Adel Tawil –heimspiel in der Berliner O2 World

Adel Tawil räumte vor Kurzem, den Echo als Newcomer ab … klar Adel ist, seit 1997 kein
Unbekannte und hat diverse Projekte schon unterstützt – aber er war eben nie als Solokünstler
unterwegs. Seine erste Solosingle ‚Lieder‘ ist sozusagen ein Querschnitt aus seinem Leben. Passend
den Titel genau als erste Single zu nehmen.
Aktuell befindet sich Adel noch bis zum 13.04. auf Tour – seiner erste große Tour, Am 29.03. spielte er
in der Berliner O2 World – ausverkauft. Gar nicht so schlecht für einen ‚Newcomer‘. Kurz nach 21h
betrat Adel die Bühne, es erklingen die Töne vom Klavier an dem seine Frau, die ehemalige GZSZSchauspielerin Jasmin Weber sitzt. Adel hört man nur, denn der schwarze Vorhang fällt noch nicht.
Passend zum ersten Titel ‚Dunkelheit‘. Erst bei den letzten Takten des Songs fällt der Vorhang, aber
nicht ganz denn unter dem Schwarzen befindet sich noch ein transparenter. Tolle Wirkung. Als auch
dieser fällt, hat man vollen Blick auf Adel und seine große LiveBand. Es folgen seine Songs ‚Immer
da‘, ‚Weinen‘ und ‚Wenn du liebst‘ – alles Songs aus seinem ersten Album, auf das Adel stolz sein
kann – das erste eigene Album – das mittlerweile sogar Platin Status erreicht hat. Er hat sein Leben
niedergeschrieben – seine Emotionen und seine Gefühle und die Menschen mögen es. Klar er war
die Stimme von Ich & Ich, aber es sind jetzt seien Songs und seine Geschichten und die Menschen
lieben es.
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Er spielt fast alle Songs von seinem Album, aber auch Songs
wie‘ Du erinnerst mich an liebe‘ oder ‚Pflaster‘ dürfen nicht
fehlen. Wo er auch immer wieder betont, das es bei ‚Pflaster‘
um keinen Hamster geht – es kommt kein Hamster drin vor.
(Gemeint ist die Textstelle ‚Es tobt der Hass da‘ – ja versteht so
ein mancher eben Hamster)
Als die ersten Takte von ‚Lieder‘ ertönt singen die knapp 15.000
Menschen in der Berliner O2 World Zeile für Zeile mit … und
man kann es Adel anmerken das er einfach nur Stolz ist. Er als
Berliner, der am Siemensdamm aufgewachsen ist. Früher bei
seinen Eltern in der Pizzeria an der Osloer Str. immer aus
geholfen hat, lebt jetzt seinen Traum.
Nach dem Song ‚Lieder‘ tobt die Masse … er kommt wieder
auf die Bühne … er ist bewegt von der Liebe, die ihm sein Berlin
entgegen bringt und er betont immer wieder das Es was Tolles
ist auf Bühnen zu stehen, aber das Berlin immer, was ganz
besonderes für ihn ist – klar sein Berlin. Adel lässt es sich auch nicht nehmen zu seinem Song ‚Lieder‘
noch was zu sagen. Die 3 häufigsten Fragen, die Adel immer zu seinem Song gestellt werden … im
Dornenwald sang Maria für mich – ganz einfach das war der erste Song den Adel in der dritten
Klasse ganz alleine – solo zusagen – in der Kirche gesungen hat.
.. EMF … ja das war eine band der 90er …. So zu seiner Skaterzeit
… ich war einer von fünf Jungs ‚One Minute‘ dann war’s aus und vorbei … ja das ist ganz einfach
Ende der 90er war Adel Teil der Berliner BoyBand ‚The Boyz‘ die mit ‚Round’N’Round‘ 1997 ihre erste
Single veröffentlichten und sofort einen Hit landetet, es folgten große Auftritte, eine eigene Tour, 2
StudioAlben und ein BestOff Album – 1999 kam überraschend die Trennung. Und Adel fiel in ein
tiefes Loch. Aber das ist eine andere Geschichte…
Es wird dunkler auf der Bühne … auf der Videowall beginnt das Musikvideo von ‚One Minute‘, dem
größten Hit von the Boyz, zu laufen und Adel versetzt uns alle noch mal ins Jahr 1997. Man hat
wieder das Gefühl Kane ist back (so nannte sich Adel damals zu seiner Zeit in der Boyband) – Aber
Adel rappt wie 1997 die Zeilen des Songs:
‚It was just another night
daylight wake up
go through the next day
will you survive you don't know
you really got to pray
down in the hood
the rules of the streets are dark
times are hard
you don't know where to start
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First be real to a woman treat her like a lady
'cause there's so much you better not know
before you leave a crack baby
way to hell or paradise now who decides
you lived your life in the fast lane
now you pay the prize
In the night in the dark
there are shadows in my heart
feel this pain
which is driving me incredibly
insane
In the mirror of the streets
there's so much for you to see
just one minute
to think about your life’
nur anders als damals - diesmal
übernimmt er die Leadstimme im
Refrain und nie wie ein Tarek oder
bessere gesagt T-Soul … aber
man hat das Gefühl wieder 16 zu
sein … und auf einem Konzert von
‘The Boyz’ zu sein, man fühlt sich
wie damals und bekommt
Gänsehaut – und erkennt das
man die Hälfte seines eigenen
Lebens mit ihm mit erlebt und
irgendwie auch geteilt hat. Man
von Anfang an dabei war und
irgendwie immer ein Auge auf ihn
hatte – was er musikalisch treibt,
was er so macht. Man immer stolz
war, wenn etwas Neues kam und
auch vor stolz platzen konnte,
wenn er mit einem seinem
Projekte einen größeren Erfolg
feiern konnte. Und jetzt steht da der Berliner Adel Tawil … mit seinen 35 Jahren und gehört zu einem
der erfolgreichsten deutschen Künstler – und ja das macht einen unsagbar stolz –
- plötzlich schaltet die Melodie um … es ertönen die Takte von ‚Prison Break Anthem (Ich Glaub an
dich)‘ einen Song den Adel mit dem Rapper Azad 2007 veröffentlicht hatte – als deutschen
Titelsong zur Erfolgsserie Prison Break … und das Medley geht noch weiter … mit ‚Der Himmel kann
warten‘ den Adel mit Sido aufgenommen hatte. An der Stelle hatte ich einen Song vermisst
,Niemand hat gesagt‘ den Adel bereits 2003 mit Schauspieler Tobias Schenke aufgenommen hatte.
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Oder auch ‚Das alles ändert nichts
daran‘ den er zusammen mit
Maya Saban im Studio produziert
hatte – den sie dann aber mit
Cosmo Klein veröffentlich hat.
Aber man kann halt nicht alles
haben – aber es wir vielleicht
auch seine Gründe geben –
warum diese Songs nicht weiter
Beachtung gefunden haben.
Aber es war so schon eine Zeitreise
durch die musikalischen Jahre von
Adel Tawil – von dem Adel Tawil
der gerade den Echo als
Newcomer des Jahres abgeräumt
hatte.

Nach mehr als zwei Stunden ging das Licht in der O2 World an und die Besucher machten sich
glücklich auf den Weg nach Hause – es war ein tolles Konzert. Und eins ist sicher … Berlin ist stolz
auf seinen Erfolgreichen Musiker – der es geschafft hat – eine weitere Tour im Sommer steht
auch bereits schon fest und wir sind uns sicher das diese mindestens genauso erfolgreich wird –
wie diese.
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Text und Fotos: Nicole Kubelka

Nach ‚So soll es bleiben‘ einem
Ich & Ich Song ging Adel nach 16
Songs und mehr als 90 Minuten
von der Bühne. Die
MenschenMasse tobte – und klar –
das war noch nicht das Ende – Es
ertönten Takte vom Song ‚Schnee‘
– während des Songs hatte es sich
Adel in den oberen Sitzrängen der
O2 World gemütlich gemacht und
sang von dort aus … nach
dem Song wanderte er durch
die Halle zurück auf die Bühne
wo dann noch ‚Stark‘ und
‚Vom selben Stern‘ (dem wohl
größten Erfolg von Ich & Ich) folgte. Und wieder grölten die Massen mit … Das Konzert schien zu
Ende zu sein – aber es folgte noch der Song ‚Kater am Meer‘ bevor Adel und seine Band von
der Bühne ging.

Berlin hebt ab: Schwebende Headspins und fliegende Tänzer

Wie man die Gesetze der Schwer- und Vorstellungskraft scheinbar mühelos überwinden kann, zeigten die Flying Steps
am Freitagabend bei der Weltpremiere ihrer neuen Show Red Bull Flying Illusion im Berliner Tempodrom. 2.000 Zuschauer
feierten im ausverkauften Haus die faszinierende Darbietung, die Breakdance und Illusion auf noch nie dagewesene
Weise verbindet und die Geschichte des ewigen Battles zwischen Gut und Böse erzählt. Ein Headspin der mühelos vom
Boden abhebt, zwei Tänzer die scheinbar schwerelos fliegen, das Duell mit dem eigenen Schatten und unvorstellbare
Power Moves – was ist tänzerisches Können, was fantastische Spielereien? Diese Frage beschäftigte Premierenbesucher
wie Jimi Blue Ochsenknecht, Patrice Bouédibéla und WBO-Weltmeister im Supermittelgewicht Arthur Abraham, die die
70minütige Show mit Szenenapplaus und minutenlangen Standing Ovations feierten. Bis Montag gastierte Red Bull Flying
Illusion in Berlin, danach geht’s auf Deutschlandtour mit Stopps in Frankfurt, Oberhausen, Hamburg, Stuttgart, Köln,
Leipzig und München. Weitere Informationen unter www.redbullflyingillusion.de.
Vartan Bassil, Mitbegründer der Flying Steps und künstlerischer Direktor konnte die besten Tänzer der Welt für die neue
Show gewinnen. Er mischt alle Stile des Urban Dance mit Illusionen, die Magier Florian Zimmer beigesteuert hat. „Mit Red
Bull Flying Illusion haben wir Neuland betreten und uns einen Traum erfüllt. Wir haben so lange auf diesen Tag hin
gefiebert. Für das gesamte Team war die Weltpremiere Gänsehaut pur“, sagt Vartan Bassil. „Ich bin extrem glücklich,
dass die Reaktionen des Publikums so positiv waren. Mit dieser Show können wir erneut zeigen, dass Breakdance eine
Kunstform ist.“ Auch Premierengast Artur Abraham ist vom Können der Tänzer begeistert: „Sensationell! Also ich muss
ehrlich sagen, so eine großartige Show habe ich das erste Mal in meinem Leben gesehen. Ich bin einfach nur
sprachlos.“ Die einzigartige Fusion aus Breakdance und Illusionen überzeugte auch Henning Wehland, Sänger der
Söhne Mannheims und Mitglied der "The Voice Kids"-Jury : „Die Show war unfassbar. Ich hatte mehr als einmal
Gänsehaut.“
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Die Crew bei einem Pressetermin im Februar in Berlin

Red Bull Flying Illusion Deutschlandtour:
Frankfurt - Jahrhunderthalle - 25. - 27. April 2014
Oberhausen - König Pilsener Arena - 09. - 11. Mai 2014
Hamburg - O2 World - 30. Mai - 01. Juni 2014
Stuttgart - Porsche Arena - 20. - 22. Juni 2014
Köln - LANXESS Arena - 27. - 29. Juni 2014
coming soon:
Leipzig -19. - 21. September 2014
München - 28. - 30. November 2014
Tickets von 28,10 bis 79,50 Euro (inkl. MwSt., zzgl. Versand) unter: www.redbullflyingillusion.de
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Über Red Bull Flying Illusion
Nach dem Welterfolg von Red Bull Flying Bach präsentieren die Flying Steps ihre nächste revolutionäre Show: Red Bull
Flying Illusion. Atemberaubender Breakdance trifft auf beeindruckende Illusionen, scheinbar unmögliche Moves auf
fantastische Inszenierungen. Eingebettet in die Geschichte des ewigen Battles zwischen Gut und Böse kämpfen die
weltbesten Tänzer mit Power Moves, Popping, Locking und Hip-Hop gegen die Gesetze der Schwer- und
Vorstellungskraft. Ein faszinierendes Erlebnis aus Urban Dance, Illusion, Musik und dreidimensionalen Projektionen.

Beim Pressetermin zeigten sie einen Einblick der aufwenigen Show
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Text: Pressemitteilung, Fotos: Richard Walch_Red Bull Content Pool, Nicole Kubelka

Jeder der elf Tänzer ist ein Ausnahmetalent auf seinem Gebiet. Die Illusionen kommen von Magier Florian Zimmer, der
bereits mit Michael Jackson zusammenarbeitete. Der Soundtrack stammt von den Berliner Komponisten und
Produzenten Ketan und Vivan Bhatti. Mächtige, elektronisch erzeugte Hip-Hop-Beats vermengen sich mit den
Aufnahmen eines 34-köpfigen Symphonieorchesters. Das Bühnenbild wurde von Jeremias Böttcher entworfen und in
Zusammenarbeit mit dem Künstlerkollektiv Pfadfinderei mit aufwändigen 3D-Projektionen versehen. Die Kostüme haben
Designer des Kollektivs Butterfly Soulfire beigesteuert.

Erste DSDS -Boyband

In der "Bravo" verrieten die Jungs bereits, dass ihnen die Idee beim Recall kam: "Schon auf Kuba
verstanden wir uns super – dachten, dass es bestimmt cool wäre, zu dritt Musik zu machen".
Alles andere ging jetzt ganz schnell – ein Name ist auch schon gefunden und ihren ersten
gemeinsamen offiziellen Termin hatten die Drei auch schon. Sie waren zu Gast bei der EchoVerleihung am 27.03. in Berlin. Mehr als 1,5 Stunden waren die Drei auf dem roten Teppich
beschäftigt, knuddelten die Fans, gaben Autogramme und machten Fotos und waren auch für
jeden Plausch zu haben. Und bald werden Aurel, David und Robin als "Tie-Up" auch live ihre
Feuerprobe haben – denn am 01.05. steht schon der Erste Aufritt in Gelsenkirchen fest. Nur eins
fehlt den drei noch zu ihrem Glück, ein Plattenvertrag.
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Text und Fotos: Nicole Kubelka

Nachdem Marc Aurel Zeeb, David Petre und Robin Wick in der aktuellen DSDS-Staffel leider
nicht in die Live-Shows kamen, haben sie jetzt eine andere Idee um musikalisch durchzustarten –
und zwar- sie haben einfach eine Boyband gegründet. Die Idee dazu hatten sie schon beim
Recall auf Kuba – Ende November 2013.

Patric Wittlinger geht seinen eigenen Weg
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Es war ein Schock – kurz vor der Ausstrahlung der letzten Recall Folge von DSDS – wo bekannt
gegeben wird, wer in die Live Shows einzieht. Gab Patric bekannt das für ihn der Weg bei DSDS zu
Ende ist und das er freiwillig das Casting Format verlässt. Es gab Spekulationen, warum er den Schritt
gewagt hatte – Dieter Bohlen schob es darauf da Patric den Druck nicht mehr standhielt. Kurz
darauf folgte ein offizielles Statement von Patric auf seiner FacebookSeite, welches wir hier zitieren:
"meine lieben freunde, zuschauer und supporter,
ich habe jetzt lange, lange und viel mit mir kämpfen müssen bis ich nun vom kopf her an diesem
punkt stehe. vorher will ich sagen, das ich allen von herzen dankbar für diese unvergessliche,
hammer zeit bin und für alle die tollen menschen die ich kennenlernen durfte. ein paar sind sogar
richtige freunde geworden! ich hoffe das was jetzt kommt, mir nicht zu übel genommen wird! es fällt
mir echt schwer und es tut mir wirklich leid euch sagen zu müssen, dass für mich meine zeit bei dsds
hier zuende geht. das müsst ihr mir glauben. ich kann nicht mehr weiter machen und ins haus
einziehen. mein leben lang bin ich immer den einfachen weg gegangen und jetzt habe ich für
mich selber gemerkt, das dieser weg nicht meiner ist. Ich bin nicht ich!
da mich meine mom angemeldet hat, wollte ich sie einfach nicht enttäuschen und ich war
natürlich auch neugierig zu sehen wie das alles so ist und bin dabei geblieben. meine mutter, kuba
und die neugier haben mich zu euch gebracht. ich hoffe ihr nehmt mir das nicht zu übel oder denkt
ich bin feige. ich habe für mich aber entschieden das es leider nichts für mich ist. ich möchte nicht
halbherzig bei der sache sein, etwas vorspielen oder mich komisch fühlen – auch wenn es direkt
keinen grund dafür gibt. ich muss es einfach anders probieren die menschen zu erreichen um ihnen
von mir zu erzählen und das auszudrücken was ich mit meiner musik zu geben habe. ich habe den
platz nicht verdient, den ein anderer an meiner stelle haben könnte und wirklich zu 100% diesen
weg gehen will. das wäre einfach unfair. ich möchte für mich versuchen einen anderen weg zu
finden. ich habe diesen entschluss gefasst, weil ich mich einfach nicht wohl fühle, ich brauche mehr
zeit um mich mit meiner Musik auseinanderzusetzen, es geht mir alles einfach zu schnell und ich
kann es nicht kontrollieren. ich wiederhole mich. ich muss meinen eigenen Weg finden. Das ist die
schwerste Entscheidung meines Lebens!
mir tut es besonders für den ein oder anderen zuschauer leid (will nicht fan sagen weil ich noch
niemand bin), den ich jetzt vielleicht enttäusche aber ich kann so einfach nicht weiter machen. ich
hätte nie gedacht, das mir das so krass schwer fällt. dsds ist eine gute sache aber nicht meine... ich
hoffe und bitte vielmals um euer Verständnis! viele meiner dsds freunde werden mir sehr fehlen und
ich drücke ihnen allen die daumen! und ich hoffe auch ihr drückt mir die daumen auf meinem weg
und könnt mich verstehen … ich werde sie euch drücken! Und werde ich so gut ich kann
unterstützen, wenn ich darf. Solltet ihr noch etwas von mir brauchen, stehe ich euch natürlich zur
Verfügung.
Ich gehe wegen dem, worum es mir eigentlich geht … MUSIK.
euer patric‘
Und Patric ist auch nicht tatenlos … er hat bereits vor der ersten LiveShow am 30.03. seine erste
Single ‚Schwerelos‘ veröffentlicht. Denn wie hat er so schön gesagt ‚Ich gehe wegen dem um was
es geht – Musik. ‚Schwerelos‘ ist ein Dankeschön an alle die an ihn Glauben und ihn unterstützen ein Song den er seinen Fans schenkt – denn ihr könnt ihn euch kostenlos runterladen.
Das Video zur Single findet ihr hier:
http://www.youtube.com/watch?v=VL54ShNpCiU&list=UU8JNxnalVLX_YR1H9vqd8jw
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Und wir haben auch was an euch zu verschenken wir haben ein tolles FANPAKET zur Verfügung
gestellt bekommt, welches von Patric persönlich signiert wurde:
Alles was ihr tun müsst ist, uns eine einfache Frage zu beantworten…
Wie heisst die erste Single von Patric die am 30.03.2014 erschien?
Schickt uns bis zum 30.04.2014 die Lösung an MAG@just-celebrities.de unter dem Stichwort ‚Patric‘.
Die allgemeinen AGBs zu unseren Gewinnspielen findet ihr hier:
http://www.justcelebrities.de/agbs/just-celebrities-mag/

