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Ira und Ruth, Luke und Sophia sind zwei Paare, die Zeit und Alter trennen. Sie haben wenig gemeinsam, bis ihre Leben 

durch einige unerwartete Ereignisse miteinander verknüpft werden.  

Diese außergewöhnliche Liebesgeschichte geht auf einen Roman von Nicholas Sparks zurück, dessen Bücher 

regelmäßig die Bestsellerlisten der New York Times und vieler anderer renommierter Publikationen erobern. Sie nimmt 

ihren Anfang, als eine Schachtel mit alten Liebesbriefen, voller Weisheit und den Erfahrungen eines ganzen Lebens, Luke 

und Sophia auf einen Weg bringt, der sie die Werte, die ihnen wirklich wichtig sind, und die wahre Bedeutung von Liebe 

entdecken lässt.  

 

Für Sophia (Britt Robertson), Studentin im letzten Studienjahr an der University of Wake Forest, erfüllt sich der Traum ihres 

Lebens. Kurz vor ihrem in wenigen Wochen bevorstehenden Abschluss hat sie eine Praktikantenstelle bei einer 

namhaften Kunst-Galerie in New York ergattert. Sophia ist in ihrer Lebensplanung also auf dem richtigen Weg, bis eine 

Freundin mit einem Paar Cowboystiefel und einer Eintrittskarte zu einem Bullenreiten-Rodeo in ihr Studentenzimmer 

platzt. Obwohl sie sich für Rodeos eigentlich nicht interessiert, kommt Sophia mit und so sitzen die beiden Freundinnen 

vor Ort schließlich inmitten einer Gruppe weiblicher Fans, die in der Szene als Buckle Bunnies bekannt sind.  

 

Währenddessen bereitet sich Luke Collins (Scott Eastwood) in der Startbox auf seinen Ritt vor, auf die acht Sekunden, 

die ihn zurück auf den Weg zur Spitze in der internationalen Meisterschaft der professionellen Bullenreiter bringen sollen. 

Bei seinem letzten Rodeo, auf dem Rücken von Rango, einem bockenden Bullen von Weltformat, hatte Luke eine 

schwere Verletzung erlitten. Jetzt ist er nach langer Pause zurück und fest entschlossen, wieder der beste Bullenreiter der 

Welt zu werden. Doch der Bulle, den er heute reiten muss, hat andere Pläne. Er wirft Luke ab, rast dann schnaubend auf 

ihn zu und zwingt Luke, über eine Schutzbarriere in der Arena zu klettern um sich in Sicherheit zu bringen. Als er bei dieser 

Aktion seinen Hut verliert und dieser bei der überraschten Zuschauerin Sophia landet, treffen sich ihre Blicke. Es ist nur ein 

kurzer Moment, aber lang genug für Luke, um zu wissen, dass er diese hübsche Mädchen kennenlernen will. „Pass’ bitte 

auf den Hut auf, machst Du das?“, spricht er Sophia an. Dann kracht der wütende Bulle in die Barriere, Luke ist von 

einem Moment zum anderen verschwunden und lässt Sophia sprachlos und staunend zurück.  

 

Am Abend trägt sie noch immer den Hut und trifft Luke zufällig wieder. Doch nach seinem Hut fragt er sie nicht, er bittet 

Sophia stattdessen um ein Date. Als sie zustimmt, ahnt die Studentin nicht, wie sehr sich ihr Leben damit verändern und 

eine ganz andere Richtung einschlagen wird, als sie es sich vorgestellt hatte.  

Auch Ira Levinson (Alan Alda), ein 91-jähriger Witwer, dessen geliebte Frau Ruth vor etwa acht Jahren starb, ist auf 

einem Weg, der sein Leben verändern wird. Er sitzt am Steuer seines Wagens und will nach Black Mountain, einer Stadt 

in North Carolina um dort das Black Mountain College zu besuchen.  
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In diesem College mit künstlerisch-kreativer Ausrichtung, in dem vor vielen Jahren eine Künstlerkolonie entstand, kaufte 

er Ruth ihr erstes Gemälde und legte damit den Grundstein für eine Sammlung moderner Kunst, die sich über die vielen 

Jahrzehnte ihres gemeinsamen Lebens ständig vergrößern und ein wichtiger Bestandteil ihrer Ehe wurde.  

Iras Fahrt wird jäh gestoppt, als er auf regennasser Straße die Kontrolle über sein Auto verliert, der Wagen die Leitplanke 

durchbricht und eine Böschung hinabstürzt. Als der Wagen zu brennen beginnt, spürt Ira, wie ihn jemand aus dem 

Wrack zieht. Während Luke den alten Mann in Sicherheit bringt, und Sophia die riskante Aktion in unmittelbarer Nähe 

mitverfolgt, kann Ira halb ohnmächtig nur an eines denken - an die verschlissene Schachtel mit Briefen, die sich noch im 

Wagen befindet. „Die Schachtel, holt die Schachtel!“, murmelt er, und Sophia stellt sich mutig den Flammen stellt und 

rettet Iras größten Schatz.  

Nachdem die beiden Ira ins Krankenhaus gebracht haben, wirft Sophia einen Blick in die für Ira so wertvolle Schachtel, 

die bis zum Rand mit alten Briefen gefüllt ist. Als sie ihn im Krankenhaus besucht, bittet Ira sie, ihm aus den Briefen 

vorzulesen. Auf diesem Weg entwickelt sich zwischen den beiden eine Freundschaft und Sophia entdeckt, wie viel die 

beiden Paare eigentlich gemeinsam haben. Sie erkennt, dass die junge Ruth (Oona Chaplin) und der junge Ira (Jack 

Huston) zwar aus einer ganz anderen Generation stammen, aber ein Leben lebten, in dem sie viele der 

Herausforderungen zu meistern hatten, denen sich auch Luke und Sopha stellen müssen. In der Annäherung der Leben 

beider Paare kommt es zu einem Austausch elementarer Erfahrungen, die Luke und Sophia auf ihrem Weg zueinander 

leiten und führen werden. 

 

 
 

 

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

 

Es ist klar, wer auf Liebesfilme und vor allem auf die Romane von Nicholas Sparks steht, wird auch diesen Film lieben. 

Klar, es sind die typischen Dinge drin dir nicht fehlen dürfen, Wasser, eine tolle Kulisse und vor allem der Schriftwechsel 

per Brief oder per Mail spielt oft eine wichtige und tragende Rolle in den Geschichten von ihm. Schon Dear John, uns 

besser bekannt als, das Leuchten der Stille, mit dem gutaussehenden Channing Tatum war ein wahres Meisterstück der 

Liebesfilme. Aber Kein Ort ohne Dich, toppt selbst die Story, denn die Entwicklung die beide Geschichten im Film 

nehmen ist auch wenn sie auf dem ersten Blick außergewöhnlich und unrealistisch wirken doch wieder real. Man sollte 

auch die Taschentücher nicht vergessen, wenn man etwas nah am Wasser gebaut ist. Und ja Mädels mit Scott 

Eastwood gibt es wieder einen Typen den Mann anschmachten kann. Der Film erhält von uns 5 Sternchen. 
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Kiss Cup 2015 

 
 

Schon im Vorfeld, als sich die Spieler aufgewärmt haben, haben die Fans nach ihren 

Lieblingen geschrien um schon vorab ein Foto oder ein Autogramm zu bekommen 

und gerade bei Fanliebling Luca Hänni waren die Fans außer Rand und Band. Nach 

dem aufwärmen nahm sich Luca die Zeit und besuchte die Fans im Fanblock  und er 

hatte auch sichtlich Spaß dabei so gefeiert zu werden. Der DSDS Gewinner ist mit 

Abstand einer der beliebtesten Gewinner die das Castingformat  hervorbracht hat. 

Auch einer der erfolgreichsten denn Luca war schon öfters bei den Nickelodeon 

Awards in LA vertreten – und konnte dem Award auch schon mit in die Schweiz 

nehmen. Den Auftakt machte die Band Vintage Vegas die mit ihren Songs die Halle 

schon mal aufwärmten. Danach wurden die Teams ausgiebig vorstellt. Jeder Spieler 

wurde schon von den Fans in der Max – Schmeling Halle gefeiert und begrüßt. Doch 

ehe das Spiel anfangen könnte wurde Sebastian Radke oder besser bekannt unter 

Basty  geehrt. Der beliebte Moderator verstarb am 8.4. diesen Jahres ganz unerwartet 

im jungen Alter von 40 Jahren. Er war während einer Sendung im Studio zusammen 

gebrochen und verstarb leider auf dem Weg ins Krankenhaus. Sein Tod schockte 

nicht nur Kollegen sondern  lähmte Berlin für Tage. Und jede Zeitung in Berlin 

berichtete Tage von Basty. Auf der offiziellen Facebook Seite von KISS FM brachten 

Kollegen, Freunde und Fans ihre Trauer zum Ausdruck. 
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Basty wäre auch beim Kiss Cup auch mit dabei gewesen... zu gerne hätte er sich 

wieder eine Duell gegen Tolga gestellt. Diesmal war alles anders … das Duell entfiel 

und man konzentrierte sich nur noch auf die Musik und auf die Spiele. A pro pro 

Musik,  Basty war immer ein Fan von deutschen Rap gewesen. Und heute war extra 

sein Lieblingsrapper Kool Savas gekommen um noch mal für Basty aufzutreten. Auf 

den Videoleinwänden wurde während des Songs mit kurzen Videos an Basty erinnert. 

Ein wahres Gänsehaut Gefühl und man wünschte sich in diesem Moment das Basty  

ein letztes Mal unter uns sein hätte können...aber so schickten wir ihm wenigstens 

einen letzten musikalischen Gruß nach oben und er hatte noch mal ein letzte großen 

Auftritt auch wenn man sich diesen anders gewünscht hätte. So schnell wie Kool 

Savas gekommen war, war er auch wieder weg. Aber er war ja auch extra nur 

wegen diesem einen Auftritt in die Halle gekommen. 

 

Dann beginnt das Spiel. 

 

Nach der ersten Spielzeit steht es 2:2 aber nun tritt erst mal Bass Sultan Hengzt auf. Der 

Kiss Cup 2015 ist von der deutschen Musik geprägt. Und das gefällt den Fans in der 

Max-Schmeling Halle in Berlin. Man sollte an der Stelle erwähnen, dass alle Karten nur 

verschenkt wurden. So konnte man nur beim Radiosender Kiss FM oder den 

Sponsoren die begehrten Freikarten erhalten. Und die Halle war bis unter die Decke 

gefüllt. Nach der zweiten  Halbzeit stand es 5:5 die beiden Mannschaften machen es 

aber echt spannend. Und je Promis geben alles um zu gewinnen. Nach dem zweiten 

Spiel tritt erst mal Natalie la Rose auf. Die mit zwei Tänzerinnen für die männlichen 

Besuchern auch was zum gucken mitgebracht hat. Drei Songs performte die hübsche 

Sängerin die auch ihre aktuelle Single ‚somebody’ auch mit nach Berlin gebracht 

hatte.  

 

Ein Einspieler mit Matthias Schweighöfer und Joko Winterscheidt brachte die 

Besucher zum ausrasten und dann ging es auch weiter mit der dritten Spielzeit und 

der Spielstand Unentschieden setzt die Mannschaften unter Druck alles zu geben. 

Auf dem Spielfeld stehen Angelina Heger. Und es fällt das entscheidende Tor das 

die Mannschaft KISS FM allstars in Führung bringt. Auch Rapper KC Rebell, den wir 

vor kurzem Interview hatten, steht auf dem Spielfeld und es fällt ein Tor diesmal für 

die STAR STRIKERS und damit steht es wieder Unentschieden. Nach der dritten 

Spielzeit steht es 8:6 und der 20jährige DJ Felix Jahn legt auf. Aber die Führung 

können die KISS FM Allstars nicht ausbauen und auch nicht halten und so stand es 

nach der vierten und letzten Spielzeit wieder Unentschieden. Elfmeter schießen 

sollten dann am Ende einen Gewinner hervorbringen. Am Ende stand es 13:11 für 

die KISS FM allstars. Die Trophäe überreichte Julian F.M. Stöckel. Auf dem Spielfeld 

ließen die Sieger sich noch sichtlich feiern. Die After Show Party fand danach noch 

im Soda statt.  
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Deutsche Sänger…wer hat die Nase vorne? 

 
 

 

 

So genau kann man gar nicht sagen wer momentan der beliebteste und beste Sänger oder Sängerin Deutschland ist. 

Doch die Charts sind voll mit Deutschen Künstlern. Momentan sieht man Mark Forster und Andreas Bourani  

dauerhaft im Fernsehen. Aber auch andere Künstler aus Deutschland stürmen die Charts. Zum Beispiel Sarah Conner 

oder Lena, die ihre neuen Alben raus gebracht haben. In Sachen Schlager ist Helene Fischer immer noch groß 

bekannt. Doch um sie ist es nach dem Song „Atemlos durch die Nacht“ mittlerweile etwas ruhiger geworden. Doch 

sie räumte beim Echo 2015 reichlich Preise ab. Also müsste sie ja eigentlich die Nase vorne haben. Aber so genau 

kann man das nicht sagen. Denn jeder hat einen anderen Sänger oder eine andere Sängerin die er toll  findet.  

Momentan besteigt Andreas Gabalier die Berge mit seinem neuen Song „Mountain Man“. Robin Schulz war im 

letzten Jahr auch ein riesen Abräumer. Aber nur weil man viele Preise abräumt, muss man nicht unbedingt der 

beliebteste Sänger oder Sängerin Deutschlands sein. Und dann sind wir wieder bei der Frage wer die Nase wohl 

vorne hat. Dann haben wir da auch noch Johannes Oerdingen und Tim Bendzko. Wer nicht fehlen darf ist Xavier 

Naidoo. Doch auch noch Sänger die seit Jahrzehnten in der Musikbranche sind, sind immer noch erfolgreich. Herbert 

Grönemeyer ist zum Beispiel auf der neuen Bravo Hits CD. Ob deutschsprachig oder nicht die Deutschen Musiker sind  

wieder im Rennen. Noch vor einigen Jahren waren die Charts eher voll mit Musik aus anderen Ländern. Nun hat 

Deutschland wieder aufgeholt und wunderbare Künstler auf dem Markt. Und das schöne ist, dass die 

Musikrichtungen trotzdem unterschiedlich sind. Künstler wie Sido, Cro, Farid Bang und Kay One haben auch ihre 

Fans. Es hängt immer vom Song ab. Letztes Jahr im Sommer feierten wir den Song von Mark Forster „Au Revoir“ und 

den Song von Andreas Bourani „Auf uns“. Dieses Jahr können ganz andere Songs uns mitreisen. Das Jahr hat ja noch 

einige Monate und wer weiß welcher  Künstler demnächst den nächsten Superhit landet. Es ist ein Kopf an Kopf 

Rennen zwischen den deutschen Künstlern. Egal ob auf Deutsch oder auf Englisch. Die Songs entscheiden wer 

momentan die Nase vorne hat. Doch Mark Forster und Andreas Bourani sind wohl momentan gleichplatziert. Und 

zwar an erster Stelle. Die Nation feiert die beiden und ihre Songs. Zu Recht muss ich sagen, denn die Jungs sind 

symphytisch und leisten Musikalisch unglaubliches ab. Doch jemand anderes wird vielleicht sagen das er momentan 

Lena und ihr neues Album feiert. Daher kann man nicht genau sagen wer die Nase am weitesten vorne hat. 
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Frozen 
 

 

 

 

 
 

Designerin Luciaina Adulari präsentierte am 04.04.2015 in der tollen und vor allem 

gemütlichen LaMoza Premium Lounge in Berlin (Zehlendorf) ihre neue Kollection 

‚Frozen‘ autumn Winter 2015/16 in einer Zusammenarbeit mit dem Bijou Brigitte und 

Janny.  

 

Bei Aldulari steht edle und simple Eleganz an vorderster Stelle, es ist ein klarer Look 

und passend für jede Frau gemacht. Etwas elegant und verspielt aber dennoch 

sehr schick. Weis und Eisblau sind im Trend. Und das tolle Make-UP und die  blauen 

Perücken rundeten die Outfits ab. Aber keine Angst, man muss nicht ein derartig 

auffälligstes Make-UP tragen oder bunte Haare haben um darin gut auszusehen. 

Dabei wurde darauf geachtet das es für alle Bereiche ist … elegant im Büro aber 

auch mal schick am roten Teppich der Welt.  
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Auf die Barrikaden für Berliner Patienten 

Berlin Dungeon und DRK-Blutspendedienst luden am 29. Mai zur 

Blutspende ein - alle Spender erhielten einen Eintrittsgutschein 

für das Berlin Dungeon 

 

Diesmal unterstütze Rocco Stark die Aktion vom Berlin Dungeon und der DRK  
  

Im Berlin Dungeon an der Spandauer Straße in Mitte herrscht jeden Tag Revolution. In der neuen 

Show geht es in spannenden 60 Minuten hinter die Barrikaden und mitten hinein in die Wirren der 

Deutschen Revolution im Jahr 1848/49. 

  

Am 29. Mai gingen die Darsteller für Berliner Patienten auf die Barrikaden und luden Berlinerinnen 

und Berliner zusammen mit dem DRK zur für viele Patienten lebensnotwendigen Blutspende ein. 

Das DRK-Blutspendemobil stand an diesem Tag von 10-19 Uhr direkt vor dem Berlin Dungeon an der 

Spandauer Straße 2 in Mitte. 

  

Das Team des Berlin Dungeon bedankte sich bei allen Spendern an diesem Tag mit einem 

Eintrittsgutschein für das Berlin Dungeon für einen Termin nach Wahl und mit einem Imbiss. 

 

  

Mit der Aktion wollte das Berlin Dungeon das DRK bei seiner lebenswichtigen Arbeit unterstützen und 

auf die Notwendigkeit des Blutspendens - besonders vor den bevorstehenden Sommermonaten -

 aufmerksam machen. Nach einem Mai voller Feiertage, an denen nicht wie an 
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normalen Werktagen Blutspendetermine 

angeboten werden können, müssen 

die lebensnotwendigen Depots mit 

den lebensnotwendigen Blutkonserven 

wieder aufgefüllt werden. 

  

Warum ist Blutspenden beim DRK so 

wichtig? 

Blutspender sind „Lebensretter“, etwa 107 

Millionen Blutspenden werden weltweit pro 

Jahr benötigt. Mit einer Blutspende kann bis 

zu drei Schwerkranken oder Verletzten 

geholfen werden. 

In der Bundesrepublik Deutschland werden 

über das Jahr gesehen durch die 

Blutspendedienste des Deutschen Roten 

Kreuzes ca. 3,8 Millionen Vollblutspenden für 

die Versorgung der Kliniken 

in Deutschland bereitgestellt. Das Deutsche 

Rote Kreuz sichert auf diese Weise ca. 75 

Prozent der notwendigen Blutversorgung in 

der Bundesrepublik Deutschland, nach 

strengen ethischen Normen – freiwillig, 

gemeinnützig und unentgeltlich. 

  

Sechs regional tätige Blutspendedienste 

des Deutschen Roten Kreuzes zeichnen 

verantwortlich für die 

flächendeckende, umfassende Versorgung 

der Patienten in der Bundesrepublik 

Deutschland rund um die Uhr an 365 Tagen 

im Jahr. 

  

Statistisch gesehen spenden jeden Tag ca. 15.000 Spender deutschlandweit ca. 7.500 Liter Blut 

für die Versorgung in ihrer jeweiligen Heimatregion beim DRK. In der Region Berlin, Brandenburg, 

Hamburg, Sachsen und Schleswig-Holstein, die der DRK-Blutspendedienst Nord-Ost 

versorgt, werden allein ca. 2.250 Blutspenden täglich benötigt, um den Bedarf zu decken. 

  

Wer darf Blut spenden? 

Blutspender müssen mindestens 18 Jahre alt und gesund sein. Bei der ersten Spende sollte ein 

Alter von 65 nicht überschritten werden. Bis zum 72. Geburtstag ist derzeit eine Blutspende 

möglich, vorausgesetzt, der Gesundheitszustand lässt dies zu. Bei einer 

ärztlichen Voruntersuchung wird die Eignung zur Blutspende jeweils tagesaktuell auf dem Termin 

geprüft. Bis zu sechs Mal innerhalb eines Jahres dürfen gesunde Männer spenden, Frauen bis zu 

vier Mal innerhalb von 12 Monaten. Zwischen zwei Spenden liegen mindestens acht Wochen. 

