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Rückblick 
Angelo Kelly auf Solopfaden 

Der einstige Teenieschwarm der berühmten Kelly Family hat mittlerweile sein drittes Studioalbum veröffentlicht. Er selber nun 
auch schon stolze 26 Jahre alt, ist nun selber Ehemann und dreifacher Vater. Auch seine Musik ist erwachsen geworden, 
eine rockige Richtung bestimmt nun seine Musik. Das einzige was an damals erinnert sind die langen blonden Haare und 
die Energie die Angelo auf der Bühne hat. 

Sein aktuelles Album *Lost Sons* ist seit kurzem im Handel erhältlich  
 

     

 

 Daughtry war auf Deutschland Tour. Eine Band die 

mit einem Debutalbum in Amerika einiges erreicht 
hat. So war ihr Album das meist verkauf teste Album 
2007 in den USA. Gewannen ganze drei American 
Music Awards und waren allein für vier Grammys 
nominiert. Keine schlechte Leistung.  
Ende März waren sie dann das erste Mal in 
Deutschland für eine Clubtour. In Berlin spielten sie im 
ColumbiaClub. Als SupportAct hatten Daughtry sich 
*Redeem* geholt, die Jungs aus der Schweiz spielten 
eine gute halbe Stunde.  

Seit dem 11.04.2008 ist die zweite Single von Daughtry 
*Over you* erhätlich. 

 

 

The Backstreet Boys are back 

 

Die Backstreet Boys waren wieder auf Deutschland Tour. Sieben 
Konzerte haben, die mittlerweile erwachsen gewordenen 
Männer, in Deutschland gespielt. *Unbreakable* heißt das 
aktuelle Album der Backstreet Boys, die Musik ist mit den 
Männern mitgewachsen und spricht sowohl die alten, treu 
gebliebenen Fans an, aber auch neue sind dazu gekommen.  

Die Fotos vom Berliner Konzert könnt ihr bis Ende Juni auf 
www.just-celebrities.de sehen.  Leider müssen wir danach die 
Fotos aus Vertragsgründen entfernen.  

 

http://www.just-celebrities.de/
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Zum bereits 16. Mal fand am vergangenen Wochenende (26./ 27. April 2008) das Internationale Kinderfest 23 
Nisan statt. Bei strahlendem Wetter und sonnigen Temperaturen waren jung und alt geladen das Fest zu besuchen. Zwischen dem 
Brandenburger Tor und Siegessäule wurde jede Menge für die ganz Kleinen geboten. Spiel und Spaß gab es schon für den kleinen 
Geldbeutel. Karussells, Ponyreiten, schminken, basteln, Glücksrad drehen waren nur einige Angebote die die kleinen ausprobieren 
konnten. So durften die kleinen auch mal in ein Polizei Auto und auch gleich den Lautsprecher ausprobieren, das wollten sich die 
kleinen doch nicht entgehen lassen und so entstand in kürzester Zeit eine lange Warteschleife. Aber was machen Eltern nicht für ihren 
Nachwuchs, da wartet man gerne mal ein wenig um seinen Nachwuchs einen Wunsch zu erfüllen. Auch für das leibliche Wohl war 
gesorgt, neben Süßigkeiten war auf dem Fest jede Menge Auswahl geboten.   

 

 

 

Hintergrund des Festes ist den Tag des Kindes zu feiern (den 23. April = 23. Nisan). Ein Fest was auf türkischer Tradition basiert und in 
Berlin auch schon zu einer Tradition geworden ist. Aber nicht nur der Tag des Kindes wird gefeiert, es steht noch mehr im Vordergrund 
alle Nationalitäten und die unterschiedlichen Religionen zu verbinden.  

Aber nicht nur für die ganz Kleinen war das Fest ein Highlight des Jahres. Auf 2 großen Showbühnen traten Tanzgruppen und 
Nachwuchstalente auf. Über die beiden Tage verteilt traten auch aktuelle Chart stürmer auf. Die beiden Boybands 4th Base und Part 
Six waren beide Tage da, auch Jesse D’Lane, Ex Mitglied der Gruppe Part Six, stellte seine Solosongs vor. Claus Eisenmann, 
Mitgründer der Söhne Mannheims stellte auch einige Songs aus seinem Soloalbum vor, aber auch *und wenn ein Lied deine Lippen 
verlässt* durfte bei seinem Auftritt nicht fehlen. Ayman, der mit *Du bist mein Stern* den Durchbruch schaffte, stellte seine neuen 
Produktionen vor. Daniel de la Fuente (Chat a Nuga) stellte sein neues Bandprojekt Movimiento vor, ein Projekt wo er Daniel Lopes 
(Erste DSDS Staffel) mit ins Boot holen konnte. Squeezer mussten ihren geplanten Aufritt am Sonntag absagen, da sich ein 
Bandmitglied den Arm gebrochen hatte.  

 

 

 

Internationales Kinderfest 23 Nisan 
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Highlight war dann am zweiten Tag der Auftritt der Popstars Band *Monrose*. Nicht nur vor der Bühne wollte sich keiner den Aufritt der 
drei Mädels entgehen lassen, Backstage tummelten sich alle neben der Bühne. Selbst Kay One, der mit Bushido zusammenarbeite, 
war gekommen. Monrose starteten mit ihrer ersten Single *Shame*. *What you don’t know*, *Hot Summer*, *Strictly Physical* und  
*Dangerous* gaben die drei zum Besten und als Zugabe stellten sie ihre neue Single vor.  

Nach dem Aufritt erfüllten Senna, Mandy und Bahar Autogrammwünsche. Ein Highlight für die Kleinen die schon Stunden vor der 
Bühne standen um ihre Stars zu sehen.  

Für ein Wochenende waren die Kleinen die ganz Großen und das Internationale Kinderfest 23 Nisan hat es wieder geschafft den 
ganz kleinen (aber auch den Größeren) ein Funkeln in den Augen zu verschaffen. 

Und so freuen sich die kleinen auf 2009 wenn wieder eingeladen wird zum Internationalen Kinderfest 23 Nisan. 

Noch mehr Fotos von den Künstlern findet ihr auf www.just-celebrties.de  
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Sie sind wohl die erfolgreichste Girlband Deutschlands und auch die erfolgreichste die aus der Casting Show *Popstars* entstanden ist. Die erste 

und wohl ein zigste die auf so einen gigantischen Erfolg zurückblicken kann. Mit ihrem Comeback hatte keiner gerechnet, und das Comeback 
war auch perfekt und stahlen der neuen Girlband Monrose schon fast die Show.  