Text: Nicole Kubelka, Fotos: RTL Stefan Gregorowius

Mehr Infos zu Patric findet ihr hier:
PATRIC Q BILAL http://www.facebook.com/patricqmusic
PATRIC WITTLINGER http://www.facebook.com/patricwittlinger
PATRIC Q PROJECT http://www.facebook.com/patricqprojec...
YOUTUBE http://www.youtube.com/user/patricqpr...
INSTAGRAM http://instagram.com/patric_q
FANCLUB http://www.facebook.com/patricfanclub
PQ CLIQUE SHOP http://www.pqclique.de
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Neues von Milow

Milow bei einem Event im September 2009 in Berlin

MILOW - Neue Single WE MUST BE CRAZY knackt TOP 20 der Radio-Charts ++ Videopremiere heute
+++ Neues Album SILVER LININGS erscheint am 28.03.14 +++ Erste Festivaldaten für Sommer bestätigt
Er gehört längst in die Riege der Millionen-Seller und ist mehrfach mit Gold-/ Platin-Awards und
renommierten Musikpreisen ausgezeichnet worden (u.a. MTV Europe Music Award). Er war die letzten
fünf Jahre unermüdlich unterwegs und spielte quer durch Europa in ausverkauften Hallen vor einem
schnell wachsenden Publikum. Für sein neues Album „Silver Linings“ (VÖ: 28.03.14) nahm sich der
smarte Belgier Milow eine Auszeit in L.A. und zeigt sich auf seinem dritten Studio-Album als deutlich
gereifte Künstlerpersönlichkeit. „Eine Zeit, in der ich mich wieder auf meine musikalischen Wurzeln
zurückbesonnen, aber auch neue Inspiration gefunden habe“, erklärt Milow. Die Songs haben große
Sogkraft, besitzen Tiefe und geben Innerstes preis. Aufgenommen wurde das Album in Los Angeles,
bei Fairfax Recordings, das als Sound City Studio Los Angeles in die Musikgeschichte einging. Alben
von internationalen Stars wie Fleetwood Mac, Tom Petty, Neil Young und Nirvana sind hier ebenfalls
entstanden. Als erster Vorgeschmack erscheint mit „We Must Be Crazy“ am 14.03. die erste SingleAuskopplung, die schon jetzt die TOP 20-Marke der offiziellen Airplay-Charts knackt.
Das Video zu der Single ist nicht einfach nur ein Video, mehr ein Kurzfilm, produziert von der in Brüssel
ansässigen Produktionsfirma Lovo Films. Der Kurzfilm ist sozusagen eine filmische retro-futuristische
Abwandlung der klassischen Pinocchio-Geschichte, ein modernes Märchen, das von vorhandenen
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Grenzen der Technologie im Kampf gegen eines der wohl menschlichsten Gefühle erzählt: der
Einsamkeit. Im Mittelpunkt des viereinhalb Minuten langen, heute erstmals veröffentlichten VideoClips (Video), steht ein Roboter-Baby, das einem kinderlosen Paar über eben diese Einsamkeit
hinweghelfen soll.
Bevor er später im Jahr auf eigene Headliner Tournee unterwegs sein wird, wurden bereits die ersten
Sommer- Festivals bestätigt.
06.06.2014 Wolfhagen / Kulturzelt
18.07.2014 München / Tollwood
19.07.2014 Salem / Schloss Salem
24.08.2014 Hanau / Schloss Philippsruhe
27.08.2014 Bochum / ZFR

Text: Pressemitteilung, Fotos: Nicole Kubelka. Sodele

Der Ticketvorverkauf läuft bereits. Die Tickets sind an den bekannten Vorverkaufsstellen erhältlich
(Link).
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‚Everybody, rock your body …. Backstreets Back Alright …‘

Die Backstreet Boys sind zweifelslos die erfolgreichste Boyband der Welt. Ihre Songs prägte eine
ganze Generation und gehören und haben mit ihren unverwechselbaren Stimmen einen
besonderen Sound kreiert. Es ist selten das man eine Band erkennt, wenn gerade mal zwei Takte
gesungen werden – aber genau das trifft auf die Backstreet Boys zu. Aktuell befindet sich die Band
wieder auf Tour – das erste Mal wieder komplett denn auch Kevin hat nach seine Auszeit den Weg
zurück zu Band gefunden. Klar, sind auch die Fans älter
geworden, aber nun darf man ohne Erlaubnis der Eltern hinterher
fahren, sich in Hotels einchecken und der Band durch ganz
Deutschland folgen – warum nicht. Für so etwas wird man nie zu
alt – und die Bandmitglieder sind Stars zum anfassen, sie posieren
gerne noch mal für ein Foto oder schreiben ein Autogramm –
das haben sie sich bewahrt und viele Fans sind in der 20jährigen
Bandzeit tatsächlich so etwas wie Freunde geworden – man ist
zusammen erwachsen geworden. Man hat zusammen den Erfolg
erlebt und zusammen Momente geteilt. So etwas ist schön mit
anzusehen. Aber auch nach 20 Jahren ist die Luft noch lange
nicht raus.
Am 04.03. spielten sie in der Berliner O2 World. Fast ausverkauft,
mehr als 10.000 Fans waren gekommen, um in Erinnerungen zu
schwelgen und vor allem auch um die neuen Songs aus dem
aktuellen Album zu hören. Es ist wirklich so das alle Altersgruppen
zu den Backstreet Boys gehen – was nicht gewöhnlich für eine
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Ex-Teenie-Band ist. Mittlerweile gehen auch Männer offiziell hin – früher eher ein Tabu – aber die
Musik der Band ist einfach gut.
Um kurz nach neun betritt die Band auf die Bühne. In weißen Anzügen – edel – sie sind erwachsen
geworden. Mit rotem Bühnenbild – klasse für uns Fotografen – aber man muss das Beste draus
machen – wie immer.

23 Songs, vier Outfits und jede Menge guter Laune
2014 gibt es zwar noch Boybands – aber irgendwie ist das nicht
mehr so wie damals. Wo noch MTV und VIVA 24/7 Videoclips
gezeigt haben und während Viva Interaktiv Faxe durch einen
roten Mund live in die Sendung kamen. Es war noch nicht das
Zeitalter des Internets - man saugte alles auf was in den
Teeniezeitschriften war und schnitt alles auf VHS mit. Anders wie
heute wo die einzelnen Bandmitglieder private Fotos auf Twitter
und co selber preisgeben. Wir hatten es da nicht so einfach. 23
Songs spielten die Backstreet Boys an diesem Abend. Vier
Outfitwechsel mindestens und ganz viel geschrei – ja das geht
auch heute noch.
Vom aktuellen Album gibt es nicht wirklich viel zu hören – auch
wenn das Album wirklich gut ist und man sich die Songe gerne
anhört – sind es die alten Hits die man hören mag. Songs mit
denen man etwas verbindet – die zu dem Soundtrack des
eigenens Lebens gehören und man noch immer so Textsicher
wie vor 20 Jahren ist.
So ist es kein Wunder das Songs wie ‚all I have to give‘, ‚Show
me the meaning‘ oder ‚i’ll never break you heart‘ sind, die wir
alle hören wollen. Und uns gleich noch mal wie ein Teenie
fühlen. Klar alle fünf sind erwachsen geworden, haben eigene
Familien und haben mit Erfolgsdruck zu kämpfen gehabt. Sind
teilweise privat durch die Hölle gegangen aber haben sich
wieder gefangen – zum Glück. Und sie sind wieder da … zu
den alten Songs gibt es die alten typischen Choreografien – zu
den neuen Songs geben sie sich als klassische Band – mal mit
Instrumenten mal total unplugged. Man kann den Backstreet
Boys vielleicht ne Menge vorwerfen – man kann gegen
Boybands wettern oder die Songs nicht gut finden – aber eins
müssen alle zugeben das die 5 immer live singen – und das
einfach nur verdammt gut. Das ist auch das was den langen
Erfolg ausmacht – wer kein Talent hat wird nach ein oder zwei
Singles von der Musikindustrie ausgemustert und kann sich
langfristig nicht durchsetzten. Bei den fünf ist alles echt – ohne
doppelten Boden.
Zwei Stunden spielen die Backstreet Boys und man wünscht
sich – das es nie endet doch auch das tollste Konzert endet
leider. Viel zu kurz ist die Zeit wenn man Spaß hat und man etwas woll findet – das war leider schon
immer so. Nach dem Konzert gab es noch eine After-Show Party – die Bändchen dafür konnte man
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im Vorfeld käuflich erwerben. Das ist was was die Neuzeit ausmacht – alles ist machbar der
Soundcheck, ein Gruppenfoto, ein Auftritt mit auf der Bühne und die AfterShow Party … wenn man
bereit ist das Geld dafür zu zahlen. Anders als früher – da war nichts möglich. Das hat sich mit der
Zeit verändert.
Und irgendwie sind die fünf noch immer die Helden auch wenn man das durch das eigene
erwachsen werden verdrängt hat – der Liebling ist irgendwie immer noch der Liebling und Nick
Carter war in den 90er das was heute Justin Bieber für die Teenies ist – nur seiner Zeit braver und
ohne so viel schlechte Presse … und er ist immer noch der Held der Fans … auch wenn am 12.04.
ein Trauertag für die Fans einbrechen wird – denn dann kommt der letzte Backstreet Boys unter die
Haube und heiratet seine Langzeit Freundin.

Setliste
The Call
Don’t want you back
Incomplete
Permanent Stain
All I have to give
----------------------As long as you love me
Show Em what you’re made of
Show me the meaning
Breath
I’ll never break your heart
We’ve got it going on
---------------------Accoustic Set
------------------The One
Love Somebody
Shape of my heart
A World like this
I Want it that way
Everybody
------------------Lager then life
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Text und Fotos: Nicole Kubelka

Jason Derulo live in Konzert

Text und Fotos: Nicole Kubelka

Jason Derulo befand sich Mitte März auf Deutschlandtour. Er macht auch in Berlin halt – wo er in der
Columbiahalle spielte. Die Halle war bis unter die Decke ausverkauft und die Stimmung vor
Konzertbeginn schon mehr als gut. Gegen 20h kam der Sänger gleich mit seiner Nummer, die
ihm den endgültigen Durchbruch verschaffte, auf die Bühne, klar die Rede ist von ‚In my head‘ –
kein Wunder das das Konzert gleich auf dem Höhepunkt war. Die komplette Bühne wurde voll
ausgenutzt, denn durch eine Treppe wurde sie gleich noch um einen Stock erweitert so das
durch die Background Tänzer der ganze Aufbau gut genutzt wurde.
Das Konzert war eine Mischung aus Konzert, Tanzshow und Party … die Fans hatten die gut 90
Min die Jason auf der Bühne stand ihren Spaß. Mehrere Male wechselte der Sänger sein Outfit –
doch Shirtless gefiel den weiblichen Besuchern am Meisten. Und als er in einem kleinem
Showbreak noch Sportübungen an der Bühnendeko machte – konnten die Fans sich nicht mehr
halten. Was leider etwas enttäuschend war – das die ersten drei Songs schon sehr
vielversprechend waren – aber danach leider kein größeres Highlight mehr da war … und so
war verpuffte ein wenig die Erwartung auf mehr … da der Einstieg schon so großartig war.
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Max Giesinger & Band auf ‚Laufen Lernen Tour 2014 ‘

Max Giesinger bei der Autogrammstunde der ‚The Voice of Germany‘ Kandidaten im Januar 2012 in Berlin

Von steinigen Wegen zu California Dreamin’
Schon Kafka sagte einst: „Wege entstehen dadurch, dass man sie geht.“ Für Max Giesinger war dies
zunächst ein klassischer Musiker-Werdegang: Während viele Eltern ihre Kinder in die örtliche
Musikschule schleifen, musste seine Mutti ihn vielmehr ermahnen, die Gitarre auch mal wieder aus
der Hand zu nehmen und sich den Hausaufgaben zu widmen. Es folgten diverse Bandprojekte die
zunehmend professioneller wurden, sowie zahlreiche Gigs in Jugendtreffs und kleineren Clubs. Bald
darauf verschlägt es ihn nach Australien, wo er sich als Straßenmusiker über Wasser hält. 2011 folgt
ein Wendepunkt, die Produzenten der Talentshow „The Voice of Germany“ werden auf Max
aufmerksam - trotz seiner anfänglichen Skepsis nimmt Giesinger teil und schafft es bis ins Finale.
Plötzlich schwimmt Max im Haifischbecken der Musikindustrie und bekommt Angebote von
Managern und großen Labels - doch die vorgetrampelten Pfade des Popzirkus liegen ihm nicht. Auf
die Show folgt die Bauchlandung, Max lernt die Schattenseiten kennen. „Alle Ecken und Kanten
wurden weggeschliffen, dabei sind sie es, die mich ausmachen.“, reflektiert er heute über diese
düstere Phase seiner Laufbahn. Doch Max ist kein Typ, der nach dem TV-Höhenflug bis zur nächsten
Staffel in der Versenkung verschwunden ist. Max ist Kämpfer und Stehaufmännchen, er entscheidet
sich loszulassen und nimmt die Dinge fortan in die eigene Hand. Seine Fans geben ihm Recht, seine
Shows im Alleingang sind überaus erfolgreich - Wille und Selbstvertrauen kehren zurück.
„Mit jedem Fall lernst du etwas dazu. Diese Fehler sind harte Lektionen, die man einfach
wegstecken muss. “, so Max. Frei von allen Zwängen kann er sich nun wieder auf das Songwriting
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besinnen, dabei halten ihm seine Freunde und Bandkollegen den Rücken frei. „Ich bin ein Typ der
an die guten Werte im Menschen glaubt.“, meint der Singer-Songwriter über sich selbst. Diesem
Credo folgend ist er eng mit seinen Bandkollegen zusammengerückt, die Bar des Bassisten in
Mannheim ist zum Wohnzimmer geworden, auch das Management haben zwei gute Freunde
übernommen.
Via Crowdfunding will Max seinen Traum des Debütalbums realisieren - nach nur 24h ist das Ziel von
10.000 Euro bereits geknackt, es wimmelt Unterstützung von allen Seiten. Nun steht alles auf
Neuanfang: Er tauft das Album auf den Namen „Laufen Lernen“ und fasst damit den steinigen Weg
dorthin griffig zusammen. Mit seiner ersten Single „Irgendwas mit L“ hat er auch seine (musikalische)
Leichtigkeit wiedergefunden. Doch seine Songs handeln nicht nur vom Aufstehen, auch
Freundschaft und Liebe spielen eine wesentliche Rolle, so verspricht er in „Kalifornien“:
„Lass alle Zweifel liegen, und mach dich auf den Weg, ich werde nicht aufgeben, bis Du die Sonne
siehst. Wenn du nicht mehr kannst, trag ich Dich auf Händen und wir ziehen nach Kalifornien. “
Schlussendlich ist „Laufen Lernen“ für Max Giesinger die Erfüllung seines ganz persönlichen
kalifornischen Traums: Ein eigens geschaffener Sonnenstaat in dem alles möglich ist, solange man
nur fest an sich glaubt und niemals aufgibt.

Bei einem Auftritt zum Kindertag im Filmpark Babelsberg im Juni 2012
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Text: Pressemitteilung, Fotos: Nicole Kubelka

Das BerlinerKonzert findet am 22.09.14 im Berliner Grüner Salon
(Beginn: 20.30 Uhr, Einlaß: 19.30 Uhr, VVK: 16 Euro, Tickethotline: 030 30 10 6 80 80,
www.trinitymusic.de, www.dodobeach.de)
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Nachdem für Mikey (Michael B. Jordan) unerwartet Schluss mit seiner Ehe ist, beschließen seine beiden besten Freunde,
der draufgängerische Jason (Zac Efron) und der beziehungsscheue Daniel (Miles Teller), ihn auf andere Gedanken zu
bringen. Der Plan ist so simpel wie einleuchtend: Statt Herzschmerz soll nun das Single-Dasein genossen werden.
Männerfreundschaft und Partys sind ab sofort der Fokus in ihrem Leben, auf eine ernsthafte Beziehung wollen sie sich
nach all den Enttäuschungen nicht mehr einlassen. Fortan nutzen sie die Freiheit der Ungebundenheit und klappern
New Yorks Clubs und Bars auf der Suche nach One-Night-Stands ab. Doch bald schon lernt Jason die charmante Ellie
(Imogen Poots) kennen und beginnt – ganz gegen seine Art - Gefühle für sie zu entwickeln. Als sich herausstellt, dass
auch Daniel und Mikey sich in ihre jeweiligen Traumfrauen verguckt haben, stellt sich für die drei Freunde die Frage, wie
es mit ihren jeweiligen Beziehungen weiter gehen soll, aber noch viel wichtiger: wie sie die heimliche Beziehung jeweils
voreinander verstecken. Nicht nur deshalb kommt es dabei zu einer nicht enden wollenden Kette von peinlichen aber
urkomischen Situationen.