Bitte zur Blutspende den Personalausweis mitbringen! 

  

Weitere Termine und Informationen zur Blutspende unter (bitte das Bundesland 

Brandenburg anklicken) oder über das Servicetelefon 0800 11 949 11 (kostenlos erreichbar aus 

dem Dt. Festnetz).  
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The Dark Tenor 
 

 
 

 

 

Der düstere Mann mit Maske singt Klassik in einer neuen Art. Die Rede ist von „The Dark Tenor“. 

Sein bürgerlicher Name ist unbekannt und daher auch die Dunkle Maske. Es soll niemand wissen 

wer er ist. Und zum Outfit passt die Maske perfekt. Er bewegt sich wie eine Fantasy Figur in einem 

Spiel und ist gekleidet wie ein Böser Lord. Doch eigentlich ist er ein ganz netter. Der Tenor 

verbindet Musik aus Opern und Sinfoniekonzerten mit neuen Texten und dazu gibt es einiges aus 

der Popmusik. Eine Mischung aus Alt und Neu. Die Musik ist vergleichbar mit der Musik aus Spielen 

oder Filmen die in Richtung Mittelalterliche Dämonen und Ritter gehen. Seine Bühnenauftritte 

werden mit Wind und Nebel begleitet. In Berlin hatte er sogar Unterstützung von der „Berliner 

Ritter Gilde“. Es ist ein Gesamtwerk, das er auf der Bühne darstellt. Er hat bereits zwei Singles 

heraus gebracht. Ein Mal „Dies Irae – Tag des Zorns“ und „River Flows on the Edge“, die beide im 

Jahr 2014 erschienen sind. Sein Album „Symphony of Light“ kam auch im Jahr 2014 raus. Vom 

24.Oktober 2014 bis zum 16 Januar 2015 war das Album auch in den deutschen Albumcharts 

platziert. Ab dem 18. Februar 2015 war es zeitlich auch auf dem 20 Platz. Die Melodien des 

Albums bestehen aus unterschiedlichen Komponisten und Epochen und erinnern an Filmmusik 

und Pop-Arrangements. Auf seinem Album sind Kooperationen mit „Yiruma“ und „Thomas Stolle“ 

zu finden. Das Album bringt wieder etwas Klassik in die Charts, aber neu interpretiert. Für junge 

Menschen, die sich nicht an Klassik begeistern können, finden das Album vielleicht trotzdem gut 

und interessant. Es ist auf jeden Fall etwas Neues und spezielles. 
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Homage an Harald Juhnke 
 

Harald Juhnke, Sohn eines Polizeibeamten, 

wurde in der Städtischen Frauenklinik Berlin-

Charlottenburg am 10 Juni 1929 geboren. Er 

wuchs in Wedding auf. Dort lebte er in einer 

Mietskaserne. Er ging bis 1948 zu Schule, doch 

brach sie ab um Schauspieler zu werden. Im 

selben Jahr trat er zum ersten Mal auf der 

Bühne auf. 1950 arbeitete er für das Theater 

Neustrelitz und dann für die Freie Volksbühne 

Berlin. Im selben Jahrzehnt wurde er als 

Schauspieler bekannt. Ab 1952 war er 

außerdem als Synchronsprecher tätig. Im 

Fernsehen war er dann ab 1977. Ab 1979 trat 

er als Nachfolger für Peter Frankenfeld, in der 

ZDF Show „Musik ist Trumpf“ auf. 1985 spielte 

er einen Trödelhändler in „Ottmar Kinkel“. 

1987 bis 1989 spielte er in der Sketchserie 

„Harald und Eddi“ zusammen mit Eddi Arent. 

Zurück zur Filmschauspielerei kehrte er in den 

1990er-Jahren. Er war dazu der erste Gast in 

der Harald-Schmidt-Show. Harald Juhnke war 

zwei Mal verheiratet. Das Erste Mal mit der 

Tänzerin „Sybil Werden“, die er Frühling 1952 

heiratete. Es entstanden zwei Kinder, die 

Tochter Barbara (1953-1955) und der Sohn 

Peer (* 1956). Die beiden ließen sich 1962 

scheiden. Seine zweite Ehe war mit der 

Schauspielerin „Susanne Hsiao“. Die Hochzeit 

fand am 8.April 1971 statt. Ein Jahr später bekamen sie ihren Sohn „Oliver Marlon“. 1959 wurde 

erstmals bekannt, dass Juhnke Alkoholkrank ist. Er wurde sieben Monate zu Gefängnis ohne 

Bewährung verurteilt, wegen Trunkenheit am Steuer, Widerstand gegen die Staatsgewalt, 

Körperverletzung und Beleidigung. Doch er wurde bereits nach vier Monaten wegen guter Führung 

entlassen und verzichtete seit dem auf seinen Führerschein. 1981 verlor er seine Fernsehshow „Musik 

ist Trumpf“. Das ZDF war der Ansicht, man könnte sich nicht mehr auf ihn verlassen. Durch seine 

Krankheit kam es zu Auseinandersetzungen mit Reporter. 1997 schlug er sogar seinen Sohn Oliver in 

einem Hotel. Er bezeichnete einen farbigen Wachmann als „dreckigen Nigger“ und sorgte damit für 

internationale große Aufruhe. Nach dem er einige Zeit nüchtern blieb, wurde er 2000 in einem Hotel 

in Baden bei Wien betrunken aufgefunden. Dann wurde das Korsakow-Syndrom diagnostiziert und 

er konnte nicht mehr als Schauspieler arbeiten. Er lebte seit 2001 in einem Pflegeheim in Fredersdorf-

Vogelsdorf in der Nähe von Berlin. Nur 4 Jahre später verstarb der Schauspieler, Entertainer, 

Synchronsprecher und Sänger am 1.April 2005 an den Folgen seiner Krankheit. Er wurde 75 Jahre alt. 

Am 9. April 2005 fand seine Trauerfeier mit 800 Anwesenden in der Berliner Gedächtniskirche statt. 

Bürgermeister Klaus Wowereit und Fernsehmoderator Thomas Gottschalk hielten Trauerreden. Als 

sein Leichnam auf dem Weg zum Waldfriedhof Dahlem war, erhielt er vor der Gedächtniskirche 

einen letzten Applaus von mehr als tausend Menschen. Die Beisetzung fand im engsten 

Familienkreis statt.  

Am 31.03.2015 fand im Wintergarten in Berlin eine ganz besondere Show statt. Eine Hommage an 

Harald Juhnke. Es ist jetzt genau 10 Jahre her, das der große Harald Juhnke die Bühnen für immer 

verließ. 10 Jahre, aber viele erinnern sich an ihn als sei es noch gestern gewesen das der große 
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Harald Juhnke auf der Bühne gestanden hat. Erst vor Kurzem, in der Ostershow von und mit Carmen 

Nebel erinnerten Karsten Speck, Wolfgang Lippert und Thomas Anders mit einen Medley an den 

großen Entertainer. Und Karten Speck hat eine besondere Erinnerung, er der damals noch ein ganz 

kleiner war, und später ein Kessel buntes übernehmen durfte und Juhnke kurz nach der Wende bei 

ihm auftrat, bekam einen Weisen Rat von ihm ‚Es ist egal welche Schlagezeile über dich 

geschrieben wird – Hauptsache dein Name ist richtig geschrieben. So war er der Harald. Er lebte 

das was er tat und liebte das was er tat. Er wollte immer mehr als nur ein Schauspieler sein, er wollte 

alles, er wollte das Leben und tun was er konnte und was liebte. 

Im Wintergarten wurde für etwas mehr als drei Stunden in Erinnerungen gelebt. Jeder der da war 

hatte irgendwie eine Erinnerung an ihn, an den großen an den Juhnke. Mit dabei auch seine Frau 

Susanne, die bis zu Letzt an seiner Seite war und ihr gemeinsamer Sohn. Sie hatten sogar was ganz 

besonderes dabei,  es durften Fotos gezeigt werden, die bisher noch niemand kannte. Fotos aus 

dem privaten Fotoalbum von Harald. Persönlicher geht es einfach nicht mehr. Kollegen sangen 

Songs von ihm, spielten Sketche und ja es gab auch viele tolle Momente von denen sie erzählten. 

Wie Barbara Schöne, die damals viel mir Juhnke drehen durfte und sie sowas wir das Leinwand Paar 

waren. 1950 hatte der Berliner Harald Juhnke sein Filmdebut. Und 1979 seinen ersten Auftritt in der 

Show ‚Musik ist Trumpf‘ die er später selber übernahm und moderierte. Er war sowas wie ein 

Multitalent. Und jeder der ihn kannte, beschrieb ihn als ehrlich und bescheiden. Er lebte für das 

Publikum und für den Applaus. Er hatte auch noch so viel vor, so wollte er mit Gunter Gabriel noch 

ein Album aufnehmen. Dieser spielte an dem Abend das erste Mal öffentlich einen Song den er für 

Harald geschrieben hatte ‚Der Hecht‘ – aber zu der Zusammenarbeit sollte es nie kommen. Oder 

auch Sharon Brauner die Harald zuletzt für einen Dreh einen Monat auf einem Kreuzfahrtschiff 

begleitet hat – auch die beiden wollten ein Duett aufnehmen – dazu ist es leider auch nie mehr 

gekommen. Einen tollen Auftritt legte Ralf Wolter zusammen mit Ilja Richter hin, sie spielten einen 

Sketch nach ‚Der Statistiker‘ – Ralf hat ihn damals zusammen mit Harald gespielt. Harald war der 

Urberliner und durch seinen Erfolg gab er der Stadt ein Gesicht. Er war oft nachts am Kudamm 

unterwegs, wenn er gespielt hatte und aß noch ne Berliner Currywurst, er war ein Berliner zum 

anfassen. Er war immer der Harald der große, der große Entertainer, aber er war jemand mit dem 

man offen und ehrlich reden konnte. Der wohl tollste Moment der Show war der Auftritt von Peer 

Kusmagk und Katy Karrenbauer – Irgendwann geht jeder fort. Da hat wohl jeder der Gäste 

Gänsehaut bekommen. Harald Juhnke, verstarb am 01.04.2005 – aber er wird in den  Herzen 

seiner Familie, seiner Kollegen und durch seine Filme und Musik weiterleben.  
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Mark Forster 
 

 
Der deutsche Sänger und Songwriter Mark Cwiertnia, besser bekannt als Mark Forster wurde am 11 Januar 

1984 geboren. Er wuchs im pfälzischen Winnweiler auf und zog vor ca. 10 Jahren als Pianist, Sänger und 

Songwriter nach Berlin. Dort schrieb er unter anderem Jingles für das Fernsehen. Als er die Titelmelodie für 

„Krömer- Die Internationale Show“ schrieb, wurde er von „Kurt Krömer“ verpflichtet. 2007 bis 2010 

begleitete er ihn in der Rolle eines polnischen Pianisten als Sidekick bei seinen Auftritten in Deutschland.  

 

Nach dieser Zusammenarbeit wurde er 2010 von „Four Musik“ unter Vertrag genommen. Die Songs aus 

dem Album „Karton“ wurden zusammen mit dem Produzenten „Ralf Christian Mayer“ und dem 

Koproduzenten „Sebastian Böhnisch“ in Deutschland, Frankreich und Spanien aufgenommen. In der Tour 

von „Laith Al-Deen war er im Januar und Februar 2012 im Vorprogramm. Die erste Single von Mark Forster 

war „Auf dem Weg“ und wurde am 18. Mai 2012 veröffentlicht. Das Album „Karton“ erschien einen Monat 

später am 1. Juni 2012. Das erste Mal in den Top Ten der Deutschen Charts war er zusammen mit „Sido“ in 

der Single „Einer dieser Steine“.  Sido hatte mit seiner Frau den Song ‚Auf den Weg‘ immer gehört und 

hatten ihn sozusagen als Soundtrack für sich gewählt. So war es für Sido klar, mit dem Sänger muss ich mal 

zusammen arbeiten und wollte mit Mark einen Song für seine Frau machen - dort sang Mark den  Refrain. 

Diese Single erschien am 15. November 2013. 

 

 Sido war dann andersrum an Mark Forsters Song „Au revoir“ beteiligt. Die Single stammt aus dem zweiten 

Album „Bauch und Kopf“, das am 20.05.2014 erschien. Das Lied erreichte Platz 2 der deutschen Charts 

und bekam dreimal Gold. Das Album stieg auf Platz 18 der Charts ein. Am 12. Dezember erschien die 

zweite Singleauskopplung „Flash mich“. Vor kurzen war er in der Show „The Voice Kids“, neben „Lena 

Mayer-Landrut“ und „Johannes Strate“, zu sehen. Mark war in diesem Jahr zweimal für den Echo 

nominiert, musste einen ua aber aber Helene Fischer abtreten. Dafür bekam er im Mai diesen Jahres den 

Musikautorenpreis der GEMA, für das beste Musikwerk. Aktuell arbeitet Mark an seinem dritten Album. 

Ende des Jahres wird der letzte Teil seiner erfolgreichen ‚Bauch und Kopf‘ Tour starten.  
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KC Rebell im IntervieW 

 
KC Rebell ist ein deutscher Rapper kurdischer Abstammung aus Essen im Ruhrgebiet. Das letzte 

Album „Rebellution“ von KC Rebell platzierte sich von 0 auf Platz 1 der Deutschen Albumcharts. 

Dabei stieß der Rapper Xavier Naidoo mit dem Album „Sing meinen Song“ vom Chartthron. Bereits 

mit der Veröffentlichung des Musikvideos zu „Kurdistan“ hat KC Rebell für viel Aufruhr und 

Diskussionsstoff gesorgt. Der Rapper ist bekannt für seine provokanten Texte. Knapp 1 Millionen 

Facebook-Likes zählt der Essener Rapper mit Goldener Schallplatte. Am 12. Juni 2015 erscheint das 

brandneue Album „Fata Morgana“, beim Düsseldorfer Label Banger Musik, überall im Handel. 

 

Wir Trafen KC Rebell am 18.April 2015 in Berlin nach seinem Konzert und haben ihm dazu einige 

Fragen gestellt. Für euch haben wir diese Fragen und seine Antwort einmal zusammen gefasst. Ihr 

könnt dabei lesen wie es zu seinem neuen Album „Fata Morgana“ kam und wer der Rapper 

eigentlich ist. Dazu erfahrt ihr alles über seine letzten und bevorstehenden Projekte und wie seine 

Zusammenarbeit mit Xavier Naidoo war. 

 

Hier die Fragen und seine Antworten: 

 

1. Wie bist du zur Musik gekommen? 
Ich habe viel Rap gehört und mich sehr für amerikanischen Rap interessiert und hab dann 

irgendwann in der Schule in der 10 Klasse angefangen, als wir Gedichte hatten, meine Lehrer zu 

dissen. Dann hat das jedem gefallen und dann hab ich damit weiter gemacht. 

 

2. Was bedeutet dein Name? 
Also KC sind die Initialen meines Nachnamen und Rebell weil ich von der Person her denk ich, mein 

Statement das ich den Leuten zwischen den Zeilen vermittel schon etwas rebellisches, das passt gut 

zu meiner Person. 

 

3. Wie kam es zu der Idee 48 Menschen mit 48 Emotion in 48 Stunden? 
Erst mal ist es eine Promoaktion, die uns im Laufe der Videoproduktion eingefallen ist. Um auf das 
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Video aufmerksam zu machen und auf 

die Message die hinter dem Video 

steckt. Und die Message dahinter ist, 

keine Vorurteile zu haben und 

Menschen nicht sofort abzustempeln. 

Und dazu ist uns diese Kampagne 

eingefallen. Mit verschiedenen 

Menschen die verschiedenen 

Emotionen die verschiedene Wörter 

symbolisieren. Das ist die Aktion da. 

 

4. Wie kam es bei den Fans an? 
Durchgehend positiv. Also wir haben 

auch einen Dislike Butten auf Youtube. 

Der natürlich auch irgendwelche 

Dislikes vorweist, aber das sind dann 

irgendwelche hardcore Nazis oder 

hardcore andere Gruppierungen die 

von Grund auf nicht gut gestimmt sind 

auf solche Messages. Aber das Video 

war durchgehend positiv. Ich habe 

große Sätze unter den Kommentaren, 

die mich auch geehrt haben und ich 

bin genauso zufrieden. 

 

5. Hast du mit dieser Aktion das 

erreichen können was du vor 

hattest? 
auf jeden Fall. Bei solchen komplexen 

Songs, die man fünf Mal hören muss 

um zwischen den Zeilen noch 

Messages  raus zu hören, braucht man 

halt seine Zeit. Aber ich hab definitiv 

das erreicht was ich wollte. Und Wie 

die Leute halt die Massage die 

verinnerlichen und diese Massage eigen machen, das kann ich nicht beeinflussen aber ich bin 

zufrieden. 

 

6. Wie war die Zusammenarbeit mit Xavier Naidoo? 
Die Zusammenarbeit war eigentlich sehr unspektakulär, das eigentlich spektakuläre war das, was 

wir gemacht haben. Aber ich kannte Xavier vorher nicht und habe diesen Song erst mal für 2-3 

andere Sänger vorgesehen. Aber die hatten keine Eier in der Hose, diesen Song mit mir zu machen. 

Da hab ich mich auch gefragt auf welchem Film die sind, dass irgendwelche b, C Prominenten 

Sänger mir solche Sachen absagen und dann Xavier Naidoo das einmal Hört und sofort ins Studio 

rennt und mir am nächsten Tag sofort die Spuren, die Refrain, die Bridge , die Chore, das volle 

Programm packt er aus. Hut ab vor Xavier und Respekt für diese Aktion. Ansonsten haben wir uns 

erst im Nachhinein kennengelernt. 

 

7. Mit welchen Künstlern würdest du gern mal zusammen arbeiten? 
Also deutsche Künstler jetzt nicht unbedingt. Also im deutschen Gesangsbereich sind grad ein paar 

Namen die eigentlich sehr interessant sind, aber ich finde aus Amerika Wiz Khalifa ganz cool, ich 
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find Drake ganz cool, aber  ich bin sowieso eher so der Typ der Solo Songs macht und der nicht so 

viel rum Featured, aber das wären mal so zwei drei Namen die interessant sind. 

 

8. Warum glaubst du dass die deutsche Musik in den Charts immer beliebter wird? 
Weil sie besser wird. Also ich fand deutschsprachige Musik, grade deutschsprachigen Gesang vor 5-

6 Jahren noch sehr peinlich. Wenn ich da so mal rein gehört habe, das war einfach nicht gut 

gemacht, nicht gut produziert, keine guten Texte und dadurch das dann halt ein Markt entstanden 

ist, und genau Leute wie Xavier und andere Vorreiter auch eine gewisse Masse damit erreichen 

konnten, ist halt so ein Markt entstanden, wo dann halt neue Leute rein wachsen, sei es so ein 

Andreas Bourani oder Maxim oder Helene Fischer. Helene Fischer in der Art wie sie jetzt funktioniert, 

hätte vor fünf Jahren nicht funktioniert. Da war der Stand der Musik einfach noch nicht reif genug 

dafür. 

 

9. Was hörst du momentan am liebsten? 
Ich höre erstaunlicherweise viel Wiz Khalifa. 

 

10. Welche drei Alben sind deine All-Time-Favorite? 
- Michael Jackson – Thriller  

- Eminem – Marshall Mathers 

- und mein neues Album 

 

 
 

11. Welche Künstler prägen dich? 
Also Künstler inspirieren mich, aber sie prägen mich nicht. Menschen die mich prägen sind dann 

eher andere Persönlichkeiten die ich als Vorbild nehme zum Beispiel Mohamed Ali, Che Guevara , 
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Bob Marley, die besonders durch ihren Charakter und durch ihre Menschlichkeit in Erscheinung 

getreten sind. Aber rein mit der Musik dann vielleicht nur Bob Marley in diesem Fall. 