Warum es eigentlich zu einem Break kam, ist kurz und knapp zu erzählen zu viel in zu kurzer Zeit. Die Engel, die mit 5 Mitgliedern gestartet waren, 
gingen von null auf die eins. Hatten Jahrelang einen Auftritt nach dem anderen, täglich Interview Termine, Fotoshootings. Jeden Tag in einer 
anderen Stadt. Alle Singles und Alben stiegen erfolgreich nicht nur in die deutschen Charts ein. Dann auf dem Höhepunkt entschieden sich die 
Engel mit einem lachenden und einem weinenden Auge aufzuhören. Aber die Batterien waren so zusagen leer. Die Mädels konnten nicht mehr.  

Und genauso plötzlich wie der Abgang 2003 war, waren sie 2006 auch wieder da. Wie aus dem nichts war Deutschlands erfolgreichste 
Castingband wieder da. 

 Es kommt einem auch nicht vor als wären schon drei  Jahre vergangen. Jessi, Lucy, Nadja und Sandy hatten die Bandpause für einiges genutzt. 
So veröffentlichten alle Solosingles und Alben und feierten so eigene Erfolge und konnten sich auch so selber für sich musikalisch verwirklichen.  

Doch dann kam 2006, kurz vor der Bandgründung von Monrose, die Nachricht: Die Engel sind wieder da. Mit neuer Energie und mit viel mehr 
Erfahrungen was sie jetzt noch viel besser machen können.  

Nur Vanessa hatte sich dazu entschlossen nicht mehr Teil der Band zu sein, sie wäre mit ihrem Soloprojekt glücklich und hatte sich auch 
musikalisch in eine komplett andere Richtung entwickelt.  

Nachdem im letzten Jahr Monrose, die unter dem PopstarTitel *neue Engel braucht das Land* gecastet wurden, nicht ganz so erfolgreich beim 
Vorentscheid zum Eurovision Song Contest gestartet waren, versuchten es in diesem Jahr No Angels. Und prompt wurden sie von den Zuschauern 
gewählt.  Nun starten die No Angels am 24. Mai in Belgrad mit dem Song *Disappear* für Deutschland. Die vier Engel werden mit der 
Startnummer 4 antreten und wir wollen dann nur noch hören: Germany 12 Points   

Infos zum Song: *Disappear* 
Writer(s): Remee, Hanne Sorvaag & Thomas Troelsen 
Composer(s): Remee, Hanne Sorvaag & Thomas Troelsen 
Label: Polydor (Universal) 

 

4 ENGEL FÜR 
DEUTSCHLAND 
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Cinema Bizarre ist eine Band, die 

durch Ihren eigenen Style und 
ihre eigene Art von Musik sich mit 
niemand vergleichen lässt. Und 
sie selber unterstreichen immer 
wieder sehr einzigartig zu sein.  
Cinema Bizarre haben es 
geschafft sich bekannt zu 
machen, ohne vorher irgendeine  
CD Veröffentlichung zu haben. 
Nur über Homepages und Blogs 
im Internet gab er erste 
Spekulationen. Und bis zu der 
Veröffentlichung des ersten 
Albums, drangen kaum 
Informationen in die Außenwelt. 
Durch kurze Videos der Band 

erfuhren potentielle Fans in Foren und Communitys mehr über die 
Band, die so das Interesse weckte. Man wollte mehr über diese Jungs 
wissen und endlich erste Songs hören.  

Mittlerweile ist die Band seit  knapp einem Jahr auf dem Musikmarkt 
und hat schon so viel erreicht, wovon andere Band trotz einer 
längeren Bandgeschichte noch immer träumen. Gut platzierte Singles, 
ein erfolgreiches Debutalbum, was nicht nur in Deutschland 
erfolgreich ist, eine große Fanbase in Deutschland und letzt endlich 
auch die Teilnahme am Vorentscheid des Eurovison Songcontest mit 
der aktuellen Single *Forever or Never* in diesem Jahr. Wo man 
nebenbei erwähnen muss, das es ja nicht nur um die Songauswahl 
geht, sondern auch darum geht, wer die stärkste Fanbase in 
Deutschland hat und da die No Angels viel länger auf dem Markt sind, 
ist es auch verständlich das sie eine größere Fanbase haben.  

Aber nicht nur das, Cinema Bizarre sind auch für den diesjährigen Viva 
Cometen in der Kategorie *Newcomer* nominiert, wo aktuell noch die 
Abstimmungen der Fans laufen.  

Nun waren Cinema Bizarre erstmal zwischen dem 11.04. - 24.04.2008 
auf ihrer ersten Deutschland Tour. In Berlin waren sie im FritzClub 
aufgetreten, der mit gut 250 Leuten, sehr voll war.  

Die Vorband *The Glam* heizte schon mal das Publikum ein, was nicht 
schwer war, denn die Menge hatte durchweg gehend gute Laune 
und lies sich gerne vom guten Sound der Vorband mitreißen.  

Man konnte dem einen oder 
anderen auch optisch die Liebe 
zu Cinema Bizarre ansehen. 
Gleiche Frisuren, ähnlicher 
Klamottenstil und selbst die Art 
sich zu Schminken wurde versucht 
zu imitieren.  

Um kurz nach 20h kamen dann 
die einzelnen Bandmitglieder über 
eine Treppe aus dem oberen 
Stockwerk auf die doch recht 
kleine Bühne, auf der bereits 
schon alle Instrumente der Band, 
Platz gefunden hatten. Doch die 
Größe der Bühne ist bei solch 
einem Konzert auch nicht wirklich 
ausschlaggebend. Als letztes kam Strify auf die Bühne der eine Art 
Zorro Maske auf hatte. Die Show began mit *Escape to the stars* 
und kaum waren die ersten Takte verklungen, war die Stimmung auf 
dem Höhepunkt, die Fans schrien so laut, das sie sogar die Musik 
übertönten und man Strifys Stimme nicht wirklich gut verstehen 
konnte.  
 
Die fünf Jungs spielten die Songs aus ihrem ersten Album, wo die 
Stimmung bei den Fans nicht abbrach und alle Textsicher Zeile für 
Zeile mitgröhlten. Nach dem zweiten Song nahm dann Strify seine 
Zorro Maske ab und zum Vorschein kamen seine mit Make Up gut 
betonten Augen. Allein das Ablegen der Maske brachte die Fans 
völlig zum ausrasten.  

