darstellt. Seinen Platz am Bass nimmt fortan Nate Newton ein. Weitere Splitalben, Singles und
Wiederveröffentlichung folgen. Mittlerweile haben sie sich schon einen derart guten Namen in der Szene gemacht, dass sie mit
Größen wie Slayer, Hatebreed oder Slipknot auf Tour gehen. Im Laufe dieser Veröffentlichungswut bleibt 1999 auch Drummer Damon
auf der Strecke und auch sein Nachfolger Jon DiGiorgio macht es nicht mal ein Jahr lang. Erst Ben Koller sitzt fest auf dem
Drumhocker und stellt sein Können auf "Jane Doe" unter Beweis. Aaron steigt nach der Veröffentlichung aus, weshalb Kurt seitdem
sämtliche Gitarren alleine einspielt. Obwohl Jacob gemeinsam mit Tre McCarthy das Label Deathwish Inc. gründet, veröffentlichen
sie das Album einmal mehr über Equal Vision Records. Dafür erscheint 2003 die DVD "The Long Road Home" über das eigene Label.
Bis dahin haben sich aber alle Mitglieder ihre Zeit schon wieder mit diversen Gastauftritten (Ramallah, Blue) oder Nebenprojekten
(Supermachiner, Death Lover) vertrieben. Nach dem Wechsel zu Epitaph Records erscheint das sechste Album "You Fail Me", für
das sie mit Cave In und Between The Buried And Me auf ausgedehnte US-Tour gehen. Wenig später stampft Newton ein weiteres
Projekt namens Doomriders aus dem Boden, das sich den Sounds der 70er-Jahre widmet. 2005 dreht sich alles ums Touren. So
sind Converge zunächst mit Isis und Mastodon in Japan unterwegs, ehe sie mit ganz unterschiedlichen Bands den Norden der
USA beackern. Mit "No Heroes" orientieren sich die Jungs nach Meinung vieler Medien an ihren früheren Alben und setzen den
Erfolgskurs damit fort. Dienlich ist der Karriere sicherlich auch die Freundschaft zu Mastodon, welche die Jungs immer wieder mit
auf ihre Touren nehmen. So auch nach der Veröffentlichung von "Axe To Fall" 2009. Als Gäste sind Musiker von Bands wie Cave
In, Neurosis oder The Red Chord, aber auch zahlreiche andere zu hören. Doch von dieser, beinahe schon zur Tradition
gewordenen Gewohnheit, wollen sich Converge fortan wieder etwas lösen. Folglich gibt es auf dem 2012 erscheinenden "All We
Love We Leave Behind" die Band in Reinkultur zu hören, ohne Gäste oder überflüssigen Schnickschnack. 2013 erscheinen die
Frühwerke von CONVERGE als Doppel-Vinyl. Nicht nur für eingefleischte Fans ein absolutes Muss, schließlich findet sich hier die
Blaupause für ein ganzes Genre!
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Soulfly
Sieben Konzerte im Juni/Juli in Deutschland bestätigt!
Plus special guests: Lody Kong und Incite.

Auf ihrem aktuellen Album „Enslaved“, welches letztes Jahr bei Roadrunner Records erschien, begibt sich der Heavy Metal Clan
um Max Cavalera mit seinem mittlerweile fast schon patentierten groove-durchsetzten Schlachtruf aus Blast Beats und schweren
Gitarrenriffs in extreme musikalische Territorien. Bereits 2012 tourte SOULFLY unter dem Banner „The Maximum Cavalera Tour“ durch
Deutschland, um in diesem Sommer für sieben Konzerte auf die deutschen Bühnen zurückzukommen. Im Gepäck
haben SOULFLY wieder ihre Familie Lody Kong und Incite sowie eine geballte Ladung MAXIMUM CAVALERA! Der Heavy Metal-Clan
macht Station am 23.06. in Osnabrück (Bastard Club) am 24.06. in Lübeck (Rider's Cafe), am 16.07. in Aschaffenburg (Colos-Saal), am
17.07. in Karlsruhe (Substage), am 18.07. in Burglengenfeld (VAZ), am 19.07. Dresden (Reithalle) und am 20.07. in Berlin (C-Club).

Fast 15 Jahre lang sind Soulfly nun schon als Band in der Heavy Metal Szene aktiv und immer noch ist das Gaspedal des kreativen
Antriebs voll durchgedrückt. „I want people to go mental when they hear Enslaved. I want them to freak the fuck out. This is
extreme. This is Soulfly", so Max Cavalera über das aktuelle Album.
Der Ursprung von „Enslaved" kann eigentlich bis hin zu Sepultura's Album-Meilenstein „Roots" von 1996 zurückgeführt werden. Kurz
nach dessen damaliger Vollendung begann Max nämlich schon mit dem Gedanken zu spielen, ein ganzes Album der Thematik der
Sklaverei zu widmen. Die Umsetzung wurde dann jedoch für einige Jahre auf Eis gelegt. Bis jetzt. Die Band begab sich in die Tallcat
Studios in Phoenix, Arizona, um die Vision gemeinsam musikalisch umzusetzen. Max erinnert sich:„We tried to be more original. Zeuss
really pushed me to work hard on the lyrics, and I decoded something fresh. Musically, the songs have pure fire.
Und eben diese Vier-Mann-Maschine ist in all ihrer Wucht und Zerstörungskraft z.B. auf der ersten Single „World Scum" in Aktion zu
hören. Mit Travis Ryan von Cattle Decapitation als Gastsänger, lässt der Song ein Doublebass-Gewitter und einen fast schon besessen
klingenden Max (im Wechsel mit Travis) auf den Hörer los. Dass gerade auf der Bühne SOULFLY in den letzten 15 Jahren noch nie
enttäuscht haben, muss man dem eingefleischten Fan nicht erzählen, umso größer wird die Freude sein, diese Institution in Sachen
Heavy Metal erneut in Deutschland begrüßen zu können.
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Cancer Bats
Im Mai 2004 gründen Shouter Liam Cormier und Gitarrist Scott Middleton im kanadischen Toronto eine Band, in der sie ihre
musikalischen Einflüsse verbinden können. Die reichen von Refused oder Black Flag über Led Zeppelin bis hin zu Down. Zusammen mit
Basser Andrew McCracken und Drummer Joel Bath schreiben sie die ersten Songs, die bereits Anfang 2005 auf einem Demo
erscheinen. Als Name für ihre Band stehen Pneumonia Hawk oder Cancer Bats zur Auswahl. Letzterer macht das Rennen. Joel gibt
den Posten hinter den Drums schnell an Mike Peters ab, der seinen Einstand auf Gigs mit Billy Talent, Every Time I Die oderHaste The
Day im ganzen Bundesstaat Ontario feiert. Das Debüt "Birthing The Giant", auf dem Alexisonfire-Fronter George Pettit einen
Gastbeitrag abliefert, ist für Basser Andrew das letzte Album mit Cancer Bats. Sein direkter Nachfolger ist aber auch nur kurz dabei,
weswegen Jaye Schwarzer auf "Hail Destroyer" den Tieftöner zupft. Auch auf dem zweiten Album zeigt sich die gute Freundschaft mit
anderen Bands der Szene. So sind Mitglieder von Alexisonfire, Rise Against und Billy Talent zu hören. Mit der Scheibe sahnen Cancer
Bats vor allem in England richtig ab und sind dort auf diversen Festivals und Touren aktiv. Doch auch in den Staaten sorgen sie
mit Bullet For My Valentine, Black Tide und Bleeding Through für volle Hallen. Stilistisch bleiben sie sich auf dem dritten Longplayer
"Bears, Mayors, Scraps & Bones" (2010) mit ihrer Mischung aus Hardcore, Sludge und ein paar rockigeren Elementen treu. Das
Zwischenspiel beim Quasi-Majorlabel ist kurz, denn "Dead Set On Living" erscheint bereits wieder über das deutlich kleinere Hassle
Records Label. Dafür bleiben sie ihrem Stil genauso treu, wie der Angewohnheit, mit Gästen zu arbeiten. Auf "Dead Set On Living" darf
Sacrifice-Shouter Rob Urbinati mit ans Mikro. Mit dem neuen Album touren CANCER BATS rund um den Planeten, im Juni legen die
Kanadier einen Zwischenstopp in Berlin ein und werden den Magnet Club in ein schweißtriefendes Mosh-Pit verwandeln.