 

12. Was inspiriert dich zu deinen Songs? 
Also mein Input den ich sammel, sind die Sachen die ich erlebe und mein Output sind halt meine 

Alben. Alles was ich sehe, oder wenn mich eine übertrieben krasse Story von einem Freund von mir 

schockt, was er erlebt hat oder irgendwas des gleichen, dann beeinflusst mich das ja auf 

irgendeine Weise. Und das können auch Dinge sein die ich dann in meine Musik einfließen lasse. In 

dem Fall von Fata Morgana, mit dem Song von Xavier war es so, dass ich ein Jahr lang nur 

intolerante Leute gesehen habe. Irgendwelche Kurden sind gegen irgendwelche Isis und 

irgendwelche Isis sind gegen irgendwelche Kurden, irgendwelche Pegida sind gegen irgendwelche 

Ausländer, irgendwelche Schwarze sind gegen irgendwelche Weißen, Facebook hat jeder auf ein 

Mal eine Meinung, jeder lässt seine Meinung ungezügelt raus. Und das ist zum Beispiel mein Input in 

der letzten Zeit gewesen. Wo auf der Weltbühne einfach sehr viele Sachen passiert sind, die ich 

nicht Ok fand und die Reaktionen der Menschen fand ich noch schlimmer. Da bin ich dann halt 

irgendwann ins Studio gegangen, hab den Beat produziert und bin dann in meinen Film gekommen 

und diese Thematik ist mir dann irgendwie hoch gekommen. Und dann hab ich es durch gezogen. 

 

13. Wie war der Prozess zu deinem neuen Album? 
Sehr anstrengend, normalerweise ist es so, dass die Promophase und alles drum herum für mich 

anstrengender ist, Videodrehs, Interviews, Fotoshootings hier und da, nebenbei das auf Tour gehen 

und das alles. Aber diesmal hab ich mir wirklich viel Zeit für mein Album genommen und hab 

dadurch eine komplett andere Druck Situation für mich aufgebaut. Das ich einfach nach jedem 

Song was noch krasseres machen wollte, ich hab an jedem Song so lange rum gefeilt, bis er für 

mich perfekt war, als er Perfekt war, war ein anderer Song für mich nicht mehr perfekt genug. Ich 

hab mich in so eine Druck Situation gedrängt, dass die Albumproduktion sehr anstrengend war. 

 

14. Was können wir in nächster Zeit von dir erwarten? 
Also ich werden mein Album am 12.6 Releasen, werde dann auf Clubtour gehen und werde 

anschließend Ende des Jahres auf eigene Tour gehen, auf Solotour, fürs Album. Und hab zur Tour 

hin, noch etwas ganz besonderes vor, darüber kann ich aber jetzt leider noch nicht sprechen. 

 

15. Was sind nach deiner Tour deine  Pläne? 
Also nach dieser Tour arbeite ich weiter am Album, aber halt nicht im kreativen Bereich sondern, 

ich bin halt am Start für Videodrehs und für die Veröffentlichung, für die Vermarktung, für die 

ganzen Kampagnen die dazu noch satt finden werden. Jeder der mich auf meiner Facebook 

Seite verfolgt, der weiß sowieso was alles auf sie zu kommt. 

 

 

www.facebook.com/KCRebell45 - Facebookprofil von KC Rebell 

 

www.instagram.com/rebell45 - Instagram-Profil von KC Rebell 

 

www.youtube.com/user/BangerChannel - YouTube Channel 

 

www.bangermusik.de - Banger Musik 
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Matthias Schweighöfer 

 
 

 

Einer der bekanntesten Schauspieler Deutschlands, ist Matthias Schweighöfer. Doch er ist nicht nur 

Schauspieler, nein auch Synronsprecher, Regisseur und Produzent. Matthias ist der Sohn des 

Schauspielerpaares Michael und Gitta Schweighöfer, sie trennten sich als Matthias drei Jahre alt 

war. Er zog  mit seiner Mutter von Anklam nach Frankfurt (Oder) und dann nach Chemnitz. Sein 

Vater zog nach Berlin, wo er sich auch heute noch eine Wohnung mit ihm teilt. Die Wohnung liegt 

im Ortsteil Mitte.  

 

Matthias wuchs in der DDR auf und stand das erste Mal bei einer Schulaufführung von Bertolt 

Brechts Dreigroschenoper auf der Bühne. Er bekam dabei die Rolle des Mackie Messer. Nach 

seinem Abitur am Chemnitzer Dr. Wilhelm-André-Gymnasium studierte er an der Hochschule für 

Schauspielkunst “Ernst Busch“ in Berlin. Jedoch brach er dieses nach nur einem Jahr ab.  

Schweighöfer stand mit nur 16 Jahren das erste Mal vor der Kamera. Dies war 1997 in dem 

Fernsehfilm „Raus aus der Haut“. Bis 1997 stand er für weitere deutsche Produktionen vor der 

Kamera. Zum Beispiel für „Dr Stefan Frank – Der Arzt, dem die Frauen vertrauen. 2000 folgten weitere 

Rollen. Auch  die Rolle des Schüler Ben, in dem Film „Verbotenes Verlangen – Ich liebe meinen 

Schüler“ von „Zoltan Spirandelli“. Er bekam für diese Rolle den Deutschen Fernsehpreis als bester 

Nachwuchsdarsteller. Im selben Jahr spielte er in der TV-Filmkomödie „Küss mich, Frosch.“ Der Film 

wurde sogar vom Erich Kästner-Fernsehpreis ausgezeichnet. Matthias spielte in diesem Film die Rolle 

des Prinzen Dietbert von Tümpelberg. Ein Jahr später war er in „Polizeiruf 110:Zerstörte Träume“ und 

in „Ludwigshafener Tatort: Gewaltfieber“ zu sehen. Ebenfalls 2001 spielte er im Jugendfilm „Herz im 

Kopf“ den Dirk.  
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2002 dann die Rolle als Dieter Schrader im Horrorfilm „FearDotCom“ von „William Malones“. Dies war 

seine erste Filmrolle in den USA. Seinen endgültigen Durchbruch hatte er dann 2003 in der 

Romanverfilmung „Soloalbum“. Dafür gewann er einen „New Faces Award“. Zurück ans Theater 

ging es dann 2004, mit dem Stück „Eins, Zwei, Drei“ von „Ferenc Molnár am Hebbel-Theater. Als Paul 

„Crash“ Partenheimer  spielte er dann im Film „Kammerflimmern“ von „Hendrik Hölzemann“ die 

Hauptrolle. In diesem Film überlebte er einen Autounfall, bei dem seine Eltern ums Leben kamen 

und er überlebte einen Tumor an der rechten Wange. Für diesen Film bekam er 2005 dann den 

Bayrischen Filmpreis als Bester Nachwuschsschauspieler und 2006 den DIVA-Award als Schauspieler 

des Jahres auch für Kammerflimmern. Weitere DIVA-Awards als Schauspieler des Jahres bekam er 

für die Filme „Schiller“ und „Polly Blue Eyes“. Ebenfalls für „Polly Blue Eyes“ bekam er einen „Undine 

Anward“ als Bester Jugendlicher Schauspieler in einem Fernsehfilm. Noch einen Undine Award 

bekam er für den Film „Das wilde Leben“. Dort spielt er den Rainer Langhans. Diesmal war es der 

Undine Award für den Besten Jugendlichen Hauptdarsteller in einem Kinospielfilm.  

Schweighöfer arbeitet wiederholt mit dem Schauspieler, Regisseur und Produzenten Til Schweiger 

zusammen. Als Moritz war er in „Keinohrhasen“ und in „Zweiohrküken“ zu sehen. 2013 spielte er in 

„Kokowääh 2“ sich selbst. 

 

Weitere Filmrollen waren dann als Marcel Reich-Ranicki im Film „Mein Leben – Marcel Reich-Ranicki“ 

für diese Rolle bekam Schweighöfer eine Goldene Kamera. Mit einem Hessischen Fernsehpreis 

wurde er für die Rolle des Balthasar Staupen im Film „Tatort: Weil sie böse sind“ ausgezeichnet. 

Zusammen mit seinen Eltern stand er in der deutsch-englischen Produktion „Friendship!“ vor der 

Kamera. Dort spielte er Tom, der mit seinem besten Freund Veilt nach dem Mauerfall der DDR nach 

San Francisco will. In diesem Film von Markus Goller stand er neben Friedrich Mücke vor der Kamera. 

Beim Film „What a Man“ war Schweighöfer das erste Mal als Regisseur tätig. Aber auch als 

Hauptdarsteller, Koautor und als Koproduzent, über seine von ihm gegründete 

Produktionsgesellschaft „Pantaleon Films“. Der Film erreichte 1,8 Millionen Besucher. 2013 folgte der 

zweite Film „Schlussmacher“ , auch von Panteleon Films mit produziert. Er war auch wieder als 

Hauptdarsteller und Regisseur in diesem Film tätig. Zusammen mit Marco Beckmann, Dan Maag und 

Cornel Schäfer bekam er in der Kategorie „Bester Film“ einen „Romy“ für diesen Film. Letztes Jahr 

dann der dritte Film „Vaterfreuden“ , der zwei Millionen Zuschauer hatte. Nun ist seit März 2015 sein 

vierter Film „Der Nanny“ in den Kinos. 

 

Matthias Schweighöfer war 

auch in Musikvideos wie das von 

Silbermond „Ich breue nichts“ 

und Cros „Bye bye“ zu sehen. 

Dazu synchronisierte er in 

„Keinohrhasen“ und 

„Zweiohrküken“ den Fuchs.Und 

auch in „Das magische Haus“ 

gab er seine Stimmee für Kater 

Thunder. 

In der Moder ist Schweighöfer 

auch tätig. Zusammen mit Joko 

Winterscheid, Kilian Kerner und 

Sebastian Radlmeier gründete er 

2009 das Modelable „German 

Garment“ 

Matthias Schweighöfer besitzt 

ein Wachsabbild im 
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Wachsfigurenkabinett von Madame Tussauds in Berlin. 2014 wurde er zum Markenbotschafter des 

neuen Krombacher Hell. 

Seit 2004 ist er mit der Regieassistentin „Angelika Ani Schromm“ liiert. Zwischen 2012 und 2013 waren 

die beiden zwischenzeitig getrennt. 2009 zog er zusammen mit ihr nach Brandenburg in einen 

Vierseithof. Die beiden haben eine gemeinsame Tochter (2009) und einen gemeinsamen Sohn 

(2014). 

  

Schweighöfer ist ein Schauspieler der sein Handwerk beherrscht. Von ihm kann Deutschland wohl 

noch einiges erwarten. Denn mit seinem aktuellen Werk ‚Der Nanny‘ hat er bewiesen, dass er mehr 

Facetten zeigen kann, als er in seinen bisherigen Eigenproduktionen gezeigt hat. Dazu kommt das 

er mit ‚Fliegen‘ seine erste Single veröffentlicht hat. Wir sind gespannt was als nächstes kommt von 

Matthias Schweighöfer.  
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Patrick Michael Kelly on tour … 

 
wenn wirklich gute Dinge Zeit brauchen, um zu reifen, dann erwartet uns Großes. Selten hat ein Musiker, der es nach 

ganz oben geschafft hat, so lange geschwiegen wie Michael Patrick Kelly. Paddy, der immer als zentraler Songwriter 

und „Musicman“ der Kelly Family galt, wurden Verehrung und Verachtung irgendwann zu viel. Er ist aus dem Business 

ausgestiegen und hat sich und den Sinn in der Stille gesucht, in einem Rückzug aus der Welt in ein Kloster. 6 Jahre hat er 

als Mönch gelebt, studiert, gearbeitet, gebetet und meditiert. Und selbst als diese Zeit vorbei war, hat er noch zwei 

Jahre gewartet, hingehört auf die neuen Zeiten und erst dann angefangen, neue Songs zu schreiben und 

aufzunehmen. 

 

Jetzt ist das neue Album von Michael Patrick Kelly fertig. Es trägt den Titel „Human“ und erscheint am 15. Mai. „Human“ 

gehört zum Reifsten, was man nicht bloß im Deutschen Pop in den letzten Dekaden hören konnte. Michael Patrick Kelly 

hat den Menschen und die Menschlichkeit kennengelernt. 10 Songs, die auf die Tiefe des Menschenherzens schauen, 

seine Leiden betrauern, seine Stärke feiern, seiner Sehnsucht folgen und über alle dem ein Vertrauen bezeugen, das 

deshalb so tröstlich ist, weil man den Eindruck hat, Michael Patrick trüge es wirklich in sich. – Und obwohl es diese 

zeitlose Tiefe hat, ist es Popmusik, die so straight, kompakt und kraftstrotzend rüberkommt, dass man jetzt schon weiß, 

dass sie im Radio laufen wird, um herauszuragen und hängenzubleiben. Selten hat Weisheit so gegrooved, und war 

Groove so weise. 

Michael Patrick Kelly ist ein Singer-Songwriter, der aus der Stille kommt, und große in der Stille gereifte Popsongs 

mitgebracht hat, die jenen rockigen Druck, jene melodische Kraft des „Folk“, jene reichen orchestralen Arrangements 

haben, die man wohl nur dann finden kann, wenn man ganz lange lauscht. Und das Verrückteste ist: Die Musik kommt 

aus einem weiten Abstand zur Kurzlebigkeit der Trends und klingt doch aktuell, nur besser. Der Aussteiger ist zurück – mit 

großen Liedern. Ohren auf! 
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Das Album „Human" ist ab dem 15. Mai erhältlich. 

 

Ab dem 16.05. ist Michael Patrick Kelly auf Deutschlandtour. Am 25.05.2015 trat Paddy in der Universität der Künste in 

Berlin auf. Und schon bevor das Konzert begann, konnte man vor der Halle ein reges Treiben wahrnehmen. Man hatte 

das Gefühl Fans aus allen Generation und ja auch vor allem aus der Zeit der Kelly Family wieder zu sehen und es war so, 

als würden sich viele untereinander kennen. Wie ein altes Klassentreffen. Pünktlich um 20h kam Patrick Kelly auf die 

Bühne. Elegant in einer schwarzen Hose, einem weißen Shirt und einem schwarzen Jackett. Patrick hat sich komplett seit 

der Zeit mit seiner Familie optisch verändert. Aber nun steht er alleine auf der großen Bühne, es dreht sich mal nur um 

ihn und er steht ganz allein im Mittelpunkt. Und er weiß, alle waren nur wegen ihm gekommen. Klar, ist es kein Wunder 

das gerade bei den alten Songs wie ‚An Angel‘ die Menge tobt, aber auch bei den eigenen Songs können die Fans 

mitsingen. Und besondere die aktuelle Single ‚Shake Away‘ brachte die Fans zum ausrasten. Der kleine Paddy von einst 

ist erwachsen geworden, daher auch die Wandlung seines Namens zu Patrick Michael Kelly. Denn man darf nicht 

vergessen auch er ist älter geworden (was man ihm nicht ansieht) und vor allem auch nicht anmerkt. Er ist genauso der 

Spaßvogel der er früher schon war. Vielleicht ist es auch das was ihn ausmacht, warum auch die Fans nach so viel 

Jahren noch immer zu Konzerten kommen, das er trotz des Mega Erfolges, wieder zu sich gefunden hat. Die Jahre im 

Kloster haben ihm gut getan, Abstand zu der Welt zu bekommen, in der er gefeiert wurde. In einer Zeit, wo andere 

erwachsen wurden und zu sich selber gefunden haben, stand Paddy mit seiner Family auf der Bühne und füllte Stadien. 

Und selbst auf dem heimischen Hausboot in Köln gab es keine Zeit zur Ruhe zu kommen. Denn Anfang der 90er war die 

Kelly Family das was heutzutage Justin Bieber oder One Direction für die Kiddies ist. Und es ist schwer vorstellbar, das 

eine Family mit Hausmusik, langen Haaren und Schlabberklamotten die Helden der Teenies waren. Aber dem war so. 

Über Nacht kam der Erfolg mi ‚An Angel‘ und gerade Angelo und Paddy lösten eine wahre Hysterie bei den Teenies aus.  

Aber nun sind wir alle erwachsen geworden. Lauschen den Klängen von Patrick Kelly, der seine Songs selber schreibt 

und darin sein Leben verarbeitet. Klar geht es in seinem aktuellen Album ‚Human‘ um Menschlichkeit, das miteinander 

und vor allem um den Glauben. Es war auch nicht verwunderlich als Patrick seine Fans nach einem Song dazu aufrief, 

eine Schweigeminute einzulegen, für alle denen es im Moment nicht so geht, oder auch für sicher selber, wenn man mit 

etwas nicht ganz im reinen ist oder wenn einen was beschäftigt. Eine tolle Geste. Und gab es so bei einem Konzert auch 

noch nie. Anders auch bei anderen Konzerten stand an der Kasse ein Schild … alle die auf der Gästeliste stehen, sind 

dazu aufgerufen 5 Euro an die Caritas zu spenden. Patrick ist das wichtig. Mehr als 2,5 Stunden stand Patrick auf der 

Bühne,  sang Songs aus seinen zwei Studioalben, alberte auf der Bühne rum und versetzte die Fans mit den alten Songs 

in einer Art Zeitreise. Man kann noch nicht mal sagen, dass die alten Songs besser ankommen. Wir sind damit alle 

aufgewaschen und daher ein Teil von unserem Leben. Die neuen, nehmen wir an, finde uns darin wieder und diese 

werden auch in ein paar Jahren zu unserem Soundtrack des Lebens gehören. Es war ein toller Abend, jeder einzelne 

Besucher hat es genossen, und auch Patrick hatte sichtlich Spaß. Er verabschiedete sich mit den Worten ‚ich weiß 

nicht wann wir uns wiedersehen, aber wir werden uns wiedersehen‘  

Ein paar Daten für die aktuelle Tour gibt es noch, wenn ihr Glück habt gibt es sogar noch das eine oder andere 

Ticket. Denn in Berlin war das Konzert schon nach kürzester Zeit restlos ausverkauft.  

 

TOURDATEN: 

 

28.05.15 – Stuttgart, Theaterhaus 

29.05.15 – München, Circus Krone 

02.11.15 – Bielefeld, Rudolf-Oetker-Halle 

12.11.15 – Wuppertal, Historische Stadthalle Wuppertal  

  
Patrick beim Konzert in Berlin (HandyFoto) 
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Trend Mai 2015 
Im Mai dieses Jahr ist so einiges los. Von Bombendrohungen über Streiks und hin zu 

Autorennen mit elektrischen Autos. Deutschland wurde im Mai von der Bahn verlassen. Viele 

reisende mussten ihren Urlaub absagen, weil sie durch die Bahn nicht an ihren Urlaubsort 

gelangten. In der Hauptstadt waren die U-Bahn wieder so voll, dass man dazu gezwungen 

war mit fremden Menschen zu kuscheln. Und auch die Autofahrer litten  unter dem Streik. 

Denn die Straßen waren voll mit Autos und Stau war Dauerzustand. 

 Ebenfalls im Mai fand das Formel E-Rennen statt. In Berlin auf dem Tempelhofer Feld konnte 

man die offizielle Meisterschaft „FIA Formula E Championship“ sehen. Die Meisterschaft 

findet in zehn verschiedenen Metropolen statt. Berlin bildet dabei die achte Station im 

Rennen. Für Deutschland sah man das Team „Audi Sport Abat“ mit den Fahrern „Daniel 

Abt“ und „Lucas di Grassi“ und mit Teamchef „Hans-Jürgen Abt“. Auf dem Tempelhoferfeld 

wurde eine 2,47 km lange Strecke aufgebaut die 17 Kurven enthielt. Das Rennen fand am 

23. Mai 2015 statt und hatte neben dem Rennen noch Autogrammstunden und einen 

Rennsimulator zu bieten.  

 

Am selben Tag fand das Finale des 60. 

Eurovision Song Contest statt. Austragungsort 

war diesmal Wien in Österreich. Dieses  Jahr 

wurde zum Anlass des Geburtstags auch 

Australien eingeladen. Für Australien trat 

„Guy Sebastian“ an. Er schaffte es sogar auf 

Platz 5 im Finale. Doch der Gewinner des 

Abends war Schweden mit dem Sänger “ 

Måns Zelmerlöw“ mit dem Song „Heroes“. Er 

gewann mit 365 Punkten. Platz zwei wurde 

Russland mit 303 Punkten, dicht gefolgt von 

Italien mit 292 Punkten.  

 

Ebenfalls an diesem Wochenende fand in 

Berlin der Karneval der Kulturen statt. Das Fest 

hat einen Umzug der am 24.Mai stattfand. Er 

startet um 12.30 am Hermannplatz in Berlin 

und verlief über Hasenheide-

Gneisenaustraße-Yorckstraße bis zur 

Möckernstraße. Über 60 Gruppen zeigten ihr 

Gönnen mit Tänzen, Trommeln und 

Kostümen. Der zweite Teil des Festes besteht 

aus dem Straßenfest das vom 22. – 25. Mai 

2015 am Blückerplatz ging. Der Eintritt war frei 

und man konnte sich bis zu 100 Bands 

anschauen. Dazu gab es verschiedene 

Länder, die verschiedene Dinge anboten. 