Das komplette Konzert über war die Stimmung gigantisch und die 
Fans einfach nur gut drauf. Immer wieder sangen sie mit, kreischten 
und wedelten mit ihren selbstgemalten und selbstgebastelten 
Plakaten vor den Augen von Cinema Bizarre umher.  

Nach gut 80 Minuten war das Konzert vorbei. Die Jungs hatten 3 
Zugaben gespielt und alle Songs aus ihrem aktuellen Album *Final 
Attraction* gespielt. Für die Fans war das Konzert leider viel zu schnell 
vorbei und die Jungs mussten auch weiter nach Hannover, keine Zeit 
mehr für den Kontakt zu den Fans um den einen oder anderen 
Autogrammwunsch zu erfüllen oder um ein gemeinsames Foto mit 
den Fans zu machen. Aber kein Grund zum traurig sein, nach einem 
kurzen Urlaub und der anstehenden Veröffentlichung in Italien werden 
die Jungs von Cinema Bizarre auch wieder in Deutschland unterwegs 
sein. 

 

Cinema Bizarre auf Deutschlandtour 
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Anfang April, kurz vor der anstehenden Tour, nahm sich Strify von Cinema Bizarre die Zeit um sich unseren Fragen zu 
stellen. Strify über Castingsshows, über seinen Erfolg und über die Pläne nach der Tour. 

 

Hallo Strify freut uns, dass du die Zeit finden konntest für ein Interview 
 
Strify: Kein Problem 

Ihr habt erst im letzten Frühjahr euer Album aufgenommen und habt 
seitdem schon so viel erreicht, seit jetzt auch für den Viva Cometen als 
*Newcomer* nominiert, habt ihr damit gerechnet? 

Strify: Ganz ehrlich, ich hab es gehofft. Weil der Preis ist was ganz 
besonders, nicht weil es der Comet ist, sondern weil es ein 
Zuschauerpreis ist, der von den Fans gewählt wird, und ich schon ganz 
gespannt bin wer die Tragkräftigsten  Fans hat. 

Wie hat sich euer Umfeld verändert, seitdem ihr musikalisch 
erfolgreich seid? 
 
Strify: Es hat sich in soweit geändert, das wir privat umgezogen sind 
und es somit ein großer Schritt ins Erwachsen werden gewesen ist. 
Vorher war irgendwie noch Schule Mittelpunkt, haben alle noch bei 
unseren Eltern gewohnt. Wir waren zwar so schon sehr selbstständig, 
aber dann wirklich komplett auf eigenen Beinen zu stehen ist schon 
ein großer Unterschied. Das hat uns in der persönlichen Entwicklung 
wirklich sehr viel gebracht, damit hat sich das komplette Umfeld 
geändert. Und es ist jetzt auch so, das man schon vorher darüber 
nachdenkt was man macht, weil man ja jetzt in der Öffentlichkeit 
steht. Man lebt vorsichtiger weil man ja auch nicht alles preisgeben 
will. Man will sich ein wenig Privatsphäre schon noch erhalten. 

Und Eure Eltern und Freunde behandeln sie euch noch so wie vorher 
oder gehen sie jetzt mit euch anders um? 

Strify: Nee da lege ich komplett wert drauf. Wenn ich jetzt merken 
würde, das die mir anders gegenübertreten. Dann würde ich schon 
ein Wörtchen mit ihnen reden, weil ich habe mich ja nicht als Person 
verändert.  

Also haben sie sich in ihrem Verhalten nicht verändert, manchmal 
kommen Freunde ja damit auch nicht klar wenn man selber jetzt in 
der Öffentlichkeit steht. 

Strify: Also es ist schon so, das ich zu meinen Freunden weniger 
Kontakt habe, aber was jetzt eher auf den Umzug basiert. Aber sonst 
ist alles cool, ich hab sie erst vor kurzem wieder gesehen. Also alles 
super. 
 
Wer sind eure musikalischen Vorbilder? 
 
Strify: Wir können nicht wirklich ein einheitliches Vorbild nennen, wir 
haben es von Anfang an versucht, weil auch jeder seinen 
individuellen Musikgeschmack  hat und wir zwar viele Dinge 
gemeinsam hören, alles zu vereinen und unsere eigene Musik zu 
erschaffen.  
Aber so ist das ganz unterschiedlich ich bin z.B. mit Depeche Mode 
aufgewachsen,  was jetzt, denke ich mal, ein großer Einfluss auf 
unsere Musik nimmt, weil mein Vater ist ein großer Depeche Mode 
Fan und auch so generell haben die 80iger ein großen Einfluss auf 
uns. Ich hör persönlich auch ganz gerne irgendwelche Rockbands 
wie z.B. 30 Seconds to Mars aber auch ziemlich viele Popsachen und 
ich hab so mit meiner Stimme und meinen Melodien einen natürlich 
großen Popfaktor in unsere Musik mit eingebracht.  
Und von den anderen ist es so, dass z.B. Luminor dann mehr in die 
dunkle Richtung geht. Luminor ist z.B. ein großer Fan von Bands 
wie HIM und Finischen Bands. Kiro hört gerne T.A.T.U und Nightwish. 
Es sind also sämtliche unterschiedliche Dinge die der eine hört und 
der andere wieder nicht. Aber dennoch in die Musik einfließen.  

Gibt es jetzt auch einen Künstler oder eine Band wo ihr sagen 
würdet, mit dem/der würden wir gerne mal was zusammen 
machen? 

Strify: Also da haben wir uns schon öfters darüber unterhalten. Und 
wir haben uns entschlossen die Frage mit einem NEIN zu 
beantworten, weil wir fünf uns nicht einig werden können wer 
denn wirklich da ein Faktor ist. 

Strify im Interview 
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Immer wieder laufen Casting Shows im Fernsehen: aktuell 
Deutschland sucht den Superstar. Wie denkst du über solche Shows?  

Strify: Also ich finde diese Shows haben Unterhaltungspotenzial und 
ich würde lügen wenn ich nicht sagen würde, das ich das selber  ab 
und an mal anschaue. Aber für mich persönlich wäre das nie 
irgendetwas geworden. Aber ich hab da überhaupt nichts dagegen. 
Bei diesen Shows können wirklich große Talente bei rauskommen. Das 
ist aber auch immer eine Frage wie das vermarktet wird, man weiß 
das dann ein großes Risiko da ist, das man ein  
One-Hit-Wonder bleibt, auf Folgen diesen Hypes den man hat und 
dann irgendwie zurück bleibt. Deswegen war es für mich nie wirklich 
ein Ding dorthin zu gehen und außerdem ist es ja eigentlich schon im 
Vorfeld so das ein Konzept besteht, in das man sich dann hineingeben 
muss und das wäre nichts für mich gewesen. Aber ich Verurteile es 
überhaupt nicht wenn Leute daran teilnehmen. 