FÜR IMMER SINGLE? ist eine sexy und unglaublich witzige Screwball-Komödie über drei beste Freunde, gespielt von
Frauenschwarm Zac Efron („17 Again“, „Happy New Year“) und den Newcomern Miles Teller („21 & Over“, „Project X“)
und Michael B. Jordan („Chronicle“, „Red Tails“), die einen gemeinsam Schwur eingehen: ab sofort als Single durch’s
Leben zu gehen. An der Seite der drei Single-Männer spielen Hollywoods Neuentdeckungen Imogen Poots (Need for
Speed, Fright Night), Jessica Lucas (Pompeii, Evil Dead) und Addison Timlin (Odd Thomas, Entgleist) die drei
auserwählten, aber ahnungslosen Traumfrauen. Witzig und provokant erzählt Tom Gormican (Drehbuch und Regie)
eine Geschichte über eine Männerfreundschaft und über das Finden der großen Liebe.
Filmlänge: 94 Min.

Kinostart 24.04.2014

Offizielle Website: www.fuer-immer-single.de

Von uns erhält der Film ★★★★ 4 von 5 Sterne
Es ist toll wieder was Neues von und mit Zac Efron zu sehen – keine Frage. Die Idee der Story gut aber wäre auch
noch ausbaufähriger gewesen. Weil leider konnte man schon realtiv schnell den Storyhergang vermuten. Und das
ist bei einem Film immer etwas schade, wenn man schon genau weiss, was passiert – ohne das man den Film schon
vorher gesehen hat. Aber es sind tolle witzige Momente drin und ist daher auf jeden Fall sehenswert.
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Text: Pressemtteilung & Nicole Kubelka // Fotos: SquareOne/Universum

Facebook: www.facebook.com/fuerimmersingle.film
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Zum Inhalt:
Man schreibt das Jahr 1720. Nach dem Untergang seiner Schiffe ist ein Kaufmann (André Dussollier) ruiniert und
gezwungen, mit seinen sechs Kindern auf dem Land zu leben. Unter diesen ist die fröhliche und anmutige Belle
(Léa Seydoux), die jüngste seiner Töchter. Bei einer weiteren Reise gerät der Händler auf das Territorium eines
bedrohlichen Ungeheuers (Vincent Cassel), das ihn für den Diebstahl einer Rose zum Tode verurteilt. Da Belle sich
für das schreckliche Schicksal ihrer Familie verantwortlich fühlt, beschließt sie, sich an Stelle ihres Vaters zu opfern.
Im Schloss des Biestes erwartet die Schöne aber nicht der Tod, sondern ein seltsames Leben, das Momente der
Magie, Freude und Melancholie beinhaltet. Mit der Zeit kommen sich die Schöne und das Biest näher und Belle
versucht, die Geheimnisse des Biests zu lüften. Sobald die Nacht hereinbricht, bringen Träume stückweise dessen
Vergangenheit an den Tag. So offenbart sich ihr der tragische Umstand, dass dieses wilde und einsame Wesen
einmal ein stattlicher Prinz war. Mutig und allen Gefahren zum Trotz, öffnet Belle ihr Herz und kämpft darum, das
Biest von seinem Fluch zu befreien. Und dabei entdeckt sie die wahre Liebe.
Website zum Film:
www.schoeneundbiest-film.de
Die Facebook-Seite zum Film:
www.facebook.com/schoeneundbiest.film

Kinostart: 1. Mai 2014
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Text: Pressemtteilung // Fotos: Concorde Filmverleih GmbH

Es ist die Rückkehr einer Legende: DIE SCHÖNE UND DAS BIEST. Christophe Gans ("Pakt der Wölfe", "Silent Hill") hat die
berühmte Liebesgeschichte in atemberaubenden Bildern, mit faszinierenden Special Effects und in absoluter
Starbesetzung verfilmt. In der modernen Adaption einer der schönsten Liebesgeschichten der Welt, spielt der
französische Kinostar Léa Seydoux ("Blau ist eine warme Farbe", "Mission: Impossible - Phantom Protokoll") die Rolle der
Belle, die sich wider Erwarten unsterblich in das Biest, verkörpert von Vincent Cassel ("Ocean's 13", "Black Swan"),
verliebt. Freuen Sie sich auf ein unvergessliches Kinoerlebnis und lassen Sie sich verzaubern von einer universellen
Geschichte über Treue, Hingabe und Erlösung.
Das neue Meisterwerk von Christophe Gans ist eine französisch-deutsche Co-Produktion und wurde mit Unterstützung
des Studio Babelsberg sowie des Deutschen Filmförderfonds (DFFF), des Medienboard Berlin-Brandenburg und der
Filmförderungsanstalt (FFA) sehr bildgewaltig in den Studios in Potsdam verfilmt. DIE SCHÖNE UND DAS BIEST feierte seine
Deutschlandpremiere im Rahmen der 64. Internationalen Filmfestspiele Berlin. Der Film wurde im Wettbewerb außerhalb
der Konkurrenz gezeigt.
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Sprücheklopfer Ben (Kevin Hart) hat es nie weiter gebracht als bis zum Wachmann der örtlichen Highschool.
Seit zwei Jahren versucht er dem hochdekorierten Cop James (Ice Cube, Sind wir schon da?) vergeblich zu
beweisen, dass er mehr in den Griff bekommt als den Joystick seiner Videogames. Ben ist in James Schwester
Angela (Tika Sumpter) verliebt und möchte, dass James endlich begreift, dass er der richtige Mann für sie ist.
Nachdem der motivierte Ben schließlich in die Polizeiakademie aufgenommen wird, reißt er seine große
Klappe noch weiter auf und ist der Ansicht, dass seiner Hochzeit mit Angela nun nichts mehr im Weg steht,
oder?!
Für James hat sich jedoch nichts geändert. Er beschließt, Ben eine Lektion zu erteilen, die er nie vergessen
wird und nimmt ihn mit auf eine Streife, die er als Achterbahnfahrt durch die Hölle geplant hat. Die ohnehin
schon radikal chaotische Schlingerpartie durch Atlantas Unterwelt läuft völlig aus dem Ruder, als die beiden
dem berüchtigtsten Gangster der Stadt auf die Spur kommen – und da kann sogar der abgebrühte James
noch manches dazulernen … nämlich, dass das Plappermaul seines neuen Partners mindestens ebenso
gefährlich werden kann wie das Bleigewitter, das ihnen in der heißesten Nacht ihres Lebens um die Ohren
pfeift.

Kevin Hart, die neue Ikone der Stand Up Komödie, wird in RIDE ALONG von John Leguizamo (Einmal ist
keinmal) und Laurence Fishburne (Matrix) unterstützt. Will Packer (Denk wie ein Mann) produziert den Film
zusammen mit Ice Cube, Matt Alvarez (Barbershop) und Larry Brezner (Good Morning, Vietnam), Tim Story
(Fantastic Four) führt Regie.
Offizielle Film-Seite: www.ride-along-film.de
Deutsche Facebook Seite zum Film: https://www.facebook.com/ride.along.DE

Kinostart: 24. APRIL 2014

Es ist eine tolle Geschichte – die man so auf den ersten Blick gar nicht erwartet. Man hat viel zu Lachen
und der Film überrascht in manchen Momenten. Voller Action. Aber denn noch nicht zu Actionhaltig –
also gerne auch ein Film den sich ein Pärchen angucken kann – ohne das das Mädchen auf der Strecke
bleibt. Von uns bekommt der Film 5 Sterne weil er uns überrascht hat – wir sind ohne Erwartungen in den
Film gegangen und wurden einfach nur positiv überrascht und so sollte es ja auch bei einem Film sein.
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Text: Pressemtteilung & Nicole Kubelka

Von uns erhält der Film ★★★★★ 5 Sterne
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Cédric Klapisch, Meister der verworrenen Beziehungskomödien, beweist mit BEZIEHUNGSWEISE NEW YORK
einmal mehr sein liebevolles Gespür für die kleinen menschlichen Schwächen, für verwickelte
Beziehungen und Irrungen der Liebe. Dabei greift er auf sein erprobtes Konzept der absurden
Entwicklung von Geschichten zurück, das sich schon bei Komödien wie „L'Auberge espagnole –
Barcelona für ein Jahr“ (2002) und vielen weiteren Filmen bewähren konnte. Romain Duris („Der
Auftragslover“, „So ist Paris“), der Publikumsliebling Frankreichs, überzeugt als Xavier, der zwar etwas reifer
geworden ist, sich aber dennoch erneut in die Wirrungen des Lebens verstrickt. Auch Audrey Tautou
(„Die Fabelhafte Welt der Amélie“, „Coco Chanel“, „The Da Vinci Code“) weiß ihrer Rolle als Martine die
unterschiedlichsten Facetten zwischen bezaubernder Sanftmütigkeit und Selbstbewusstsein zu verleihen.
Kelly Reilly („Flight“, „Sherlock Holmes - Spiel im Schatten“) glänzt in ihrer Rolle als Britin Wendy und Cécile
de France („Chanson d’Amour“, „Der Junge mit dem Fahrrad“, „Die Möbius-Affäre“) spielt die köstliche
Isabelle, Xaviers beste Freundin, die ihm in New York mit Rat und Tat zur Seite steht.

KINOSTART: 01. MAI 2014
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Text: Pressemtteilung // Fotos: Studiocanal

Von einem Tag auf den anderen steht Xaviers (ROMAIN DURIS) Leben auf dem Kopf. Als seine Frau Wendy
(KELLY REILLY) ihm verkündet mit den beiden Kindern nach New York zu gehen, beschließt er Hals über Kopf
ebenfalls in die Metropole zu ziehen, um seinen Kindern nahe zu sein. So nimmt Xaviers Abenteuer seinen
Lauf: Er heiratet eine Amerikanerin chinesischer Herkunft, um die Aufenthaltspapiere zu bekommen; er
spendet seinen Samen für das Kind eines lesbischen Pärchens und der Turbulenzen nicht genug, besucht ihn
auch noch seine erste große Liebe...
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Coole Partys und jede Menge Herzklopfen: Es scheint, als führten die 17-Jährige Rose (Zoey Deutch) und ihre beste
Freundin Lissa (Lucy Fry) ein ganz normales Teenager-Leben. Doch die beiden Girls haben einen ziemlich
ungewöhnlichen Stundenplan. Da passiert es schon mal, dass ein wenig Blut an ihren Lippen hängen bleibt – besonders,
wenn man dazu ausgebildet wird… Denn Rose ist kein gewöhnliches Mädchen: Sie ist halb Vampir, halb Mensch. An
der Vampire Academy wird sie zur Kämpferin ausgebildet, um die friedlichen Vampire der Moroi gegen die feindlichen
Vampire der Strigoi zu beschützen. Diese haben es ausgerechnet auf das Leben von Lissa abgesehen, die dazu
bestimmt ist, einmal Königin der Moroi zu werden. Als wäre das nicht schon genug Aufregung in Rose‘ Leben, bringt sie
auch noch ihr Trainer und Mentor Dimitri (Danila Kozlovsky) ziemlich durcheinander…

Gefährliche Nächte, glamouröse Partys und jede Menge Blut: Nach den Erfolgsromanen von Richelle Mead kommt
nun die erste Verfilmung der Buchreihe VAMPIRE ACADEMY in die Kinos! Neben Bondgirl Olga Kurylenko („Oblivion“, „Ein
Quantum Trost“) und Gabriel Byrne, („In Treatment“, „Die üblichen Verdächtigen“), begeistert VAMPIRE ACADEMY mit
Hollywoods Nachwuchsstars: Zoe Deutch („Beautiful Creatures – Eine unsterbliche Liebe“), Sarah Hyland („Scary Movie
5“, „Modern Family“), Lucy Fry („Alien Surfgirls“) sowie dem heißen russischen Import Danila Kozlovsky („Rasputin –
Hellseher der Zarin“). Außerdem mit an Bord dieser aufregend-blutigen Bestsellerverfilmung sind Joely Richardson
(„Verblendung“, „Anonymus“) und Claire Foy („Der letzte Tempelritter“). Unter der Regie von Mark Waters (Girls Club –
Vorsicht Bissig“, Freaky Friday – Ein voll verrückter Freitag“, „Der Womanzier“), einem echten Experten für TeenagerFilme, und dem Drehbuch von seinem Bruder Daniel Waters („Batmans Rückkehr, „Heathers““), kommt VAMPIRE
ACADEMY nun auf die große Leinwand. Die Romanvorlage von Richelle Mead ist in Deutschland unter dem Namen
„Blutsschwestern“ erschienen.

Facebook: www.facebook.com/vampireacademy.derfilm
Offizielle Website: www.vampireacademy-film.de

Von uns erhält der Film ★★★★ 4 von 5 Sterne
Ja es kommt wieder was nach Twilight – von der Geschichte her wieder was ganz anderes … aber
sehenswert. Es geht um Magie um Übersinnliches und klar um alle Dinge die auch normale Teenager
beschäftigen. Wie die Liebe, Schule und den Druck beliebt zu sein. Vielleicht ist es auch das war den Film
ausmacht – das sich Teenager wieder finden können, auch wenn man kein Vampir oder Ähnliches ist.
Aber gerade nach den ganzen Geschichten, die schon vorne Weg veröffentlicht wurden – macht es
Spaß sich darauf einzulassen – denn man hat eine Gewisse vor Kenntnis. Klar handelt es sich wieder um
eine Buchreihe, die verfilmt wurde und somit erst der erste Film auf den Markt kam – aber er macht Lust
auf mehr. Was den Film absetzt von allem, was bisher da war, er hat eine Portion Humor nicht zu
vergleichen mit Filmen wie Scary Movie die versuchen andere Filme ins Lächerliche zu ziehen, nein er hat
wirklich ein paar Gute Szenen drin, wo man sich das Lachen einfach nicht verkneifen kann. Also wer auf
Vampire und Übersinnliches steht – der sollte den Film auf jeden Fall gucken.
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Text: Pressemitteilung & Nicole Kubelka // Fotos: Universum Film

Kinostart: 13. März 2014
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Wes Anderson (MOONRISE KINGDOM, DER FANTASTISCHE MR. FOX, DARJEELING LIMITED, DIE TIEFSEETAUCHER,
ROYAL TENNENBAUMS) ist mit GRAND BUDAPEST HOTEL eine seiner unnachahmlich lakonischen Komödien
gelungen. Unter seiner Regie brillieren Schauspielgrößen wie Ralph Fiennes (JAMES BOND 007 - SKYFALL, DER
ENGLISCHE PATIENT), F. Murray Abraham („Homeland“), Mathieu Amalric (SCHMETTERLING UND TAUCHERGLOCKE),
Oscar®-Preisträger Adrien Brody (DER PIANIST), Willem Dafoe (MIRAL, SPIDER-MAN), Jeff Goldblum (DIE
TIEFSEETAUCHER, JURASSIC PARC), der Oscar®-nominierte Jude Law (SHERLOCK HOLMES), Golden Globe®Gewinner Bill Murray (LOST IN TRANSLATION), Edward Norton (MOONRISE KINGDOM), Saoirse Ronan (ABBITTE), Jason
Schwartzman (RUSHMORE, DARJEELING LIMITED, SAVING MR. BANKS), Tilda Swinton (BURN AFTER READING), Léa
Seydoux (BLAU IST EINE WARME FARBE), Tom Wilkinson (THE BEST EXOTIC MARIGOLD HOTEL), Owen Wilson (MIDNIGHT
IN PARIS) und Tony Revolori (THE PERFECT GAME).
GRAND BUDAPEST HOTEL ist eine englisch-deutsche Koproduktion von Budapest Limited und Studio Babelsberg, die
zu großen Teilen in Berlin, Potsdam, Görlitz und weiteren Orten in Sachsen gedreht wurde. Als Produzenten zeichnen
neben Wes Anderson Scott Rudin, Steven M. Rales und Jeremy Dawson verantwortlich.

Kinostart: 06.03.

Von uns erhält der Film ★★ 2 von 5 Sterne
Der einzige Grund warum der Film von uns 2 Sterne bekommt ist – das Ralph Fiennes und Jude Law in dem
Film mitspielen. Denn für uns war die Geschichte nicht nachzuvollziehen, die Musik machte es teilweise noch
viel schlimmer. Man muss solche Art von Filmen mögen – klar es ist auf eine Zeit zwischen den beiden
Weltkriegen ausgelegt. Aber irgendwie hat uns der Film nicht abgeholt. Schade.
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Text: Pressemitteilung & B Nicole Kubelka // Fotos: Fox Searchlight

GRAND BUDAPEST HOTEL erzählt im unverwechselbaren Wes-Anderson-Stil von Gustave H. (Ralph Fiennes), dem
legendären Concierge eines berühmten europäischen Hotels, und seinem Hotelpagen und Protegé Zero Moustafa
(Tony Revolori). Zur Zeit zwischen den beiden Weltkriegen, als Europa sich im dramatischen Umbruch befindet,
schweißen die Turbulenzen und Abenteuer rund um den Diebstahl eines wertvollen Renaissance-Gemäldes und der
Streit um ein großes Familienvermögen die beiden unweigerlich zusammen.