Im Rahmen der Tour am 13.06.13 die kanadischen Hardcoreinnovateure CANCER BATS im Berliner Magnet Club (Beginn: 21 Uhr,
Einlaß: 20 Uhr, VVK: 16 Euro, Ticketholtine: 030 780 99 810, www.trinitymusic.de)
Mit dabei sind die Heavy-Core-Berlinerinnen KILL HER FIRST.
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Just Celebrities TV ist seit Sommer 2011 das neue *Baby* unserer Redaktion. Es handelt sich dabei um unseren Channel bei
Youtube. Wir haben bereits viele tolles Live Videos von Varsity Fanclub, Jedward, Jamatami und vielen mehr hochgeladen.
Darüber hinaus haben wie den Channel mit Videos aus unserem Archiv gefüttert. So sind Videos von Part Six oder auch US5 zu
finden. Oder ganz was ganz besonderes Maya Saban und Adel Tawil im Duett. Das gibt es so nirgends. Ist aber die Originale Studio
Version, wie der Song einst produziert worden ist. Dazu kommt das wir auch schon einige Interviews hochgeladen haben.
Wir werden in der nächsten Zeit, noch ganz viele Live Videos hochladen, welche wir in den vergangenen Jahren gefilmt haben und
euch immer vor enthalten haben. Diese werden jetzt nach und nach hinzugefügt werden. Also immer mal wieder vorbeischauen.
Aber es wird auch viel Neues kommen, wir werden in Zukunft auch wieder mehr Live Auftritte Filmen und online stellen, dazu
werden wir Interview Videos produzieren und auch die eine oder andere Videobotschaft online stellen. Also seid auf alle Fälle
gespannt, auf jeden Fall ist Just Celebrities TV eine super Ergänzung zu unserem Online Magazin Just Celebrities.de und dem Just
Celebrities MAG. Also ihr könnt gespannt sein was wir noch so alles im Petto haben, denn wir fangen gerade erst an das war alles
nur der Anfang 
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Maxim

Seit Freitag, dem 03.05. ist die neue EP"Meine Soldaten" von Maxim erhältlich!! Neben der Single undInstrumental befindet sich auf der
EP ein grandioser Remix von Tua, zudem ein exklusiver Gastpart von Chefket auf "Pfennig ohne Glück".

"Ich schreib' keine Lieder mehr über Killefitz. Ich schreibe nur noch über Dinge die mich wirklich berühren." Dieser so simpel
anmutende Entschluss, dem Maxims Schaffen einen Großteil des ihm inne wohnenden Zaubers verdankt, fiel nicht vom Himmel.
Harte Kämpfe hat Maxim ausgefochten und zehn Jahre im Musikgeschäft im Rücken, als er sich anschickt, endlich auch mit der
Unterstützung eines Major-Labelpartners Staub aufzuwirbeln. "Staub" tauft er auch seinen vierten Longplayer.
Auch, wenn es darauf nicht immer rosig zugeht: Als Schwarzseher betrachtet Maxim sich nicht. "Ich bin Realist", kommentiert er.
Tatsächlich schneidet sein gnadenloser Realismus tief ins Fleisch, fährt widerstandslos durch Mark und Bein. Zumal Maxim
Situationen beschreibt, die viele aus eigener Erfahrung kennen. Eine unaufhaltsam auseinander driftende Fernbeziehung etwa,
oder verzweifeltes Ringen um Selbstkontrolle. Hier findet Maxim ureigene, dennoch für jedes fühlende Wesen nachvollziehbare
Themen, die er in treffende Bilder verpackt.

Text:Pressemitteilung // Foto: promo

Maxim berührt. Jedes Element für sich betrachtet, gehen seine Stimme, seine Texte und seine Musik unter die Haut. Im Verbund
entfalten sie dort verheerende, verzehrende Wirkung. Diffuse Traurigkeit durchzieht seine Poesie. Die leise melancholischen Momente
behalten jedoch nie die Oberhand. Maxim setzt ihnen seine ganz eigene Vision von kraftvollem, urbanem Pop entgegen.

An diesen Punkt gelangte Maxim auf Umwegen. Geboren 1982 in Siegburg bei Bonn, lebt er inzwischen in Köln. Nach Abitur und
Zivildienst nimmt er ein BWL-Studium auf - "eine meiner dümmsten Ideen", wie er später eingesteht. Auch ein SAE-Studium zum
Toningenieur bricht er nach einem Semester ab. "Das war schon interessant, aber ich bin einfach Autodidakt. Mein letzter Schultag
war mein letzter Schultag", erkennt Maxim - und wendet sich voll und ganz seiner Musik zu. Er spielt und singt in verschiedenen Bands,
bewegt sich zunächst in Offbeat-Gefilden, wo er unter anderem den Kontakt zu seinem langjährigen Produzenten Teka knüpft.
Maxims Fokus verlagert sich mit den Jahren in Richtung Pop. Erste Anzeichen seiner musikalischen Metamorphose zeigt sein zweites
Album "Rückwärts Fallen" aus dem Jahr 2008. "Ich war aber nicht konsequent genug", befindet Maxim heute. "Es gab zu viele noch
nicht ausgeleuchtete Facetten." Beim nächsten Streich sieht das anders aus. "An 'Asphalt' habe ich locker eineinhalb Jahre
gearbeitet", so Maxim. "'Schaufenster', Meine Worte' oder 'Alles Versucht' gingen textlich in die richtige Richtung."
Schon während der Aufnahmen zu "Asphalt" legt Maxim Tracks zurück. "Staub" zeigt nun das Resultat des Entwicklungsprozesses.
Maxim hat sich gefunden, sein Klangbild, seine Inhalte und die richtigen Mitstreiter. Ein prüfender Blick in den Rückspiegel, hin und
wieder, schadet nicht. Aber, Obacht! "Das Glück steht vor dir an der Straße und hält den Daumen raus."
Im Rahmen der Tour am 20.10.13 MAXIM & BAND auf "Aus dem Staub..Tour 2013" im Berliner Privat Klub
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Miriam Bryant
Miriam Bryant, das 21-jährige Ausnahmetalent, die in ihrer Heimat Schweden als ”#1 Breakthrough Artist of 2013”
geadelt wurde, kommt im Herbst endlich auf große Deutschland-Tour.
Nach ihrer kleinen, aber gefeierten Club-Tour im Dezember, wird der nächste Konzert-Trip genutzt, um das langersehnte
Debüt-Album „Raised In Rain“, welches im Herbst 2013 veröffentlicht werden wird, live zu präsentieren.

Wer sich bis Herbst nicht gedulden kann, darf sich jetzt schon auf die Single "Push Play" freuen, die bereits am 24.
Mai veröffentlicht wurde.
Tourdates:
14.11.2013 Stuttgart , Universum
15.11.2013 München , Backstage
17.11.2013 Bochum , Zeche
18.11.2013 Frankfurt, Das Bett
20.11.2013 Köln, Werkstatt
21.11.2013 Hamburg, Knust
22.11.2013 Dresden, Beatpol
23.11.2013 Berlin, Bi Nuu
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Das ihr in die Wiege gelegte musikalische Erbe ihres britischen Vaters, gepaart mit Miriams eigener Hingabe zum
schwedischen Pop, ergibt in Verbindung mit ihrer unverwechselbaren Stimme einzigartigen Hörgenuss!