Also kann man für dich sagen, du hättest nie so eine Chance genutzt 
und hättest nie an einem Casting teilgenommen? 

Strify: Nee…Ich würde niemals nie sagen. Aber so wie sich bei mir alles 
entwickelt hat bin ich nie auf den Gedanken gekommen daran 
teilzunehmen. 

Eure Tour beginnt in wenigen Tagen, was können die Besucher 
erwarten, was habt ihr schönes geplant? 

Strify: Wir haben schon ein paar kleine Ideen, aber ich will noch gar 
nicht wirklich was sagen, weil das wirklich ganz lustig bei uns 
abgelaufen ist. Weil wir wirklich viel zu tun hatten, jetzt auch mit 
Promotion im Ausland, da sind dann die Tour Vorbereitungen dann 
doch ein bisschen kleiner ausgefallen als wir gehofft haben. 

Deswegen will ich auch noch nicht wirklich was verraten, weil ich 
noch nicht genau weiß was stattfinden wird.   

Dann müssen sich die Besucher überraschen lassen. 
 
Strify: Ja, genau. 

Habt ihr schon konkrete Pläne was nach der Tour kommt? 

Strify: Nach der Tour…es stehen generell noch Veröffentlichungen im 
Ausland an. Es soll z.B. in Italien veröffentlicht werden, wo wir viel im 
Sommer sein werden. Und direkt nach der Tour, ich glaub wir nehmen 
uns erst mal zwei, drei Wochen Pause, weil wir die letzten Wochen 
ziemlich voll waren mir Vorbereitungen, Promotion,  Hin und Her. Wir 
werden erst mal zwei, drei Wochen Pause machen und dann wird uns 
wahrscheinlich wieder der Eifer ergreifen und dann mal gucken was 
passiert. Wir sind auf jeden Fall dabei mit Eifer neue Songs zu schreiben 
und wir haben uns da auch schon drangesetzt. Aber mal gucken, das 
dauert alles noch ne Weile bis dann wirklich neues Material kommt.  

Kann man denn sagen, dass ein neues Album noch in diesem Jahr 
kommt? 

Strify: Ob das noch wird…ich würde mich freuen wenn wir das noch in 
diesem Jahr hinbekommen. Aber das kann ich nicht versprechen. 

Das war es dann soweit von uns, wir wünschen euch ne super Tour und 
noch mal danke, dass du dir die Zeit genommen hast 
 
Strify: Danke, gerne, schönen Tag noch 
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Noch nie gab es so viel zu berichten wie in dieser Staffel 

Es ist nun mittlerweile die fünfte Staffel der deutschen Casting Show Deutschland sucht den Superstar. Keine andere Show steht so, durch die Sprüche 
und Kritik an den Teilnehmern  durch die Jury, in den Schlagzeilen. Aber keine andere Show wirft so schnell kleine neue Stars auf den Markt wie DSDS.  

Nun sind bereits 6 Mottoshows vergangen nur noch vier Kandidaten stehen als Anwärter für den neuen Superstar 2008 fest: Monika, Linda, Thomas und 
Fady kämpfen nun um den Titel des Superstars 2008. 

Eins steht jetzt schon fest, wer gewinnt hat eine unglaublich Chance, weil der Hype sehr groß ist, hat aber auch genauso damit zu rechnen wieder auf 
den Boden zu knallen und den Stempel Castingkandidat zu erhalten. Darin ist Deutschland nämlich auch sehr gut, Schubladen zu öffnen und Leute 
danach zu verurteilen. Doch was meinte Bär Läskar  dazu in einer der letzten Mottoshows: Schubladen denken wieso nicht, lieber in einer warmen 
Schublade als draußen in der Kälte.  so kann man das auch sehen.  

Es ist noch gar nicht so lange her, da waren alle 10 noch gemeinsam auf Tour, auf Promotion und Autogrammstundentour. Dafür waren alle 10 
Kandidaten mit 2 großen Nightlinern in Deutschland unterwegs. Am 25. März waren dann alle Kandidaten in Berlin zu Gast, morgens beim Radio 
Sender 104.6 RTL, anschließend bei Viva Live zu Gast und dann ging es auch schon weiter zu den Potsdamer Platz Arkaden wo schätzungsweise 
mehr als 2500 Teenies auf ihre neuen Idole warteten.  

Für den einen oder anderen Kandidaten war es komisch jetzt durch die Show selber zu einem kleinen Star mutiert zu sein, daran müssen sie sich erst 
gewöhnen. Denn auch das kann nach dem Ende der Show auch schneller vorbei sein und das normale Leben macht sich wieder breit. Aber die 
Autogrammstunde in Berlin war mal wieder ein voller Erfolg. Fast zwei Stunden schrieben sich die Top 10 die Finger wund und lächelten für jedes 
Foto. Immer mit dabei, das Kamera Team von RTL. Die über jeden Atemzug der Kandidaten berichten.  

Wir dürfen gespannt sein wer dieses Jahr den Titel Superstar trägt und ob wir von den bereits ausgeschiedenen Kandidaten auch noch was hören. 
Zumindest haben die zehn zusammen ein Album mit Dieter Bohlen aufgenommen. Das den Titel *Fly Alone* trägt

 

 

Deutschland sucht 
den Superstar Staffel 5 
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Wir verlosen 2 Alben, die von allen 10 Kandidaten signiert worden sind.  

Ihr müsst einfach nur folgende Frage beantworten:  

Wer war der aller erste Superstar?  

Der Einsendeschluss ist der 20.Mai 2008 

Die Antwort könnt ihr schicken an: mag@just-celebrities.de mit dem Betreff DSDS 
Gewinnspiel.  
 
Die Gewinner werden dann von uns per Mail benachrichtigt.  
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Im vergangenen August stellten die Eineiigen Zwillinge RyanDan ihr 

Debutalbum in Berlin vor. Inzwischen haben sie in England zwei 
Singles erfolgreich  veröffentlicht und waren auch schon als  
Supportact in England auf Tour. In England, Kanada und Hong Kong 
stieg ihr Debutalbum in die Top Ten ein und in Hong Kong stieg das 
Album der Kanadier sogar von null auf vier ein. 