Von Landestypischen Essen bis hin zu Landestypischer Kleidung. Ein buntes Fest das Jedes 

Jahr bis zu 1,3 Millionen Menschen besuchen.  

 

http://de.wikipedia.org/wiki/M%C3%A5ns_Zelmerl%C3%B6w
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Ein Wochenende zuvor am 16. Mai 2015 fand das Finale von „Deutschland sucht den 

Superstar“ statt. Der diesjährige Gewinner heißt „Serverino Seeger“. Er stieg mit seiner Single 

„Hero Of My Heart“ auf Platz 10 der deutschen Charts ein. Das klingt erst mal nicht so 

schlecht. Doch schaut man sich die Gewinner der vergangenen Staffeln an, sieht man das 

es der schlechteste Einstieg ist. Dazu muss sich Serverino auch demnächst vor Gericht 

verantworten. Er soll alte Damen um ihr Geld betrogen haben und muss daher wegen 

Betrug vor den Richter. Öffentlich hat er sich dafür bereits entschuldigt und zahlt das 

Geld zurück, doch ob er frei gesprochen wird? 

 

Zwei Tage vor dem „DSDS“ Finale fand das Finale von „Germanys next Topmodel“ statt. 

Doch nach einer Bombendrohung musste die Show gegen 21 Uhr abgebrochen und die 

Halle evakuiert werden. Es stand bereits fest das die Finalistin „Katharina Wanderowsky“ 

raus ist. Nach dem das Finale abgebrochen werden musste, wurde bekannt das es am 

28. Mai 2015 ein neues Finale geben wird. Doch dies wird nicht Live sein. Es wird in New 

York aufgezeichnet und dann am 28. Im deuschen Fernsehen gezeigt. Um den Titel 

kämpften dann noch „Anuthida“, „Vanessa Fuchs“ und „Ajsa“. Am Ende stand Vanessa 

Fuchs als Gewinnerin der zehnten Staffel fast.  
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PITCH PERFECT 2 

"Hmmm, besser nicht..." 

Die besten Sprüche von Fat Amy 

Besetzung: Anna Kendrick, Rebel Wilson, Skylar Astin, Adam DeVine, Anna Camp, Brittany Snow, Alexis 

Knapp, Ester Dean, Hana Mae Lee, Hailee Steinfeld mit John Michael Higgins, Katey Sagal und Elizabeth 

Banks  

Regie: Elizabeth Banks 

Drehbuch: Kay Cannon 

Basierend auf dem Roman von: Mickey Rapkin                

Produzenten: Paul Brooks, Elizabeth Banks, Max Handelman 

Ausführende Produzenten: Scott Niemeyer, Jason Moore 

JETZT IM KINO  

In PITCH PERFECT 2 müssen die Barden Bellas wieder beweisen, wieso sie auf die A-Capella-Bühne gehören! Dass A-

Capella-Gruppen laut Let´s-Talkapella-Kommentator John vor allem für die Mädchen eine Inspiration sind, "die zu 

hässlich sind, um Cheerleader zu werden", ist ja wohl eine Frechheit. Aber Fat Amy, Beca und Co. sind jung, 

selbstbewusst und haben oft einen passenden Spruch auf den Lippen! Vor allem Fat Amy ist immer für einen toughen 

Konter gut... 

Die selbstbewusste Fat Amy, die sich selbst so nennt, damit die "ausgehungerten Schlampen" es nicht hinter ihrem 

Rücken tun, ist für ihre direkte Art bekannt. Als Hailee Steinfelds Figur Emily zu den Bellas stößt, fühlt diese sich nicht von 

Anfang an als vollwertiges Mitglied. Fat Amy reagiert da nicht ganz so sensibel: "Du bist eine von uns. Du hast die 

Anmeldegebühr bezahlt." 

Beim A-Capella Riff-off ist höchste Konzentration gefragt. Ob der muskelbepackte Konkurrenz da nicht zu sehr eine 

Ablenkung darstellt? Fat Amy ist jedenfalls schwer beeindruckt von seiner Erscheinung und teilt ihre Fantasie mit den 

anderen Bellas: "Ich wär so gern das Brötchen für seinen Hot Dog." 

Ob Bumper das gerne sieht? Eigentlich lief da ja was zwischen den beiden im ersten Film... Und auch da verlief der Start 

nicht gerade reibungslos. Bumper hatte so richtig Lust, Fat Amy zu küssen, aber das beruhte nicht auf Gegenseitigkeit: 

"Hmmm, also ich hab manchmal so richtig  Lust auf Chrystal Meth, aber dann denke ich... hmmm, besser nicht." 

Auch in PITCH PERFECT 2 muss Bumper erfahren, dass Fat Amy für nichts Festes zu haben ist. Man kann das Mädel 

einfach nicht einsperren! Oder wie sie selbst sagen würde: "Ich bin ein freilaufendes Pony, das man nicht zähmen kann." 

Die größten Konkurrenten der Barden Bellas sind "Das Sound Machine" – eine mit Synchronität und Intensität punktende 

A-Capella-Formation aus Deutschland. Fat Amy nimmt´s gelassen: "Ach, wie gut können die schon sein? 

Deutschland hat seit David Hasselhoff keinen guten Sänger mehr hervorgebracht." Genau! 

"Kannst du vielleicht was von meinem Selbstbewusstsein gebrauchen? Ich hab gerade zu viel davon."  

Auch als Freundin teilt Fat Amy gerne aus – zur Not auch mal Selbstbewusstsein an Beca, die daran zweifelt, ob sie 

wirklich das Zeug zur Musikproduzentin hat. 

Und es hört nicht auf mit dem Selbstbewusstsein... Fat Amy hat bei den anstehenden A-Capella-Weltmeisterschaft 

vor allem ein Bedenken: "Die  werden uns zusehen, Team USA, und sich fragen: Wieso kommt die mit dem meisten 

Talent aus Australien?"  

PITCH PERFECT 2 ist jetzt mit noch mehr Sprüchen von Fat Amy und Co. in den deutschen Kinos zu sehen  – Wir 

wünschen viel Spaß!  

Bitte  beachten Sie auch die offizielle deutsche Facebook-Seite zum Film: 

https://www.facebook.com/pitchperfect.DE 
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Was bisher geschah:  

Der große OSTWIND-Guide für Einsteiger  

Darsteller: Hanna Binke, Amber Bongard, Jannis Niewöhner, Marvin Linke, Cornelia Froboess, Tilo Prückner, Nina Kronjäger, Jürgen Vogel, Max Tidof, 

Walter Sittler, Henriette Morawe, u.v.a. 

Drehbuch: Lea Schmidbauer, Kristina Magdalena Henn 

Regie: Katja von Garnier 

Produzenten: Ewa Karlström, Andreas Ulmke-Smeaton, SamFilm GmbH 

Koproduzenten: Martin Moszkowicz, Constantin Film, Alias Entertainment GmbH  

 Kinostart: 14. Mai 2015  

Ferien auf einem Reiterhof – der Traum aller Mädchen! Auf weiter Steppe auf einem wilden Pferd zu galoppieren – das 

ist es, was die Herzen junger Mädchen höher schlagen lässt. Bereits zum zweiten Mal erfüllt sich dieser Traum für die 

junge Mika, die auf dem Hof ihrer Großmutter ihr liebgewonnenes Pferd Ostwind endlich wiedersehen kann. Doch wie 

kam es zu dieser innigen Freundschaft zwischen dem einst unzähmbaren Hengst und Mika? Zum baldigen Kinostart von 

OSTWIND 2 haben wir hier für euch die wichtigsten Fragen zur Leinwandfortsetzung beantwortet.  

Wer sind die Hauptfiguren in OSTWIND? 

Auf dem Reiterhof Kaltenbach sind die Pferde los! Die rebellische Mika hatte sich ihre Sommerferien eigentlich ganz 

anders vorgestellt. Doch da sie den Sprung in die nächste Klasse verpasst hat, schicken ihre ehrgeizigen Eltern das junge 

Mädchen auf den Reiterhof ihrer Großmutter. Hier soll sie Disziplin und Ordnung lernen. Auf dem Hof freundet sich Mika 

schnell mit dem Stalljungen Sam an und lernt über ihn auch seinen Großvater Herrn Kaan kennen, der sich ihr annimmt. 

Zusätzlich treibt noch die überambitionierte Reitschülerin Michelle ihr Unwesen auf dem Gut und bringt Mika ein ums 

andere Mal in die Bredouille.  

Was ist die besondere Geschichte hinter Ostwind? 

Der Reiterhof Kaltenbach ist seit Generationen bekannt für seine außergewöhnlichen Pferde. Großmutter Kaltenbach 

war einst eine gefeierte Turnierreiterin, bis sie eines Tages von Ostwind abgeworfen wurde. Durch diesen Unfall musste 

sie ihre Karriere beenden und Ostwind wurde als unzähmbar in den Stall verbannt. Als Mika den Hengst im Stall 

entdeckt, verspürt sie sogleich eine innere Verbindung zu ihm. Das junge Mädchen scheint die Sprache der Pferde zu 

verstehen. Mit der Hilfe und dem Training von Herrn Kaan lernt sie Ostwind zu bändigen – und auf ihm zu reiten.  

Was macht die Beziehung zwischen Mika und Ostwind so besonders? 

Im Film OSTWIND wird dem Umgang mit Pferden ein sehr hoher Wert zugesprochen. Herr Kaan, der Lehrmeister von 

Mika, verfolgt einen sehr ganzheitlichen Ansatz, der das Pferd als Individuum versteht. Diese Herangehensweise 

nennt man Natural Horsemanship. Zwischen Mika und ihrem Pferd entsteht eine Art Seelenverwandtschaft, die auf 

absolutem Vertrauen basiert und ihre Freundschaft deshalb zu etwas ganz Besonderem macht. 

 

Was erwartet uns in OSTWIND 2? 

In OSTWIND lernten sich Mika und ihr Pferd kennen und lieben und schafften es, sich gegen allerlei Schwierigkeiten 

zu behaupten. Bald starten für Mika wieder die Sommerferien und sie kann zurück auf den Reiterhof und Ostwind 

wiedersehen - endlich! Welche spannenden Abenteuer die beiden in OSTWIND 2 erwartet, könnt ihr ab dem 14. 

Mai in den deutschen Kinos sehen.  

Über den Film:  

Sommerferien, endlich wieder Zeit für Ostwind, Mika (Hanna Binke) ist überglücklich. Doch dann entdeckt sie 

eigenartige Wunden an Ostwinds Bauch, für die niemand eine Erklärung hat. Noch dazu steht Kaltenbach kurz vor der 

Pleite! Schweren Herzens entscheidet sich Mika, an einem Vielseitigkeitsturnier teilzunehmen, bei dem ein hohes 

Preisgeld winkt. Aber während des Trainings wirkt Ostwind abgelenkt, oft läuft er einfach davon. Mika verfolgt den 

schwarzen Hengst bis tief in den Wald und ist ziemlich überrascht: Aus dem Dickicht erscheint eine magisch anmutende 

Schimmelstute und die beiden Pferde umtanzen sich liebevoll. Plötzlich taucht ein fremder Junge namens Milan (Jannis 

Niewöhner) auf, der sagt, die Stute sei ihm entflohen. Er behauptet, er könne Mika helfen, das Turnier zu gewinnen. Was 

hat es wirklich mit Milan auf sich? Kann Mika Ostwinds Aufmerksamkeit für sich und das Turnier zurückgewinnen und 

Kaltenbach noch rechtzeitig retten?  
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Regisseurin Katja von Garnier hat für OSTWIND 2 erneut ein großartiges Ensemble versammelt: Hanna Binke (KRIEGERIN, 

OSTWIND) als Mika, Marvin Linke ("Unter Uns", OSTWIND) als Stalljunge Sam und Amber Bongard (GROUPIES BLEIBEN 

NICHT ZUM FRÜHSTÜCK, SOMMER IN ORANGE) als Mikas beste Freundin Fanny. Jannis Niewöhner (SOMMER, RUBINROT, 

DOKTORSPIELE) komplettiert die Besetzung der jugendlichen Rollen als der geheimnisvolle Milan. Nina Kronjäger 

(ABGESCHMINKT!, ELEMENTARTEILCHEN) und Jürgen Vogel (DIE WELLE, WICKIE UND DIE STARKEN MÄNNER) sind wieder 

als Mikas Eltern dabei, Tilo Prückner (IRON SKY, WHISKEY MIT WODKA) in der Rolle des Herrn Kaan, Conny Froboess (DIE 

WILDEN KERLE, "Eine halbe Ewigkeit") als Mikas Großmutter. Mit Max Tidof ("Soko 5113") und Walter Sittler ("Der Kommissar 

und das Meer") ist OSTWIND 2 bis in die Nebenrollen prominent besetzt. Zum zweiten Mal mit dabei ist außerdem die 

Pferdetrainerin und "Pferdeflüsterin" Kenzie Dysli.  

OSTWIND bei Facebook: www.facebook.com/ostwindfilm  

OSTWIND bei Instagram: www.instagram.com/ostwind_film  

Die offizielle Website zum Film: www.ostwind-film.de  

Anlässlich des Filmstarts hatten die Facebook-Fans auf der offiziellen Fanpage (https://www.facebook.com/ostwindfilm) 

vor wenigen Tagen die Gelegenheit, ihre persönlichen Fragen an die Hauptdarstellerin Hanna Binke zu stellen. Wie 

lange die 16jährige brauchte, um das Reiten zu lernen, ob Hanna und Mika wohl Gemeinsamkeiten haben und wie 

viele Doubles beim Dreh zum Einsatz kamen … dies und vieles mehr beantwortet die symphytische Schülerin in diesem 

Interview.  

Wie ist es dazu gekommen, dass du die Hauptrolle spielst? 

Katja, die Regisseurin, hat mich in einem anderen Film gesehen der heißt „Die Kriegerin“ und daraufhin hat sie mich auf 

das Casting zu Ostwind eingeladen. 

 Wie fanden deine Eltern das, dass du in einem Film mitspielen wolltest? 

Ich war neun Jahre alt als ich mich in einer Agentur angemeldet habe. Meine Eltern fanden beide, dass das eine gute 

Idee ist. Und als ich dann meine ersten Filme gedreht habe, waren meine Eltern sehr stolz auf mich. 

  

Musstest du für den Film extra reiten lernen oder konntest du davor schon reiten? 

Ich war die einzige, die bei den Castings nicht reiten konnte. Trotzdem hat mich Katja (die Regisseurin) genommen und 

dann musste ich reiten lernen. Daran hatte ich sehr viel Spaß. 

  

Wie lange hast du trainiert, um so reiten zu können? 

Ich hatte einen Monat Zeit um reiten zu lernen und habe alle zwei Tage trainiert. 

  

Hattest du Angst vor Pferden? 

Obwohl mich, als ich fünf Jahre alt war, mal ein Pferd in meinen Oberschenkel gebissen hat, hatte ich keine Angst vor 

Pferden. 

  

Macht es dir Spaß mit Ostwind zu drehen? 

Es macht mir unglaublich viel Spaß. Ich habe mich total in unseren Ostwind verliebt. 

  

Bist du mal von einem Pferd verletzt worden? 

Bei dem ersten Teil von Ostwind bin ich vom Pferd gefallen, weil es sehr aufgeregt war und auf einmal in den 

Galopp gegangen ist. Mir ist aber zum Glück nichts Schlimmes passiert. 

  

Drehst du ausschließlich in der Freizeit oder musst du manchmal auch während der Schulzeit? 

Ich drehe hauptsächlich in den Ferien aber manchmal muss ich auch in der Schulzeit drehen. 

  

Wie heißt Ostwind in echt? Ist seine halbe weiße Mähne echt bzw. die Strähne und Spitzen? 

Ostwind heißt in Echt James und er hat keine weiße Mähne. Die weißen Strähnen unten sind Extensions. 

  

Mit welchem der beiden Pferde die Ostwind verkörpern drehst du lieber? 

Da ich viel mehr mit James drehe, ist er mir auch sehr ans Herz gewachsen. 

  

Wie viel Doubles habt ihr gebraucht? 

Ich hatte drei Doubles. Kenzie Dysli hat die normalen Reit- und Dressurszenen gemacht, für die Springszenen und für die 

Stuntszenen gab es jeweils noch ein weiteres Double. 

  

Wie habt ihr das beim Drehen mit dem Pferd hin bekommen? Zum Beispiel, dass es steigt? 

James konnte schon steigen, deshalb war das nicht so schwer. Aber manche Sachen musste man vorher noch mit den 

Pferden üben. 
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Ist es schwer ohne Sattel zu reiten? 

Ich kann nur im Trab ohne Sattel reiten. Es ist ein bisschen schwer aber nicht extrem schwer. 

  

Reitest du in deiner Freizeit auch gern, oder nur für den Film? 

Ich reite sehr gerne, aber da ich in Berlin wohne ist es sehr schwer reiten zu gehen. Aber an Wochenenden reite ich 

auch noch, leider sehr selten. 

  

Wie fandest du die Arbeit mit Jannis Niewöhner? Kanntet ihr euch schon vor Ostwind (wenn ja, woher)? 

Ich fand die Zusammenarbeit mit Jannis Niewöhner sehr gut. Wir haben uns aber erst bei OSTWIND 2 kennengelernt.  

 

Was machst du in deiner Freizeit und was sind deine Hobbys? 

Ich mache in der Freizeit sehr viel mit meinem Freund und meinen Freundinnen und Hobbys von mir sind Schlagzeug 

spielen und natürlich Schauspielern. 

  

Würdest du dir ein Pferd anschaffen, nachdem du in dem Film mitgespielt hast? 

Ich hätte gerne ein Pferd, aber da ich zu wenig Zeit hätte, würde ich mir keins holen. Ich finde wer sich ein Pferd holt, 

muss auch genug Zeit und Aufmerksamkeit für das Pferd haben. 

  

Was haben Hanna und Mika gemeinsam? 

Ich finde Hanna und Mika haben eigentlich wenig gemeinsam. Mika ist sehr rebellisch und setzt immer ihren eigenen 

Kopf durch. Ich als Hanna bin da anders. 

  

Wie alt bist du und ist das dein Original-Haarfarbe? 

Ich bin letztens 16 Jahre alt geworden. Und rot ist nicht meine echte Haarfarbe. Eigentlich habe ich blonde Haare. 

  

Möchtest du das Schauspielern weiter ausbauen oder soll es nach Ostwind 2 wieder vorbei sein? 

Ich möchte unbedingt weiter Filme drehen und hoffe dass ich noch viele schöne Filmerfahrungen machen kann. 

  

Würdest du auch gerne einen 3. Teil drehen? 

Einen dritten Teil zu drehen wäre ein extrem großer Wunsch von mir. 

  

Was ist dein Traumberuf? 

Schauspielerin wäre auf jeden Fall mein Traumberuf. 