Majestätisch, pompös und dekadent –
Die fünf schönsten Grand Hotels Europas
Sie sind die Drehtür zur Alten Welt. Sie sind königliche Paläste kultivierten Stils. Und man lebt in ihnen wie Gott in
Frankreich. Grandhotels erfreuen sich seit Jahrhunderten großer Beliebtheit - jedenfalls bei denjenigen, deren Bankkonto
stets prall gefüllt ist. Ob sie als Kulisse für Film und Geschichte oder als Flucht vor dem grauen Alltag verstanden werden hier trifft sich die ganze Welt unter einer bunten Glaskuppel. Genauso bunt geht es auch in Wes Andersons neuem
Geniestreich GRAND BUDAPEST HOTEL zu, der am 06. März 2014 bundesweit in den Kinos startet. Jedes Grand Hotel,
auch das eines Wes Anderson, erzählt seine eigene Geschichte. Denn sie sind ebenso die Drehtür zur Weltgeschichte.
Im Inneren fanden die ungehörigsten Politdiskussionen bei abendlichen Barbesuchen, charmantesten Teestunden und
haarsträubendsten Stareskapaden statt. Ein Grund mehr hinter die alten Mauern der fünf attraktivsten Grand Hotels in
Europa zu schauen:

AMSTEL HOTEL (Amsterdam)
Das Amstel Hotel darf sich einer Besonderheit rühmen, denn die Gründung des Grandhotels geht auf das Engagement
von zwei Ärzten zurück. Sie verordneten der Stadt Amsterdam ein Grandhotel, das den internationalen Gästen den
gesundheitsförderndsten Komfort versprach. Das Rezept war einfach: Genügend Platz drumherum, eine gute
Nachbarschaft und ein wundervoller Ausblick. Somit eröffnete 1867 das Amstel am Ufer des gleichnamigen Flusses und
war ganz und gar nicht in unmittelbarer Nähe zum Stadtzentrum. Heute gilt das Amstel im Renaissance-Stil als "Grande
Dame" der Amsterdamer Hotellerie, in dem Musikgrößen wie Paul McCartney oder Elton John sowie Hollywoodstar
Elizabeth Taylor ein- und auscheckten.
"Hier, in der Halle, bleibe ich sitzen. Sie ist die Heimat und die Welt, die Fremde und die Nähe, meine ahnenlose Galerie!"
(Joseph Roth, Schriftsteller)

HOTEL ADLON (Berlin)
Hätte Lorenz Adlon, als er 1907 das Hotel Adlon in Berlin eröffnete, geahnt, dass das Schicksal seines Hauses eng mit
dem Deutschlands verbunden sein sollte, hätte er wahrscheinlich einen anderen Standort gewählt. Letzten Endes
überlebte das Hotel, welches durch Journalisten aus aller Welt zum Zentrum des Informationsaustausches avancierte,
die Bombenangriffe des Zweiten Weltkrieges. Doch als am 02. Mai 1945 eine Gruppe von NS-Offizieren den Weinkeller
des Adlons unsicher machten, war es wahrscheinlich ein Zigarettenstummel, welcher das historische Grandhotel in
Schutt und Asche versinken lies. 1997 erhob sich das Hotel wie ein prachtvoller Phönix aus genau dieser Asche. Einzig
und allein der Brunnen ist vom alten Adlon geblieben, aber auch heute finden dort wichtige Konferenzen und
Besprechungen statt, die vor allem Filmstars und Politiker in seinen Bann zieht.
"Ich möchte das Adlon wieder aufbauen - aber nur dann, wenn man nicht mehr von einem West- oder Ostsektor
spricht, und nur dort, wo es gestanden hat und wo ich die glücklichsten Jahre meines Lebens verbrachte: Im Herzen
Berlins - Unter den Linden 1!" (Hedda Adlon, 1955)

Im Dorchester gab sich in den 30er Jahren vor allem die Crème de la Crème der Sport- und
Geschwindigkeitsbegeisterten die Klinke in die Hand. Der Bugatti-Club, Golfer, Tennisspieler und Fußballer wählten
in erster Linie das Hotel am Hyde Park, ist doch der Park für die morgendlichen Joggingstunden direkt vor der (Dreh)Tür. Auch Regisseur Alfred Hitchcock bevorzugte das Dorchester. Seiner Meinung nach war es der ideale
Schauplatz für einen Mord, da der Hyde Park viel Erde bot, um ganze Mengen von Leichen zu verscharren. Typisch
Hitchcock eben. Stars und Sternchen wie Boxerlegende Muhammad Ali, Hollywoodschönheit Elizabeth Taylor oder
auch Schriftsteller Ernest Hemingway machten es sich außerdem im Dorchester gemütlich. Weniger gemütlich
wurde es im Hotel, wenn die "Grand Prix Drivers Association" tagte. Hier erprobte man, nachdem im Rennen immer
häufiger tödliche Unfälle passierten, den Komfort spezieller Schutzanzüge. Ironie des Schicksals war es, dass dreizehn
Männer dieser Tagung später bei Rennunfällen starben.
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THE DORCHESTER (London)

"Wenn man sich zum Dinner an denselben Tisch begibt wie im letzten Jahr, und im Jahr davor, und wenn man seine
Flasche Soave im Eiskühler warten sieht, so, wie es Jahr für Jahr gewesen ist, dann kann man nicht umhin, sich
wohlzufühlen und wie zu Hause." (Somerset Maugham, Dramatiker)

DOLDER GRAND HOTEL (Zürich)
Was macht das Züricher Dolder Grand Hotel in erster Linie aus? Erstens: Die Lage auf dem Hügel (mitteldeutsch "toldo"
bedeutet "kleiner Hügel") gab damals sowie heute den Hotelbesuchern einen wunderschönen Blick auf See, Berge und
Stadt frei. Zweitens: Die außergewöhnliche Architektur, welche einer Mischung aus Jugendstil und "Schweizer Holzbaustil"
gleicht, versteckte trotz der ländlichen Holzbauten Gold, Marmor und Kristall-Kronleuchter im Innenraum des Gebäudes.
Das im Mai 1899 eröffnete Grand Hotel war ausschließlich als Sommerhotel gedacht, da es oben auf dem Hügel
wesentlich kühler war als unten im Tal. Doch als während des ersten Weltkrieges immer mehr Flüchtlinge aus allen
Ländern Unterschlupf fanden, nahm das Dolder Ganzjahresbetrieb auf. Mit einem Golfplatz, diversen Tennisplätzen und
einer Kunsteisbahn kam egal zu welcher Jahreszeit niemals Langeweile auf.
"Dieses Hotel herrschte mit seiner Erscheinung und seiner Tradition allein über ganz Zürich; wie eine gesetzte Tante aus
der Zeit King Edwards blickte es vom Gipfel seines Hügels hinab auf die Torheiten des hektischen Stadtlebens." (John le
Carré, Schriftsteller)

HÔTEL NEGRESCO (Nizza)
Der aufstrebende Rumäne Henri Negresco hatte sich den Traum verwirklicht, ein Gesamtkunstwerk aus Prunk, Luxus und
Überfluss ins Leben zu rufen: Das Hôtel Negresco. Allen voran der Salon Royal mit einer Glaskuppel, einem KristallKronleuchter und einem 375 Quadratmeter großen französischen Teppich stand im Zentrum des Grand Hotels. Gleich
nach der Eröffnung 1913 logierten russische Großfürsten im Negresco und sorgten mit ihren Liebesgeschichten für
Klatsch und Tratsch während der Teestunden. Als der erste Weltkrieg ausbrach, war der Traum vom Luxus zerstört. Das
Hotel setzte seine Karriere als Kriegslazarett fort, verwundete Soldaten verscheuchten die verwöhnte Klientel und Henri
Negresco stand vor dem Ruin. Noch Jahrzehnte danach erholte sich das Hotel nicht vom wirtschaftlichen Debakel. Erst
der einzigartige Fahrstuhl rettete das Grand Hotel vor dem endgültigen Abgang. Denn er war ausschlaggebend für
Jean Paul Mesnages' Kauf 1957. Seine Tochter Jeanne Augier, begeisterte Antiquitätensammlerin, stattete alle Zimmer
mit erlesenen Möbeln aus und schuf so eine unverwechselbare Atmosphäre. Bis heute zählt das Hôtel Negresco zu den
schönsten Grand Hotels Europas.

Lust bekommen, ebenfalls einmal in ein Grandhotel einzuchecken? Aber es fehlt leider am nötigen Kleingeld?
Dann lassen Sie sich entführen in die Welt von Wes Andersons GRAND BUDAPEST HOTEL – ab dem 6. März 2014 nur
im Kino.
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"Alle Irren der Welt, alle Entgleisten und Hysterischen geben sich hier ein Stelldichein. Sie kommen aus Russland, Amerika,
Tibet und Südafrika. Oh Riviera, blaues Paradies der Hochstapler und Ausgeflippten, die falschen Nasen blühen hier
noch zahlreicher als die Mimosen." (Jean Lorrain, Dichter)
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Bill Marks (Liam Neeson), langgedienter U.S. Federal Air Marshal, ist seinen Job über den Wolken leid. Doch
der heutige Transatlantikflug wird für den Sicherheitsbeamten alles andere als routiniert: Kurz nach dem Start
erreichen Marks Textnachrichten von einem Fremden. Solange nicht 150 Mio Dollar auf ein geheimes Konto
geflossen sind, droht der unbekannte Absender alle 20 Minuten einen Passagier zu töten. Als sich herausstellt,
dass das Konto auf Marks‘ Namen läuft und an Bord eine Bombe auftaucht, gerät die Situation außer
Kontrolle. Plötzlich steht Marks selbst unter Verdacht das Flugzeug zu entführen. Ihm bleiben nur wenige
Stunden, um die Katastrophe abzuwenden und das Leben der 200 Passagiere zu retten.

Regisseur Jaume Collet-Serra inszeniert mit NON-STOP einen packend Actionthriller mit Topbesetzung.
Hauptdarsteller Liam Neeson, der schon in „Unknown Identiy“ sehr erfolgreich mit Collet-Serra
zusammengearbeitet hat, überzeugt diesmal in 12.000 Metern Höhe. In der weibliche Hauptrolle ist Golden
Globe Award Gewinnerin Julianne Moore („Crazy, Stupid, Love“, „The Kids Are All Right“) zu sehen. Das
Drehbuch wurde von Christopher Roach und John W. Richardson („Big Brother“, „Wipeout“) verfasst.

Von uns erhält der Film ★★★★★ 5 von 5 Sterne
Wir können gar nicht anders als diesem Film 5 Sterne zu geben – Lieam Neeson spielt wieder mal eine
Hervorrange Figur und verkörpert den Bill Marks einfach nur grandios. Klar es handelt sich hier bei um eine
Flugzeug Geschichte und nein nicht wie bei ‚Flight‘ spielt die Handlung drum herum – nein hier spielt die
sich die gesamte Haupthandlung im Flieger selber ab. Wir wollen vor ab nicht viel zu viel wegnehmen –
denn der Film ist von der ersten bis zur letzten Minute einfach nur spannend – und man kann nie wirklich
vorhersehen was jetzt als nächstes passiert und genau solche Filme lieben wir. Wo man nicht direkt nach
der ersten Sekunde erkennt, gut das ist die Handlung so wird es ausgehen – fertig. Nein so ist es nicht.
Jede Sekunde dreht sich die Handlung und klar ist, dass Bill eigentlich niemanden vertrauen kann – weil
ihm auch keiner vertraut. Wer Action Filme liebt – der sollte diesen Film auf keinen Fall verpassen.
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KINOSTART: 13. März 2014

DIE ULTIMATIVE CHECKLISTE FÜR DEN FLUG:
Diese 5 Dinge solltest Du auf keinen Fall vergessen!
herzlich Willkommen zum NON-STOP-Feature "Die ultimative Checkliste für den Flug". Ich bin heute Ihr persönlicher
Lesebegleiter. Ich führe Sie durch die Welt der Mitbringsel, die Sie bei einem Flug auf gar keinen Fall vergessen dürfen.
Sie werden sehen, dass diese Gegenstände Ihnen hervorragende Dienste leisten werden.
Erst einmal die wichtigen Informationen zum Film: Am 13. März begibt sich Hauptdarsteller Liam Neeson in luftige Höhen.
In NON-STOP ist er als Air Marshal Bill Marks gezwungen, einen Erpresser ausfindig zu machen und seine eigene Unschuld
zu beweisen. In 12.000 Meter über dem Erdboden beginnt ein packendes Katz- und Mausspiel.
Die verbleibende Lesezeit beträgt circa fünf Minuten. Bis dahin wünsche ich Ihnen weiterhin einen angenehmen
Lesefluss.
Pfefferminz-Bonbons
Frisch, frischer, frisch verliebt?
Wer kennt das nicht? Man steigt nichtsahnend ins Flugzeug und begibt sich zu seinem Sitzplatz. Und da sitzt sie: eine
unglaublich attraktive Person, die einem höflich zulächelt. Und plötzlich lässt das Fischbrötchen vom Terminal aus dem
Rachen grüßen. Jetzt ist pure Atemfrische gefragt. Denn mit einem Pfefferminz-Bonbon sind unangenehme
Ausdünstungen aus dem Mund schnell weggebrannt.
Flugzeug-Filme
Konfrontation ist (k)eine Lösung!
Von "Saw 1-7" bis hin zu "Blutgericht in Texas" - Wer unter furchtbarer Flugangst leidet, sollte sich einen tragbaren DVDPlayer für den Flug besorgen und die genannten Filme schauen. Denn dann kann man in Ruhe zittern und schwitzen,
ohne dass jemand denkt, der Flug wäre der eigentliche Auslöser für die Todesangst. Netter Nebeneffekt: Beim
Filmeschauen vergeht die Zeit wie im Flug...
Rätselheft
Denksport gegen Langeweile
Wenn man nicht gerade das erste oder zweite Mal fliegt, kann die Zeit über den Wolken schon mal lang werden. Der
Smaltalk mit dem Nachbarn ist schnell abgehakt und dann? Bevor die Finger wund sind vom Däumchendrehen, hilft ein
Rästelheft, die Langeweile zu vertreiben. Kreuzwort-, Silben- und Zahlenrätsel und natürlich das allseits beliebte Sudoku…
Die Vielfalt von Rätseln hält sicher für fast jeden was Spannendes bereit und die Grauen Zellen auf Trab. Und wenn man
partout nicht auf die Lösung kommen will, ist das die Gelegenheit, mit dem attraktiven Nachbarn ins Gespräch zu
kommen ;)
Hausschuhe

Schuhe aus, Kuschelsocken an und rein in Mamis Plüschhausschuhe, die man zu Weihnachten noch kritisch beäugt
hatte. Während sich bei anderen Fluggästen die Krawattennadel in die Brust bohrt oder der Anzug zu klein geraten
ist, gönnt man sich Fußwellness vom Feinsten. Am bequemsten sind die, welche sich über Jahre in die
entsprechende Fußform getreten haben. Die anderen Passagieren werden sterben vor Neid!
Kondome
Für einen sicheren Flug
Es ist bekannt, dass der Mile-High-Club eine ganz besonders elitäre Aura hat. Was gibt es dann Schlimmeres, als die
Gelegenheit zu bekommen, in den Mile-High-Club einzutreten und dies dann nicht wahrnehmen zu können? Kondome
sind dabei das wichtigste Utensil, wenn man einen Co-Passagier kennenlernt, bei dem sich der Eintritt mehr als lohnt.
Dann heißt es nur noch: Ab in die Toiletten-Kabine und Willkommen im Club!
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So fühlen sich Füße zu Hause
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Nach dem weltweiten Erfolg von Ted macht sich Regisseur und Hauptdarsteller Seth MacFarlane
nun mit seinem entwaffnend frechen Humor diesmal daran das Western-Genre neu zu definieren.
Und das bietet, wie Michael Bully Herbig hierzulande mit „Der Schuh des Manitu“ bereits bewiesen
hat, ein riesiges Reservoir für erstklassige Komödien.
Der Schafzüchter Albert (MacFarlane) ist ein Feigling mit losem Mundwerk und somit für die
Bewohner der Wild-West Stadt „Old Stump“ ein unverbesserlicher Außenseiter. Er lehnt gewalttätige
Auseinandersetzungen ab und hat noch nie einen Colt abgefeuert. Auch seine enttäuschte
Freundin (Amanda Seyfried) ist längst in die Arme eines weniger ängstlichen Cowboys geflüchtet.
Doch eines Tages kommt eine bildschöne Fremde, Anna (Charlize Theron), in die Stadt und weckt in
Albert tief verborgene Lebensgeister – vor allem aber jenen Mut, ohne den man sich dem
Kugelhagel und sonstigem Wahnsinn auf der Meile zwischen Sheriffsbüro und Saloon niemals
aussetzen sollte. Albert verliebt sich in Anna, die nur leider zu erwähnen vergaß, dass ihr Gatte ein
ebenso schießwütiger wie eifersüchtiger Bandit ist. Alberts neu entdeckter Mut wird nun auf die
Probe gestellt, denn wenn er nicht in den Staub der Hauptstraße beißen will, muss er die Sache
diesmal selbst in die Hand nehmen.
Nie war der Westen wilder!