Kris Kristoffersen
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In der heutigen Zeit wird der Begriff „Living Legend“ leider sehr inflationär gebraucht. Im Falle des 76 jährigen KRIS
KRISTOFFERSEN trifft er jedoch voll und ganz zu. Sowohl als Solokünstler, als auch als Mitglied der legendären
„The Highwaymen“ brachte er es zu Weltruhm und bereicherte die Country-Musik an der Schnittstelle zum Folk und Rock
nachhaltig. Als Schauspieler in großen Hollywood Produktionen erntete er ebenfalls internationale Anerkennung. Ihn als
eine Legende zu bezeichnen bedeutet daher ausnahmsweise keine Übertreibung, sondern einfach die Wahrheit. KRIS
KRISTOFFERSON wird 1936 als Sohn eines Armee- Generals in Texas geboren. Obwohl es auch sein schwedischer
Großvater zu militärischen Ehren gebracht hatte, entschied er sich gegen eine Laufbahn in der Armee und für
ein Literatur Studium an der Oxford Universität, das er mit einem Magister Artium absolvierte.
Zur selben Zeit begann er auch als Musiker aktiv zu werden. Doch seine ersten Gehversuche misslingen, die Aufnahmen
unter dem Pseudonym Kris Carson floppten. Aber er ließ sich nicht von der Musik abbringen. Er entschied sich,
nach Nashville zu ziehen und sich dort vor allem dem Country zu widmen. Als Putzhilfe bei den Columbia Studios
schaffte er es sprichwörtlich einen Fuß in die Tür zu bekommen, denn dort machte er die folgenreiche Bekanntschaft mit
Johnny Cash, der sein Talent erkannte. Seine musikalische Karriere, ab 1970 unter seinem richtigen Namen,
entwickelte sich zunächst langsam aber beständig. Der absolute Durchbruch gelang KRIS KRISTOFFERSON mit dem Song
„Me & Bobby McGee“ – dank seiner Freundin Janis Joplin, die mit dem Song kurz nach ihrem Tod die Spitze der Charts
erreichte. Die Botschaft der Songzeile „Freedom Is Just Another Word For Nothing Left To Lose“ ist bis heute unvergessen
und wird millionenfach zitiert. 1971 kam der "texanische Troubadour" (SOUNDS) mit seiner zweiten LP „The Silver-Tongued
Devil And I“ erstmals selbst in die Charts. Dieses Album wurde genauso mit Gold ausgezeichnet wie sein Debüt-Album,
das unter dem Titel „Me And Bobby McGee“ im November 1971 Platz 43 der US-amerikanischen LPCharts belegte.
Im selben Jahr begann mit einer Rolle in Dennis Hoppers Film „The Last Movie“ seine Karriere als Schauspieler. 1973
spielte er den Outlaw in "Pat Garrett And Billy The Kid", für den Bob Dylan "Knockin' On Heaven's Door" schrieb.
Danach folgten viele weitere Rollen bis ins neue Jahrtausend hinein, darunter "A Star Is Born" (1976), wofür er einen
Golden Globe gewann, "Convoy" (1978), die "Blade"-Trilogie und Tim Burtons Remake von "Planet der Affen" (2001). In
der Musik blieb KRIS KRISTOFFERSON ebenfalls über die Jahre stets erfolgreich. Für seinen Song "Help Me Make It Through
The Night" wurde ihm in der Sparte "Best Country Song" 1972 ein Grammy verliehen. Ab 1985 bis 1995 war er Teil der
Country-Supergroup „The Highwaymen“ mit Johnny Cash, Waylon Jennings und Willie Nelson. 1999 nahm er mit Mark
Knopfler, Steve Earle und Jackson Browne seine bekanntesten Stücke mit dem Titel "The Austin Sessions" noch einmal
auf.
Im Oktober 2009 veröffentlichte KRIS KRISTOFFERSON das erfolgreiche Album „Closer To The Bone“. Auf dieser Platte
traute er sich im Stil des späten Johnny Cash seine Songs bis auf das elementarste Arrangement zu entkleiden. Nur
von Gitarre und Harmonika begleitet besingt er Themen wie Liebe und Trennung, Verlust und Sterblichkeit, und
verarbeitet somit auch seine Beziehung zu seinem langjährigen Freund und Wegbegleiter Cash. Seine
Schauspielerkarriere setzte er weiter fort unter anderem mit Haupt- und Nebenrollen in der „Blade" Trilogie, „Dreamer –
Ein Traum wird wahr“ (2005), „Fast Food Nation“ (2006), „The life and hard times of Guy Terrifico“ (2007), „Lords of the
Street“ (2008), „Er steht einfach nicht auf dich“ (2009), „Powder Blue“ (2009), „Bloodworth“ (2010), „Dolphin Tale“ (2011),
„Joyful Noise“ (2012) und „Blackbird“ (2012).

Hätte seine Mutter damals gewusst, dass KRIS KRISTOFFERSON heute so erfolgreich ist, hätte sie ihm sicher nicht
davon abgeraten, Country Musiker zu werden. Zum Glück wurde auf das Statement „Keiner über 14 hört sich
solche Musik an. Und wenn doch, dann wollen wir ihn nicht kennen" nicht gehört, und KRISTOFFERSON ist immer
noch mit seiner Musik unterwegs und begeistert die Menschen, so auch auf seiner European Tour 2013, auf der er
auch Station in Berlin macht.
Im Rahmen der Tour am 12.09.13 KRIS KRISTOFFERSON im Berliner Admiralspalast (Beginn: 20 Uhr, Einlaß:19 Uhr, VVK:
40-56 Euro, Tickethotline: 030 780 99 810, www.trinitymusic.de)
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Drei Jahre nach der Veröffentlichung von „Closer to the Bone“ erschien im November 2012 das Album „Feeling Mortal“.
Produziert von Don Was wurde das aktuelle Studiowerk auf dem von KRIS KRISTOFFERSON eigens dafür gegründeten
Label „Kk Records“ veröffentlicht. In seinen Songs resümiert der Singer/Songwriter über sein Leben, über die in 76 Jahren
durchlebten Höhen und Tiefen. Dabei bleibt der Musiker immer authentisch und schafft es, mit seinem Charisma
und den eher leisen Tönen, ganze Hallen zu begeistern.

Just Celebrities MAG

Die für die beiden Konzerte von TOTO in Hamburg und Berlin bestätigten SURVIVOR können aus terminlichen Gründen
leider nicht das Vorprogramm bestreiten, allerdings wurde mit BLACK STAR RIDERS ein ebenbürtiger Ersatz
gefunden. BLACK STAR RIDERS, das ist die aktuellste THIN LIZZY-Besetzung, die sich aus Respekt vor dem Erbe der Band
im letzten Jahr dazu entschlossen hat, neues Material unter einem neuen Namen zu veröffentlichen. Die Mitglieder der
Band, allen voran Sänger und Musikerlegende RICKY WARWICK, bezeichnen diese Erfahrung als “Den nächsten Schritt in
der Evolution der THIN LIZZY-Geschichte”. Es versteht sich dennoch von selbst, dass BLACK STAR RIDERS uns neben
neuem Material auch mit THIN LIZZY Klassikern wie “Whiskey In The Jar” oder “Dancing In The Moonlight” begeistern
werden!
Seit ihrer Gründung 1977 startete TOTO eine beispiellose Karriere, in der sie 17 Alben veröffentlichten und weltweit mehr
als 35 Millionen Stück verkauften. Ihre zahlreichen Nummer 1 Hits sind zu Radio-Klassikern geworden, die überall auf der
Welt von den Zuhörern geliebt werden, unter anderem „Africa“, „Hold the Line“, „Rosanna“, „I Won’t Hold You
Back“ und „I’ll Be Over You“. Neben der beeindruckenden Bandhistorie haben die Bandmitglieder von TOTO aber auch
hinter den Kulissen mit einem veritablen Who’s Who des Pantheon des Rock, Pop, Blues und Soul gearbeitet. TOTO feiern
ihr bevorstehendes Jubiläum in diesem Jahr gemeinsam mit ihren Fans im Rahmen einer großen Tournee. Ihr Weg um
die Welt führt sie im Sommer auch nach Deutschland mit Konzerten am 4. Juni im Stadtpark in Hamburg, am 5. Juni auf
der Zitadelle in Berlin sowie Auftritten bei den 2013 zum ersten Mal stattfindenden HiRock Festivals auf der Freilichtbühne
Loreley (St. Goarshausen) und in der Max-Aicher-Arena (Inzell/Chiemgau) vom 01.06. - 02.06.2013. Der Vorverkauf
begsnn am Samstag, den 12.01.2013.