 

   
 

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

 

Klar, jedes Mädchen wünscht sich stark oder weniger stark irgendwann mal was mit Pferden zu machen. Bei 

manchen hält die Phase ein Leben lang an, bei manchen ist es nur Teil zum erwachsen werden. Wir fanden den 

ersten Teil von Ostwind schon richtig gut. Wir selber beschäftigen uns auch etwas mit den Tieren ohne jetzt zu 

behaupten dass wir Experten in dem Gebiert sind. Aber was wir auch schon beim ersten Teil richtig gut fanden, dass viel 

Wert auf das natürliche Reiten gelegt wird. Das immer wieder betont wird das Ostwind es hasst eingesperrt zu sein. In 

dem Fall kann man Ostwind auch als Symbol sehen, denn kein Tier findet es toll eingesperrt zu sein. Und kein Tier mag es 

zu etwas gezwungen zu werden. Und das ist das was die Geschichte so toll macht. Mika hat eine ganz besondere 

Bindung zu dem Pferd, weil es sich auf das Pferd einstellt, ein Freund sein will und versuchen will zu verstehen was Tier 

einem mit seiner Körpersprache sagen will. Das tun leider nicht viele. Viele legen einfach nur Wert auf Dressur oder 

Springreiten und merken gar nicht, dass es nicht das natürliche verhalten eines Pferdes ist. Das allein schon die Gangart 

und die Haltung alles andere als natürlich ist und das das mit reiten nicht im Geringsten etwas zu tun hat. Deswegen ist 

es echt schön dass es einen Film gibt, der darauf achtet und so viel vermittelt und dennoch eine tolle Story hat, die nicht 

nur Kinder mögen. Und auch hier wurde ein super Übergang von Teil 1 zu Teil 2 geschaffen. Und der zweite steht dem 

ersten im nichts nach. Wir würden uns auch freuen, wenn es auch noch einen dritten Teil gibt. Der Film bekommt von 

uns für die Story und für die Vermittlung der wichtigen Werte 5 Sterne.  
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Pitch Perfect 2 

 
 

Die Sänger der Barden Bellas 

kehren zurück. Im zweiten Teil 

von Pitch Perfect müssen die 

Bellas um den Titel kämpfen. Als 

sie im ersten Teil den 

Wettbewerb gegen die 

Treplemakers gewinnen, 

scheint die Karriere besiegelt zu 

sein. Nun sind Fat Amy (Rebel 

Wilson), Beca (Anna Kendrick) 

und die anderen in den letzten 

Zügen ihres Studiums an der 

Barden Universität. Jeder 

arbeitet neben den Bellas noch 

an seiner eigenen Karriere. Beca, die mittlerweile mit Jesse(Skylar Astin) zusammen ist, 

muss neben der Uni auch noch als Praktikantin in einer Plattenfirma arbeiten. Als die 

Baden Bellas bei einem Auftritt vor dem Präsidenten sind, passiert Fat Amy etwas, 

dass sie zum Gespött des Landes macht. Die Folge ist dann auch noch, dass die 

Bellas suspendiert werden. Die einzige Chance um wieder einen Sieg als A-Cappella 

Band zu kriegen, ist die Teilnahme an der Weltmeisterschaft in Kopenhagen. Doch 

nach dem skandalösen Auftritt beim Präsidenten, glaubt keiner an die Bellas. Und 

auch die Bellas haben Probleme. Um wieder zu den alten zu werden, reisen sie zu 

einem Camp, in dem sie durch sportliche Aufgaben, wieder zu sich selbst finden. Nun 

müssen sie nur noch die Weltmeisterschaft gewinnen. Ob sie das schaffen 

werden? 

 

In der Komödie, die am 14.Mai 2015 in die deutschen Kinos kommt, führte Elizabeth 

Banks die Regie. Doch nicht nur das, sie spielte auch selbst in diesem Film mit. Ihre 

Rolle war „Gail“. Weitere Schauspieler waren Anna Camp in der Roller der Aubrey, 

Brittany Snow als Chloe, die neue Emily(Hailee Steinfeld) und ihre Mutter 

Katherine(Katey Sagal) und die hübsche Stacie(Alexis Knappe). Drehbuchautor 

war Kay Cannon, basierend auf Mickey Rapkin. Produziert wurde der Film unter 

anderem auch durch Elizabeth Banks. 
 

Von uns erhält der Film  ★★★★★ 5 Sterne, denn der Film ist einfach noch besser 

als der erste Teil, mit einem Gänsehaut Ende a la Dirty Dancing oder Honey   
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 Ein Interview mit Regisseur Sebastian Schipper 

  
   

Mit Laia Costa, Frederick Lau,  
Franz Rogowski, Burak Yigit, Max Mauff, André Hennicke u.a. 

Buch: Sebastian Schipper, Olivia Neergaard-Holm, Eike Schulz 
Kamera: Sturla Brandth Grvlen 

  
  

Kinostart: 11. Juni 2015 

VICTORIA ist der wohl spektakulärste Film dieses Jahres - vor allem auch im Hinblick auf die Drehbedingungen. Eine 

einzige filmlange ohne Schnitt! Sieben Nominierungen für den deutschen Filmpreis und einen silbernen Bären für 

eine herausragende künstlerische Leistung für den Kameramann Sturla Brandth Grøvlen, konnte der atemraubend-

emotionale Film über Liebe und Freundschaft bereits verzeichnen. Am 11. Juni kommt  VICTORIA in die deutschen 

Kinos. 

Doch wie kam es zu diesem wahnsinnigen Experiment, das einen so intensiven Film hervorbrachte? Ein Film, der 

nicht von einem Banküberfall handelt - sondern ein Film, der buchstäblich ein Banküberfall ist. 

Regisseur Sebastian Schipper steht im folgenden Interview Rede und Antwort und gibt einen spannenden Einblick in 

die Hintergründe des Drehs!  

Was ist das besondere an Victoria und macht den Film in ihren Augen zu dem was er ist? 

VICTORIA wurde in einer einzigen filmlangen Einstellung gedreht. 2 Stunden 20 Minuten. Kein Schnitt. Keine billigen 

Tricks. Auch keine teuren. Einfach eine einzige, ungeschnittene Einstellung. Es sollte in meinem Film nicht um die 

Bilder gehen, sondern um das Erlebnis. Und aus dieser Haltung erwuchs die Idee, den Film in Realzeit, in einer Einstellung 

zu drehen.  
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Ein Film ohne Schnitte, wie ist das möglich? Können sie den Dreh einmal beschreiben? 

Kurz nach 4:30 Uhr am 27. April 2014 starteten wir die Kamera in einem von uns gebauten Club. Und nach über 2 

Stunden und 20 Minuten, nachdem wir durch 22 Motive gelaufen, gerannt, geschlichen und geklettert sind, vorbei an 

150 Komparsen, die von 6 Regie-Assistenten geführt worden waren, drei Ton-Crews den sieben Schauspieler in präzise 

eingeübter Rotation gefolgt sind und wir mehrere Situationen, in denen nicht informierte Passanten uns beinahe den 

Film ruinierten, glimpflich überstanden hatten, war es kurz vor 7:00 Uhr, als Laia Costa aus unserem letzten Motiv trat (die 

Sonne war, während wir filmten, langsam aufgegangen und stand nun hell am Himmel), von der Kamera weg die 

Straße hinunter lief und ein von oben bis unten durchgeschwitzter STURLA BRANDTH 

GRØVLEN, der aussah, als wäre er gerade einen Marathon gelaufen, langsam die Kamera sinken ließ. Sturla sah nicht 

nur so aus: Er hatte gerade einen Marathon hinter sich. So wie wir alle. 

Konnten Sie sich denn explizit auf den Drehtag vorbereiten? 

Natürlich gab es kein Regelbuch, es gab keine Referenzfilme, von denen man hätte lernen können. Aber daraus ergab 

sich auch der Reiz, das war der Kick, das Abenteuer: ein Take, kein Drehbuch, keine geschriebenen Dialoge. 

Was hat Sie zu dieser tollkühnen, doch auch sehr risikobehafteten Idee gebracht? 

Warum? Warum haben wir das gemacht? Verrückt. Und auch ein bisschen schwachsinnig. Aber warum überfallen 

Menschen Banken? Wegen des Geldes. Klar. Logisch. Aber vielleicht ist das nicht der einzige Grund. Rückblickend war 

das erste Mal, dass ich an dieses Projekt gedacht habe, wohl der 

Moment, in dem mir klar wurde, dass ich in meinem Leben niemals eine Bank überfallen würde. Nie. Es ging mir bei 

diesem Gedanken nicht darum, dass ich Leute erschrecken, verletzen oder gar als Geiseln nehmen wollte, sondern 

darum, eine andere, dunkle Welt zu betreten, einer puren, reinen Angst zu begegnen, einer neuen, anderen Logik 

zu folgen und mit vorgehaltener Waffe *Herausgabe* von Allem zu fordern. Etwas zu erhalten, nicht weil man brav 

war, gelernt und dann hart gearbeitet hat, sondern all das zu überspringen und einfach verlangen: Alles! Jetzt! 

Nur: Wir waren keine Bankräuber, sondern Filmemacher. Aber wie wäre es, wenn wir den ganzen Film so drehten, 

wie man das Leben erlebt: ungeschnitten, in einer Einstellung? Die Stunde vor dem Überfall - und die danach. Und 

so die Figuren kennenlernen würden, erfahren wer sie sind, ihre Angst fühlen, ihre Verzweiflung und ihre Hoffnung. 

Und den Drang, das eine große Ding zu wagen, das alles verändern wird. 

VICTORIA ist etwas ganz besonderes! Ein Film, wie es ihn noch nie gegeben hat und es wahrscheinlich auch nicht 

mehr geben wird. Ein Film, der nicht nur seinen Schöpfern, sondern auch seinem Publikum auf lange Zeit im 

Gedächtnis bleiben wird. Wer also Teil dieser glücklichen Gruppe von Kinobesuchern sein möchte, sollte sich den 

11. Juni rot im Kalender anstreichen. Denn da startet VICTORIA in den deutschen Kinos!  

Über den Film: 

Eine Stunde noch, dann neigt sich auch diese Nacht in Berlin wieder dem Ende zu. Vor einem Club lernt Victoria (Laia 

Costa), eine junge Frau aus Madrid, vier Berliner Jungs kennen – Sonne (Frederick Lau), Boxer (Franz Rogowski), Blinker 

(Burak Yigit) und Fuß (Max Mauff). Der Funke zwischen ihr und Sonne springt sofort über, aber Zeit füreinander haben die 

beiden nicht. Sonne und seine Kumpels haben noch etwas vor. Um eine Schuld zu begleichen, haben sie sich auf eine 

krumme Sache eingelassen. Als einer von ihnen unerwartet ausfällt, soll Victoria als Fahrerin einspringen. Was für sie wie 

ein großes Abenteuer beginnt, entwickelt sich zunächst zu einem verrückten euphorischen Tanz – und dann schnell zum 

Albtraum. Während der Tag langsam anbricht, geht es für Victoria und Sonne auf einmal um Alles oder Nichts...  
  
Hinter der atemlosen Handlung verbirgt sich ein Filmprojekt, wie man es im Kino noch nicht erlebt hat: eine Reise ans 

Ende der Nacht in Realzeit, atemlos, authentisch, romantisch. Ein Film über eine Jugend, die mehr will. Über eine 

verrückte Liebe auf den ersten Blick. Über den wilden Herzschlag einer Großstadt. 
  
VICTORIA ist der erste Film der Produktionsfirma MonkeyBoy in Koproduktion mit deutschfilm und RadicalMedia. Von 

Senderseite sind WDR (Redaktion: Dr. Barbara Buhl und Anke Krause) und ARTE (Redaktion: Dr. Andreas Schreitmüller) 

mit an Bord. Gefördert wurde die Produktion vom Medienboard Berlin-Brandenburg und dem DFFF. Den Weltvertrieb 

hat The Match Factory übernommen. 
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In der Neuverfilmung des Horrorklassikers POLTERGEIST von Produzent Sam Raimi und Regisseur Gil Kenan wird 

das  idyllische Vorstadthaus der Bowens für die Familie zu einem alptraumhaften Hort des Schreckens. Denn was sich 

zunächst als unerklärliche Erscheinungen äußert, offenbart sich bald als eine böse Macht jenseits jeglicher 

Vorstellungen. 

Von allen guten Geistern verlassen, durchleben die Bowens die schrecklichsten Stunden ihres Lebens, denn Tochter 

Madison wird von dem übernatürlichen Wesen entführt. In Raimis Produktion werden die Bowens von einem 

außergewöhnlichen und vielversprechenden Cast dargestellt, den wir Ihnen gerne näher vorstellen möchten: 

 

Sam Rockwell ist Eric Bowen 

Schauspieler Sam Rockwell wurde am 5. November 1968 in Kalifornien geboren. Als Sohn des Schauspieler-Ehepaars 

Pete Rockwell (FROST/ NIXON; 2008) und Penny Hess ist ihm das Handwerk der Schauspielerei förmlich in die Wiege 

gelegt worden. In seiner frühen Karriere blieb Rockwell dem Theater treu und finanzierte sein Leben durch gelegentliche 

Nebenrollen in Fernsehserien. Erste größere Aufmerksamkeit erhielt Rockwell durch seine Rollen in „LAWN DOGS“ (1997) 

und Woody Allens „CELEBRITY – SCHÖN. REICH. BERÜHMT.“ (1998). Der Durchbruch gelang ihm jedoch erst mit seiner 

Rolle als hinterlistiger Gefängniswärter in der Romanverfilmung „THE GREEN MILE“ an der Seite von Tom Hanks. In 

Kenans Remake POLTERGEIST übernimmt Rockwell eine bisher eher ungewohnte Rolle für ihn: Er spielt den 

fürsorglichen Familienvater Eric Bowen, der versucht seine Frau und seine Kinder vor einem Poltergeist zu bewahren.   

Rosemarie DeWitt ist Amy Bowen 

Die irisch-deutsch-stämmige Rosemarie DeWitt wurde am 26. Oktober 1974 geboren und ist ein waschechtes New 

Yorker Mädchen. Nach ihrem Kunststudium an der Hofstra University auf Long Island erlernte sie die Kunst der 

Schauspielerei im Actors Center im Herzen von New York City. Kurz darauf debütierte sie 2001 in der Krimiserie LAW 

& ORDER: SPECIAL VICTIM. Ab 2005 war sie regelmäßig im Fernsehen zu sehen. Zunächst in STANDOFF (2006/2007), 

dann in der Erfolgsserie MAD MAN (2007 – 2010) und schließlich in der Drama-Komödie TARAS WELTEN (2009 -2011) 

an der Seite von Toni Collette. Mit ihrer Titelrolle in dem Filmdrama RACHELS HOCHZEIT gelang DeWitt auch der 

Durchbruch in Hollywood. In POLTERGEIST übernimmt Rosemarie DeWitt die Rolle von Amy Bowen, der 

führsorglichen Mutter der Familie.    
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Kyle Catlett ist Griffin Bowen 

So jung und schon ganz oben: Die Karriere von Kyle Catlett begann in einem kleinen Auftritt in der TV-Serie MERCY im 

Jahr 2009. Vier Jahre später gehörte er zum festen Ensemble von THE FOLLOWING (2013). Als wiederkehrende 

Nebenrolle stand er dort zusammen mit Hollywoodstar Kevin Bacon vor der Kamera. Kyle als Genie zu bezeichnen, 

würde ihm fast gar nicht gerecht werden. Denn nicht nur seine wenigen, aber wertvollen Auftritte vor der Kamera 

überzeugten das Publikum, er spricht auch noch fließend Russisch und Mandarin.  

Zuletzt war Kyle in der Romanverfilmung DIE KARTE MEINER TRÄUME (2014) von Regisseur Jean-Pierre Jeunet in der 

Hauptrolle als T.S. Spivet neben Helena Bonham Carter und Judy Davis zu sehen. In POLTERGEIST setzt Kyle Catlett seine 

junge Karriere weiter fort. Als Griffin Bowen entwickelt er sich von einem verängstigten kleinen Jungen zu einem mutigen 

großen Bruder, der seiner kleinen Schwester zur Seite steht.  

  

 

Kennedi Clements ist Madison Bowen 

Ihren ersten Auftritt hatte die im Januar 2007 geborene Kennedi mit drei Jahren, in dem TV-Film FAMILIE WIDER WILLEN 

(2010). Und auch in den Folgejahren war sie immer wieder im US-Fernsehen zu sehen. Neben dem Film TWIST OF FAITH 

(2013) und COMING FOR CHRISTMAS (2013) blieb sie dem Zuschauer vor allem durch ihre Rolle als Noel in JINGLE ALL THE 

WAY 2 (2014) im Gedächtnis. Mit POLTERGEIST ist Kennedi Clements erstmals auch bei einer großen Kinoproduktion 

dabei. Und auch darin übernimmt sie eine tragende Figur: Als Madison Bowen ist sie der ungreifbaren Gefahr am 

nächsten und wird von dieser an einen unwirklichen Ort verschleppt.  

Jared Harris ist Carrigan Burke 

Der britische Schauspieler Jared Francis Harris, geboren am 24. August 1961, ist Mitglied eines Schauspiel-

Familienclans. In London, besuchte er die Central School of Speech and Drama. Nach seinem Abschluss in Drama 

und Literatur an der Duke University in den USA 1984, war er einige Jahre Teil der berühmten Theatergruppe Royal 

Shakespeare Company. Erst 1989 kam Harris durch die Komödie ER? WILL! SIE NICHT?, in dem sein Bruder Damian 

Regie führte, zum Film. Seitdem trat Jared Harris regelmäßig in Spielfilmen, unter anderen NATURAL BORN KILLERS 

(1995), LOST IN SPACE (1998) oder LINCOLN (2012) in Erscheinung und stand zwischen 2009 und 2012 für MAD MAN 

vor der Kamera.  

In POLTERGEIST übernimmt er die Rolle des Carrigan Burke, einem Fernsehmoderator der beliebten, regionalen 

Fernsehshow Haunted House Cleaners. Von ihm erhofft sich die Familie Bowen Hilfe und die Beseitigung ihres 

Poltergeists. 

 

Weitere Informationen zu POLTERGEIST unter: 

Facebook: https://www.facebook.com/20thCenturyFoxGermany 

YouTube: http://www.youtube.com/FoxKino 
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Rapperszene 
 

 

Der Anfang des deutschen Raps und Hip-

Hops liegt in den 80er-Jahren. Durch 

amerikanische Soldaten und Filmen wie 

„Wild Style“ wurde in Deutschland die 

Szene immer größer. Anfangs jedoch 

noch auf Englisch. Das erste deutsche Hip-

Hop Lied war „Rappers Deutsch“ von GLS 

United, das eine Parodie des Hits 

„Rapper´s Delight“ ist. Der begehrte Hip-

Hop war Mitte der 80er nicht mehr so der 

Hit. Es wurden trotzdem noch sogenannte 

Hip-Hop-Jams veranstaltet. Dort kamen 

Fans des Hip-Hops, Sprayer, Breaker und 

DJ´s zusammen und traten in 

Wettbewerben gegeneinander an. 

Dadurch vergrößerte sich die Community 

des Hip-Hops wieder. Die Rapper fingen 

an auf amerikanischen Beats zu rappen, 

denn auf Deutsch zu texten war ein Tabu 

zu dieser Zeit. Die Rap-Crew „Adanced 

Chemistry“ war die erste Band die bei 

ihren Liveauftritten zwischen den Songs 

deutsch redeten. Als dann das Mitglied 

„Torch“ auf Deutsch Freestyle, ging das 

Publikum richtig ab. Ab da an wurde 

immer öfter auf Deutsch gerappt. Im 

Jahre 1992 wurde aber erst ein Tonträger 

in deutscher Sprache veröffentlicht. Er 

hieß damals „Fremd im eigenen Land“ 

von Advanced Chemistry. Ab den 90er-

Jahren kamen immer mehr Rapper dazu. 

Auch die Band „Die Fantastischen Vier“ 

begonnen ihre Karriere. 1991 kam die LP 

„Jetzt geht´s ab“ die aber keine große Beachtung bekam. Ein Jahr später schafften sie den 

Durchbruch mit der Single „Die Da?!“ die auf Platz eins der Charts kam. Doch in der Hip-Hop Szene 

gab es große Aufruhen. Denn durch die Texte und durch das Plattenlable Sony/Columbia galt die 

Single als Kommerz und dies war in der Zeit als Tabu in der Hip-Hop Szene bekannt. Doch nur ein 

Jahr später wurde das erste deutschsprachige Hip-Hop-Fernsehmagazin „Freestyle“ ausgestrahlt, 

dies bei dem damals neuen Musiksender „VIVA“. Doch in den nächsten Jahren bis 1995 gab es 

keine deutschsprachigen-Alben mehr. Die Szene teilte sich in die „Neue Schule“ und die „Alte 

Schule“. Der Neuen Schule wurde vorgeworfen, sie nehme den Hip-Hop nicht ernst. Die alte Schule 

hatte eine deutlich politischere Haltung als die neue Schule. 1992 wurde dafür ein eigenes Label 

namens „MZEE-Records“ gegründet. Sie hatten die erste wirkliche Deutschrap-Veröffentlichung. 

Dies war mit „Fremd im eigenen Land“ von Advanced Chemistry. Sie kam als Maxi-Single auf den 

Markt und thematisierte den in Deutschland vorherrschenden Rassismus. Es folgte 1993 die Single 

„K.E.I.N.E“, von „Absoluten Beginner“. In der es darum geht, dass die Polizei nie am richtigen Ort ist. 
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Die Neue Schule hatte eher Texte mit Wortwitz und Ironie die über scheinbar belangloses handelten. 