Im Moment basteln Ryan und Dan an einer Promotiontour in Amerika, 
ihr Debutalbum erscheint dort im April und danach werden sie in 
Deutschland  auf großer Promotiontour sein.  

Und bevor sie nach 
Deutschland 
kommen stellt euch 
MAG die beiden 
Kanadier ein wenig 
vor. Die etwas älteren 
werden die beiden 
vielleicht noch 
kennen, die beiden 
waren 2003 und 
Anfang 2004 hier in 

Deutschland mit der Band Before Four (B44) unterwegs. 2001 wurde 
die Band gegründet und hatte in Kanada in mit ihrem Debutalbum 
*Before Four* mehrfach Platin erreicht. Drei Singles veröffentlichten 
die drei bis ihr Weg nach Deutschland führte. Sie hatten damals 
einen Label wechsel hinter sich und sind dann mit Lou Pearlmann 
Mitte 2002 nach Deutschland gekommen, besser gesagt nach Berlin 
wo sie dann bis Anfang 2004 ihre Base hatten. Kein anderer als das 
Produzententeam Triple M (jetzt u.a. US 5) nahm sich der Band an 
und produzierte den Song *Feel free (to say no)* der der Titelsong zu 
der Nichtraucherkampagne *Feel Free to say no* war. Dieser Song 
schoss direkt auf Platz 8 der deutschen Charts. Sehr viel Aufritte 

folgten, sie waren Supportact von einem DSDS Kandidat aus der 
ersten Staffel und veröffentlichten dann im Sommer 2003 ihre zweite 
Single *Player* und ihr deutsches Debutalbum *In your face*. Auch 
die zweite Single erreichte eine gute Chartposition. Ein guter Erfolg für 
eine Boyband die erst wenige Monate in Deutschland präsent war. 
Im Herbst 2003 erschien die letzte Single, einer Coverversion  von *I’ll 
be there*, die auf Platz 11 der der Charts Einstieg. Wieder ein guter 
Erfolg, doch dann wurde es Still um die drei. Erste News gab es dann 
im Sommer 2004 das die Band getrennte Weg geht, es kamen erste 
Gerüchte um den musikalischen Werdegang der Zwillinge und die 
News das das dritte Mitglied Ohad nach Los Angeles gegangen war 
um eine Modelkarriere anzufangen. 
In der Zeit nahmen Ryan und Dan 50! 
Songs auf und feilten an ihrer Karriere. 
Im Sommer 2007 unterschrieben die 
beiden erneut einen Vertrag bei 
Universal Musik. Es begann ernst zu 
werden, Dan und Ryan nahmen ihr 
Debutalbum auf, hatten erste 
Auftritte und erste Erfolge konnten sie 
schon nach kurzer Zeit verbuchen. 
Das Debutalbum erschien im Oktober 
in England und seit dem ist der Erflog 
der beiden nicht mehr aufzuhalten. 
Und das mit der Musik mit der sie 
Menschen berühren konnten und mit 
der Musik, mit der die beiden 
aufgewachsen sind. Seit Mitte Dezember 2007 ist das Album auch in 
Deutschland erhältlich. In der ersten Dezember Woche 2007, waren 
die beiden in Dresden bei der TV Aufzeichnung der Carmen Nebel 
Show und nutzen so die Chance sich einem breiten Publikum 
vorzustellen und sich nicht mehr nur auf eine Zielgruppe zu 
orientieren. Wir werden von den beiden sicher noch eine Menge 
hören.  
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Der vorhersehbare Fall einer Pop 

Prinzessin 

Von klein auf zu einem Popsternchen gedrillt, 
war klar dass irgendwann der Durchbruch 
kommen würde. Als Kinderstar schon mehr 
erreicht, als sich ein mancher zu träumen 
wagt, war sie 1999 zu richtigen Zeit am 
richtigen Ort. Mit ihrer ersten Single *Baby on 
more time* schaffte sie über Nacht den 
weltweiten Durchbruch, war in mehr als 40 
Ländern auf der Nummer eins. Man erwähne, 
mit der Debutsingle.  
Ein Leben folgte was sich so ein *normaler* 
gar nicht vorzustellen wagt. Welttourneen, 
CD Aufnahmen, Fotoshootings, Interviews, TV 
Auftritte, Autogramme geben, auf jeder Party 
dabei sein…klingt nach einem Bilderbuch 
leben. Dazu kommt noch Geld ohne Ende zu 
haben, sich leisten zu können was man schon 
immer wollte.  

Doch was steckt dahinter? Ein einsamer 
Mensch, der sein Leben aufgibt um seinen 
Job zu machen, der nicht wie bei anderen 
nach 8 Stunden endet und man dann ein 
normales Leben führt. Sie hat mit dem Job ihr 
Leben und ihre Seele an die Fans und die 
Medien verkauft. Klar wer ganz oben steht, 
der ist für Medien interessant. Es zählt auf 
einmal nicht mehr wie die neue Single heißt, 
wo das neue Video gedreht wurde oder 
wann die nächste Tour ist, es werden ganz 
andere Sachen interessant, wen datet sie, ist 
ihr Jungfrau Image nur Fassade um mehr CDs 
zu verkaufen. Wem gehört ihr Herz, mit wem 
hatte sie was. Das sind eigentlich Fragen die 
keinen Fan zu interessieren haben, weil es ein 
Privatleben gibt. Aber davor haben Medien 
schon lange den Respekt verloren:  wer oben 
steht verkauft der hat sein Leben an die 
Medien bedingungslos verlauft.  
Als dann noch durch den Druck der Medien 
die Beziehung zu Justin Timberlake zerbrach, 

fing doch das eigentlich Drama schon an. 
Ihre Welt war für sie nicht mehr in Ordnung. 
Justin der sie aus Kindheitstagen kannte und 
das Gleiche öffentliche Leben führte wie sie, 
konnte sie verstehen und ihm konnte sie ihr 
Herz ausschütten und bei ihm fühlte sie sich 
geborgen. Das war alles nur noch ein 
Scherbenhaufen. Trauern, wie ein jeder 
Mensch es macht, der gerade seine 
Beziehung in Scherben vor sich sieht, konnte 
Britney nicht. Schnellstmöglich wieder das 
Sonnenschein Gesicht aufsetzten und alles ist 
wieder in Ordnung. In der Zeit war keiner 
wirklich für sie da und sie versuchte auf ihre 
Art auf sich aufmerksam zu machen. So fing 
es auch das sie nicht mehr mit ihrer Musik 
sondern mit Schlagzeilen auf sich 
Aufmerksam machte, ihre Blitz ehe. Ein 
stummer Hilfeschrei nach außen? Oder eher 
ein Zeichen, das sie nicht mehr alles mit sich 
machen lässt, endlich für sich selber 
entscheiden will und nicht mehr die Rolle der 
Britney spielen will die auf der Bühne steht 
und ein perfektes Leben hat mit einer Maske 
die sie aufgesetzt hat? 