Mehr Informationen zu TOTO sowie VIP packages für die Tour unter: www.totoofficial.com
05.06.13 TOTO auf "35th Anniversary Tour 2013" im Rahmen des CITADEL MUSIC FESTIVALS 2013 in der Berliner Zitadelle
(Beginn: 20 Uhr, Einlaß: 18 Uhr, VVK: 42,50 Euro, Tickethotline: 030 780 99 810, www.trinitymusic.de, www.citadelmusic-festival.de)
Änderung im Vorprogramm: BLACK STAR RIDERS ersetzen SURVIVOR
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Das aktuelle Line Up besteht aus den Band Mitgliedern Steve Lukather (Gitarre und Gesang), David Paich (Keyboard
und Gesang),Steve Porcaro (Keyboard und Gesang), Joseph Williams (Gesang), Simon Phillips (Schlagzeug) sowie
Special Guest Nathan East(Bass), der für Mike Porcaro auftritt.

Texas

Text:Pressemitteilung // Foto: Mary McCartney

Die schottische Pop Institution im Herbst live in Deutschland!
Das Silberjubiläum mit dem neuen Album „The Conversation"
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DIE schottische Pop Institution
Texas um die ikonenhafte Sängerin und Songschreiberin Sharleen Spiteri meldet sich nach einer mehrjährigen Pause mit
dem neuen Studioalbum „The Conversation" (VÖ 17.05. [PIAS] Recordings im Vertrieb von Rough Trade) zurück. 1988
gegründet verkauften Texas in ihrer bisherigen Karriere weltweit 30 Millionen Tonträger und schufen Pop-Hymnen wie z.B.
„Summer Son", „I Don’t Want A Lover" oder auch „Say What You Want", die nach wie vor zum Kanon des
internationalen Pop Biz gehören und aus dem Radio nicht mehr wegzudenken sind. Ende Oktober / Anfang November
kommen Texas im Rahmen ihrer „The Conversation – Tour 2013" auch für drei Konzerte nach Deutschland. Texas spielen
am 30. Oktober in der Live Music Hall in Köln, am 31. Oktober im Huxleys in Berlin und am 2. November im Circus Krone in
München.
Es war eine Nacht im März 1988, eine Studenten-Party an der Universität von Dundee, als die vor der Bühne auch noch
nicht so genau wussten, was sie da auf der Bühne sahen und hörten. Nur dass sie hinsehen und hinhören mussten. Ein
Quartett wie eine Gang, mit diesem Punch und Pop-Appeal, der an Blondie oder die Pretenders eine Dekade zuvor
erinnerte. Ganz vorn eine aufreizend androgyne, 20-jährige Sängerin mit scharlachroten Lippen und pechschwarzem
Haarschopf, die ihre Telecaster um die Hüfte baumeln ließ wie ein Revolverheld seinen Colt. Die Musik selbst
unverkennbar modern, doch mit aufblitzenden Verweisen auf klassischen Soul, Country, 50er-Jukebox-Pop. So als hätte
ein Rock’n‘Roll-Stadtplaner mal eben in einem Tagtraum diesen Fantasieort entworfen, irgendwo zwischen Glasgow
und Memphis. Ein Sound, der dann bald alsTexas um die Welt gehen sollte.

„Wir wissen einfach, dass wir eine tolle Platte gemacht haben.",
so Sharleen Spiteri. „Dies ist Texas mit dem Besten, was wir schreiben können." Und so ist „The Conversation" auch ein
Fest geworden. Mit elf Salut-Schüssen für die schöne Erkenntnis, dass der musikalische Dialog zwischen Texas und
dieser Welt, 25 Jahre nach jener März-Nacht in Dundee, doch noch nicht verstummt ist. Möge er noch lange
andauern…

Im Rahmen der Tour am 31.10.13 TEXAS auf "The Conversation Tiour 2013" im Berliner Huxleys (Beginn: 20 Uhr, Einlaß:
19 Uhr, VVK: 34 Euro, Tickethotline: 030 780 99 810, www.trinitymusic.de)
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25 Jahre später schreiben Texas ihren Namen auf ihr achtes Album, um – so der Titel – endlich „The
Conversation" fortzusetzen, die damals in jener Nacht von Dundee begonnen hatte. Und die zwischenzeitlich eine der
großen Erfolgsgeschichten britischer Popmusik schrieb. Angefangen vom ersten Top 10-Hit „I Don’t Want A Lover" (1989)
bis zu den Multi-Platin-Alben "White On Blonde" (1997), "The Hush" (1999) und „Greatest Hits" (2000). Weltweit haben
Texas bis heute mehr Alben verkauft, als der US-Bundesstaat Einwohner hat, der ihnen den Namen gab. Die ersten
Demos zum neuen Album entstanden unter Mithilfe vonBernard Butler (ex-Suede) und kurz darauf stieß dann auch der
Mercury Music Prize Gewinner Richard Hawley zum Team der Produzenten und Co-Autoren. Dessen perfekte Mixtur aus
50er-Rock’n‘Roll Ästhetik und Texas‘ Gespür fürs Zeitlose machen„The Conversation" zu einem Highlight ihres Schaffens.
Ob im sanften Surf Sound von „I Will Always" oder im hippen Girl-Group Swinger „Talk About Love", der Titelsong des
Albums, oder die Hymne „Detroit City" – hier präsentiert sich eine Band die es versteht, ihre alten Fans zu begeistern und
viele neue dazu zu gewinnen! Here comes the Summer Son!

Pohlman
n

Wichtig zu verstehen ist dabei bloß, dass alles was wir über POHLMANN vielleicht nie erfahren werden - die dunklen,
geheimnisvoll glitzernden Abgründe seiner Biografie - ihren Ursprung auf einer norddeutschen Baustelle findet. Die Story geht
nämlich so: Um den Vater glücklich zu machen, absolviert POHLMANN als Teenager eine Maurerlehre. Vielleicht hat er damals
die Welt als nicht viel mehr als einen großen Haufen Pflastersteine wahrgenommen und dabei festgestellt: Das verdammte
Leben ist tatsächlich bloß eine endlose Baustelle!

Text:Pressemitteilung // Foto: promo

Mag sein, dass es nicht von Bedeutung ist, wo sich POHLMANN in jener Nacht aufgehalten hat, als Kurt Cobain starb. Vielleicht ist es
auch nicht entscheidend ob er tatsächlich mit Cat Stevens aka Yusuf Islam kürzlich auf der Insel Mykonos meditierte und
vergangenes Jahr mit Tracy Chapman durch die zerstörte Innenstadt von Detroit gedriftet ist. Pop ist immer nur durch einen fiktiven
Schleier zu begreifen.