Zur neuen Schule gehörten Bands wie „Die Fantastischen Vier“, „Fettes Brot“ und „Der Tobi und das 

Bo“. In den Jahren zwischen 1995 und 2000 gab es eine regelrechte Überschwemmung von 

Rappern in der nationalen Popszene. Dadurch gab es verschiedene Styles die sich durch die Alte 

und die Neue Schule unterschieden. Eine weitere Entwicklung im Hip-Hop war der Battle Rap. Es 

standen sich Künstler gegenüber und machten sich mit Spott und Wortwitz gegeneinander 

schlecht. Am Ende muss dann das Publikum entscheiden wer der Sieger ist. Die Künstler fingen nun 

an sich auf ihren Platten gegeneinander mit Worten zu verletzen. Sie benutzen Schimpfwörter und 

Metaphern. Das Ganze ist besser bekannt als „Polit Rap“. Es wird dabei auf politische und soziale 

Missstände aufmerksam gemacht. Ab 2001 war der Boom dann aber auch wieder vorbei. 

Austragungsort wurde dann das Internet. Doch der Battle-Rap wurde immer erfolgreicher. Rapper 

wie „Azad“, „Kool Savas“ und „Samy Deluxe“ repräsentierten die Szene. Mit dem Lable „Aggro 

Berlin“ wurde der Stil dann noch härter. Die Themen der Texte gingen über die Straße, über 

Arbeitslosigkeit, Rassismus, Gewalt und soziale Brennpunkte. Diese Texte und Rapper wurden von 

der Gesellschaft durch die harten Texte stark kritisiert. Mittlerweile werden die Texte wieder etwas 

weicher und die Hip-Hop Szene hat wieder ein leichtes hoch. Am bekanntesten sind momentan 

„Bushido“, „Sido“, „Eko Fresh“, „Farid Bang“, „Kool Savas“, „Fler“, „Kollegah“ oder auch „Cro“.  
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Eurovision Song Contest 2015: Das Debakel von Wien 

Erster Platz für Schweden: „Und Deutschland mal wieder keine Punkte“ 

 

Marlène Charell war 

vor 32 Jahren in 

München die bisher 

einzige Grand Prix 

Eurovision de la 

Chanson-Moderatorin 

oder neuzeitig 

Eurovision Song 

Contest (ESC) die 

nicht nur dreisprachig 

moderierte, sondern 

auch noch als Show 

Act sang und dabei 

tanzte. Bei der 

Punktevergabe von 

Östrreich an 

Deutschland rutschte 

dem Multitalent, das 

etwas mit ihrer 

Mehrfachrolle 

überfordert schien, 

heraus. „Und 

Deutschland mal 

wieder keine Punkte. Ähnlicherging es Deutschlands ESC-Teilnehmerin Ann-Sophie: Keine Punkte aus 

dem Alpenland und schlimmer noch: auch von sonst keinem der 40 Teilnehmerländer.  

Der Favorit Mans Zelmerlöw fuhr in seinem dritten ESC-Anlauf den Sieg mit dem Lied „Heroes“ für 

Schweden ein, noch vor der schönen Russin Polina Gargarina und dem „Knödel-Tenor“-Trio Il Volo. 

Zelmerlöw war sicherlich nicht der beste Sänger im Wettbewerb, spielte aber mit seiner eigens für 

ihn inszenierten Bühnenshow in einer anderen Liga als seine Mitstreiter. Seine Lasershow mit 

Strichmännchen (oder Strich-Maxerl auf Österreichisch) waren perfekt auf Song und Bewegung 

abgestimmt und bildeten eine einzigartige Kulisse. Sänger, Sängerinnen und Gruppen aus 27 

Ländern waren in diesem Jahr beim ESC angetreten - so viele wie noch nie zuvor. Zum ersten Mal 

war auch Australien dabei. 

Neben Deutschland erlebte auch Gastgeber Österreich sein Waterloo: Die Alpenrocker 

Makemakes bekamen noch nicht einmal „Genadenpunkte“ als Ausrichterland. Eine glatte Null 

stand am Ende auf dem Punktekonto. So hatte man sich die Conchita-Festspiele sicher nicht 

vorgestellt. So gingen Deutschland und Österreich gemeinsam in die „Hall of Shame“ ein. Übrigens 

nicht das erste Mal, dass zwei Länder diese anführen. 1997 erwischte es Norwegen und Portugal. 

Spanien und die Türkei teilten die „Ehre“ im Jahr 1983. 
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Ähnlich katastrophal 

wie das 

Deutsch/Österreich 

aber auch Schweizer 

Abschneiden, war 

die Performance des 

zu 100 prozentig 

weiblichen 

Moderatorinnen-Trios 

Arabella Kiesbauer, 

Mirjam 

Weichselbraun und 

Alice Tumler. 

Passend zu ihren 

öden Outfits 

präsentierten die drei 

Damen eine 

Moderation, die 

uninspiriert und 

langweilig - der 

Österreicher würde 

sagen: „schlicht fade“ – war. Wäre da nicht Conchita Wurst gewesen. Sie stellte ihren neuen Songs 

vor und witzelte im „Green Room“, der Raum wo die Teilnehmer nach dem Auftritt auf die Punkte 

warten, in dem sie sich selbst zur „Green Mum“ ernannte. Ihre Einlagen waren auf den Punkt und 

brachten Sympathie fürs Gastgeberland. 

Auf hunderten von Public Viewing-Plätzen, verteilt über das ganze Österreich, konnte man sich 

kaum dem ESC entziehen. Die Bart-Dame Conchita lachte von Plakatwänden, Postern, flimmerte 

24 Stunden auf fast allen TV-Kanälen und tönte nicht nur durchs Radio, sondern wurde auch als 

U-Bahn Aussteigertrailer an der Wiener Stadthalle genutzt. Gebracht hat es alles nichts: weniger 

Touristen als gedacht reisten an, viele Betten blieben leer und Hoteliers waren enttäuscht. Die 

Rot-Weiß-Rote Riesenparty hinterließ nach dem letzten Platz einen faden Geschmack und man 

guckte sprichwörtlich in die „Röhre“ – denn über drei Kilometer Rohre wurden in einer 

aufwendigen Kulisse für die Mini-Bühne der wohl kleinsten Contest-Location der letzten zehn 

Jahre genutzt. 

Die 1956 erbaute „Bonsai-Halle“ des ehemaligen NSDAP-Mitglieds Roland Rainer führte dazu, 

dass nicht nur die Hälfte aller seit Jahren anreisenden Fans aus aller Herren Länder diesmal kein 

Ticket bekam. Es hatte auch zur Konsequenz, dass noch niemals so viele Akkreditierungswünsche 

von Journalisten abgewiesen worden sind. Somit wurde natürlich auch weniger berichtet als 

sonst. Was als Konsequenz mit 8,11 Millionen Zuschauern die seit sechs Jahren schlechteste 

Einschaltquote zur Folge hatte. Mit Sicherheit hat nicht nur in Deutschland der Song Contest in 

seiner jetzigen Form an Attraktivität verloren. 

Und Deutschland hat sein Debakel selbst verschuldet, indem das Land eine zweitklassige 

Sängerin nach Wien schickte. Im Vorentscheid landete sie mit ihrem Song „Black Smoke“ sogar 

nur auf dem dritten Platz nach dem ESC-Aussteiger Andreas Kümmert. Der Gesangswettbewerb ist 

in den letzten 60 Jahren so hoch professionell geworden, dass ein solcher Ausrutscher sofort 

abgestraft wird.  In der ARD sollte man sich wirklich einmal Gedanken darüber machen, wie die 

Führung des ESC zukünftig wieder auf Spitzenleistung getrimmt werden kann, um ein weiteres 

Desaster zu vermeiden. 
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Auch die smarten Jungs von The Overtones waren bereits 2012 bei Yagaloo zu Gast 

 
Die Fernsehsendung „HOWIE’s YAGALOO Das Musikmagazin“ läuft wöchentlich und geht in etwa eine halbe Stunde 

lang. In der Sendung wird Aktuelles aus der Musikbranche gezeigt und Künstler treten meist akustisch mit eigenen 

Songs auf. Außerdem werden mit den Künstlern Interviews geführt, die dem Zuschauer dazu dient neue Musiker 

kennenzulernen oder von gefeierten Künstlern die neusten Infos zu erhalten. Die Sendung wird auf „TV.Berlin“, SBK 

Stadtfernsehen Brandenburg“, "Königswusterhausen.TV“ und „ODF Fernsehen für Ostbrandenburg“ ausgestrahlt. Auf 

dem Sender „TIMM“ wird das Magazin auch Bundesweit gezeigt. Die Sendung läuft auf den Sendern mehrmals am 

Tag in Abständen von 3-4 Stunden. Somit wird „YAGALOO“ bis zu 120 mal in der Woche ausgestrahlt. Die Zeiten sind 

auf den Sendern unterschiedlich, sind aber ab dem Nachmittag meistens zu sehen.  

 

 

Doch YAGALOO gibt es nicht nur im Fernsehen zu sehen. Es gibt auch die Internet Seite “www.yagaloo.com“ die 

Premium Content Partner von „muzu.tv“, „snaktv.de“ und „dailymotion.com“ ist. Aber auch einen YouTube Kanal 

besitzt das Musikmagazin. Dort kann man die Interviews in voller Länge sehen. Dazu sind Songs der Künstler zu hören 

und zu sehen. Da die meisten Songs nicht in der Sendung gezeigt werden. Dazu kann man die Rubriken „Check Den 

Text“, „YAGALOO A-Z“ und „YAGALOO Quiz“ bestaunen.  YAGALOO ist es wichtig, dass die Künstler ihre GEMA-

Vergütung bekommen und arbeiten daher nur mit Plattformen zusammen die eine GEMA-Vereinbarung besitzen. 

Das Musikmagazin läuft seit April 2007 im Fernseher und seit 2009 produziert Howie das Magazin. YAGALOO bekam 

im April 2008 den „Regiostar“ als „Bestes Magazin auf einem deutschen Regionalfernsehsender“. Es bekam die 

Auszeichnung wegen der professionellen Ausarbeitung der Bandbreite der Themen. Das Magazin spricht alt und 

jung an und ist für alles Neue offen. 
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Was macht eigentlich - Blümchen? 
 

Mit bürgerlichem Name heißt „Blümchen“ Jasmin Wagner. Sie wurde am 20. April 1980 in Hamburg 

geboren und wurde in den 90ern berühmt. 1995 wurde ihr erste Single „Herz an Herz“ veröffentlicht. 

Es folgten Hits wie „Boomerang“ und „Nur geträumt“. Bis 2000 veröffentlichte Blümchen vier Alben 

die sehr erfolgreich waren. In Norwegen, den Niederlanden und Ungarn war sie unter dem Namen 

„Blossom“ erfolgreich, genauso wie in Teilen Asiens. Im Jahr 2000 gab Blümchen ihr Musik aus 

bekannt. Die Sängerin „Blümchen“ gab es dann nicht mehr. Sie machte musikalisch aber auch 

weiter, nur diesmal als Jasmin Wagner. Sie veröffentlichte 2006 noch ein Album namens „Die 

Versuchung“  Doch an alte Erfolge konnte sie nicht mehr anknöpfen. Im Jahre 2010 wurde ihr Song 

„Boomerang“  noch einmal neu vermarktet und auch eine Neuauflage von Blümchens „Best of“ 

kam in den Handel. Seit 2010 ist sie immer 

wieder in Musikprojekten zu 

hören. Neben der Musik ist Jasmin aber auch 

noch als Moderatorin tätig. Als erstes wurde 

sie im Jahr 1996 Moderatorin bei der 

Show „Heart Attack“. Es folgten mehrere 

Moderationen bei „VIVA“. 2008 ging sie zu 

„KiKA“ und moderiete zusammen mit 

„Benedikt Weber“ die erste Staffel von „Dein 

Song“. In der zweiten Staffel dann an der 

Seite von „Bürger Lars Dietrich“. Doch sie war 

nicht nur als Moderatorin im 

Fernsehen zu bewundern,  auch in 

Filmen wie „Randgruppen“ und 

„Breathful“ war sie als Schauspielerin zu sehen. 

Als Schauspielerin ging sie dann auch in 

Richtung Theater. 2007 spielte sie die Rolle des 

„Weihnachtsengels“ im Musical „Vom Geist der 

Weihnacht“ im Duisburger Theater am 

Marientor. Ein Jahr später bis 2014 spielte sie die „Laura“ im Stück 

„Männerbeschaffungsmaßnahmen“ in den Hamburger Kammerspielen. In Berlin spielte sie von 

2011 bis 2013 die „Alexandra“ im Stück „Alexandra – Glück und Verhängnis“. 2013 ging sie 

wieder zurück zu den Hamburger Kammerspielen im Stück „Familienbande“ als „Helena“. Und 

dann wechselte sie 2014 wieder zurück nach Berlin in der Rolle als „Anna Piotrowski“ im Theater-

Musical „DoctorDate.de – Die ultimative musikalische Partneragentur“. Diesen Sommer spielt sie 

in „Götz von Berlichingen“ in der Rolle der „Adelheide von Walldorf“ bei den Burgfestspielen 

Jagsthausen. Auch als Synchronsprecherin ist Jasmin tätig. In der Hörspielserie „Gabriel Burns“ 

spricht sie 2003 die Rolle der Linda Aspin. Auch in der Serie „Die drei ???.“  hatte sie eine 

Sprechrolle in der Folge 145. 2012 übernahm sie eine Hauptrolle in einer Folge der Hörbuchreiche 

„Hamburg-Krimis“. Dazu ist Jasmin Wagner als Songwriterin tätig und war des Öfteren schon in 

der Werbung zu sehen. Heutzutage ist sie am meisten als Schauspielerin zu sehen. Die damalige 

süße „Blümchen“ ist nicht mehr da. Er in diesem Jahr am 14. Februar 2015 heiratete sie „Frank 

Sippel“, einen Schweizer Unternehmer. Sie ist nicht mehr die 16 Jährige süße Sängerin die lustige 

Lieder trällert. Nein sie hat sich mittlerweile zur erwachsenen, erfolgreichen Lady entwickelt. Der 

Star aus den 90ern ist nicht verschwunden, aber auch nicht mehr so im Rampenlicht wie früher. 

Was für sie scheinbar besser zu sein scheint. Ihr Rampenlicht spielt sich nun Im Theater und als 

Moderatorin ab.  
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5 Seconds of Summer Konzert 
 

 
 

 

Man konnte nichts mehr hören außer Gekreische. Das war am 16.5.2015 der Dauerzustand in der O2 World in 

Berlin. „5 Seconds of Summer“ gaben ein Konzert das es in sich hatte. Zuerst heizten „Hey Violet“ die Teenies 

auf und dann gegen 20 Uhr ging der Countdown los. 2 Minuten zählten runter und nachdem die 01 gezählt 

wurde, ertönte das Schlagzeug. „Ashton Irwin“ zeigte auf einer Hebebühne im blauen Licht was er drauf 

hat. Dann kamen auch „Luke Hemmings“, „Michael Clifford“ und „Calum Hood“ auf die Bühne. 

Zusammen fingen sie an Gitarre zu spielen und sangen sich in die Teenie Herzen. Nach einigen Songs 

ließen sie dann die Mädchenherzen noch höher schlagen in dem sie mit hoher Stimme „Ich liebe dich“ 

ins Mikrofon sagten. Die Masse rastete dann völlig aus. Typisch bei einem Boybandkonzert fingen die 

ersten Mädchen an zu weinen. Und als dann bei einem Lied die Handytaschenlampen im Publikum 

auftauchten, wurde die Halle in einen romantischen Sternenhimmel versetzt. Sogar die Band war von 

diesem Anblick begeistert. Ein weiteres Highlight am Abend war das Gitarre spielen eines Fans namens 

„Lily“. Sie stand im Publikum mit einem Schild auf dem stand „Bitte lasst mich Gitarre spielen“ und wegen 

diesem Plakat wurde sie dann auch belohnt. Die Security Leute holten das Mädchen auf die Bühne und 

sie bekam eine Gitarre in die Hand. Das Publikum gab ihr ein riesen lautes Gekreische. Als sie dann noch 

einen der Jungs umarmen durfte, war ihr Abend legendär geworden. Im Publikum war auch einiges zu 

entdecken. Ein Fan verkleidete sich als Banane, da einer der Jungs gerne Bananenmilchshake trinkt. 

Dazu sah man immer wieder Schaumstoffhände mit dem Namen der Band. Einige Fans reisten sogar aus 

Amerika, Polen, England und Italien an, denn überall wo man hin sah, konnte man Fans mit ihren Länder 

Flaggen sehen. Stolz hielten sie die Flaggen in die Höhe. Doch nicht nur Flaggen waren im Publikum zu 

sehen. Die Band entdeckte ein Schild, auf dem Schnitzel stand, und fand dieses besonders cool. Ob die 

Jungs wirklich wussten was da stand? Aber für andere Poster nahmen sie sich auch Zeit und 

kommentierten diese auf der Bühne mit positiver Kritik. Nach weiteren Songs kündigte die Band das letzte 

Lied an. In den Gesichtern der Fans sah man Enttäuschung. Doch als die Bühne dunkel bleibend schien, 

kamen die Jungs für eine Zugabe raus und gaben ihren Fans weitere 3 Songs. Am Ende verbeugten sie 

sich vor ihren Fans und strahlten über beide Ohren. Die Jungs waren wohl von ihrem Publikum begeistert. 

Doch für einige Fans bedeutete dies noch nicht das Ende des Abends. Sie rannten aus der Halle zum Tourbus 

der Jungs. Trotz regen blieben sie stehen und kreischten um ihre Band. Für einige Fans ist an diesem Abend 

wohl ein riesen Traum in Erfüllung gegangen. Und man muss sagen, die Jungs lieferten trotz fehlender 

Tanzperformance eine Klasse Show ab.  
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Er wurde am 4. September 1990 in Hitchin, Herrfordshire geboren. Es handelt sich um James Bay, der 

englische Singer-Songwriter. In seiner Heimat begann er Musik zu machen. Er spielte in 

Vorprogrammen von „Tom Odell“, „John Newman“ und „Kodaline“. Und genau das war der Grund 

warum das Label „Republic Records“ auf ihn aufmerksam wurde. Sie nahmen ihn dann schließlich 

im Jahr 2012 unter Vertrag. Ein Jahr später erschien seine erste EP mit fünf Songs. Diese EP trägt den 

Titel „The Dark oft he Morning“. Danach durfte er beim Glastonbury-Festival und im Hyde Park im 

Vorprogramm eines „Rolling-Stones“-Konzert“ spielen. Sogar für Tylor Swift war er das Vorprogramm 

in der 1989-World Tour. Jedoch nur im europäischen Teil der Tour. Nach dem die EP nur in 

Großbritannien veröffentlicht wurde, wurde sie im Jahr 2014 auch in den USA veröffentlicht und 

konnte sich in den Billboard-Heatseeker-Charts platzieren. Im Sommer folgte die zweite EP „Let It 

Go“. Auch mit dieser EP konnte sich Bay in den US-Heatseeker-Charts platzieren und stieg zusätzlich 

mit dem Titelsong in die britischen Charts ein. James Bay bekam im Jahr 2015 den „Critics Choice 

Award“  der BRIT Awards. Bei dem „Sound of 2015“ der BBC belegte er Platz zwei. Auch bei den 

MTV Brand New for 2015 wurde er nominiert. Ende 2014 erschien seine dritte EP „Hold Back the 

River“. Mit diesem Titelsong konnte er sich auch in Deutschland platzieren. In den britischen Charts 

stieg er in die Top 20 ein, doch fiel dann wieder zurück. Jedoch kehrte es in der zehnten Woche 

zurück in die Top 20 und erreichte sogar Platz 2. Auch in Australien schaffte es der Song in die Top 

10. Sein erstes Studioalbum erschien am 20.März 2015. Es heißt „Chaos and the Clam“ und stieg auf 

Platz 1 der UK-Charts ein. James ist sehr reif für sein Alter und kann wundervoll Gitarre spielen. Auch 

als Songwriter macht er einen super Job.  
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Rae Morris 
 

 

 
 
Rae Morris ist die Newcomerin die schon mit vier Jahren Klavierunterricht bekam. Als sie ein Teenager war, 

fing sie an ihre ersten eigenen Lieder zu schreiben und mit diesen aufzutreten und sogar sich mit dem 

Piano zu begleiten. Nebenbei ging sie auf das Cardinal Newman College in Preston. Dort belegte sie 

Kurse in Musik und Theater. Morris ist am 2 September 1992 als Rachel Anne Morris geboren. Sie lebt in 

Blackpool. 2011 gab BBC ihr die Möglichkeit am „Reading and Leeds Festival“ aufzutreten. Es folgten die 

Verträge bei Universal und Atlantic Records. Es entstand zusammen mit Plattenfirmen die Single „Don’t 

Go“. Die Single wurde im Jahr 2012 als Soundtrack zur Serie „Skins“ verwendet. Ihr Debütalbum nahm sie 

im Sommer 2013 mit dem Produzenten „Ariel Rechtshaid“ in Los Angeles auf. Ebenfalls im Jahr 2013 

erschienen die Singles „Grow“ und „From Above“. Ein Jahr später erschienen die Singles „Do You Even 

Know?“, „Cold“  und die Ep „Closer“. 2015 schaffte es die Single „Under the Shadows“ in die britischen 

Charts. Ebenfalls 2015 veröffentlichte sie ihr Debütalbum „Unguarded“, welches in den Charts auf Platz 9 

landete. „Matt Collar“ beschrieb die Musik von Rae Morris als „fesselnd, hypnotischen Pop“. Es wäre eine 

Atmosphäre wie bei Kate Bush aus den 80ern. Ihr Debütalbum bekam eine Bewertung von 77/1000 bei 

„Metacritic“. Am 10 Juni 2015 spielt die Britin in Berlin im Privatclub. 
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Youtuber des Monats : Marie Meimberg 
 

Mariemeimberg so heißt der Channel von der gleichnamigen Marie 

Meimberg. Sie hat einen Channel auf Youtube der das komplette 

Gegenteil von den ganzen Beautyblocks ist. Marie hat momentan 47178 

Tausend Abonnenten.  Auf ihrem Kanal stellt sie Videos hoch, in denen sie 

singt, malt oder über wichtige Dinge der Gesellschaft spricht. Besonders 

cool sind die Geschichten die sie mit kleinen Strichmännchen zeichnet. 