A MILLION WAYS TO DIE IN THE WEST auf Facebook:

Kinostart 29.05.2014
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www.facebook.com/Million.Ways.DE
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Den albernen Vornamen verdankt Apple (NADJA UHL) ihrer Mutter Ingrid (HANNELORE ELSNER). Nie mehr will
sie so chaotisch leben wie damals in ihrer Kindheit. In Spanien, in dem Zelt am Hippie-Strand von
Torremolinos, 1967, als Apples Mutter eine wilde Affäre mit Karl hatte. Jetzt, dreißig Jahre später, erlebt die
Singlefrau Apple ein Liebesdesaster nach dem anderen und fühlt sich einzig und allein von ihrem Hund
verstanden. Und die ehemalige barbusige Strandkönigin Ingrid, mit über sechzig immer noch rebellischer
Freigeist, kehrt nun nach mehr als drei Jahrzehnten als All-inclusive-Touristin zurück nach Torremolinos: Der
Hippie-Strand existiert nicht mehr und vor lauter Hotelbunkern, billiger Animation und feiernden Abiturienten
erkennt sie das ehemalige Fischerdorf kaum wieder. Die Begegnungen mit einem Bootsflüchtling (Elton
Prince) und dem Transvestiten Tim – bzw. Tina – (Hinnerk Schönemann) zwingen Ingrid, sich mit ihrer
Vergangenheit auseinanderzusetzen. Als auch Apple in Spanien eintrifft, um ihre Mutter zu besuchen, erlebt
sie eine Überraschung.

Die Homepage zum Film: www.alles-inklusive-film.de
Die Facebook-Seite zum Film: www.facebook.com/alles.inklusive.film

Kinostart: 6. März 2014

Von uns erhält der Film ★★★★★ 5 von 5 Sterne
Es ist schon so wie das Leben spielt Apple fühlt sich mit ihrem Leben völlig überfordert und gibt ihrer Mutter die
Schuld an ihrem jämmerlichen Dasein. Die Beziehung zwischen den beiden ist völlig verkorkst – daher hat Apple
auch nie wirklich gelernt, eine Beziehung zu einem anderen Menschen aufzubauen. Sie fühlt sich einfach von
niemand auf der Welt verstanden nur von ihrem Hund – wobei selbst der ihr so ein wenig auf der Nase rumtanzt.
Wer bei dem Film auf eine Komödie hofft den müssen wir enttäuschen es ist ein Film mit einer tiefgründigen
Handlung – die im ersten Moment etwas schwer wirkt. Aber bei zweiten darüber nachdenken doch nicht mehr so
schwer wiegt – aber man eher darüber nachdenkt was einem der Film vermitteln will. Klar hat er auch den einen
oder anderen Lacher – aber so wie das Leben eben wirklich ist – der Humor des Alltäglichen Lebens. Wir können
den Film nur empfehlen – wer auf deutsche Filme steht – der wird aus diesen mögen.
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Regie bei ALLES INKLUSIVE führt die renommierte Filmemacherin und Autorin Doris Dörrie. Die in München
lebende Regisseurin zählt seit mehr als 30 Jahren zu den wichtigsten Filmkünstlerinnen Deutschlands und hat
Kritiker- und Publikumserfolge wie die Komödien "Männer" (1985) und "Keiner liebt mich" (1994) sowie das
melancholisch-lebensfrohe Roadmovie "Kirschblüten – Hanami" (2008) inszeniert. Zu ihren jüngsten
Kinoarbeiten zählen der mit dem Bayerischen Filmpreis 2012 ausgezeichnete Liebesfilm "Glück" (2012) und die
Komödie "Die Friseuse" (2010). Zusätzlich zu ihrer Filmarbeit veröffentlicht Doris Dörrie Kurzgeschichten,
Romane und Kinderbücher.
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Neben Thunder sind Hase Jack, die Turteltäubchen Karle & Klärle, Maus Maggie und Hündchen Kiki die Helden im
turbulenten Kino-Spaß DAS MAGISCHE HAUS, welches die unverkennbare Handschrift von Erfolgsregisseur Ben
Stassen trägt: magisches 3D, das jeden verzaubern wird!
Und alle die ein Fan von Matthias Schweighöfer sind, da können wir schon verraten das er die der Hauptfigur
Thunder seine Stimme leiht.
Webseite: www.dasmagischehaus.de

KINOSTART: 22. MAI 2014
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Auf der Flucht vor einem Sturm findet der kleine Kater Thunder Unterschlupf in einem magischen Haus. Zauberer
Lawrence und die lebhafte Truppe seiner verzauberten Spielgefährten nimmt den neuen Mitbewohner gerne auf. Doch
nicht alle sind über den gewitzten Zuwachs erfreut. Maus Maggie kann Thunder nicht ausstehen – was in der Natur der
Dinge liegt. Aber auch der grummelige Hase Jack kann einen Nebenbuhler nicht gebrauchen – schließlich ist er der
unangefochtene Anführer der verrückten Bande, die gerne mal für Wirbel sorgt. Doch als Lawrence ins Krankenhaus
muss und sein zwielichtiger Neffe Daniel hinterrücks das Haus verkaufen will, müssen sich alle zusammenraufen. Daniel
versucht das eine oder andere Ass aus dem Ärmel zu ziehen, um seinen Plan in die Tat umzusetzen. Doch er hat seine
Rechnung ohne die kleinen Bewohner gemacht, denn Thunder feilt mit seinen Freunden bereits an einem
ausgeklügeltem Plan, um ihr geliebtes Zuhause mit allerlei Tricks zu verteidigen.
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Vier Menschen treffen in der Silvesternacht zufällig auf dem Dach eines Londoner Hochhauses aufeinander. Alle mit
dem gleichen Vorsatz: Martin (Pierce Brosnan), J.J. (Aaron Paul), Maureen (Toni Collette) und Jess (Imogen Poots)
wollen ihrem Leben ein Ende setzen. Überrumpelt von der unerwarteten Gesellschaft, springt allerdings keiner der vier
Lebensmüden. Stattdessen verbringen sie den
Rest der ereignisreichen Nacht gemeinsam und schließen bei Sonnenaufgang einen Pakt: Neuer Selbstmordtermin ist
der Valentinstag und bis dahin bringt sich niemand um. Es bleiben sechs Wochen, die gemeinsam überlebt werden
müssen...
Pierce Brosnan (JAMES BOND 007), Golden Globe‐Gewinnerin® Toni Collette (THE SIXTH SENSE, MURIELS HOCHZEIT),
Shooting‐Star Imogen Poots (JANE EYRE, DRECKSAU) und Emmy‐ Preisträger Aaron Paul (Breaking Bad) brillieren als Top‐
Cast in der Bestseller‐Verfilmung von Erfolgsautor Nick Hornby (HIGH FIDELITY, ABOUT A BOY). Mit typisch britisch‐
schwarzem Humor setzt Pascal Chaumeil (DER AUFTRAGSLOVER) die ungewöhnliche Geschichte und Freundschaft um
vier Selbstmordkandidaten, die unterschiedlicher nicht sein könnten, in Szene.

A LONG WAY DOWN ist eine Produktion des Duos Finola Dwyer und Amanda Posey (AN EDUCATION, QUARTETT). DCM
ist Koproduzent und wird A LONG WAY DOWN am 3. April 2014 im eigenen Verleih in Deutschland und in der Schweiz in
die Kinos bringen.
YouTube: http://youtu.be/yROSV9RtWn8
Facebook: https://www.facebook.com/ALWDfilm
Website: http://alongwaydown.de/

Von uns erhält der Film ★★★★★ 5 von 5 Sterne
So ungewöhnlich die Geschichte auch ist, desto glaubwürdiger ist sie. Das kann man auch in diesem Fall sagen. Denn das
Leben schreibt bekanntlich die besten Geschichten. Von vier Menschen, die wie durch ein Zufall, ihr Leben an ein und
demselben Tag beenden wollen – beginnt an dem Tag doch auf wundersamer Weise etwas Neues. Jeder der Vier hat
gescheiterte Persönlichkeiten, die nicht unwahrscheinlich sind – das macht die Geschichte so skurril sie auch ist wieder so
normal.
Es ist einfach ein toller Film. Für uns total sehenswert.
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Kinostart: 03.04.2014

Das sehnsüchtige Warten hat endlich ein Ende, denn die Heimkinopremiere von DIE TRIBUTE VON PANEM – CATCHING FIRE steht an!
Ab dem 27. März 2014 ist der zweite Teil der Bestsellertrilogie DIE TRIBUTE VON PANEM als Fan Edition auf DVD und Blu-ray sowie als
Electronic Sellthrough und Video on Demand zu haben. Anlässlich dieses feurigen Ereignisses, haben wir im Folgenden ein Quiz-Battle
für euch vorbereitet, bei dem ihr zeigen könnt, wie sehr ihr für DIE TRIBUTE VON PANEM brennt - oder ob es dieses Feuer erst noch zu
entfachen gilt! Mögen die Spiele beginnen!

2.

3.

4.

Mit welchem Naturelement werden Katniss und Peeta als Tribute in Szene gesetzt?
a)

Wasser

b)

Feuer

c)

Luft

Wie wird das Viertel von Distrikt 12 genannt, aus welchem Katniss stammt?
a)

Dorf der Sieger

b)

Das Händlerviertel

c)

Der Saum

Wie heißt der Spielmacher der 75. Hungerspiele?
a)

Ceasar Twitterman

b)

Mark Gabbledon

c)

Plutarch Heavensbee

Wie heißt der autoritäre Regierungsbezirk von Panem?
a)

Die Schmiede

b)

Das Kapitol

c)

Der Stall
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1.
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6.

7.

8.

9.

10.

Mit welcher Waffe kann Katniss besonders gut umgehen?
a)

Messer

b)

Peitsche

c)

Pfeil und Bogen

Präsident Snow benutzt die Rose als sein persönliches Markenzeichen. Welche Farbe hat diese bei ihm?
a)

Rot

b)

Weiß

c)

Blau

Wieviele Bücher von „Die Tribute von Panem“ gibt es insgesamt?
a)

3

b)

4

c)

2

Wie heißt das kleine Mädchen aus Distrikt 11, welches Katniss in den 74. Hungerspielen so sehr an ihre Schwester Prim
erinnert?
a)

Madge Undersee

b)

Enobaria

c)

Rue

Welcher besondere Vogel wird zu Katniss‘ persönlichem Symbol?
a)

Spatz

b)

Spotttölpel

c)

Taube

Wieviele Tribute tötet Katniss bei den 74. Hungerspielen mit ihrem Bogen?
a)

2

b)

5

c)

4
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5.

Auflösung:
Antworten: 1b, 2c, 3a, 4b, 5c, 6b, 7a, 8c, 9b, 10a
0 bis 3 richtige Antworten:
Alles klar! So wirklich viel von der DIE TRIBUTE VON PANEM-Trilogie ist bei dir noch nicht angekommen. Das macht aber nichts! Bevor
der 3. Teil in die Kinos kommt, holst du einfach alles ganz in Ruhe nach. Ab dem 27. März ist DIE TRIBUTE VON PANEM – CATCHING FIRE
auf DVD und Blu-ray sowie als EST und VoD erhältlich.
4 bis 7 richtige Antworten:
Gesundes Mittelmaß! Schon ganz gut! Du gehörst zu jenen PANEM-Fans, denen nur wenig entgeht. Genau deshalb, und um die
kleinen Lücken zu schließen, sei dir ein Termin ans Herz gelegt: der 27. März. Ab dann gibt es DIE TRIBUTE VON PANEM – CATCHING
FIRE auf DVD, Blu-ray und als EST & VoD.
8 bis 10 richtige Antworten:
Dir entgeht aber auch nichts! Vor dir zieht man den Hut, Tribut! Offensichtlich bist du ein eingefleischter PANEM-Fan der ersten Stunde,
weshalb der folgende Hinweis nur noch als reine Formsache erwähnt sein soll: Ab dem 27. März steht der zweite Teil der PANEMTrilogie für dein Heimkino bereit, um jederzeit in höchster Qualität immer wieder Feuer fangen zu können!
Zum Film:

Mehr als vier Millionen Kinozuschauer in Deutschland und Österreich können nicht irren! DIE TRIBUTE VON PANEM – CATCHING
FIRE, die sehnsüchtig erwartete Verfilmung des zweiten Teils von Suzanne Collins‘ preisgekrönter Bestseller-Trilogie, sorgte bereits
zum Kinostart für wahre Begeisterungsstürme und startet ab 27. März 2014 auch im Home Entertainment durch. STUDIOCANAL
widmet der grandiosen Leinwand-Adaption mit Oscar®-Gewinnerin Jennifer Lawrence („Silver Linings“) als Katniss Everdeen
eine umfangreiche Fan Edition auf DVD und Blu-ray. Auch digital als Electronic Sellthrough und Video on Demand erhältlich!
DIE TRIBUTE VON PANEM – CATCHING FIRE / 2 Disc Fan Edition DVD & Fan Edition Blu-ray:

Text: Pressemtteilung

Katniss und Peeta haben die Hungerspiele überlebt. Doch viel mehr: Sie haben dem mächtigen Kapitol die Stirn geboten. Ihr Beispiel
ermutigt die unterdrückte Bevölkerung in den Distrikten zur Rebellion gegen das Regime. Doch dann ändert Präsident Snow
kurzerhand die Spielregeln und lässt alle bisherigen Gewinner bei den anstehenden Hungerspielen noch einmal gegeneinander
antreten. Auch Katniss und Peeta werden in die Arena geschickt und müssen sich erneut dem Kampf ums Überleben stellen.
Und langsam wird ihnen klar, dass sie in Wirklichkeit Teil eines viel größeren Plans sind …

Die CATCHING FIRE Fan Edition erscheint im hochwertigen Digipak mit Schuber auf DVD und Blu-ray – ein unverzichtbares
Highlight für alle PANEM-Fans! Neben einem ausführlichen 16-seitigen Booklet und einem exklusiven Filmposter sind über drei
Stunden brandneues Bonusmaterial enthalten, darunter ein neunteiliges Making of über die Dreharbeiten, Cast, Stunts u.v.m., ein
Audiokommentar von Regisseur Francis Lawrence und Produzentin Nina Jacobson, Geschnittene Szenen sowie die ausführlichen
Featurettes „Die Vision“, „Rückkehr der Verbündeten“ (Die Besetzung) und „Freund oder Feind“ (Die neuen Darsteller), 5 Trailer und
ein sensationelles Easter Egg. Ab 27. März im Handel!
Begleitend zum Release von CATCHING FIRE erscheint am 27. März der 1. Teil THE HUNGER GAMES neu als hochwertige DVD und Bluray Fan Edition sowie als Single DVD und Blu-ray. Beide Fan Editionen sind mit über vier Stunden spannendem Bonusmaterial, einem
umfangreichen Booklet mit Hintergrundinformationen und einem exklusiven Poster erstklassig ausgestattet. Perfekt für alle
Neueinsteiger!
ZUM FILM:
In einer nicht allzu fernen Zukunft: Aus dem zerstörten Nordamerika ist der Staat Panem entstanden, das Kapitol regiert das ums
Überleben kämpfende Volk mit eiserner Hand. Um seine Macht zu demonstrieren, veranstaltet das Regime jedes Jahr die grausamen
„Hungerspiele“: 24 Jugendliche, je ein Mädchen und ein Junge aus Panems zwölf Distrikten, müssen in einem modernen
Gladiatorenkampf antreten, den nur einer von ihnen überleben darf. Als ihre kleine Schwester Prim für die Spiele ausgelost wird,
nimmt die 16-jährige Katniss freiwillig ihren Platz ein. Der zweite Kandidat aus Katniss’ Distrikt ist Peeta, der ihr schon einmal das Leben
gerettet hat und ihr kurz vor den Spielen seine Liebe gesteht. Doch das Kapitol macht sie zu Todfeinden. Katniss muss lernen auf ihre
Instinkte zu hören: Ist Überleben wichtiger als Menschlichkeit und wiegt das eigene Leben mehr als die Liebe?
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Poster Special zur elften DSDS Staffel

Fotos : RTL - Stefan Gregorowius

Passend zur aktuellen Staffel findet ihr hier Poster von allen TOP 15 Kanditaten
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Just Celebrities TV ist seit Sommer 2011 das neue *Baby* unserer Redaktion. Es handelt sich dabei um unseren Channel bei
Youtube. Wir haben bereits viele tolles Live Videos von Varsity Fanclub, Jedward, Jamatami und vielen mehr hochgeladen.
Darüber hinaus haben wie den Channel mit Videos aus unserem Archiv gefüttert. So sind Videos von Part Six oder auch US5 zu
finden. Oder ganz was ganz besonderes Maya Saban und Adel Tawil im Duett. Das gibt es so nirgends. Ist aber die Originale Studio
Version, wie der Song einst produziert worden ist. Dazu kommt das wir auch schon einige Interviews hochgeladen haben.
Wir werden in der nächsten Zeit, noch ganz viele Live Videos hochladen, welche wir in den vergangenen Jahren gefilmt haben und
euch immer vor enthalten haben. Diese werden jetzt nach und nach hinzugefügt werden. Also immer mal wieder vorbeischauen.
Aber es wird auch viel Neues kommen, wir werden in Zukunft auch wieder mehr Live Auftritte Filmen und online stellen, dazu
werden wir Interview Videos produzieren und auch die eine oder andere Videobotschaft online stellen. Also seid auf alle Fälle
gespannt, auf jeden Fall ist Just Celebrities TV eine super Ergänzung zu unserem Online Magazin Just Celebrities.de und dem Just
Celebrities MAG. Also ihr könnt gespannt sein was wir noch so alles im Petto haben, denn wir fangen gerade erst an das war alles
nur der Anfang 
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Zweites Album von Ardian Bujupi