Diese Biografie hätte große Vorteile! Kann sein, POHLMANN deswegen heute so etwas wie den Jack Kerouac unter deutschen
Musikern repräsentiert - ein König der Straßen, mit dem Sprachgefühl eines großen Idealisten. Das ist bewegend. Nicht nur, weil er
mit der Sprache eines genialen Drifters jongliert, sondern weil er uns in seinen Songs mit einer wunderbar widersprüchlichen
Selbstbespiegelung aufwühlt.
Was aber macht einer, der mit Musik Seelen bewegen kann?
Er ruft ins Gedächtnis, dass Erfolg nur jenen beschert ist, die sich ihren Idealismus bewahren und authentisch bleiben. Zwar ist es
POHLMANN noch nicht gelungen wie, sagen wir mal, Bob Dylan oder Albert Einstein die Welt zu revolutionieren. Aber Idealismus nährt
die Leidenschaft und das große Träumen, und das neue Album zeigt deutlich, wie Revolutionen vorbereitet werden. Würde
POHLMANN den Idealismus verlieren, würde er auf der Stelle aufhören und etwas anderes machen. Doch er hat sich einmal mehr
entschieden: für uns. Und damit für den Blick von Außen nach Innen. Sein neues Album ist da! Und damit wirft er einen weiteren
Pflasterstein im Namen der deutschen Post-Protest-Music in Richtung Baustelle Leben….
Protestbewegungen sind heute längst der Ironisierung gewichen. Es gibt scheinbar nichts mehr, für das es sich lohnen würde zu
protestieren. Doch Gesellschaftskritik funktioniert heute anders: Hart und herzlich, wütend und charmant, leidenschaftlich und
hochexplosiv - wie alle belegen können, die einen Live-Auftritt von POHLMANN miterlebt haben.
POHLMANNs Lächeln steht in einer perfekt ironisch-gebrochenen Distanz zu sich selbst, und wie POHLMANN mit seinem Spiegelbild
herumspielt, macht jetzt, dank seinem neuen Album, noch viel mehr Freude. Sein Sound versprüht seelische Anästhesie - damit wir
vielleicht die schmerzhaft rasenden gesellschaftlichen Veränderungen besser verdauen können.
So wie Skin einmal ausrief: "Yes it´s fucking political. Everything`s political" schneidet POHLMANNs neues Album NIX OHNE GRUND (VÖ:
10.05.) in vielen Zügen des modernen Lebens und des Social Networkings ein.
Jeder weiß heute, dass alles Private politisch und brisant ist. POHLMANNs Politik ist zwischen Realität und Rätsel angesiedelt - eine
aufregende Mischung. Im September stellt POHLMANN seine neue Songs in Berlin vor.
Im Rahmen der Tour am 30.09.13 POHLMANN auf "Nix Ohne Grund"-Tour 2013 im Berliner C-Club (Beginn: 20 Uhr, Einlaß: 19 Uhr, VVK:
20 Euro, Tickethotline: 030 780 99 810, www.trinitymusic.de)
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ACHTUNG TWIST! – Fünf gruselige Filme mit spannenden Story-Wendungen

Regie: Pascal Laugier
Besetzung: Jessica Biel, Jodelle Ferland, William B. Davis, Stephen McHattie

Twists hauen einfach rein! Wenn ein Film direkt in die Magengrube zielt und sein Publikum mal so richtig mitnehmen
möchte, dann darf eine unvergessliche Wendung einfach nicht fehlen.
Diesen Ansatz verfolgt auch THE TALL MAN mit Jessica Biel, der am 10. Mai als DVD, Blu-ray, und Video on Demand
erscheint. Nach einem Blick auf das Cover erwarten wohl viele ein gradliniges Erlebnis mit Einbahnstraßen-Story. In
Wirklichkeit hält die Geschichte aber schon nach kurzer Zeit spannende Wendungen parat, die dem Film einen
Platz im Gedächtnis sichern wollen.
Um zu beweisen, wie gut Twists funktionieren können, lassen wir an dieser Stelle fünf der gelungensten Beispiele
Revue passieren. Daher ist der Text für Leute mit akuter Spoiler-Angst auch mit Vorsicht zu genießen.
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Ab 10. Mai 2013 als DVD, Blu-ray und Video on Demand erhältlich!

„The Sixth Sense“
Der Titel von M. Night Shyamalans erfolgreichem Film aus dem Jahr 1999 lässt ja schon einiges vermuten. Doch wenn
man Bruce Willis als Kinder-Psychologen und Haley Joel Osment als dessen Patient so beobachtet, wird man doch
gehörig auf die falsche Fährte gelockt. Der klasse Twist offenbart sich natürlich erst zum Schluss, wenn man sich
schlagartig und mit Gänsehaut auf dem Rücken fragt, wer denn nun hier lebt oder ahnungslos zwischen den Welten
wandelt.
„Shutter Island“
Das nennt man wohl einen Twist mit Ansage. In „Shutter Island“ hat man von Anfang an das dumpfe Gefühl, dass da
irgendwas nicht stimmt. Auf der besagten Insel begleitet man einen von Leonardo DiCaprio gespielten FBI-Agent bei
seinen Ermittlungen in einer unheimlichen Psychiatrie. Die Regie übernahm Martin Scorsese und auch wenn er
erfahrenen Filmfans die finale Wendung quasi auf dem Silbertablett serviert, macht die bedrohliche Inszenierung den
Film bis zum Ende spannend und auf jeden Fall sehenswert.
„The Cabin in the Woods“
Zwar noch ein junger Genre-Film, aber dennoch auf dem besten Weg zum Klassiker. Wenn sich Joss Whedon und Drew
Goddard zusammentun, um Chris Hemsworth und Kollegen durch einen verdammt feindseligen Wald zu jagen, ist das
schon Grund zur Freude. Doch auch hier liegt die Würze im Twist. Wer würde denn auch ahnen, dass sich hinter all dem
Trubel abgebrühte Beamtenseelen durch ihren Arbeitstag wurschteln? Doch keine Sorge: Am Ende wird dann doch
noch alles gut, wenn sich der Wahnsinn bahnbricht und die Damen und Herren aus ihrem gemütlichen Alltag reißt.
„Psycho“
Obwohl der Film bereits 53 Jahre auf dem Buckel hat, kann er noch heute gehörig Gänsehaut und Schreckmomente
verbreiten – dem Twist sei Dank. In Hitchcocks Klassiker zeigt sich, wie gut es für einen Bösewicht ist, wenn er gekonnt
Stimmen nachahmen und sich selbst gut verkleiden kann. Norman Bates kann auf diese Weise einige Jahre seines
Lebens wie die sprichwörtliche Spinne im Netz sitzen und friedliebende Motel-Gäste in hilflose und bisweilen sogar
leblose Opfer verwandeln.
„Saw”
Was so gut beginnt, muss einfach eine Serie werden. Als der erste Teil von „Saw“ 2004 in die Kinos kam, wurden so einige
Zuschauer mal direkt aus den Socken gehauen. Da wird mit allen Mitteln ums Überleben gekämpft, während sich das
Böse kaum getarnt und nur auf Armeslänge entfernt direkt neben den Protagonisten befindet. Der Twist am Schluss war
seinerzeit so unglaublich brutal und furchteinflößend, dass sich einem entweder der Magen umdrehte oder man sofort
zum Fan von Regisseur James Wan werden musste.
Diese fünf Filme sind nur einige Beispiele, wie geschickte Twists den ganzen Film viel interessanter machen können.THE
TALL MAN schickt sich nun an, diese Tradition fortzusetzen und wenn der Mystery-Thriller am 10. Mai als DVD, Blu-ray und
Video on Demand erscheint, kann sich jeder selbst ein Bild machen, ob man mit diesem Story-Verlauf gerechnet hätte.