Man kommt sich vor wie in einem Hörbuch das eigentlich ein Comic ist 

aber dann doch irgendwie wieder ein Hörbuch.  

Ein wunderschöner Kanal der dazu mit der Schlichtheit und ihrer 

Handschrift ein tolles Gesamtwerk ist. Ihren YouTube Kanal gibt es seit 2012 

und wurde an die 2 Millionen mal angeklickt. Ihr Kanal bietet einen 

spannenden Einblick in Maries Leben und all das was sie macht, oder 

eben auch nicht. Sie sagt auf ihrem Kanal nämlich das sie singt, schreibt, 

spricht, malt, kocht, näht und manchmal auch nicht. Was bei ihr auffällt ist, 

das sie unglaublich Talentiert ist und mit ihrer süßen Stimme, einen sofort in 

ihren Bann zieht.  

 

Dazu hat Marie eine Kampagne gegründet. Sie heißt #nichtschön. Es geht 

dabei um das bekämpfen des typischen Geschlechter-Bild auf YouTube. 

Es soll zeigen das die jungen Frauen mehr zu sagen und zeigen haben als 

Schminktipps, Ausgehtipps oder wie man am besten sich einen Freund 

angelt. Im Allgemeinen ist über Marie und ihren Channel 

„Mariemeimberg“ zu sagen, dass es ein buntes durcheinander ist, das 

aber mit ernst und ein wenig Witz ein sehr starker Beitrag in der YouTube 

Szene ist. Eine großartige Person  die hinter dieser Arbeit steckt und ein 

unglaublicher gut passender Channel.  

 

 

https://www.youtube.com/user/mariemeimberg  
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Years & Years 
 

 

 
 

 

 

 

Die britische Elektropopband „Years & Years“ gründete sich 2010 mit „Michael Goldsworthy“, 

„Emre Turkman“ und „Olly Alexander“. Im Jahre 2013 veröffentlichte die Band ihre ersten beiden 

Singles „Traps“ und „Real“ die sie bei „Kitsuné Music“ herausbrachten. Durch Liveauftritte wurde 

„Polydor“ auf die drei aufmerksam und nahm sie schließlich 2014 unter Vertrag. Letzten August 

erschien dann die Single „Take Shelter“. Die Single schaffte es in Bulgarien sogar auf Platz eins. Es 

folgte die Single „Sunlight“ die in der Zusammenarbeit mit dem belgischen DJ „The Magician“ 

entstand. Somit schafften sie es auf Platz sieben der UK-Charts und in die Top Ten in Belgien. Im 

Sommer tourten sie als Vorband von Sam Smith und gaben einige Konzerte bei Festivals. Mit dem 

Song „Desire“ schafften sie  es in die britischen Charts. Dieses Jahr im März erschien ihre nächste 

Single „King“, die es dann endgültig auf Platz eins der britischen Charts schaffte. Auch bei uns 

wurde die Nummer gekannt und als Geheimtipp zum Sommersong bezeichnet. „Years & Years“ 

wurde bei der BBC-Prognose für den „Sound of 2015“ mit dem ersten Platz belohnt und 

bekamen außerdem eine Nominierung bei den „MTV Brand New for 2015“. Bei der „Critice 

Choice“ der „BRT Awards“ gehören sie zur Vorausfahl.  Im Sommer soll ihr Debütalbum 

erscheinen. Eine junge Band die uns wohl noch so einige Male überraschen wird. 
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Sido im Portrait 

 

 
 
Sido mit bürgerlichen Namen „Paul Hartmut Würdig“ wurde am 30. November 1980 in Berlin geboren. Er ist 

der Sohn einer Sintiza und eines Deutschen. Er lebte bis er echt war mit seiner Schwester bei seiner Mutter in 

Berlin Prenzlauer Berg. Dann zog sie gemeinsam nach Wedding, dann nach Lübeck und wieder zurück nach 

Berlin ins Märkische Viertel. Seit 2012 ist er mit „Charlotte Engelhart“ verheiratet. Am 14. August 2013 kam der 

gemeinsame Sohn zur Welt. Sido hat bereits ein Sohn aus früherer Beziehung. Mittlerweile leben die beiden in 

Hohen Neuendorf.  Seit 1997 ist Sido im Musikgeschäft tätig.  Zusammen mit „B-Tight“ veröffentlichte er als 

„RoyalTS“ einige Werke. Als RoyalTS gründete er eine Rap-Crew namens „Die Sekte“. Zu späterer Zeit wurden 

aus Sido und B-Tight dann „A.i.d.S. (Alles ist die Sekte). Sido wurde 2003 mit „WeihnachtsSong“ und 

„Arschficksong“ als Solokünstler bekannt. Es folgte das erste Album „Maske“ 2004. Da Sido früher eine 

Totenkopfmaske bei Auftritten trug, trägt das Album den Titel Maske. Das Album verkaufte sich über 180.000 

Mal und wurde mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet. Es erschienen die Singleauskopplungen 

„Mein Block“ und „Fuffies im Club“. Es folgte die dritte Single „Mama ist stolz“, in der seine Mutter den Text 

(Nur meine Mutter hat immer hinter mir gestanden) selbst einspricht. Es folgte das zweite Album „Ich“, das 

circa 80.000 Vorbestellungen hatte und über 100.000 Mal verkauft wurde. Das Album bekam eine Goldene 

Schallplatte. Im Verlauf seiner Karriere wurde Sido vom „Untergrund-„ zum „Mainstream-Künstler“, was viele 

Fans nicht erfreuten. Bei einem Konzert zusammen mit „Harris“ wurde er sogar mit Lebensmitteln und 
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Gegenständen beworfen und dazu ausgebuht. Bei seinem Auftritt beim Bundesvision Song Contest 2005, 

nahm er bei dem Song „Mama ist stolz“ seine Maske das erste Mal ab. Dies kurbelte seine Fernsehpräsenz an.  

 

Sido veröffentlichte 2007 ein Album namens „Eine Hand wäscht die Andre“, auf dem auch andere Künstler 

zu hören sind. Sein drittes Album war jedoch „Ich & meine Maske“, das  2008 erschien. Mit diesem Album 

erreichte er das erste Mal Platz eins der deutschen Albumcharts. Es folgte das vierte Soloalbum mit dem Titel 

„Aggro Berlin“ 2009. Danach erschien die erste Singleauskopplung „Hey du!“, das seine Kindheit in der DDR 

beschreibt. 2010 gab es ein Unplugged-Konzert, das von MTV aufgezeichnet wurde und welches einen 

dazugehöriges Album hat. 2012 gab er bekannt das er Teil der Punkband „Fritzl´s Töchter“ ist, jedoch keine 

Veröffentlichung eines Album geplant sei. Im selben Jahr erschien sein Best-Of-Album „#Beste“. Es entstand 

die Auskopplung „Bilder im Kopf“ die zu seiner erfolgreichsten Single wurde und in Deutschland mit Platin 

ausgezeichnet wurde.  

 

Der Song „30-11-80“, die Sidos Geburtsdaten sind, wurde am 18. Oktober 2013 veröffentlicht. Auf dem elf 

Minuten langen Track sind 18 weitere Künstler vertreten, die laut Sidos „Lieblingsrapper“ sind. Das 

gleichnamige Soloalbum erschien am 29. November 2013. Im Jahr 2014 war er im Lied „Au Revoir“ zu hören, 

das er zusammen mit „Mark Forster“ sang. Das Lied erhielt in der Schweiz eine Platin Schallplatte und in 

Deutschland drei Mal Gold. Vorher nahmen Sido und Mark ‚Einer dieser Steine auf, ein Song den Sido für 

seine Frau aufnahm.  

 

Im Jahr 2007 moderierte er zusammen Johanna Klum und Collien Fernandes die Verleihung des Musikpreises 

Comet und die MTV-Show Urban TRL. Auch im Jahr 2007 war er Jurymitglied bei der Castingshow Popstars. 

2009 hatte Sido einen Gastauftritt im Film „Männersachen. Außerdem war er in „Sido geht wählen“ zu sehen, 

wo er bei den Bundestagswahlen 2009 Politiker interviewte. Die Sendung wurde für den Grimme-Preis 2010 

nominiert und bekam den Deutschen Fernsehpreis für „bestes Dokutainment. 2011 spielt Sido eine Hauptrolle 

im Film  „Blutzbrüdaz“. Zwei Jahre später war er in „Die Spätzünder 2 – Der Himmel soll warten“ zu sehen, wo 

er sich selbst spielt. Seit dem 9.04.2015 ist er in „halbe Brüder“ zu sehen, in dem er eine Hauptrolle hat. 

 

 

 
Hier überraschte Sido die Besucher von ‚Stars for free‘ 2014 in Berlin beim Auftritt von Mark Forster. Es wird gemunkelt das es der 

erste offizielle Auftritt ist den die beiden Musiker zusammen machten. 
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Kelly Clarkson 
 

Sie ist die Gewinnerin der ersten Staffel von „American 

Idol“. Die Rede ist von Kelly Brianne Clarkson. Sie wurde 

am 24.April 1982 in Fort Worth geboren. Sie wuchs in 

Burleson(Texas) auf und lebte in Mansfield(Texas) und 

Nashville. Sie hat einen leiblichen Bruder und eine 

leibliche Schwester und neun Stiefgeschwister. Als sich 

ihre Eltern trennten, lebte Kelly bei ihrer Mutter, sie war 

erst sechs Jahre alt zu dieser Zeit. In ihrer Kindheit lernte 

Klavier und Geige spielen und war Mitglied im 

Schulchor als sie in der Middle School war. Dort fing sie 

an sich für die Musikkarriere zu interessieren. Als sie ihren 

Abschluss an der High School machte, zog sie 

zusammen mit einer Freundin nach Los Angeles. Sie 

spielte ein paar kleinere Rollen beim Fernsehen und 

arbeitete mit dem Songwriter Gerry Goffin zusammen. 

Als ihr Apartment ausbrannte und die Zusammenarbeit 

beendet war wegen Goffins Erkrankung, zog sie zurück 

nach Texas. Dort hielt sie sich mit Jobs über Wasser. 

Diese Jobs waren Platzanweiserin im Zoo, Promoterin 

für Red Bull oder Animateurin in einem 

Vergnügungspark, dort spielte sie in einer Westernshow 

mit. Auf Drängen von Kellys Freundin Jessica Hugghins, 

bewarb sich Kelly 2002 bei American Idol und kam 

unter die letzten 30. Am 4 September 2002 gewann sie 

die Show mit 58% der Zuschauerstimmen. Sie bekam 

einen Vertrag bei RCA Records. Es folgte ihre erste 

Single „A Moment Like This“. Sie erreichte am 5. 

Oktober 2002 Platz eins der Billboard Hot 100. Es 

folgte das erste Album „Thankful“, das am 15. April 

2003 erschien. In den Vereinigten Staaten wurde es 

mehr als 2,1 Millionen Mal verkauft und erreichte 

Doppelplatin. Es wurden 4,5 Millionen Exemplare davon verkauft. 2004 bekam die eine Grammy-

Nominierung für die Single „Miss Independent“. Bei der Show „World Idol“ belegte sie Platz zwei. Dies ist 

eine Show wo alle Pop-Idol-Format Gewinner gegeneinander antreten. Es folgten weitere Singles wie 

„Low“ und „The Trouble with Love Is“. 2004 erschien ihr zweites Album Breakaway, es verkaufte sich um 

die zehn Millionen Mal. Die erste Single für den europäischen Markt war „Since U Been Gone“. Damit 

konnte sie auch in Deutschland, der Schweiz und Österreich die Top Ten erreichen. 2005 erschien das 

Video zum Song „Because of You“ das ihre Lebensgeschichte wieder gibt. In Deutschland präsentierte sie 

diesen Sing vor 20 Millionen Fernsehzuschauern in der Show „Wetten, dass...?“. 2006 war Clarkson auf Tour 

in den USA. Die fünfte Single „Walk Away“ wurde am 24.November 2006 in Deutschland veröffentlicht. 

Das Album „Breakaway bekam 4-fach-Platin in Großbritannien und in den USA sogar 6-fach-Platin. Das 

Album wurde weltweit bis zu zwölf Millionen Mal verkauft.  Das dritte Studioalbum war „My December“ 

und wurde am 1. Juni 2007 in Deutschland veröffentlicht. Im März 2009 erschien ihr viertes Album „All I Ever 

Wanted“. Das nächste Album „Stronger“ erschien im Oktober 2011 und bekam in den USA Gold. Am 19. 

November 2012 erschien Kellys erstes Greatest-Hits-Album und ein fast ein Jahr später im Oktober 2013 

erschien das erste Weihnachtsalbum „Wrapped in Red“. Anfang dieses Jahres kam dann das Album 

„Piece by Piece“ das bis jetzt eine Single Auskopplung (Heartbeat Song) hat. Die US-Popsängerin 

heiratete am 20. Oktober 2013 ihren Verlobten „Brandon Blackstock“, mit dem sie seit 2011 zusammen ist 

und bekam zusammen mit ihm am 12.Juni 2014 eine gemeinsame Tochter. 
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Die Beautytrends Sommer 2015 
 

Diese Trends wirst du im Sommer sehen und brauchen. Da die Frau ja nicht genug 

Klamotten besitzen kann, darf dieses Jahr wieder einiges neues geshoppt werden. In 

diesem Sommer wird es luftig und etwas weiter. Was sie Kleidungsfarben angeht liegt 

man in diesem Sommer bei Rosa und Mint genau richtig. Doch worauf die Farben 

sind? 

 Auf Spaghetti Träger Tops zum Beispiel. Dazu kann Frau Ärmellose Jacken trage. 

Dazu sollte ein Jumpsuit im Schrank nicht fehlen. Auch die luftigen und Farbenfrohen 

Kaftans sollten geshoppt werden. Ebenfalls Trend diesen Sommer sind kastenförmige 

Oberteile, Oberteile mit tiefen V- Ausschnitt und Wickelröcke. Also liebe Frauen, 

diesen Sommer wird es luftig, weit, farbenfroh, sexy und modern.  

Doch was auf die Nägel bei diesen Looks? Die Nagellackfarben im Sommer 2015 sind 

in den hellblau bis hin zu Türkise und Minze. Auch Nude Farben sind jetzt total 

angesagt. Doch wem das immer noch zu langweilig ist, kann den Cut-Out Style 

benutzen. Dazu klebt man Teile des Nagels vor dem Lackieren ab und nach dem der 

Nagellack getrocknet ist zieht man die streifen ab und hat an diesen Stellen seinen 

Natur Nagel. Dann einfach mit Klarlack rüber und fertig ist der besondere und coole 

Look.  

Dann kommen wir schon zum Gesicht. Dieses Jahr darf auf jeden Fall der Mascara 

nicht fehlen. Augenbrauen sind immer noch angesagt und umso dicker umso 

schönes. Dazu sollte das Gesicht möglichst natürlich gehalten werden in leichten 

Nude Farben. Auffallend sind neben dem fast ungeschminkten Gesicht dann die 

Lippen in Rot, Pink oder Pflaume. Auch die Liebhaber der Smokey Eyes müssen nicht 

leer aus gehen. Wer die hübschen Smokey Eyes haben will, sollte dieses Jahr auf 

Pastelltöne legen. Wer Abends der Hingucker sein will, kann auch gerne  Metallic 

Farben verwenden. Natürlich den Eyeliner nicht vergessen. Doch Nude ist 

momentan der Hit. Also weniger ist mehr zählt in diesem Jahr.  

Wer auch noch bei den Haaren im Trend liegen will, sollte einen strengen 

Mittelscheitel kämmen. Er passt perfekt zu dem Nude farbenden Gesicht. Wer bei 

den Haaren aber etwas Neues will und im Trend liegen möchte dabei, setzt auf 

kurze bis mittellange Haare. Der Long Bob steht auf Platz eins der Frisuren Im Jahr 

2015. Was die Farbe angeht ist Rot und alle Nuancen darin perfekt. Es ist frisch, 

frech und sieht einfach schön und verträumt aus. Ein Sommer der Spaß auf Mode 

und Make-up macht.  
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In dieser Ausgabe stellen wir euch auch wieder 2 Handy APPS vor: 

 
Photo Editor by Lidow 

 

Photo Editor by Lidow ist ein Bildbearbeitungsprogramm das für Androide und Apple ist. Lidow ist ein 

Programm in dem man seine Bilder in schöne Rahmen setzten kann, die Farbe in unterschiedlichen 

Nuancen verstellen kann und coole Texturen übers Foto ziehen kann. Das Programm ist eher etwas 

für schöne Portraits oder Landschaftsaufnahmen. Aber auch für Selfies gut geeignet. Durch die 

leichte Bedienung kann der Nutzer nach einigen Minuten die App bereits perfekt benutzten und wie 

ein Profi die Bilder bearbeiten. Bei der riesen Auswahl an Bildbearbeitungsprogrammen, sticht dieses 

durch seine einfache Bedienung und dem Farben frohen Design, aus den anderen heraus. Das 

Programm ist kostenlos und bereits eine Million Mal gedownloadet. Im Google Play Store erhält die 

App 4,4 Sterne und scheint bei den Benutzern sehr beliebt. Doch die App könnte noch mehr 

Einstellungen gebrachen. Doch wer aus seinen Bildern farbenfrohe oder Vintage Fotos machen will, 

ist bei dieser App genau richtig. Besonders die „Blur“ Funktion ist sehr beliebt. Auch die Filter bieten 

Platz zum kreativen Entfalten. Die App hat nur 6.52 MB und ist somit sehr klein. Wenn du fertig mit 

dem bearbeiten  bist, kannst du das Foto sofort weiter posten, denn es gibt eine sharing Funktion. Im 

Allgemeinen eine schöne und übersichtliche Foto App.  