Ardian Bujupi zählt in Deutschland zu den bekanntesten Künstlern des Pop-Genres. Als Kandidat der
erfolgreichen Castingshow „Deutschland sucht den Superstar“ belegte er im Frühjahr 2011 den
dritten Platz und gewann mit seinen leidenschaftlichen Auftritten die Herzen von Millionen Fans. Ein
paar Monate später veröffentlichte er seine erste Single „This Is My Time“. Diese landete auf Anhieb
in Deutschland, Österreich und der Schweiz in den obersten Rängen der offiziellen Media Control
Charts. Ende 2011 folge dann das sensationelle Debütalbum „To The Top“. Ardian hielt sein
Versprechen und landete abermals mehrere Wochen in den Charts. Als Dank an seine Fans ging er
auf Autogrammreise durch 16 Städte und spielte zahlreiche Konzerte in Deutschland, Österreich
und der Schweiz. Das Ardian Bujupi-Fieber war endgültig ausgebrochen und die Fans stürmten nicht
nur seine Auftritte, sondern knackten sämtliche Social Media Rekorde. Über eine halbe Millionen
Facebook-Fans, eine halbe Million Google-Hits und 12 Millionen YouTube-Views sprechen für sich.
Im Jahre 2012 folgten die beiden Singles „I’m Feeling Good“ und „Make You Mine“ feat. Andy B.
Jones. Beide Songs kletterten auf Anhieb an die Spitze der iTunes- und Amazon-Downloadcharts
und feierten Premiere bei den beiden wichtigsten Musiksendern VIVA und MTV. Es folgte eine
erfolgreiche Teilnahme in der deutschen RTL-Show „Let’s Dance“ und Auftritte bei „The Dome“
sowie „X Factor Albania“. Ardian Bujupi ist nicht nur in der Musik, sondern auch bei den
bekanntesten TV-Formaten der Welt zur Prime-Time angekommen.
Das nächste Jahr ist nicht weniger spektakulär. 2013 steht ganz im Zeichen der Club-Musik. Mit
„Penthouse“ feat. DJ Dalool und „Want You Now“ feat. Tony T. landete Ardian erneut zwei Top-Hits
und streifte durch die Clubs, um etliche Auftritte zu absolvieren. Im Sommer reiste der Sänger durch
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den Balkan und spielte unzählige Konzerte auf seiner „Balkan-Tour“ durch Albanien, den Kosovo,
Mazedonien und Montenegro. In seiner Heimat ist der Musiker ein Megastar.
Ardian Bujupi ist zurück und rappt sich mit seiner neuesten Video-Single in die Herzen seiner Fans. "All
Night" heißt der aktuelle Rap-Hit, der auch gleichzeitig Vorbote für das zweite Soloalbum "Addicted"
ist. Dies wird Ende des Jahres erscheinen und zeigen, dass Ardian sich nicht nur persönlich, sondern
auch musikalisch weiter entwickelt hat. Das Video zu "All Night" gibt es auf dem offiziellen YouTubeChannel des Künstlers zu sehen.
Ardian Bujupi ft LINDVR - All Night: http://youtu.be/Ys-uqWvPvrc
"All Night" ist aber keineswegs für Ardian ein ernsthafter Schritt ins Rap-Geschäft, viel mehr ist es ein
interessantes Experiment auf das er eigentlich schon sehr lange Lust hatte. Privat hört der Musiker
nämlich bereits seit Jahren Rap-Musik aus Amerika. Szene-Größen wie Tyga, Drake, Wiz Khalifa und
auch Chris Brown inspirierten ihn bei der Umsetzung seines ersten Rap-Songs.
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Text: Pressemitteilung, Fotos: MACHEETE, Nicole Kubelka

Während der Aufnahmen zu seinem zweiten Album lernte er dann einen jungen talentierten
Produzenten und Rapper kennen, der ihn regelmäßig mit Musikstücken versorgte. Als dieser Ardian
dann den Beat zu "All Night" schickte, war klar, die beiden müssen einen gemeisamen Song auf die
Beine stellen. Ein Name für das musikalische Talent war schnell gefunden und so erschuffen Sie die
Kunstfigur LINDVR. Obwohl auf dem kommenden Album hauptächlich nur internationale
Featuregäste vertreten sind, war es Ardian ein Anliegen, genau diesen Song als erstes vorzustellen.
Entstanden ist eine eingängige düstere Rap-Nummer, die beweist, dass Ardian auch als Rapper
einiges vorzuweisen hat.

Nicole Scherzinger hat endlich ‚JA‘ gesagt

Nicole bei einem Konzert mit ihrer Band ‚The Pussycat Dolls‘ in Berlin im Februar 2009

Hamilton habe "sich hingekniet und Nicole hat endlich zugesagt", wurde ein nicht näher
genannter Freund des Mercedes-Fahrers der Zeitung zitiert. Außerdem plane das glückliche Paar
"zusammen in der Schweiz zu leben und zusammen zu reisen, wenn Lewis Rennen fährt." Vor
wenigen Tagen machte Hamilton bereits von sich reden, als er ein auf Instagram gepostetes Bild
von ihm und Scherzinger mit "[...] mein Frauchen" betitelte. Das gab schon Anlass für
Spekulationen über eine mögliche Hochzeit.
Wir freuen uns für die beiden  und wünschen ihnen alles gute für eine gemeinsame Zukunft.
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Text und Foto: Nicole Kubelka

Pech in der Formel 1, aber dafür Glück in der Liebe. Das ist wohl doch nicht so ein Sprichwort – denn
es gibt dafür mal wieder einen Handfesten Beweis: Rennfahrer Lewis Hamilton, der beim ersten
Rennen der Saison von der Pole Position startete, schied schon nach kurzer Zeit wegen
Motorenproblemen aus. Pech - Darüber dürfte ihn aber seine Freundin Nicole Scherzinger
hinwegtrösten. Diese hatte zuvor endlich "Ja" gesagt und sich mit dem Rennfahrer verlobt.
Darauf haben wir aber auch lange gewartet. . Denn kurz zuvor hatte er bereits zum vierten Mal
um die Hand von Ex-Pussycat-Doll Nicole Scherzinger (35) angehalten und endlich die erhoffte
Antwort erhalten, wie die britische Boulevardzeitung "The Daily Star" berichtet. Ihm muss ein Stein
vom Herzen gefallen sein, das seine Traumfrau endlich Jahr gesagt hat.

TRULS - Der Geheimtipp aus Norwegen

Noch ist er ein Geheimtipp, doch das wird sich bald ändern. Als Frontmann und Songwriter der
preisgekrönten Indieband “Lukestar” und davor “Truls & The Trees” ist der Norweger Truls Heggero
kein Neuling in der Musiklandschaft. Mit seinem neuen Soloprojekt Truls betritt er allerdings komplett
neues Terrain und kreiert einen einzigartigen, in wenigen Worten kaum zu fassenden Sound. An der
Schnittstelle zwischen Rock und Urban, und mit einer guten Dosis nordischer Electronica, bringt Truls
mehrere Musikstile zusammen, die man zuvor nicht mit ihm in Verbindung gebracht hätte.
Was seine Musik allerdings schon immer auszeichnet, ist Truls’ unverwechselbare Stimme. Sie verlieh
schon seinen früheren Bands einen hohen Wiedererkennungswert und auch der neu entstandene
Genremix setzt sein Falsetto perfekt in Szene. So wird z. B. die ohnehin großartige Hitsingle “Out Of
Yourself”, die es mit ihrem modernen Sound und eingängigem Beat sogar auf #1 der norwegischen
iTunes-Charts schaffte, vor allem durch Truls’ markanten Gesang wirklich herausragend und speziell.
Die Single wird am 11. April veröffentlicht, das Album „TRVLS“ folgt am 25. April.
Nach der Auflösung von Lukestar 2012 arbeitete Truls an seinem Solomaterial und kollaborierte auch
mit verschiedenen anderen Künstlern, was die Gerüchteküche um eine mögliche neue musikalische
Ausrichtung gewaltig brodeln ließ.
Einige Monate später hat Truls sowohl mit der Single “Out Of Yourself” als auch dem von Mats Lie
Skåre und Thomas Eriksen produzierten Album “TRVLS” (gesprochen: travels) seine Heimat im Sturm
erobert und im Laufe des Jahre bei einigen der wichtigsten Festivals des Landes gespielt (Øya
Festival, Hove Festival, Slottsfjell). Gerade erst hatte er zwei furiose Auftritte beim legendären By:larm
Festival in Oslo. Dort wurde er auch prompt zu einem der besten Acts des Festivals gekürt:
http://nbhap.com/music/festivals/bylarm-2014-best-acts/15/
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“Ich bin unglaublich dankbar für die Unterstützung, die ich bisher erfahren habe”, erklärt Truls. “Und
vielleicht freut es den einen oder anderen, dass ich meine Gitarre weglege und mich nur noch auf
meine Stimme konzentriere.”
Nun wird Truls auch außerhalb Skandinaviens mit seinen komplexen und gleichzeitig enorm
ohrwurmverdächtigen Songs durchstarten und sich mit seiner Stimme tief in unseren Gehörgängen
einnisten.

Text: Pressemitteilung, Foto: Shelby Duncan

Hier der Videolink zur Single „Out Of Yourself“:
http://www.youtube.com/watch?v=rNqFY9HFq
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Little Mix nehmen offizielle Single „Word Up!“ für Sport Relief auf!

Die britische Wohltätigkeitsorganisation Comic Relief meldet, dass Little Mix, die heißeste und
angesagteste Girlband unserer Zeit, die offizielle Single zum Charity-Event Sport Relief aufnehmen
und veröffentlichen wird. Der Song Word Up, eine Coverversion des Superhits von Cameo aus dem
Jahre 1986, ist in Großbritannien bereits seit Mitte Januar bei iTunes vorzubestellen. Zum Download
bereit steht er ab dem 14. März; die CD wird ab dem 17. März exklusiv bei Sainsbury‘s erhältlich sein.
,Wir haben so viele Leute bei Sport Relief gesehen, die sich selbst zu unglaublichen Leistungen
getrieben haben. Für uns ist es ein echter Traum, dieses Jahr die offizielle Single dazu
herauszubringen. Wir können es kaum erwarten, bis ihr sie alle hört!‘ Perrie Edwards
,Wir sind so glücklich, bei Sport Relief dabei zu sein und wir wollen helfen, so viel Geld wie möglich
zusammenzubekommen, für einige echt großartige Zwecke‘.
Jade Thirlwall
Weitere Informationen zur Single und zum Engagement von Little Mix bei Sport Relief gibt es in Kürze.
Sport Relief fand vom 21. bis zum 23. März statt und bot der Öffentlichkeit in diesem Jahr erstmals die
Möglichkeit, selbst bei den neu ins Leben gerufenen Sainsbury‘s Sport Relief Games mitzumachen.
Ob beim Laufen, Schwimmen oder Fahrradfahren — jeder hat die Chance dabei zu sein.
Detaillierte Informationen zur Teilnahme bei Spiel, Spaß und Spendensammlung gibt es unter
sportrelief.com.
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Innerhalb von zwei Jahren ist Little Mix — das sind Perrie, Jesy, Jade und Leigh-Anne — der Wandel
von vollkommener Unbekanntheit zu einer der größten Bands unseres Planeten gelungen. Little Mix
ist mittlerweile die heißeste und angesagteste Girlband unserer Zeit!
Für das Charity-Event Sports Relief (Red Nose Day) haben Little Mix jetzt die offizielle Single
aufgenommen und haben diese am 14.03. veröffentlicht. Der Song "Word Up" ist eine Coverversion
des Superhits von Cameo aus dem Jahre 1986.
Little Mix werden auf alle Honorare verzichten, die aus dieser wohltätigen Single hervorgehen. 100%
aller Gewinne aus dem Verkauf der CD und dem Download werden an Sport Relief gespendet.
Seit kurzem gibt es zusätzlich zum sportlichen Video zur Single "Word Up" auch einen Behind The
Scenes Clip: http://www.vevo.com/watch/little-mix/word-up-behind-the-scenes/GB1101400034
Official Clip: http://vevo.ly/aoe04i
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Text: Pressemitteilung, Fotos: Dylan Don

Infos:
http://www.little-mix.com/de/home
https://www.facebook.com/LittleMixOfficial

The Overtones im Vorprogramm von Cliff Richard

The Overtones bei ihrem Besuch bei unseren lieben Kollegen von Yagaloo im April 2012

Die letzte März Woche kamen Neuigkeiten von der Band The Overtones. Die Band die wir seit 2012
regelmäßig begleiten und im Auge behalten haben aktuell ihre wieder mal ausverkaufte
England/Irland Tour zu ihrem neuen Album ‚Saturday Night at movies‘ abgeschlossen. Aber leider
standen bisher noch keiner Termine für eine Deutschland Tour im Raum. Immer wieder hiess es die
Jungs brennen drauf wieder her zu kommen, aber leider kam noch nichts konkretes. Doch jetzt
haben die Jungs selber via Twitter bekannte gegeben das sie im Mai im Vorprogramm der
Deutschlandkonzert von Cliff Richard dabei sein werden. Das bedeutet für die fünf im Klartext – das
Sie bei den fünf Terminen in den ganz großen Hallen spielen werden. In Berlin bedeutet das , das sie
vor über 10.000 Menschen in der O2 World spielen werden. Ein großer Schritt für Deutschland – denn
so können sie sich auch einem breiteren Publikum zeigen und neue Fans abgreifen.

Cliff Richard - 2014 für fünf Termine auf Deutschland-Tour
Cliff Richard, Großbritanniens unbestrittener Popstar Nr. 1, bekommt auf seiner großen Still Reelin‘
and A-Rockin‘-Tournee im Mai Unterstützung aus seinem Heimatland: The Overtones treten bei den
fünf Deutschlandkonzerten als Support auf!
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The Overtones bei einem RadioKonzert im September 2012 in Berlin

The Overtones sind eine fünfköpfige Boyband aus Großbritannien, Irland und Australien. In ihren
Songs verbinden sie zeitgenössische Popmusik mit dem swingenden Sound der 50er und 60er Jahre
– und passen damit perfekt zum sensationellen Live-Programm, das Cliff Richard seinen deutschen
Fans präsentieren wird. Genau wie Cliff Richard spielten The Overtones vor 250.000 Leuten beim
Diamond Jubiläum der Queen.
Mit über 250 Millionen verkauften Platten, 55 Jahren im Musikgeschäft und über 20 Jahren in den
Charts hält der Brite Rekorde wie kein anderer. 2013 feierte Cliff Richard sein 55. Bühnenjubiläum mit
einer Tour durch Australien, Israel und Großbritannien. Seit jeher ist er bekannt für seine
herausragenden Live-Shows. The Overtones freuen sich daher ganz besonders, ihn als Support Act
unterstützen zu dürfen und machen damit den nächsten großen Schritt ihrer internationalen
Karriere.
Cliff Richard veröffentlichte weltweit 100 Alben und 123 Singles. Dementsprechend groß ist das
Repertoire, aus dem er für seine Still Reelin‘ and A-Rockin‘-Tournee schöpfen kann: Zum Besten
geben wird er Songs aus seinem 100. Album "The Fabulous Rock 'n' Roll Songbook", welches im
November 2013 erscheint, als auch eine Auswahl seiner größten Klassiker. Zu seinen größten Hits
zählen Songs wie Dreamin’, Some People, My Pretty One und natürlich auch die deutsche Version
von "Lucky Lips" - Rote Lippen soll man küssen.
Auf „The Fabulous Rock ‘n‘ Roll Songbook“ mit 15 Tracks kehrt Cliff Richard zu seinen Wurzeln im
Rock ‘n‘ Roll zurück und zollt Größen wie Elvis Presley, Chuck Berry und Buddy Holly Tribut, die ihn
stets inspiriert haben. Seit seinem Debut 1959 hat der Brite 46 Studio Alben, 11 Live Alben und 35
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Compilations veröffentlicht.
Cliff Richard blickt auf unzählige Konzerte zurück, darunter auch Auftritte beim Diamond Jubiläum
der Queen und bei der Eröffnung der Olympischen Spiele in London 2012. Außerdem wirkte er als
Produzent und Schauspieler in Musicals mit. Für sein großes soziales Engagement wurde der Popstar
1995 von der Queen zum Ritter geschlagen.
2013 feiert Cliff Richard sein 55. Bühnenjubiläum. Er ist bekannt für seine herausragenden Live-Shows.
Ob Chartplatzierungen oder ausverkaufte Hallen – im
wahrsten Sinne des Wortes bricht Cliff Richard alle Rekorde. Erleben Sie den mehrfach
ausgezeichneten britischen Erfolgsstar live bei einem seiner Konzerte in Deutschland und sichern Sie
sich schon jetzt Tickets für seine Still Reelin‘ and A-Rockin‘-Tournee 2014!
Tourtermine Cliff Richard 2014
13.05.2014 Hamburg o2World
14.05.2014 Berlin o2World
16.05.2014 Oberhausen KöPi-Arena
20.05.2014 München Olympiahalle
30.05.2014 Frankfurt Festhalle

Text: Pressemitteilung, Nicole Kubelka Fotos: Nicole Kubelka

The Overtones beim Soundcheck zu Welcome 2014 am Brandenbuger Tor in Berlin
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Adel Tawil – jetzt auch draußen

Nach zahlreichen ausverkauften Hallenkonzerten setzt der Künstler seine „Lieder Tour 2014“ mit
ausgewählten open airs fort. Am 23.08.14 live in der Kindl- Bühne Berlin.
Adel Tawil hat so einiges erlebt in der wunderbaren Welt der Popmusik. Er war als ehemaliges Mitglied einer
Boyband (‚The Boyz‘) am Boden zerstört und mit Ich + Ich ganz weit oben. Adel Tawil hat ein Leben, das
eigentlich für zwei reicht und er ist bereit, davon zu erzählen.
Mit seinem Debütalbum „Lieder“ und der gleichnamigen Tour im Frühjahr 2014 setzt Adel Tawil seine
bisherige erfolgreiche Karriere fort. Mit seinem ersten Solo- Album erreicht Adel Tawil einen weiteren
Meilenstein in seiner Karriere. In 14 wunderbaren Songs erzählt der Künstler was ihm in den vergangenen
Jahren widerfahren ist. Eines wird dabei schnell klar- so wie auf „ Lieder“ hat man den charismatischen
Singer/ Songwriter noch nie erlebt und diese neue, noch persönlichere Seite steht ihm ausgezeichnet. Dass er
mit seinen Live – Konzerten ganz weit oben steht, beweisen nicht zuletzt die 11.000 Besucher des
ausverkauften Konzertes in der Berliner O2 World am 29.03.. Im Rahmen der ausgedehnten Konzerttour hat
das Publikum die Chance, die Songs des neuen Albums und die großen Hits „Vom selben Stern“, „Stark“,
„Stadt“, „So soll es bleiben“ und weitere live zu erleben.
Die Tour führt Adel Tawil und seine Band durch insgesamt 18 Städte quer durch Deutschland und Österreich.
Auf Grund der sensationellen Nachfrage kann man ADEL TAWIL ab Juni 2014 nun auch DRAUßEN erleben.
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Adel Tawil Lieder open air Tour 2014