Trailer bei Youtube:

http://bit.ly/10YDXts
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Zum Film
In der abgelegenen Bergarbeiterstadt Cold Rock, die ihre besten Zeiten längst hinter sich gelassen hat, führt die
verwitwete Krankenschwester Julia (Jessica Biel) mit ihrem kleinen Sohn David ein ruhiges und zufriedenes Leben. Als
jedoch nach und nach immer mehr Kinder aus der Stadt verschwinden, wird der Frieden der Kleinstadt rapide
erschüttert. Die Einwohner vermuten, dass ein mysteriöses Wesen, von allen "The Tall Man" genannt, die Kinder entführt
hat. Als eines Nachts auch David verschwindet, heftet sich Julia an die Fersen des „Tall Man“ – doch was steckt
wirklich hinter der Legende…?

The Great Gatsby - Lana Del Rey präsentiert "Young And Beautiful": Single ab sofort im Radio

++ Lana Del Rey liefert mit "Young And Beautiful" die Single zum offiziellen Soundtrack, die heute Radiopremiere feiert. ++
Die Idee, ein modernes Update zum Sound des Jazz-Age zu finden, hatte es Jay-Zsofort angetan: „Schon nach meinem ersten
Gespräch mit Baz und Leonardo wusste ich, dass es genau das richtige Projekt für mich war“. Und Luhrmannergänzt: „Die Story
von Fitzgerald spielt im Jahr 1922, und während die Leser des Romans damals selbst im Jazz-Age lebten, leben wir nun mal im
HipHop-Zeitalter“.
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Dieser Mann sollte viel häufiger mal einen Soundtrack zusammenstellen: Gemeinsam mit dem Regisseur Baz Luhrmann, bekannt u.a.
für „Romeo + Juliet“ und „Moulin Rouge“, hat Jay-Z die Musik zum kommenden Kino-Highlight„The Great Gatsby“ ausgewählt und
produziert. Um das New York der Zwanziger ins klangliche Hier und Jetzt zu transportieren, setzt Jay-Z auf exklusive, bis dato
unveröffentlichte Tracks von Hochkarätern wie Lana Del Rey, Emeli Sandé, The xx, Florence + The Machine und will.i.am! Natürlich
dürfen auch seine Frau Beyoncé (die zusammen mit André 3000 „Back To Black“ vonAmy Winehouse covert), ein New Yorker
Urgestein wie Q-Tip (hier zusammen mit Fergie und GoonRock) und sein eigener Beitrag („100$ Bill“) nicht fehlen. Abgerundet
wird der Soundtrack von Jack Whites Version des U2-Klassikers„Love Is Blindness“ und mehreren Bryan-Ferry-Neuinterpretationen.

In Baz Luhrmanns neuer Kinofassung von „Der große Gatsby“ nach dem gleichnamigen Roman von F. Scott Fitzgerald kommt
Nachwuchsautor Nick Carraway (Tobey Maguire) 1922 nach New York City. Auf seiner Suche nach dem amerikanischen Traum wird
Nick der Nachbar des geheimnisvollen Millionärs Jay Gatsby (Leonardo DiCaprio). Auf der anderen Seite der Bucht wohnt seine
Cousine Daisy (Carey Mulligan) mit ihrem Mann, dem blaublütigen Frauenhelden Tom Buchanan (Joel Edgerton). So erlebt Nick die
faszinierende Welt der oberen Zehntausend und lernt ihre Illusionen, Romanzen und Täuschungsmanöver kennen. Von außen und
von innen beobachtet Nick diese Welt, die ihn zu der Geschichte einer unmöglichen Liebe, unzerstörbarer Träume und eines
tragischen Autounfalls inspiriert.
Einen Tag nach dem deutschen Kinostart am 16. Mai erschien der offizielle Soundtrack zum Film in Deutschland am 17. Mai als
Standard- und Deluxe-Version (inkl. vier Bonustracks) bei Interscope Records.
Das komplette Tracklisting der Standard-Edition liest sich wie folgt:
1: 100$ Bill – Jay-Z
2: Back to Black – Beyoncé & André 3000
3: Bang Bang – will.i.am
4: A Little Party Never Killed Nobody (All We Got) – Fergie & QTip & GoonRock
5: Young And Beautiful – Lana Del Rey
6: Love Is The Drug – Bryan Ferry & The Bryan Ferry Orchestra
7: Over The Love – Florence + The Machine

8: Where The Wind Blows – Coco O. (Quadron)
9: Crazy In Love – Emeli Sandé & The Bryan Ferry Orchestra
10: Together – The xx
11: Hearts A Mess – Gotye
12: Love Is Blindness – Jack White
13: Into The Past – Nero
14: Kill And Run – Sia
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Capital Cities mit Single "Safe And Sound" auf Platz 1 ++ Debütalbum "In A Tidal Wave Of Mystery" erscheint am 07. Juni

Am 07. Juni veröffentlichen die Electro-Pop-Senkrechtstarter mit "In A Tidal Wave Of Mystery" ihr Debütalbum via Capitol
Records/Lazy Hooks. Der Albumtitel "In A Tidal Wave Of Mystery" stammt übrigens aus dem Songtext der aktuellen Hit-Single.
Bereits in Kürze wird das Album für die Fans vorbestellbar sein.
Das Debütalbum, das Capital Cities komplett im Alleingang produziert und abgemischt haben, besticht mit einem klanglichen
Mix, zu dessen Highlights unter anderem die Tracks „Kangaroo Court“ und „I Sold My Bed, But Not My Stereo“ gehören. André
3000 von Outkast und die Sängerin Shemika Secrest sind bei dem Track „Farrah Fawcett Hair“ mit von der Partie. Das CoverArtwork des Longplayers wurde vom brasilianischen Künstler Joao Lauro Fonte beigesteuert, der zuvor schon
für Wired und Converse gearbeitet hat.
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Das kalifornische Duo Capital Cities gehört jetzt schon zu den spannendsten Entdeckungen des Jahres: Ihre aktuelle Single „Safe And
Sound“ ist Teil der aktuellen Werbekampagne von Vodafone – dazu hat der Track in dieser Woche Platz 1 der Media Control
Charts erreicht und steht in den Charts von iTunes und Amazonebenfalls an der Spitze. Der Vodafone-Spot mit dem„Safe And Sound“Soundtrack zeigt ein verliebtes Paar, das in einem Zeitraffer-Verfahren gemeinsam glücklich altert. Die Botschaft dahinter lautet, dass
die schönsten Dinge im Leben niemals enden sollten – was man sich bei diesem Ohrwurm ebenfalls wünscht. Nun präsentierenRyan
Merchant und Sebo Simonian das nächste Highlight:

Feature:
KILLING THEM SOFTLY: Die coolsten Looks von Brad Pitt
mit
Brad Pitt, James Gandolfini, Ray Liotta, Richard Jenkins,
Scoot McNairy, Ben Mendelsohn u.a.
Regie: Andrew Dominik
Ab 17. Mai 2013 als DVD, Blu-ray und Video-on-Demand erhältlich!
Selbst Hollywood-Beau Brad Pitt wird nicht jünger – aber definitiv immer cooler! Während er in „Interview mit einem Vampir“ noch mit
Wallemähne und melancholisch-verklärtem Blick durch die Jahrhunderte wandelte, zeigt er sich in KILLING THEM SOFTLY (ab 17. Mai
2013 auf DVD und Blu-ray) als knallharter Auftragskiller Jackie Cogan von seiner männlich-herben Seite. Auch optisch. Der Weg
dorthin führte über unzählige Filmrollen, in denen der Schauspieler einige satte Bonuspunkte in Sachen Coolness sammeln konnte.
Hier eine Auswahl seiner besten Film-Looks:
Fight Club (1999)
An den 90er Jahren kam auch Brad Pitt nicht vorbei. In roter Lederjacke mit lässigem Out-of-Bed-Look und Kinnbärtchen wirkt er in
„Fight Club“ beinahe wie die modische Verkörperung dieser Ära. Aus heutiger Sicht erscheint der leicht gammelige Look zwar nicht
mehr ganz so cool wie er seinerzeit gewesen sein muss. Doch was unter den grellen Klamotten zum Vorschein kommt, lässt auch
heute noch die weiblichen Zuschauer dahin schmelzen und die männlichen vor Neid erblassen. Drahtig-Muskulös und verschwitzt
schraubte der nackte Oberkörper Brad Pitts den Coolness-Faktor dieser kultigen Filmrolle jedenfalls deutlich nach oben.
Ocean’s Eleven / Ocean’s 12 / Ocean’s 13 (2001 – 2007)
Mit lässig-elegantem Anzug, jugendlichem Kurzhaarschnitt und einem smarten Lächeln, das ebenso glatt ist wie sein Gesicht,
schlenderte Brad Pitt durch alle drei Teile von Soderberghs „Ocean’s“-Trilogie. Ein Look, der vor allem eines deutlich macht: Dieser
Mann ist ein Gewinner-Typ. Einer der auf der Sonnenseite des Lebens steht. Da darf die sportliche Sonnenbrille als wichtigstes
Accessoire natürlich nicht fehlen.
Die Ermordung des Jesse James durch den Feigling Robert Ford (2007)
2007 schlüpfte Brad Pitt mit sorgsam gestutztem Dreitagebart und akkuratem Seitenscheitel in die Rolle des legendären
Revolverhelden Jesse James, der als eine Art Robin Hood des Wilden Westens zum Mythos wurde. Und als dieser macht der
Hollywood-Star nicht nur schauspielerisch eine verdammt gute Figur: Im blütenweißen Hemd und schwarzen Anzug wirkt er auf den
ersten Blick keineswegs wie ein Mann, der sich mit brutaler Härte stets das nahm, wonach ihm verlangte.
Der seltsame Fall des Benjamin Button (2008)
Obwohl sein Gesicht ziemlich nah an der Perfektion ist, war die Titelrolle von „Der seltsame Fall des Benjamin Button“ wohl eine völlig
neue Herausforderung für die Maskenbildner von Brad Pitt. Mal mussten sie seine Haut zerknittert und runzelig, dann wieder
jugendlich-glatt erscheinen lassen. Denn als Benjamin Button spielt der Hollywood-Schauspieler einen Mann, der sein Leben quasi
rückwärts durchlebt und immer jünger statt älter wird. Seinen optischen Höhepunkt hat Brad Pitt im Film mit lässiger Lederjacke,
Sonnenbrille und Elvis-Tolle, die an James Dean in seinen besten Zeiten erinnert.

Killing Them Softly (2012)
Doch es geht noch eine Spur cooler: Als unterkühlter Auftragskiller bringt Brad Pitt in Andrew Dominiks „Killing Them Softly“ Klasse
in die schmuddelige Unterwelt: Mit schwarzem Hemd und Lederjacke, getönter Sonnenbrille, Koteletten und
zurückgekämmtem Haar philosophiert er darüber, dass er seine Opfer am liebsten sanft töte. Und hat mit seinem Retro-Look nur
wenig gemein mit den stillosen Gangstern, deren Lebenslichter er auspustet ohne mit der Wimper zu zucken.
Wer sich selbst ein Bild davon machen will, der kann sich KILLING THEM SOFTLY ab dem 17. Mai 2013 direkt nach Hause holen.
Dann nämlich steht der knallharte Gangsterthriller auf Blu-ray und DVD in den Läden.
Der Trailer auf YouTube:
http://www.youtube.com/watch?v=lcxI95IWttw
Offizielle Website zum Film:
http://www.killing-them-softly.de/
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Inglourious Basterds (2009)
In Tarantinos blutiger Rachefantasie „Inglourious Basterds“ gibt sich Pitt von einer ebenso brutalen wie komischen Seite: Als Leutnant
Aldo Raine mimt er Seite an Seite mit Til Schweiger den skrupellosen Nazi-Jäger. Ein Charakter, den er mit 40er-Jahre Haartolle und
gepflegtem Schnäuzer fast schon bis zur Karikatur überzeichnet. Aber mal ehrlich: Wenn jemand selbst mit der lächerlichsten
Oberlippenfrisur noch absolut cool aussehen kann, dann doch wohl Mr. Pitt.

Tanzstunden mit Bradley Cooper –
der Hollywoodstar zeigt sein Talent
mit Bradley Cooper, Jennifer Lawrence, Robert De Niro, Julia Stiles,
Jacki Weaver, Chris Tucker u.v.a.
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Ab 31. Mai 2013
als DVD, Blu-ray und VoD erhältlich

Bradley Cooper („Hangover“, „Das A-Team“) ist einer von Hollywoods derzeit gefragtesten Schauspielern, was er mit seinen
Hauptrollen in allein drei neu startenden Filmen („The Words - Der Dieb der Worte“, „Hangover 3“ und „The Place Beyond The Pines“)
in den kommenden Wochen wieder unter Beweis stellt. Und das Allroundtalent liebt es auch sportlich: In seiner Rolle als „Pat“
in SILVER LININGS zeigt Cooper, dass er, neben actionreichen Einsätzen oder Abenteuern mit den besten Kumpels, auch ungeheuer
tanzbegeistert sein kann. Partnerin „Tiffany“ (Oscar® für Jennifer Lawrence als „Beste Hauptdarstellerin“) wird mit viel Gefühl und
Talent über das Parkett geführt.
Wer hautnah die Dreh-Vorbereitungen zum Tanzwettbewerb erleben möchte, wird im umfangreichen Bonusmaterial der
Heimkinoversionvon SILVER LININGS fündig, die am 31. Mai 2013 als DVD, Blu-ray und VoD veröffentlicht wird. Die weiteren
Extras dieser unterhaltsamen und gefühlvollen Romantik-Komödie, die insgesamt für 8 Oscars® nominiert wurde, zeigen
einen Tanzkurs mit der Choreographin des Films, bei dem man selbst die Tricks für einen gelungenen Auftritt lernen kann, Bradley
Cooper an der Steady Cam, das Making-Of, den Trailer sowie „Deleted Scenes“.
Erst kürzlich wurden die beiden ausdrucksstarken Hauptdarsteller Jennifer Lawrence und Bradley Cooper gemeinsam bei den MTV
Movie Awards für den „Besten Filmkuss“ für SILVER LININGS ausgezeichnet.