Eine Britney hatte nie ein Kindheit oder eine 
Jugend in der sie wie jeder Mensch Fehler 
machen konnte und aus den Fehlern lernen 
konnte. Sie konnte nicht ein unbeschwerte 
Teenie sein der einfach nur in de Tag träumt 
und einfach mal machen kann was er wollte. 
Das sie das dann mit einmal alles nachholt ist 
mehr als nachzuvollziehen.  
Als dann auch noch ein gewisser Kevin 
Federline in Britneys Leben trat, sah sie in ihn 
alles, einen Füller, der den noch immer leeren 
Platz von Justin Timberlake füllen sollte. Ein 
Mann dem sie alles schenken konnte und 
auch mal trotzig wie ein Teenie einfach 
Entscheidungen für sich treffen wollte. Nur 
leider war der Mann nicht an der Person 
Britney interessiert sondern auch wieder nur 
an das Popsternchen das Millionen auf dem 
Konto hat. Zu schnell erkannte sie, dass sie ihn 
nicht halten kann und wieder vor den 

Trümmern einer Beziehung stehen würde. Und 
so brachte sie ihren beiden Kinder auf die 
Welt einerseits ein Versuch die Ehe mit Kevin 
zu retten, aber auch um sich eine Familie 
aufzubauen, die sie so nie hatte um endlich 
allem zu entfliehen was ihr in der letzten Zeit 
mehr Angst machte, als die Erfüllung eines 
Kindheitstraumes. Ein Mensch der ganz oben 
steht ist einsam, man hat es auch schon an 
Künstlern wie Elvis  oder auch Robbie Williams 
gesehen, das sie nicht mit dem Leben klar 
kamen, was ein erfolgreicher Musiker auf 
einmal zu führen  hat und Wege versucht 
haben zu finden mit dem Leben klar zu 
kommen.  Kein Wunder das Britney sich allein 
gelassen fühlt und in Drogen und Alkohol 
ihren Seelischen Schmerz ertrinken will um ihn 
einfach nicht zu spüren. Weil mal ehrlich, wer 
würde bitte Britney zu hören und versuchen 
ihr zu helfen, zu wem sollte sie noch vertrauen 
haben? Wie soll einer sie verstehen der nicht 
ihr Leben lebt. Die Eskapaden in den Medien 
sind nur Hilfeschreie, doch Britney war schon 
immer auf sich selber gestellt und es ist 
deswegen so schwer an sie ran zu kommen 
und ihr klar zu machen das sie etwas ändern 
muss um ihr Leben wieder in den Griff zu 
bekommen.  

Doch nicht zu letzt die Medien ziehen sie 
immer weiter runter…warum schreibt keiner 
darüber wie Erfolgreich ihr Comeback Album 
war, das ihre zweite Single aus dem Album in 
die Top Twenty in Deutschland eingestiegen 
ist. Warum? Weil es leider die Menschen  
immer mehr interessiert wie weit unten ein 
Star ist, dabei sollte man vielleicht einfach nur 
verstehen das Britney Spears auch nur ein 
normaler Mensch ist, der einfach nur ein 
etwas anderen Beruf hat aber dennoch das 
Recht auf eine Privatsphäre hat. Aber 
solange das bei den Menschen nicht 
ankommt, werden noch viele Stars wie 
Sternschnuppen herunterfallen und 
zerbrechen.

                                    



Just Celebrities  MAG 

 

 

 

 

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

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

Aber alle Angaben erfolgen ohne Gewähr!

 
Mai 
01.05.2008  Falkensee (Märkischer Polstermark) 
  Hot Banditoz 

02.05.2008 New Yorker Store Opening // Aachen 
  Lexington Bridge 

03.05.2008  Bravo Super Show // Nürnberg 
 US5, Monrose, Bushido, Chakuza, LaFee, Bruce 
Darnell, Oliver Pocher, Lumidee feat. Dr. Stay Dry, 
No Angels, Til Schweiger, Pete Dwojak, Jasmin 
Weber, Susan Sideropoulus, Anne Menden, Fiona 
Erdmann, Cindy aus Marzahn, Das Bo,  
Prison Break Star: Wentworth Miller 

10.05.2008 Q-Dorf // Berlin 
  Hot Banditoz 

  Jetix Kid Cup// Kiel 
  Lexington Bridge 

11.05.2008 Niedersächisches Landesturmfest //Braunschweig 
  Lexington Bridge 

12.05.2008 Stadtfest // Kassel 
  King Family  

ZDF Fernsehgarten 
US5 

15.05.2008 Autogrammstunde: Gregor Meyle  
  Saturn Flensburg ab 17:30 

16.05.2008 Sportmesse IDKO // Essen 
  Part Six 

  Open Air // Gummersbach 
  Hot Banditoz 

16.05.2008 Emscher Lippe Halle // Gelsenkirchen 
  Lexington Bridge 

 
17.05.2008  Sportmesse IDKO // Essen 
  Part Six 

  Hits 4 Kids//Oberhausen 

18.05.2008 Sportmesse IDKO // Essen 
  Part Six 

  5. Karstadt Marathonlauf // Essen 
  Part Six 

  RSH Kindertag //Büsum 
  King Family  

23.05.2008 Comet // Oberhausen (König Pilsener Arena 
Oberhausen) 
Monrose, Sido, Jimi Blue Ochsenknecht, LaFee, 
Cinema Bizarre, Stefanie Heinzmann 

24.05.2008 Bergneustadt 
  Hot Banditoz 

  Eurovision SongContest // Belgrad 
  No Angels 

29.05.2008 Autogrammstunde und LiveGig: BeFour 
  Saturn, Werre Park ab 17 

30.05.2008 The Dome 46 // Bremen 

31.05.2008 Stadtfest Viallach am Wörthersee // Österreich 
  Part Six 

 
 

 

 

TERMINKALENDER 

mailto:mag@just-celebrities.de
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Juni