05.06.14
09.06.14
11.06.14
11.07.14
18.07.14
02.08.14
15.08.14
16.08.14
17.08.14
23.08.14
28.08.14
30.08.14
13.09.14

Wolfhagen
Oppenau
Bensheim
Salzgitter
Butzbach
Trier
Norderney
Zwickau
Ralswiek
Berlin
Bochum
Dresden
Bayreuth

Tickets
Eintrittskarten gibt es unter 0 30/ 61 10 13 13 sowie unter www.ticketmaster.de und www.eventim.de
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Text: Pressemitteilung, Fotos: Olaf Heine

Termine

Alexander Knappe on Tour

Etwas zu wagen ist das Leitmotiv von Alexander Knappe. Sowohl in der Musik, wie auch im Leben.
Mut zum Wahrnehmen der Chancen im Scheitern. Mut, zu sich selbst zu stehen.
Songs zu schreiben, die Mut machen.
Alexander Knappe, Jahrgang 1985, wächst in Cottbus auf. Die
Eltern trennen sich am Tag der Einschulung. Sport nimmt den
Druck, schafft Selbstwertgefühl. Zuerst Leichtathletik in der
Trainingsgruppe mit Robert Harting, dem späteren,
zweimaligen Weltmeister. Dann Fußball in der Jugend-Gruppe
von Energie Cottbus. Scouts von Hertha BSC werden
aufmerksam, holen den 13-jährigen Knappe auf die
Sportschule nach Berlin. Er singt während Klassenfahrten für
seine Mitschüler Songs von Usher und Xavier. Die ersten
Kassettenaufnahmen von Cover-Songs. Kreuzbandriss mit 18,
der Traum von der Profifußballkarriere platzt, das Abi auch.
Knappe fährt nach Cottbus, nimmt spontan am
Gesangswettbewerb eines lokalen Radiosenders teil und
gewinnt.
Mit 19 war er zum ersten Mal in einem Aufnahmestudio, es
folgten Jahre des Suchens und Findens - diverse Bandprojekte,
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die ersten eigenen Songs, die ersten Konzerte. Doch bald kam zur Lust auf Musik die Frustration der
Stagnation. Knappes Projekte waren Achtungserfolge, nicht mehr, nicht weniger. Er dachte nicht
ans Aufgeben, sondern ans Umdenken. „Ich war immer mein eigener Typ, musste mich oft
durchkämpfen. Sport stattete mich mit dem Instinkt aus, nicht aufzugeben. Musik gab mir die
Möglichkeit, endlich ich selbst zu sein, mich selbst auszudrücken und dadurch eine Verbindung zu
anderen Menschen zu schaffen“, erinnert Alexander Knappe. „Ich glaubte an mich, war gewillt,
mich weiter durchzukämpfen. Das Aufgeben war mir zu einfach.“
Alexander Knappe wollte woanders hin. „Ich habe mich verändert, als Mensch und als Musiker. Ich
kann auf der Bühne stehen und zeigen, wer ich bin, weil ich inzwischen weiß, wer ich bin“, sagt
Alexander Knappe. Er will nicht der neue Xavier sein, nicht der neue Poisel, er will er selbst sein. Und
er kann er selbst sein: „Zweimal bis Unendlich“. 12 Songs voller mitreißender Spielfreude auf seinem
von Kai Oliver Krug (Nautilus Music) produzierten Debütalbum offenbaren einen Songwriter und
jungen Deutschpoeten mit enormer Wirkung. Fast mutet es paradox an, dass er mit Leichtigkeit in
seine Songs führt, aus ihnen kurzweilige, intime Momente macht, während er aus den Tiefen seiner
Seele schöpft. Wie in „Weil ich wieder Zuhause bin“, das Knappes Heimkehr-Gefühl bildlich, poetisch
darstellt. Der Song darf durchaus als Grundton von „Zweimal bis Unendlich“ verstanden werden,
denn Alexander Knappe ist heimgekehrt, zu sich selbst. „Sag, dass du“ ist das sehnsüchtige Manifest
eines Menschen, der nach Verbindung, nach Verständigung und Verständnis sucht. Es hängt sich
fest wie ein Seelenmagnet, wie alles auf „Zweimal bis Unendlich“, weil Knappes Menschlichkeit
ungeschminkt ist. Er braucht keine aufwendigen Produktionen, um als ausgewiesen großartiger
Sänger Applaus und Respekt zu bekommen. Knappe punktet ohne das Schielen auf fremde
Erfolgsrezepte, weil er sein eigenes Ding durchzieht.
„Ich halte die Zeit an und atme sie ein. Hier will ich bleiben, hier will ich sein“
Weil ich wieder Zuhause bin
Die erste Single „Sing mich nach Hause“
erreichte auf Anhieb die Top 20 der
deutschen Mainstream Airplay Charts.
Die zweite Single Auskopplung „Weil ich
wieder zu Hause bin“ schaffte den
Sprung in die Mainstream Airplay Top 30
und platzierte sich in den deutschen
Media Control Charts. Ein Erfolg, der
kurze Zeit später noch übertroffen wurde:
Dem Album „Zweimal bis unendlich“
gelang auf Anhieb der Sprung auf #21
der Media Control Charts. 2012 war ein
großes Jahr für den jungen Sänger und
Songwriter. Er spielte zahlreiche Festivals
und Open Air Konzerte, u.a das NDR2
Festival „Neue deutsche Musikszene“ mit
Künstlern wie Bendzko und Cro. Ende
2012 folgte die erste Deutschlandtour.
Für März und Juni 2013 stehen bereits
zwei weitere Tourblöcke an. Die aktuelle
Single „Sag dass du“ schaffte es, sich
nunmehr seit Wochen in den Top 40 der deutschen Mainstream Airplay Charts zu platzieren. Eine
ganz neue Erfahrung, gewissermaßen die Umsetzung des Traums eines jeden jungen Musikers ist die
Zusammenarbeit mit einem Orchester. Über den Redakteur eines Radiosenders wurde der Kontakt
zu Evan Christ, Generalmusikdirektor des Orchesters des Staatstheater Cottbus, hergestellt. Beide
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Seiten fanden die Idee gemeinsamer Aufnahmen und Auftritte gleichermaßen faszinierend, man
rannte gegenseitig offenen Türen ein. Eine fixe Idee wurde innerhalb von drei Monaten Wirklichkeit.
Ende Februar gingen Alexander und ein 70köpfiges Orchester zusammen ins Tonstudio. Der erste
Schritt in Richtung zweites Album - er ist gemacht. Ende Dezember erscheint die neue Single „Frei“
mit dem Philharmonischen Orchester Cottbus. Im Sommer 2014 ist Alexander Knappe wieder auf
Tour und stellt seine Songs in den Clubs der Republik vor.

Text: Pressemitteilung, Fotos: Nicole Kubelka

Am 04.06.14 ALEXANDER KNAPPE findet das Berliner Konzert im Berliner Comet
Club (Beginn: 20 Uhr, Einlaß: 19 Uhr, VVK: 15 Euro, Tickethotline: 030 30 10 6 80 80,
www.trinitymusic.de, www.dodobeach.de)
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Beatrice Egli auf ‚Pure Lebensfreude‘ Tour

Beatrice Egli Fans dürfen sich freuen: Ab dem 1. November 2014 geht der Schweizer Shooting Star
auf große Tour! "Pure Lebensfreude" live mit 19 Konzerten in Deutschland und Österreich wird das
Entertainment - Ereignis des Winters 2014 / 2015!
Seit ihrem sensationellen Sieg bei der 2013er Ausgabe von „Deutschland sucht den Superstar“ ist
Beatrice Egli nicht mehr aufzuhalten. Ihr Platin-veredeltes Debüt "Glücksgefühle“ hat die gesamte
Schlagerwelt tanzend aus den Angeln gehoben. Mit ihrer Authentizität und in jedem Moment
spürbaren Leidenschaft hat sie die deutschsprachigen Charts gesprengt und zog mit ihrer ersten
Live - Tour begleitet von einer großen Band, Tänzern und einer visuell aufwendigen Produktion von
Triumph zu Triumph durch ausverkaufte Häuser.

Beatrice Eglis 2. Album "Pure Lebensfreude“, welches Namensgeber der hier angekündigten
Tournee ist, setzt den Siegeszug der aktuell mit Abstand erfolgreichsten Schweizer Entertainerin fort.
Im Sommer 2014 wird Beatrice Egli bei allen großen Schlagerevents gastieren und ab November
heißt es dann: Vorhang auf für die "Pure Lebensfreude“ - die Termine:
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Sa, 01.11.2014 // Köln
Mi, 05.11.2014 // Rostock
Do, 06.11.2014 // Hannover
Fr, 07.11.2014 // München
Fr, 28.11.2014 // Bielefeld
Sa, 29.11.2014 // Kiel
Mi, 10.12.2014 // Cottbus
Do, 18.12.2014 // Stade
Sa, 20.12.2014 // Kempten
So, 21.12.2014 // Mannheim
Mi, 07.01.2015 // Bochum
Do, 08.01.2015 // Offenbach
Fr, 09.01.2015 // A - Linz
Sa, 10.01.2015 // A - Wien
Mo, 12.01.2015 // Stuttgart
Do, 15.01.2015 // Erfurt
Fr, 16.01.2015 // Erfurt
Sa, 17.01.2015 // Berlin
So, 18.01.2015 // Hamburg

Am 28.02.2014 begann der Vorverkauf für die "Pure Lebensfrede" Konzerte exklusiv über RTL Tickets und den
Beatrice Egli Fanshop, der zusätzlich ein limitiertes Angebot an VIP Tickets für die Beatrice Egli Fans bereithält.

Beatrice Egli
Pure Lebensfreude Tour 2014 / 2015
17.01.15 – 19 Uhr – Tempodrom Berlin
Tickets ab: 28.02. unter RTL Tickets: www.RTL.de/tickets
Beatrice Egli Fanshop: http://beatrice-egli-fanshop.de
allgemeiner VVK Start ab 07.03. an allen bekannten Vorverkaufsstellen und telefonisch unter 0 30 – 61 10 13 13
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Text: Pressemitteilung, Foto: Nicole Kubelka

Beatrice Egli
Pure Lebensfreude Tour 2014 / 2015

Helene Fischer ‚Die Stadion Tournee 2015‘

Helene Fischer ist zweifelsohne die erfolgreichste Live-Künstlerin, die Deutschland derzeit zu bieten
hat. So war es wenig verwunderlich, dass die fast 300.000 Tickets ihrer großen Arena-Tournee
„Farbenspiel – LIVE“ im
Herbst 2014 innerhalb von wenigen Wochen ausverkauft waren. Viele Fans hatten kein Glück und
gingen leer aus. Aufgrund dieser überwältigenden Nachfrage haben sich Helene Fischer und ihr
Team dazu entschlossen, die aktuelle Tournee im kommenden Jahr auf beeindruckende Weise
fortzusetzen:
Bei 14 Konzerten in den größten Stadien in Deutschland, Österreich und der Schweiz werden dann
hoffentlich wirklich alle die Gelegenheit erhalten, die Show „Farbenspiel – LIVE“ in ganz besonderer
Atmosphäre und in XXLVersion erleben zu können.
Nach dem spektakulären Gastspiel in der VELTINS Arena auf Schalke im Rahmen ihrer Sommer
Events 2013 wird sich Helene Fischer mit ihrer großen Stadion- Tournee ab Juni 2015 noch einmal
selbst übertreffen: „In einem großen Stadion zu spielen, das ist schon eine besondere
Herausforderung. Ich freue mich wahnsinnig auf diese Konzerte, mit denen ich mich auch bei allen
Fans für die fantastische Unterstützung in den letzten Jahren bedanken möchte. Dafür
werden wir uns so richtig ins Zeug legen!“
Mit jedem neuen Album, mit jeder neuen Tournee scheint Helene Fischer auf dem Höhepunkt ihrer
Karriere zu stehen – und doch geht es immer nur in eine Richtung weiter: steil nach oben! Mit ihrer
erfrischenden Art, ihrem einnehmenden Wesen und ihrer bemerkenswerten Professionalität hat sich
die junge Entertainerin in der Unterhaltungsbranche einen großen Namen gemacht. Was sie auch
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anpackt, es wird zum Erfolg: Ihr aktuelles Studioalbum „Farbenspiel“ hat sich innerhalb kürzester Zeit
über eine Million Mal verkauft und hält sich seit seiner Veröffentlichung konsequent in den Top 10
der Charts.
Die Single-Auskopplung „Atemlos durch die Nacht“ erreichte Spitzenplatzierungen in vielen
europäischen Ländern. Ein echter Megahit! Ob sie Konzerte vor zehntausenden begeisterten
Besuchern gibt, als Gastgeberin durch ihre eigene TV-Show führt oder, aufgrund des großen
Zuspruchs im vergangenen Jahr, bereits zum zweiten Mal die ECHO-Verleihung
moderiert: Helene Fischer gehört auf die große Bühne! Wenn sie vor Ihr Publikum tritt, ist sie zu 100 %
da. Mit ihrer starken Bühnenpräsenz und ihrer schier unbändigen Power macht sie jede Live-Show zu
einem atemberaubenden
Spektakel, das Generationen vereint. Mit dieser Power wird sie ihrem Publikum auch im Sommer
2015 ganz besondere Konzerterlebnisse bescheren. Wenn zigtausende Fans unter freiem Himmel zu
Helenes größten Hits ausgelassen feiern und bei romantischen Balladen das Stadion in ein
Lichtermeer verwandeln, sind Gänsehautmomente garantiert: Das wird „Farbenspiel – LIVE. Die
Stadion-Tournee 2015“.

Farbenspiel-LIVE Helene Fischer
Die Stadion-Tournee 2015
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Text: Pressemitteilung, Fotos: Promo/ Semmel

Termine
03.06.2015 Rostock DKB-Arena
05.06.2015 Hamburg Imtech Arena
07.06.2015 Hannover HDI Arena
10.06.2015 Frankfurt Commerzbank-Arena
13.06.2015 München Olympiastadion München
16.06.2015 Köln RheinEnergieStadion
18.06.2015 Stuttgart Mercedes-Benz Arena
21.06.2015 Gelsenkirchen VELTINS-Arena
23.06.2015 CH-Basel St. Jakob-Park
25.06.2015 Nürnberg Grundig Stadion
28.06.2015 Leipzig Red Bull Arena
30.06.2015 A-Wien Ernst-Happel-Stadion
02.07.2015 Dresden glücksgas stadion
04.07.2015 Berlin Olympiastadion Berlin

Madcon auf Tour

Bereits 1992 taten sich Tshawe Baqwa und Yosef Wolde-Mariam zusammen und gründeten in ihren
Teenagertagen Madcon, eine Kurzform von Mad Conspiracy. Entdeckt wurden sie vom
Produzenten-Duo Stargate, das dafür sorgte, dass 2000 die allererste Single „God Forgive Me“ auf
den Markt kam. Erster kommerzieller Erfolg stellte sich zwei Jahre später mit dem Hit „Barcelona“ ein,
den sie gemeinsam mit der norwegischen Hip Hop-Truppe Paperboys aufgenommen hatten. 2004
veröffentlichten sie ihr erstes Album „It’s All A Madcon“, das ihnen in ihrer Heimat den endgültigen
Durchbruch bescherte. Ein norwegischer Grammy und zahlreiche andere Preise waren verdienter
Lohn für die jahrelange Beharrlichkeit.
Einen ersten internationalen Paukenschlag ließen sie 2007 mit ihrer Hit-Single „Beggin“ ertönen.
Dieser Dauerbrenner, der vom zweiten Album „So Dark The Con Of Man“ stammt, erreichte auf
Anhieb Platz 7 der deutschen Charts. In Norwegen erhielt das Album nach nur drei Stunden Goldsowie nach drei Tagen Platin-Status. Mit ihrem Song „Glow“ konnte das Duo 2010 sogar diesen
enormen Erfolg nochmals toppen: Beim Eurovision Song Contest präsentierten sie die Single im
Rahmen eines europaweiten Dance-Flashmobs, was zur Folge hatte, dass „Glow“ in Deutschland
Platz 4 der Hitlisten stürmte und sich dort für unglaubliche 60 Wochen hielt.
Doch Madcon ruhen sich keineswegs auf ihren Errungenschaften aus, sondern möchten mit ihrem
neuen Album „Icon“ noch einen drauf setzen und weiter ihr positives Credo in der Welt verbreiten:
„‚Icon‘ macht Mut, es geht um Selbst- und Nächstenliebe, es geht um dieses ‚One Life‘, das wir
haben und aus dem wir viel machen können.“ Zudem handelt es sich um eine globale
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Kollaboration mit renommierten Songwritern und Produzenten, die Madcons weltumspannendes
Verständnis von Pop widerspiegelt. Auch die Gästeliste kann sich wahrlich sehen lassen: Sie reicht
von Snoop Dogg über Rick Ross und Estelle bis hin zu Kelly Rowland. Mit letzterer nahmen sie den
Sommerhit „One Life“ auf, der in Deutschland vergoldet wurde und auf Platz 6 sechs der Charts
notierte.
Der stetig gewachsene Erfolg öffnet Türen für neue musikalische Wege: So nahmen sich die beiden
Norweger die Freiheit, keine Genregrenzen zu akzeptieren und sämtliche Scheuklappen abzulegen.
„Wenn man glaubt, Musik in ein Format pressen zu müssen, beschneidet man ihre
Entfaltungsmöglichkeiten. Wenn man hingegen Musik macht, die man liebt, kann sich ihre große
Wirkung zeigen“, erklären Madcon die stilistische Vielfalt von „Icon“.