Facebook: https://www.facebook.com/SilverLiningsFilm
Filmseite: http://www.silverlinings.senator.de
Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=9oQA3_ZUTvM
Über den Film:
Das Leben verläuft nicht immer nach Plan...
Pat Solatano (BRADLEY COOPER) hat alles verloren: sein Haus, seinen Job und seine Frau. Und so findet er sich, nachdem er gerade
auf gerichtliche Anweisung acht Monate in einer psychiatrischen Anstalt verbracht hat, plötzlich zuhause bei Mutter (JACKI WEAVER)
und Vater (ROBERT DE NIRO) wieder. Pat ist fest entschlossen, positiv zu denken und damit sein Leben wieder auf die Reihe zu
bekommen und seine Frau zurückzuerobern. Doch dann lernt Pat die rätselhafte Tiffany (JENNIFER LAWRENCE) kennen und alles
beginnt, sich erneut zu verkomplizieren... denn Tiffany bietet ihm ihre Hilfe bei der Rückeroberung seiner Frau an. Einzige Bedingung:
ein Tanzkurs.
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The Beatles - "Help!" erscheint endlich auf Blu-ray

Am 21. Juni gibt "Help!", der zweite Spielfilm der Beatles aus dem Jahr 1965, hierzulande sein sehnlichst erwartetes Debüt als
Blu-ray, wobei das Single-Disc-Package sowohl den digital restaurierten Film, den Soundtrack im 5.1-Klangformat sowie mehr als
eine Stunde an Extras enthält. Dazu gehören eine 30-minütige Dokumentation über die Entstehung des Films, Erinnerungen der
mitwirkenden Schauspieler und der Film-Crew, eine genaue Betrachtung der Restaurierung des Films, eine unveröffentlichte
Szene, original Filmtrailer und Radiospots. Das Booklet der Blu-ray enthält eine Einführung von Richard Lester, dem Regisseur
von "Help!", sowie eine Würdigung des Films von Martin Scorsese.
Die Blu-ray-Edition von "Help!" schließt sich den beiden im letzten Jahr erschienenen Beatles-Spielfilmen "Yellow Submarine"
und "Magical Mystery Tour" an, die ebenfalls digital restauriert und mit vielen Extras als Blu-ray, DVD und über iTunes
veröffentlicht worden waren. "Help!"s Restaurierung für die erstmalige Veröffentlichung auf DVD hatte im Jahr 2007 bereits für
Begeisterung gesorgt. Allein in den USA erreichten die Verkäufe fünffaches Platin. Das weltweite Medienecho war enorm und die
Lobgesänge einstimmig. So pries USA Today die DVD als “eine großartige Wiederveröffentlichung” und der Guardian stellte noch
einmal Filmregisseur Richard Lester aufs Podest: “Lester zeigt sich den Starqualitäten der Beatles mit smarten, farbenfrohen
Bildern und lockerem Surrealismus ebenbürtig”. The Los Angeles Times schwärmte indes über die Restaurierung: “Mit der
Dynamikkompression, die in den 1960ern bereits Standard war und nun ins digitale Zeitalter gehoben wird, kommt jetzt die
gesamte Bandbreite der Musikalität dieser Gruppe zum Vorschein – ganz so, als habe man einige Staubschichten von einem
Gemälde eines Alten Meisters befreit.” In den jeweils mit vier Sternen versehenen Rezensionen von Rolling Stone und MOJO
konstatierte letztere: “So etwas gibt es heutzutage leider kaum mehr.”
Richard Lester, der bereits bei dem ersten Beatles-Spielfilm "A Hard Day’s Night" (1964) Regie geführt hatte, folgt den Beatles in
"Help!" bei ihren Abenteuern, in die sie geraten, als Ringo an einen Opfer-Ring kommt, der sich nicht mehr von seinem Finger
lösen lässt. In der Folge werden er und seine Bandkollegen John, Paul und George von Mitgliedern eines religiösen Kults, einem
verrückten Wissenschaftler und der Londoner Polizei durch London gejagt, und von dort über die Alpen bis hin auf die Bahamas.
"Help!" ist nicht nur ein Star-Vehikel für die Beatles, sondern glänzt auch mit einem witzigen Drehbuch, exzellenten englischen
Charakterdarstellern und klassischen Beatles-Songs, und zwar “Help!”, “You're Going To Lose That Girl”, “You've Got To Hide
Your Love Away”, “Ticket To Ride”, “I Need You”, “The Night Before” und “Another Girl”.
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www.thebeatles.com

CAST
The Beatles:
John.......................................................John Lennon
Paul...................................................Paul McCartney
George...............................................George Harrison
Ringo........................................................Ringo Starr
Clang ......................................................Leo McKern
Ahme .................................................... Eleanor Bron
Foot......................................................Victor Spinetti
Algernon..................................................Roy Kinnear
Superintendent.......................................Patrick Cargill
Bhuta.......................................................John Bluthal
Jeweller ..................................................Peter Copley
Doorman.....................................................Alfie Bass
Abdul..................................................Warren Mitchell
Lawnmower..............................................Bruce Lacey
Cross channel swimmer................................Mal Evans
Women in street....Dandy Nichols and Gretchen Franklin

PRODUCTION
Director ...............................................Richard Lester
Producer.............................................Walter Shenson
Screenplay....................Marc Behm and Charles Wood
Story by....................................................Marc Behm
Director of Photography............................David Watkin
Production Manager...................................John Pellatt
Art Director.........................................Raymond Simm
Colour Consultant and Titles.................Robert Freeman
Costume Designer......................................Julie Harris
Musical Director.........................................Ken Thorne
Songs composed by...John Lennon and Paul McCartney
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and by George Harrison
Songs performed by...................................The Beatles
Songs produced by.................................George Martin
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Die You Messe 2013 – neues Konzept
Konzeptionelle Neuausrichtung zur „Leitmesse für Jugendkultur“ – Neuer Auftritt und verbesserte Zielgruppenansprache
Vom 31. Mai bis 2. Juni 2013 geht die YOU mit einem neuen Konzept an den Start. Die 15. Auflage der Jugendmesse hat sich zum Ziel gesetzt, die
Lebensrealität Jugendlicher noch umfassender abzubilden. Künftig gliedert sich die YOU in zwei Hauptsegmente. Sie orientieren sich an den beiden
zentralen Bedürfnissen junger Menschen: Einerseits suchen sie nach Erlebnis und Unterhaltung, andererseits nach Information und Bildungsangeboten.
Die Neuausrichtung spiegelt sich in einem neuen Logo und dem Claim „Die Leitmesse für Jugendkultur“ wider.
Im Bereich „music.sports.lifestyle.“ finden Erlebnis-Events statt, bei denen die Besucher kurz vor den Sommerferien Trends und Entertainment erleben
sowie Sportarten ausprobieren können. Der bewährte Mix aus Shows, Mitmachaktionen, Workshops und Gewinnspielen wird fortgeführt.
Unter dem Dach „Bildung.Karriere.Zukunft.“ finden Schüler und Absolventen alles zur Orientierung und Planung ihrer beruflichen Zukunft, kombiniert mit
Angeboten für politisches und soziales Engagement in Initiativen, Organisationen oder Parteien. Dieser Bereich soll mehr Gewicht bekommen und wird
neu strukturiert. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Bildung, Studiengänge und Auslandspraktika. In der Halle „YOUr jobaktiv“ des Kooperationspartners
Bundesagentur für Arbeit werden praktische Angebote zum Start in das Berufsleben aktiv und lebendig vermittelt, so dass Jugendliche, Eltern und
potenzielle Arbeitgeber leicht ins Gespräch kommen. Jugendliche können sich direkt um einen Ausbildungs- oder Arbeitsplatz bewerben. In der
gegenüberliegenden Halle werden politische und gesellschaftliche Themen diskutiert. Soziales Engagement, Integration, Umwelt- und Klimaschutz,
Gesundheit und ein verantwortungsvoller Konsum sind Themen, die auf der YOU bereits seit einigen Jahren fest verankert sind. Beispielsweise
informierten in diesem Jahr die Europäische Kommission, der Deutsche Bundestag oder Non-Profit-Organisationen über ihre Arbeit.
Jedes Jahr besuchen mehr als 100.000 Jugendliche aus Berlin, dem gesamten Bundesgebiet und dem benachbartem Ausland die YOU. Um sie gezielt
zu informieren, wird die YOU das breite Themenspektrum künftig noch stärker über Social Media-Kanäle bekannt machen. Auf der YOU 2012 stellten
über 230 Aussteller ihre Produkte, Dienstleistungen oder Initiativen vor. Für 2013 bietet die YOU bis zum 31. Dezember 2012 einen Frühbucherrabatt von
20 Prozent auf den Nettopreis. Der neue Internetauftritt der YOU wird in Kürze präsentiert.

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