01.06.2008 Eventiz Festival // Ingolstadt 
  Lexington Bridge 

04.06.2008 Media Markt // Mühlheim 
  King Family  

 

07.06.2008   Rewe Family // Hamburg 
  US5, King Family 

  Turmfest // Luckenwalde 
  Hot Banditoz 
 

09.06.2008 Landessportfest // Braunschweig 
  King Family 

13.06.2008 Young Life Messe // Frankfurt (Oder) 
  Part Six 

14.06.2008 Fußball Europameisterschaft // Klagenfurth 
  Part Six 

  Veltins of the Night // Meschede 
  Hot Banditoz 

  Rewe Family // Frankfurt 
  US5, King Family, Lexington Bridge 

  Young Life Messe // Frankfurt (Oder) 
  King Family  

  BB Radio Festival // Neurupin 
  Monrose 

 

21.06.2008 Rewe Family //Mannheim 
  US5, King Family, Lexington Bridge 

28.06.2008 Inselfest // Frauenhain 
  Hot Banditoz 

 

Juli 
04.07.2008 Treffen der Giganten //Speedway Stadion in       

Güstrow// Rostock 
Lexington Bridge 

04.07.2008  Energy in the Park // Berlin 
  Movimiento 

05.07.2008 Rewe Family // München 
  King Family, US5, Lexington Bridge 

19.07.2008 Radio NRW Festival (Warner Movie World)// Bottrop 
  King Family 

26.07.2008 Rewe Family // Berlin 
King Family, US5, Room 2012, Achim Petry

 

August
10.08.2008 Real Festival // Karlsruhe 

16.08.2008  Rewe Family // Messegelände Düsseldorf 
King Family, US 5 

23.08.2008 Oberhausen Olé // Oberhausen 

30.08.2008 Nivea Festival // Wien 

31.08.2008 Nivea Festival // Wien 

September 
06.09.2008 Stars For Free // Berlin 

 

Oktober 
24.10.2008 You Messe // Berlin 

25.10.2008 You Messe// Berlin 

26.10.2008 You Messe// Berlin 
Jetix Award // Berlin 
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Deutschland sucht den Superstar *Fly Alone* (SonyBMG) 

 

Trackliste: 

1. Fly alone (Top 10) 
2. All for one (Top 10) 
3. I can't believe (Monika & Jermaine) 
4. Behind the rain (Sahra & Monika)  
5. Alone again (Thomas & Benjamin) 
6. Don't give it up (Linda & Monika)  
7. I can't smile without you (Stella & Fady)  
8. You better stop (Linda & Sahra & Rania)  
9. No more goodbyes (Thomas & Collins)  
10. Never ever let you go (Stella & Jermaine)  
11. Wonderful (Benjamin & Collins & Jermaine) 
12. Don't bring me down (Rania & Linda)  
13. Sad eyes (Thomas & Fady) 

 

 

 

Das Album ist zwar bereits seit dem 22. März 2008 im Handel erhältlich, aber der aktuelle Song der 10 Kandidaten *Fly Alone* zieht 
sich durch die komplette DSDS Staffel, das es jetzt auch noch passt, es zum Album des Monats zu wählen.  

Das *Fly Alone* Album ist nach 2 Alben wieder ein Album, wo die Songs aus der Feder von Dieter Bohlen stammen. Das macht das 
Album auch wieder so besonders. Denn Dieter weiß wie er die Stimmen der Finalisten einsetzten kann damit diese am besten zur 
Geltung kommen und sich jeder Kandidat von seiner Glanzseite zeigen kann.  

Wer also schon alleine von Dieter Bohlen Songs ein Fan ist, für den ist das Album Pflichtprogramm.  

Herr Bohlen hat sich wieder neu Erfunden und 13 schöne Songs mit den Kandidaten aufgenommen. Und anders wie zu den anderen 
Alben sind diesmal neben den 2 Songs wo alle Kandidaten zusammen singen, nur Songs zu finden wo kleine Grüppchen gebildet 
worden sind.  

Ein Anspieltipp ist neben der aktuellen Single *Fly Alone* der Song *Never ever let you go* der von den beiden bereits 
ausgeschiedenen Kandidaten Jermaine und Stella gesungen wird.  

 
Wer das Album noch nicht hat, dann ab in den Laden oder vielleicht habt ihr Glück und gewinnt eines der beiden die wir verlosen. 

 

CD des Monats 
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TIPP 
Kate & Ben -Von Beiden Seiten 
Vö:  25. April '08   
 
Am 25. April erscheint mit dem Titel "Von beiden Seiten" das Debütalbum des deutsch-dänischen Duos 
Kate & Ben. Der Longplayer entstand in den vergangenen Wochen unter der Regie von Alex 
Christensen (U 96, Paul Anka, ATC, N'Sync und Produzent des Nummer-Eins-Hits "Du hast den schönsten 
Arsch der Welt" - Alex C. feat Y-ass etc.) und Lukas Hilbert (Nena, Yvonne Catterfeld u.a.) in Hamburg 
und Berlin. Darauf finden sich neben den beiden Hits "Bedingungslos" und "Ich lieb' dich immer noch so 
sehr" und einer Neu-Aufnahme des Ben-Debüthits "Engel" (diesmal mit Kate) auch zwei Solo-Stücke der 
beiden, die der jeweils andere bis zum Veröffentlichungstag des Albums nicht zu hören bekommen wird. 
"Das ziehen wir tatsächlich konsequent so durch", erklärt Ben, "wir fanden die Idee einfach toll, den 
anderen mit einem persönlichen Song zu überraschen." 
 
Quelle: SonyBMG 

 

 
 

 

 

Alben Veröffentlichungen 

Weitere Neuerscheinungen 

 

                                                                          
Wilson Gonzales - Cookies         Ashlee Simpson - Bitter Sweet World    Sido - Ich & meine Maske 
Vö: 23.05.2008          Vö: 30.05.2008       Vö: 30.05.2008 
CD Album | Label: Vertigo         CD Album | Label: Geffen     CD Album | Label: Aggro Berlin 
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TIPP 

Kool Savas - Melodie 
Vö: 25. April '08   
 
Nach "Der Beweis" und "Tot oder lebendig", erscheint am 18. April mit "Melodie" die nächste Single aus Kool 
Savas' Erfolgsalbum "Tot oder lebendig". Dieses konnte sich auf Platz 10 der Albumcharts platzieren und auch 
der brandneue Tune des Optik Records Chefs, soll nahtlos an den Erfolg anknüpfen. So wurde mit "Melodie" ein 
Song ausgewählt, der nicht nur durch die tiefgehenden Lyrics, sondern auch durch den Refrain lebt. Dieser 
wurde nämlich vom Hauseigenen Gesangstalent Moe Mitchell in Zusammenarbeit mit Monrose Drittel Senna 
übernommen. So erwartet den Hörer ein kraftvoller, aber emotionaler Song, der erneut unterstreicht, dass "Tot 
oder lebendig" ein wahrhaft großes Album ist. 