Nun kommen sie auf Tour
Am 29.05.14 findet das Berliner Konzert von MADCON im Kesselhaus statt.
(Beginn: 20 Uhr, Einlass: 19 Uhr, VVK-Preis: 25,00 Euro, Tickethotline: 030 30 10 6 80 80,
www.trinitymusic.de)
D!´s Dance Clubber als exklusiver Support-Act von „Madcon“
Madcon dürfen sich längst als internationale Pop-Helden feiern lassen. Mit Millionen verkaufter
Tonträger sowie Top 10- und No. 1-Chartstürmern am laufenden Band heißt es für die
Norweger in schöner Regelmäßigkeit: „It’s a hit!“
Euch wird Madcon durch den legendären Flashmob im Rahmen des Eurovision Song Contests 2010
zu ihrem Hit „Glow“ bekannt sein. Damals bereitete Detlef D! Soost die deutschen Teilnehmer des
Tanzflashmobs vor. Am 27. September erschien ihr neues Album „Icon“, das bereits mit den SingleAuskopplungen „One Life“ und „The Signal“ für Furore sorgte. Jetzt legen mit „In my Head“ die
nächste Single vor! Im Mai folgt nun die Tour, die Madcon in Deutschland nach Köln, Hamburg,
Berlin, Frankfurt und München führt und als Support-Act werden unsere Mitglieder aus dem D!´s
Dance Club performen.

Wenn das Publikum warm ist, wird die Choreo zum Glow-Flashmob gemeinsam mit den D!´s
Dance Clubbern einstudiert, damit später die Performance gemeinsam mit Madcon so richtig
gerockt wird! Das wird eine riesen Party für und mit euch und ein echtes Konzert-Highlight mit
den coolsten Hits und neusten Songs von Madcon! Sichert euch jetzt ein Ticket, bevor sie
ausverkauft sind!
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Text: Pressemitteilung, Foto: Nicole Kubelka

Mit einer exklusiven Tanzshow eröffnen die D!´s Dance Clubber das Konzert und heizen die
Menge so richtig ein!

You Messe
2014 gleich zweimal am Start

YOU im digitalen Doppelpack
Alle Infos zur ersten YOU in Dortmund unter www.you.de oder blog.you.de– YOU Blog nach knapp
einem Jahr im Ranking ganz oben
2014 wird die YOU, die Leitmesse für Jugendkultur, zwei Mal im Jahr stattfinden. Neben der
Veranstaltung in Berlin vom 27. bis 29. Juni 2014 wird vom 28. bis 30. November 2014 die YOU in
Dortmund Premiere feiern. Aus diesem Anlass ist in dieser Woche die neue Seite www.you.de online
gegangen, die nun auch die YOU Dortmund integriert.
Die Webseite blog.you.de ist in den letzten Wochen in den „Rankings“ stark gestiegen. Eine gut
gemachte Seite, interessanter Content und überdurchschnittlich hohe Besucherzahlen sind dafür
verantwortlich. Mit einem soliden Pagerank startet die neue Version des YOU-Blogs in das Jahr 2014.
Der YOU Blog gehört sowohl in Deutschland als auch international zu den relevanten Seiten im Netz.
Das weist das Ranking-Tool Alexa.com aus, das einen „Relevanz-Rang“ aus verschiedenen Werten,
wie z.B. den Besucherzahlen und weiteren Werten von Google errechnet.
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Mehr Infos unter www.you.de, www.facebook.com/you.messe, blog.you.de und
http://twitter.com/youberlin.

Über die YOU
Die YOU findet ab 2014 zweimal im Jahr statt: Im Juni in Berlin und im November in Dortmund.
Die YOU Berlin versteht sich als Leitmesse für Jugendkultur und wird von der Messe Berlin veranstaltet. Sie
gliedert sich in zwei Hauptsegmente: Erlebnis-Events im Bereich „music.sports.lifestyle.“ und das Segment
„Bildung.Karriere.Zukunft.“. 2014 findet die YOU zum 16. Mal in Berlin statt. Vom 27. bis 29. Juni können die
Besucher neben Auftritten von aktuellen Top-Bands und Newcomern auch Lifestyle-Trends sowie die
neuesten Sportarten erleben und ausprobieren. Sie bekommen zudem Tipps und Informationen für ihre
berufliche Zukunft. Soziales Engagement, Integration, Umwelt- und Klimaschutz, Gesundheit und ein
verantwortungsvoller Konsum sind ebenfalls Themen auf der YOU. An der YOU 2013 nahmen 240 Aussteller
und über 135.000 Jugendliche teil.

Text: Pressemitteilung, Foto: You Messe

Die YOU Dortmund wird 2014 von der Messe Westfalenhallen Dortmund veranstaltet. Von 1996 bis 2000 hat
das Jugendevent schon einmal in Dortmund stattgefunden. Die YOU in Nordrhein-Westfalen ist eine optimale
Ergänzung zum bisherigen Angebot an der Spree. Damit vergrößert die Leitmesse für Jugendkultur ihre
Reichweite und bietet neben dem bisherigen Standort Berlin zukünftig eine zusätzliche Trendplattform im
bevölkerungsreichsten Bundesland Nordrhein-Westfalen.
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BigCityBeats WORLD CLUB DOME


31. Mai und 1. Juni 2014 in der Commerzbank-Arena Frankfurt



Großstadtfestival mit den Pet Shop Boys, David Guetta, Tiësto uvm.



RTL II begleitet das Event mit einer Cross-Promotion-Kampagne

Club-Glamour und Open Air Feeling in einem: RTL II
präsentiert mit dem BigCityBeats WORLD CLUB
DOME den größten „Club“ der Welt. Am 31. Mai und 1.
Juni 2014 verwandelt der BigCityBeats WORLD CLUB
DOME die Commerzbank-Arena Frankfurt in einen
Open Air Club mit einer halben Million Quadratmeter
Partyfläche. Nach der Eröffnung durch die ElectroPop-Pioniere Pet Shop Boys geben sich unter
anderem David Guetta, Tiësto, Hardwell und Steve
Aoki die Ehre, um den Besuchern ein einzigartiges
Party-Erlebnis zu ermöglichen.

Ein Wochenende der Superlative: Mit dem BigCityBeats
WORLD CLUB DOME zieht am 31. Mai und 1. Juni 2014
das größte regensichere Großstadtfestival der Welt in die
Commerzbank-Arena
Frankfurt
ein.
Dank
einer
einzigartigen Seilkonstruktion, die das Dach der Arena
innerhalb von 15 Minuten verschließen kann, garantiert
der BigCityBeats WORLD CLUB DOME, dass keine
Regenwolke das einzigartige Party-Erlebnis trübt.

Der BigCityBeats WORLD CLUB DOME bietet ein beeindruckendes Line-up von 150 DJs, die auf zwölf
Floors auflegen. Eröffnet wird das Festival von einer Show des legendären Electro-Pop-Duos Pet Shop
Boys, deren Musik den Erfolg elektronischer Musik maßgeblich vorangetrieben hat. David Guetta und
Tiësto werden während der Closing-Sets ein spektakuläres Club-Feuerwerk entfachen. Zu den weiteren
bereits feststehenden Headlinern zählen Hardwell, Steve Aoki, Dimitri Vegas & Like Mike, Alesso, Dada
Life und Martin Garrix und viele mehr.

Weitere Informationen gibt es unter:
http://www.rtl2.de/k/bigcitybeats-world-club-dome
http://www.worldclubdome.de
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Text: Pressemitteilung, Foto: Promo / RTL II

RTL II begleitet den BigCityBeats World Club Dome als offizieller Medienpartner ab März mit
gebrandeten Spots und Ticket-Gewinnspielen sowohl im TV-Programm als auch auf rtl2.de.
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Der Sieger der Herzen:
5 Gründe, warum RUSH – ALLES FÜR DEN SIEG
Oscars®, Golden Globes® & Co. verdient hätte

RUSH – ALLES FÜR DEN SIEG wurde um den Oscar® betrogen. Klingt hart, ist aber so! Denn obwohl das
biografische Sport-Drama von Ron Howard bereits kurz nach dem Kinorelease als brandheißer Oscar®- und
Golden-Globe®-Favorit galt, kann der Film letztendlich eine überschaubare Liste an Nominierungen und
wenige Auszeichnungen vorweisen. Dabei bietet das rasante Formel-1-Highlight genügend Gründe, die für
einen regelrechten Preisregen gesprochen hätten.
Der DVD- und Blu-Ray-Release von RUSH – ALLES FÜR DEN SIEG am 28. März 2014 bietet eine gute
Gelegenheit, ein paar dieser Gründe noch einmal genau ins Visier zu nehmen. Also anschnallen, Motoren
starten und los!
Packende Handlung, die auf wahren Ereignissen beruht
RUSH – ALLES FÜR DEN SIEG behandelt nicht nur die Welt der Formel 1, sondern nimmt primär den Konflikt
zwischen den beiden Rennfahrern James Hunt und Niki Lauda ins Auge, der aufgrund einer Vielzahl
spannender Rennen und tragischer Unfälle mittlerweile Sportgeschichte geschrieben hat. Regisseur Ron
Howard hält dabei die gesamte Laufzeit des Films die Balance zwischen stetiger Charakterentwicklung und
erbitterten Formel-1-Duellen und vermischt diese gekonnt zu einem durchweg fesselnden Leinwanderlebnis.
Und sowas hat keinen Regie-Oscar® bekommen?
Hervorragender Cast und glanzvolle Schauspielleistung
Schon ein kurzer Blick auf die Schauspielerriege macht deutlich, dass bei der Besetzung der Hauptdarsteller
keine Kosten und Mühen gescheut wurden. Nicht nur, dass die Hauptdarsteller Chris Hemsworth und Daniel
Brühl ihren Realvorbildern verblüffend ähnlich sehen und diese auch gekonnt darstellen, auch die
Nebendarsteller (u.a. Olivia Wilde und Alexandra Maria Lara) glänzen mit brillantem Spiel und geben jeder
einzelnen Figur Tiefe und Glaubwürdigkeit. Besonders Daniel Brühl hätte für seinen exzellenten
österreichischen Dialekt in englischer (!) und deutscher Sprache den einen oder anderen Preis sehr verdient!
Epische Inszenierung
Mit äußerster Detailverliebtheit und abwechslungsreichen Kameraeinstellungen setzte Regisseur Ron Howard
in RUSH – ALLES FÜR DEN SIEG die legendären Formel-1-Rennen anschaulich in Szene. Jede Kurve, jede
Cockpit-Ansicht und jeder noch so kleine Unfall avanciert zum Highlight, so dass der Zuschauer das Gefühl
hat, wirklich mitten im Geschehen zu sein. Leider wurde auch dieser Aspekt bei den Preisvergaben wenig
beachtet.

Komponist Hans Zimmer gilt nicht umsonst als Soundtrack-Gott: Mit seinen wunderschönen Melodien für
Filme wie Der König der Löwen, Gladiator, Pirates oft he Caribbean –Fluch der Karibik und Inception
wurde der gebürtige Deutsche bereits mehrfach für einen Oscar® oder einen Golden Globe® nominiert
und durfte bereits viele der begehrten Auszeichnungen mit nach Hause nehmen. Seine Arbeit an RUSH –
ALLES FÜR DEN SIEG wurde jedoch trotz der musikalischen Symbiose beider Hauptelemente des Films –
den waghalsigen Formel-1-Rennen sowie den Gefühlswelten der Fahrer – weder mit Nominierungen
noch mit Preisen bedacht. Ein grober Schnitzer!
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Text: Pressemitteilung

Wundervolle Musikuntermalung

Perfekte 70er-Atmosphäre
Wenn ein Film in den 70ern angesiedelt ist, dann ist natürlich auch die Atmosphäre ein entscheidender Punkt.
Und auch diesen meistert RUSH – ALLES FÜR DEN SIEG mit Bravour: Ausschweifende Parties, farbenfrohe Mode
und elegante Frisuren versetzen den Zuschauer immer wieder zurück in die Vergangenheit und fangen dabei
nicht nur den Life-, sondern auch den Modestyle der wilden Siebziger perfekt ein. Somit wäre RUSH – ALLES
FÜR DEN SIEG ein hervorragender Kandidat für die Make-Up-, Kostümdesign und Szenenbild-Kategorien
gewesen. Leider blieb der Film beim Award-Rennen gegen die Konkurrenz hier ebenfalls auf der Strecke.
Wer sich von diesen und weiteren Qualitäten des Sport-Dramas selbst überzeugen möchte, kann RUSH –
ALLES FÜR DEN SIEG ab 28. März 2014 als Blu-ray, DVD und VoD im Handel bekommen.
Zum Film
Zwei Leben auf der Überholspur: Anfang der 70er Jahre kämpfen die höchst unterschiedlichen Rivalen Niki
Lauda (DANIEL BRÜHL) und James Hunt (CHRIS HEMSWORTH) um den Aufstieg in den Rennfahrer-Olymp.
Während der disziplinierte Lauda ehrgeizig an seiner Karriere feilt, stürzt sich Naturtalent Hunt ins glamouröse
Jetset-Leben. Ihre Rivalitäten tragen sie nicht nur in spektakulären Rennen aus, sondern auch in heftigen
Wortgefechten jenseits der Rennbahn. Immer wieder heißt es: Hunt gegen Lauda – der Rockstar und Playboy
der Formel 1, verheiratet mit dem erfolgreichsten Model seiner Generation, Suzy Miller (OLIVIA WILDE), gegen
den messerscharfen Strategen und Perfektionisten. Bis zum legendären Rennen 1976 am Nürburgring, der
gefährlichsten aller Rennstrecken, steht Lauda auf dem ersten Tabellenplatz. Doch auf regennasser
Fahrbahn baut er einen dramatischen Crash, seine Frau Marlene (ALEXANDRA MARIA LARA) bangt um sein
Leben. Mit schier übermenschlichem Willen kämpft er sich zurück und tritt nur wenige Wochen später zu
einem erneuten Showdown mit Hunt in Japan an. Wieder regnet es stark, das Rennen soll abgebrochen
werden, doch beide Rivalen liefern sich ein atemberaubendes Duell…

Atemberaubende Aufnahmen auf der Rennstrecke, große Darstellerleistungen (Golden Globe®Nominierung für Daniel Brühl) und eine packende Story: RUSH – ALLES FÜR DEN SIEG. Das große Home
Entertainment Frühjahrshighlight ist ab 28. März auf Blu-ray, DVD & VoD erhältlich. Die DVD und Blu-ray
enthalten umfangreiches Bonusmaterial, von entfallenen Szenen bis hin zu exklusiven Featurettes.

Facebook: www.facebook.com/Rush.DerFilm
Webseite: http://www.rush-film.de/
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Text: Pressemitteilung

Regisseur und Oscar®-Preisträger Ron Howard („Illuminati“, „A Beautiful Mind – Genie und Wahnsinn, „Apollo
13“) entfaltet mit RUSH – ALLES FÜR DEN SIEG ein stylish-cooles Zeitgeistporträt der glamourösen 1970er Jahre
gespickt mit Adrenalin und atemberaubender Action und erzählt von einer Zeit, als Sex noch safe und
Autofahren gefährlich war. In den Hauptrollen der Formel 1-Helden brillieren Chris Hemsworth („Snow White
and the Huntsman“, „Marvel’s The Avengers“, „Thor“) als James Hunt und Daniel Brühl („Inglorious Basterds”,
„Good Bye Lenin!”) als Niki Lauda. Die Frauen an ihrer Seite werden von Olivia Wilde („Tron: Legacy“, TV-Serie
„Dr. House“) und Alexandra Maria Lara („Rubbeldiekatz“, „Control“) verkörpert. Für das Drehbuch zeichnete
der Oscar®-nominierte Autor Peter Morgan („Frost/Nixon“, „Die Queen“) verantwortlich, die
atemberaubende visuelle Umsetzung schuf der renommierte britische Kameramann Anthony Dod Mantle
(Oscar® für „Slumdog Millionär“), den Soundtrack komponierte Hans Zimmer („The Dark Knight Rises“, „Pirates
of the Caribbean“). RUSH – ALLES FÜR DEN SIEG ist eine britisch-deutsche Koproduktion und wurde in England
und Deutschland, u.a. am Originalschauplatz Nürburgring, gedreht. Gefördert wurde der Film von der Filmund Medienstiftung NRW und der MFG Filmförderung Baden-Württemberg. Deutsche Koproduzenten sind
Egoli Tossell Film und Action Concept.

Just Celebrities MAG
Just Celebrities MAG
Redaktion:

- Impressum -

Just Celebrities MAG
Postfach 51 12 41
13372 Berlin

E-Mail:

mag@just-celebrities.de

Fax:

0321 21 24 52 79

Redaktionsleitung:

Jacqueline Quintern
Nicole Kubelka

Bildjournalisten:

Jacqueline Quintern, Nicole Kubelka

Redakteur:

Nicole Kubelka

Layout:

Nele Jerrentrupp

AGB’s:

http://www.justcelebrities.de/agbs/just-celebrities-mag/

jacqueline@just-celebrities.de
nicole@just-celebrities.de

FacebookProfil:

http://facebook.com/just.celebrities

FacebookSeite:

http://www.facebook.com/pages/Just-Celebritiesde/130268117013606

Twitter:

http://twitter.com/#!/JCMusicMagazine

YouTube Kanal:

http://www.youtube.com/justcelebrities

Wir übernehmen keinerlei Haftung für den Inhalt der Externen links. Und sind somit rechtlich und inhaltlich nicht für die Seiten verantwortlich!

Just Celebrities MAG