 

 

 

 

MyPostcard 
 

Das Leben ist so wundervoll und wir fotografieren jeden Tag mit unserem Handy Dinge. Ob es 

unser Essen ist, wir selber, oder der Ort an dem wir uns gerade Befinden. Warum also nicht diese 

Bilder als Postkarten verschicken? In der App „MyPostcard“ kannst du deine Handyfotos als 

Postkarten verschicken.  Denn sein wir mal ehrlich, ein Bild posten kann jeder und ob das wirklich 

so toll ist? Etwas in der Hand zu halten ist doch viel schöner und persönlicher. Man kann bei dieser 

App nicht nur ein Foto verschicken, nein man kann auch mehrere Bilder kombinieren. Da die 

App keine Bearbeitungsfunktion der Bilder hat, muss man dies im Vorfeld mit einem anderen 

Programm tun. Die Postkarte hat auf der Rückseite ein Textfeld für 450 Zeichen. Die App hat 

leider nur vier Schriftarten und wäre an der Stelle wohl noch Ausbaufähig. Die App bietet eine 

Kurzanleitung und alle aufkommenden Fragen können meist dadurch beantwortet werden. Es 

werden auch die Fragen zu Preisen und Versand geklärt. Wenn man sogar ein eigenes Konto 

eröffnet kann man einige Vorteile bekommen, wie eine Preisreduzierung bei mehreren 

Postkarten. Die App lässt sich gut bedienen und hat kaum grafische Probleme. Das Design der 

App ist minimalistisch und fokussiert sich auf den Kern des Geschäfts. Es gibt keine unnötigen 

Ablenkungen. Das Downloaden der App ist kostenlos. Wer jedoch eine Postkarte verschicken will 

muss pro Karte 1,99€ zahlen. Es werden auch Pakete angeboten wo zum Beispiel bei 30 Stück, 

drei Postkarten frei sind. Die Qualität der Postkarte ist auch überzeugend. Die Versands dauer 

liegt bei ungefähr 3 Tagen. Der Preis ist also gerechtfertigt. Die App ist Im großen Ganzen eine 

coole App die einwandfrei läuft. Jedoch die fehlende Bildbearbeitung und die geringe Auswahl 

an Schriftarten sind nicht so gut. Wer also noch das persönliche liebt und es mit der Technik von 

heute verbinden möchte ist bei MyPostcard genau richtig.  
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DIE ENERGY LIVE SESSIONS: DIESMAL MIT 
MADCON AM 25. JUNI IN MÜNCHEN 

 
 
Bei der zweiten Ausgabe der exklusiven ENERGY LIVE  SESSIONS 2015 am 25. 

Juni im  Münchener BMW Museum stehen MADCON auf der Bühne. Konzerte 

der verrückten Norweger bedeuten immer „Party“ und gute Laune. Sie 

kommen mit ihren Top10-Hits wie „Beggin‘“, „Glow“ (Platz 1 der iTunes-Charts, 

mit Platin ausgezeichnet) oder „One Life“ und mit ihrem neuen Song „Don‘t 

worry“ (Platz 3 der deutschen Charts) in die bayrische Landeshauptstadt.  
 

 

Facts: ENERGY LIVE SESSIONS mit Madcon 

Termin: 25. Juni 2015  

Location: BMW Museum  

Einlass: 19:30 Uhr, Beginn: 20:30 Uhr  

Tickets für diese exklusive ENERGY LIVE SESSIONS mit Madcon gibt es nicht zu  

kaufen, sondern diese werden ausschließlich bei ENERGY München und auf 

der Seite  

des BMW Museums verlost.  
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Muse – Drones 
 

 
 

Nach 3 Jahren warten, bringt Muse ein neues Album auf den Markt. „Drones“ soll es heißen und 

handelt von Drohnen die, die Menschheit übernehmen. Frontmann Matthew sagt über den 

Albumtitel: „Die Welt wird von Drohnen beherrscht, die Drohnen benutzten, um uns alle in Drohnen 

zu verwandeln. Dieses Album folgt dem Weg eines Menschen, vom Verlassen werden und dem 

Verlust der Hoffnung über die Indoktrination des Systems, eine menschliche Drohne zu werden, 

bis zum schlussendlichen Treuebruch gegenüber seiner Unterdrückern“. Außerdem sagt er: „Für 

mich sind „Drohnen“ metaphorische Psychopathen, die gnadenlos psychopathisches Verhalten 

fördern“. Das Album „Drones“ wurde vom Briten „Robert Lange“ produziert. Das Album sollte 

wieder an die Anfangszeit der Band erinnern. Denn die Band meint, sie habe sich von den 

ganzen Technischen Spielereien hinreißen lassen. Sie wollen wieder ein Album nur mit Gitarre, 

Bass und Drums, so wie früher. Das Album erscheint am 05.06.2015.  

Die Trackliste sieht so aus: 
1. Dead Inside 

2. [Drill Sergeant] 

3. Psycho 

4. Mercy 

5. Reapers 

6. The Handler 

7. [JFK] 

8. Defector 

9. Revolt 

10. Aftermath 

11. The Globalist  

12. Drones 
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„Mein Herz und andere Schwarze Löcher“ 
 

Das Buch „Mein Herz und andere schwarze 

Löcher“ von „Jasmin Warga“, ist ein Jugendbuch 

das frisch seit dem 23.04.2015 auf dem Markt ist. 

Veröffentlicht wurde es beim Fischerverlag und 

trägt den Originaltitel „My Heart and other black 

holes“. Die Schriftstellerin „Jasmin Warga“ lebt in 

Ohio, glaubt, dass Ehrlichkeit das wichtigste im 

Leben ist und besitzt eine Katze namens Salvador. 

Dazu liebt sie Eiscafé, den Sternenhimmel und 

verregnete Morgen.  

Im Buch geht es um die 16 Jährige Aysel, die nicht 

mehr leben will. Nach dem ihr Vater  wegen Mord 

verhaftet wird und ins Gefängnis muss, zieht Aysel 

zu ihrer Mutter. Aysel ist eine typische 

Außenseiterin und denkt, sie wird später genau so 

ein Monster wie ihr Vater. Aysel hat keine Freunde, 

kennt keine Liebe und ist mit ihrem Job 

unzufrieden. In der Schule sagt sie nie etwas und 

Physik ist das einzige Fach was sie mag. Sie 

arbeitet in einem Callcenter, aber die Arbeit dort 

macht sie nicht wirklich. Sie ist lieber im Internet 

unterwegs und treibt sich auf Seiten rum, wo man 

alles über den Selbstmord lesen kann. Auch eine 

Spalte mit Selbstmordpartner gibt es. Als sie eine 

Nachricht von „FrozenRobot“ bekommt, der mit 

ihr den Selbstmord begehen will, scheint die Sache 

klar zu sein. Aysel und Roman (FrozenRobot) 

werden zusammen sterben. Die beiden treffen sich 

und planen gemeinsam ihren Tod. Am 7. April soll 

es sein. Doch es ist schon der 12 März. Es bleibt 

also nicht mehr viel Zeit. Die beiden 

unternehmen die letzten Wochen viel 

miteinander. Roman erzählt Aysel warum er 

sterben mag, aber Aysel will ihr Geheimnis 

nicht verraten. Aysel beginnt sich durch Roman 

zu verändern. Sie gibt sich plötzlich Mühe in 

der Schule und auf der Arbeit. Mittlerweile ist es ihr sogar fast egal, was die anderen von ihr denken, denn bald wird 

sie ja eh nicht mehr da sein. Doch durch Roman verändert sich Aysel. Sie überdenkt die ganze Sache mit dem 

Sterben noch einmal. Denn ihr wird bewusst, wie sehr sie Roman liebt.  

Doch wird Roman seinen Selbstmord ebenfalls verwerfen? Liebt er Aysel auch? Gibt es eine Zukunft für die beiden? 

Schafft Aysel es, ihr Leben und sein Leben zu retten? Und vor allem gibt es ein Happy End für die beiden? Diese 

Antworten könnt ihr nur erhalten wenn  ihr das Buch lest. Denn würde ich jetzt das Ende verraten, würde es ja 

keinen Sinn mehr machen das Buch zu lesen. Wer also wissen will, ob die Geschichte tragisch in einem Meer aus 

Blut endet oder ob die beiden es schaffen durch ihre Liebe zu überleben, muss das Buch lesen. 

Das Debüt von Jasmin Warga ist ein tolles Jugendbuch das den Sinn hat, fürs Leben zu kämpfen. Es lohnt sich 

immer zu leben. Es wird immer Leute geben die dich Lieben und wenn du an Selbstmord denkst oder an 

Depressionen leidest, such dir Hilfe bei Freunden oder bei professionellen Leuten. Doch gebe niemals auf. Eine 

schöne Botschaft die hinter diesem Buch steht und ein wunderschönes Cover. 
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Sarah Connor – Muttersprache 

 

 

Ich kam mit 19 ins Musikgeschäft, wurde auf Anhieb ein „Star“ in Deutschland, Europa und sogar ein 

bisschen in Amerika, verkaufte über 7 Millionen Platten und habe 2005 meine Hochzeit und drei 

Monate meines schnellen Lebens im Rampenlicht im Fernsehen mit einem riesigen Publikum geteilt. 

Das war die Zeit vor Facebook. Indem Hunderttausende einen imaginierten „Like“-Button drückten, 

glaubten sie, über mich schon alles zu wissen. Heute weiß ich, dass dies meine Warhol’schen 15 

Minutes of Fame waren – eine geteilte Oberfläche, eine schillernde, faszinierende Pop-Bubble. Das 

waren die ersten zehn Jahre meiner Karriere. 

 

An meinem neuen Album habe ich die letzten fünf Jahre gearbeitet, da ich darauf bestanden 

habe, auch die Jobs selbst zu machen, für die man normalerweise jemanden engagiert. Einfach 

und allein aus dem Grund, weil ich niemanden gefunden habe, der es mir so richtig Recht machen 

konnte. Ich wollte meine Songs nicht in fremde Verantwortung übergeben. Ich habe mich meiner 

eigenen Vorstellung von Musik, von Gesang, von eigenen Texten gewidmet und mir alle Zeit der 

Welt genommen, die meine Songs von mir gefordert haben. Anfang letzten Jahres hat mich eine 

Freundin Peter Plate, Ulf Sommer und Daniel Faust vorgestellt – das waren in ihrem „vorigen Leben“ 

Rosenstolz. Und plötzlich waren da Menschen mit einem extrem feinfühligen Händchen. Ganz 

behutsam, mit viel Spaß und sanfter Bestimmtheit, haben sie mich ermutigt, meinen Instinkten zu 

folgen, haben sich auf mich und meine eigenwillige Art zu texten und zu komponieren eingelassen 

und wurden innerhalb von ein paar Monaten meine wichtigste Reflexionsfläche. Ohne ihre Liebe 

und Freundschaft und ihr Talent wäre dieses Album ein völlig anderes geworden. 



Just Celebrities MAG 

 

Ich habe mich dabei zeitweise ein wenig entfernt vom typischen Soul von Aretha Franklin und Nat 

King Cole und Marvin Gaye – der Musik, mit der ich aufgewachsen bin – und angefangen 

minimalistisch arrangierte Songs zu schreiben, die meiner Art zu Singen entsprechen, die meine 

Reime und Melodien gut vertragen. Denn das ist genau die Herausforderung: Musik und Text 

müssen ineinander aufgehen, die eigene Sprache muss singbar gemacht werden, damit meine 

Songs funktionieren. Und: Die Produktion darf die Stimme nicht erschlagen. Ich suche im Studio 

immer nach der Essenz dessen, was ich ausdrücken will. Ich will nicht sperrig sein, aber auch nicht zu 

leicht, ich will zugleich unterhalten, aber vor allem will ich ehrlich bleiben. Textlich und musikalisch. 

Und das dauert. Für mich fühlt sich das an wie eine Wissenschaft. Und es erklärt, weshalb mein 

neues Album fünf Jahre gebraucht hat, und warum ich es in meiner Muttersprache eingesungen 

habe. 

 

Jetzt entlasse ich dieses Album, diese Sammlung von Songs, in die Welt, wo es ein Eigenleben führen 

wird. Es fühlt sich so an, als wäre ein Kind erwachsen geworden. 

Sarah Connor live 2015 

14.09.2015 20:00 Hamburg (DE), Laeiszhalle Hamburg, Großer Saal  

15.09.2015 20:00 BERLIN (DE), Admiralspalast - Theater  

16.09.2015 20:00 Leipzig (DE), Haus Auensee  

18.09.2015 20:00 STUTTGART (DE), Liederhalle Beethovensaal  

19.09.2015 20:00 München (DE), Deutsches Theater  

20.09.2015 20:00 Köln (DE), Palladium Köln  

21.09.2015 20:00 BREMEN (DE), Die Glocke Großer Saal 

 

 

 

 

T
e
x
t

P
re

s
s
e
m

it
te

il
u
n
g
, 

F
o
to

:
 N

in
a
 K

u
h
n
 /

 U
n
iv

e
rs

a
l 
M

u
s
ic



Just Celebrities MAG 

Lena – Crystal Sky 
 

 

Die junge und fröhliche Lena ist auf ihrem neuen Album verschwunden. Ihr viertes Album kam am 

15.05.2015 auf den Markt und ist der komplette Gegensatz zu ihren vorherigen Alben. Auf „Crystal 

Sky“ wird es düster und melancholisch. Die Sängerin hat diesmal ihren eigenen Musikgeschmack mit 

einfließen lassen und somit ihren Sound gefunden. Das Album ist mit elektronischem Sound 

geschmückt und durch Lenas verzerrte Stimme etwas ganz neues. Auch wenn das Album an „Elli 

Goulding“ erinnert, hat Lena etwas erschaffen, das in Deutschland fehlt. Die Single „Traffic Lights“ 

war bis jetzt schon ein echter Erfolg. Man war geflasht von der neuen Seite der Künstlerin. Mit dem 

Song „Invisible“ setzt sie sogar auf Drum´n´Bass, was an die Trip-Hop-Zeit aus UK bekannt ist. Neben 

den düsteren Songs, wird es zum Ende emotional mit dem Song „Home“. Es rundet das Album 

einfach super ab. Das gesamte Album ist jedoch sehr abwechslungsreich und lädt zum Träumen 

ein. Zu ihren Songs kann man Tanzen, Nachdenken oder einfach nur dahin Schwelgen. 

 

 
1. The Girl 

2. Kepp on Living 

3. Traffic Lights 

4. All Kinds of Crazy 

5. Beat to my Melody 

6. Sleep now 

7. Lifeline 

8. Sleeps 

9. We Roam 

10. Crystal Sky 

11. Invisible 

12. Catapult 

13. In the Light 

14. Home 

 

Wer die Songs Live hören möchte, kann dies Ende Oktober bei einer kleinen Lena Tour machen. 

Hierzu die Daten: 

Lena: Carry You Home Tour 2015 

 

21.10.2015 Berlin, Heimathafen Neuköln 

22.10.2015 Hamburg, Gruenspan 

23.10.2015 Leipzig, Werk2 – Halle D 

25.10.2015 Stuttgart, Im Wizemann (Halle) 

26.10.2015 Frankfurt, Batschkapp 

27.10.2015 Köln, Gloria-Theater 
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Batman : Arkham Knight 

 
 

Bei dem neuem Batman spiel „Batman : Arkham Knight“ wurde einiges Generalüberholt. Die 

Übergänge zwischen Filmszenen und Spielablauf ist jetzt von derselben Kamera eingefangen 

und ist fließender. Dazu hat Batman für den Nahkampf gelernt, seine Umgebung zu nutzen. Er 

stützt sich an der Wand ab oder spricht über Geländer. Außerdem besitzt er neue Schläge. Er 

kann sich von ohne Unterbrechungen mit seinem Greifhaken von Vorsprung zu Vorsprung 

hangeln. Bei seinem Batmobil kann er das Fahrzeug per Fernsteuerung lenken und direkt in eine 

Gruppe Gegner springen. Nun ist Badman agiler, gefährlicher und schneller als bei seinen 

Vorgängern. Er schafft aus dem Versteck heraus bis zu drei Takedowns nacheinander. Dazu ist 

diesmal ganz Gotham City in Gefahr, somit ist die Stadt viermal so groß wie bei seinen 

Vorgängern in Arkham City. Der Superheld hat ein neues Design für seine Plattenpanzerung und 

sein Batmobil kann als aggressiver Raktenturm genutzt werden. Es gibt Gewehrsalven auf 

feindliche Dronen und es kann auch Raketensalven abschießen. Doch wenn man auf 

Menschliche Gegner zielt, betäubt man sie nur, was ein wenig albern ist. Somit passt die 

Militasierung nicht wirklich zur gotischen Welt der Vorgänger. Das Spiel setzt ein Jahr nach dem 

Tod des Jokers ein. Das Spiel bietet eine offen gestaltete Spielwelt, Hauptmissionen und 

Nebenaufträge und kleine versteckte Rätsel. Batman besitzt eine Reihe Waffen und Gadgets. 

Nach jedem Kampf den Batman führt, bekommt der Spieler Erfahrungspunkte, die jedoch von 

Eleganz und Effizienz abhängig sind. Daher fallen die Punkte unterschiedlich aus. Das Spiel soll ab 

23.06.2015 für Playstation 4, Xbox One, Linux, Microsoft Windows und OS X erhältlich sein. 
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The Witcher 3 – Wild Hunt 
 

Bei Wichtes 3 – Wild Hunt kommt jeder 

Rollenspielliebhaber auf seine Kosten. Immer wenn 

man denkt es kommt nichts mehr, wird man von 

neuem überrascht. Man bekommt Kisten oder 

andere Dinge die einem im Spiel helfen und weiter 

bringen. In den Quests warten böse Gegner und 

tolle Schatztruhen. Die Truhen sind jedoch meist 

versteckt und locken den Spieler. Man muss im 

Wasser und in Felsnischen suchen um tolle Dinge für 

sein Inventar zu finden. In der Haupt-Quest sind 

witzige Geschichten und beeindruckende Dialoge. 

Der Spieler kann in der Gestalt von Geralt immer 

wieder Entscheidungen treffen und somit das Ende 

des Spieles beeinflussen. Das Spiel hat eine 

Abwechslung von kleinen Quests und der Haupt-

Quest. Die Grafik des Spieles ist unglaublich, man 

kann die Mimik, Gestik und Details in Gesicht und 

Körper wunderbar sehen. Auch bei dem Rest der 

Figuren ist die Grafik wundervoll. Die Vergangenheit 

des Spieles ist eher mit viel Erotik geschmückt. 

Hauptfigur Geralt schläft mit was jeder Frau im 

Spiel. Doch bei diesem Teil holen die Frauen ihr 

Köpfchen raus und lassen den Proll nicht so leicht 

an die Wäsche. Die Frau „Cirilla“ die Tochter von 

Geralt ist die eigentliche Hauptperson im Spiel. 

Denn Geralt tut alles um sie zu finden. „The Witcher 3“ ist ein Spiel das sehr storylastig ist. Am 

Anfang sind viele Zwischensequenzen die aber im Laufe abnehmen. In dem Spiel kann man in 

jeder Ecke was neues Entdecken. Sogar stehlen ist kinderleicht. Doch erwischt sie einer der 

Stadtwachen oder ziehen sie ihr Schwert ausversehen, kann das ihren Charakter umbringen. 

Doch das Spiel ist nicht verloren, sie starten dann am letzten Speicherpunkt erneut, die sie selber 

setzen können. Wer dazu zu faul ist, für den speichert das Spiel auch automatisch. Doch wer auf 

Nummer sicher gehen will und gerade eingesammeltes nicht verlieren will, speichert selber 

nochmal. Sie beginnen im Gebiet „Weißgarten“ in dem sie sich Zeit lassen sollten, dass Spiel erst 

richtig kennzulernen. Es ist immer wichtig alles Mögliche einzusammeln, denn umso besser die 

Rüstung um so besser auch ihre Figur. Wenn sie noch mehr benötigen können sie auch zu einem 

Schmied gehen der ihnen nicht nur  Rüstung verkauft, sondern auch Tipps für Orte gibt, an denen 

sie spezielle Hexer-Rüstung finden können. Neben dem Schmied können sie im Spielmenü 

jederzeit den Reiter „Alchemie“ öffnen und mit gesammelten Kräutern Heiltränke und anderes 

herstellen, Achten sie darauf unterschiedliche Kräuter aus unterschiedlichen Gebieten zu 

sammeln. Wenn sie von etwas zu viel haben können sie dies leicht wieder verkaufen. Im Laufe 

des Spieles steigert sich das Level der Gegner passend zu ihrer Stärke. Wenn die Gegner einen 

Totenkopf über sich haben, heißt es dass sie Stärker sind als Geralt. Doch mit den richtigen Zaubern 

und Attacken können sie manchmal selbst diese Töten. Doch wer nicht dauernd sterben will, sollte 

um diese Figuren erst einmal einen Bogen machen. Im Gegensatz zu seinen Vorgängern hat das 

Spiel ein Schnellreise-System mit dem sie an Orte zurück reisen können, die sie bereits kennen. Auch 

die Türen öffnen sich jetzt von selbst, ohne dass man sie anklicken muss. Das Spiel bietet eine 

Großartige Atmosphäre und ein hohes Motivationslevel, dazu gibt es eine Epische Spielwelt. Neben 

kleineren Steuerproblemen ist das Spiel Erste Klasse.  
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