Quelle: SonyBMG 

 

 

 

 
Mark Medlock - Summer Love 
Vö: 02. Mai '08  
 
Auf Mark Medlock ist Verlass: Kaum blinzeln die ersten Sommersonnen-Strahlen verschüchtert durch die 
letzten Aprilwetter-Wolken, da ist der DSDS-Sieger, CD-Millionseller und ECHO-Preisträger 2008 ("Newcomer 
des Jahres national") mit einem gnadenlos eingängigen Sommerhit am Start. Der hochmelodiöse Uptempo-
Floorfiller "Summerlove" entstammt einmal mehr der nachgewiesenermaßen unfehlbaren Erfolgs-Kombination 
mit Produzent und Songwriter Dieter Bohlen, der diesmal allerdings nicht - wie bei den vorangegangenen 
Singles "You Can Get It" und "Unbelievable" - als Duettpartner in Erscheinung tritt. Dass Mark aber auch 
bestens ohne seinen Mentor an seiner Seite zu Recht kommt, bewies der 29-jährige jüngst im Rahmen der 
zurückliegenden Deutschlandtour. In durchweg ausverkauften Halle zeigte Mark Medlock, was er solo live auf 
dem Kasten hat. 
"Summer Love" ist die erste Auskopplung aus Medlocks drittem (noch unbetitelten) Album, das Ende Mai 
erscheinen wird. 

Quelle: SonyBMG 

 

 

 

Usher - Love In This Club 
Vö:  09. Mai '08  
 
Da hat sich jemand aber ziemlich rar gemacht: Geschmeidige drei Jahre ist es nun bereits her, dass Usher 
Raymond IV - Chart-Historikern besser bekannt als Usher - letztmals eine Single unter eigenem Namen 
veröffentlichte. Mit "Love In This Club" ist die selbst auferlegte Auszeit des Millionsellers nun allerdings offiziell 
beendet: Big Ush ist wieder da! Und wie sehr seine Fans ihn vermisst haben, zeigt ein Blick auf die aktuellen 
Billboard-Charts: Der unverschämt catchy Track machte einen unglaublichen Sprung von Position 51 auf Platz 
eins der US-Hitliste und bescherte Usher damit seinen achten US-Nummer-Eins-Hit. "Love In The Club" entstand 
unter der Regie von Produzenten-Koryphäe Polow Da Don (Pussycat Dolls, Kelis, Ludacris, R.Kelly etc.), featured 
Artist ist der Rapper Young Jeezy (Hit: "Soul Survivor" feat. Akon). "Love In This Club" ist die erste Single-
Auskopplung aus Ushers fünftem Studioalbum "Here I Stand", das am 23. Mai 2008 erscheinen wird.  
In seiner Karriere, die vor vierzehn Jahren mit der Veröffentlichung des selbst betitelten Albums "Usher" seinen 
Anfang nahm, verkaufte der in Tennesse geborenen und Atlanta aufgewachsene R&B-Star weltweit mehr als 36 

Millionen CDs. Darüber hinaus wirkte er seit 1998 er in einer Handvoll Spielfilmen mit, darunter "The Faculty" (1998) und "Texas Rangers" (2001). 2006 
übernahm er die Rolle des Billy Flynn in dem Broadway-Dauerbrenner "Chicago". Er gründete die Charity-Organisation "New Look Foundation", rief ein 
Schulungs-Camp für Teenager ins Leben, brachte eine eigene Perfüm-Kollektion auf den Markt und ist Mitbesitzer des Basketballteams "Cleveland 
Cavaliers". 

Quelle: SonyBMG 

 

 

Single Veröffentlichungen 
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US5 - Round and Round 
Vö: 09.05.2008 
 
Die Jungs von US5 sind wieder da. Es ist nun die zweite Single mit Vincent, der für Mikel als Ersatz in die Band gekommen ist. Nach der letzten Single 
*Too much heaven*, schlagen die 5 Jungs wieder härtere Töne an.  Das dazugehörige Video ist schon bei Viva auf Rotation und erinnert ein wenig an 
das Musikvideo von Sarah Connors *From Zero to Hero*. Aber das US5 Video passt super zu der Tanznummer die sich sofort nach dem ersten Hören ins 
Ohr setzt.  
*Round and Round* wird es wieder in zwei verschiedenen Single Versionen geben. Und witzig schon einmal produzierten Triple M einen Song mit dem 
gleichen Titel, damals für die Berliner Boyband The Boyz, die damit den Durchbruch 1997 schafften. Und das Musikvideo dazu war auch ein wenig 
ähnlich gehalten. Aber vielleicht ist *Round and Round* auch wieder ein Song mit dem US5 gute Chart Platzierungen  erreichen. 

Vor dem Release werden die Jungs die neue Single bei der Bravo Super Show am 03.05.2008 live in Nürnberg vorstellen.  

CD 1 
1. Round & Round (Single edit) 
2. Round & Round (Felyx Lighter House RMX) 
3. Round & Round (Rock RMX) 
4. Round & Round Video - Making Of 
5. Bonus Video 

 

 

CD 2 
1. Round &Round (Single edit) 
2. Don’t Let Me Go feat. J. Lourenzo 
3. Round & Round Rocfam Club RMX 
4. Round & Round Video 
5. Bonus Video 

Weitere Neuerscheinungen 

                                                                          
Wilson Gonzales - NYC                       Nelly - Party People                                   Sido - Augen auf/Halt dein Maul 
Vö: 02.05.2008         Vö: 06.05.2008       Vö: 16.05.2008 
CD Single | Label: Universal Music       CD Single | Label: Universal Music    CD Single| Label: Aggro Berlin 

                                     
Ashlee Simpson  - Outta my Head                     Kate Ryan - Ella Ella L’a       
Vö:  16.05.2008        Vö: 16.05.2008 
CD Single enhanced | Label: Geffen                 CD Single | Label: Polydor 
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