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Ja die Gerüchte sind leider war, bei einer Pressekonferenz am 25.11.2010 gaben Bahar, Mandy und Senna nach vier Jahres das aus
der Band Monrose bekannt. Sie waren neben den No Angels die erfolgreichste Popstarsband.
Das offizielle Statement der Band, vom 25.11.2010, wir zitieren:
Monrose, Deutschlands Girlgroup No. 1 geben ihre Trennung bekannt. Nach vier erfolgreichen Jahren gehen Bahar Kizil (22), Mandy
Capristo (20) und Senna Guemmour (30) getrennte Wege. Die letzte Single aus ihrem aktuellen Album "Ladylike" trägt den Titel
"Breathe You In" und erscheint am 3. Dezember 2010 bei Starwatch Entertainment/Warner Music.

Text : Nicole Kubelka // Fotos: Jacqueline Quintern, Nicole Kubelka

Im Rahmen einer Pressekonferenz in Düsseldorf gaben Monrose heute ihre Trennung bekannt. Nach vier erfolgreichen Jahren
möchten Bahar Kizil (22), Mandy Capristo (20) und Senna Guemmour (30) nun eigene Wege gehen.

Ein Blick zurück: Am 1. Dezember 2006 erscheint ihre Debüt-Single „Shame“ und nach weiteren acht Tagen, das Album „Temptation“.
Sowohl Single als auch Album schaffen jeweils auf Anhieb den Sprung von 0 auf 1 in die deutschen, österreichischen und Schweizer
Charts und halten über Wochen die Spitzen-Plätze besetzt. Im Laufe der Jahre veröffentlichen die zweifachen COMETPreisträgerinnen vier Erfolgsalben, elf Singles (darunter "Hot Summer" und "Strictly Physical"), No. 1-Hits, vier Mal Platin, fünf Mal Gold
und einmal Triple Gold.
Bahar, Mandy und Senna avancieren nach ihren ersten Erfolgen rasch zu Deutschlands Girlgroup No. 1 und sind für viele Fans, das
Integrationsbeispiel schlechthin. Mit jeder Veröffentlichung beweisen die Marokkanerin Senna, die Halbitalienerin Mandy sowie die
Deutschtürkin Bahar, wie nachhaltig Erfolg und Qualität von Monrose sind. Dabei bleiben sie immer authentisch und Sprachrohr ihrer
Fans.

Just Celebrities MAG

Bahar: "Vier wunderschöne Jahre, vier tolle Alben, die besten Fans. Es war eine unglaubliche Zeit. Wir alle werden Monrose weiter in unseren
Herzen tragen. Doch jetzt ist für jede von uns der Punkt gekommen, sich ganz persönlich noch einmal zu verwirklichen. Ich gehe mit einem
lachenden aber auch mit einem weinenden Auge. Ich werde Monrose, die Zeit und unsere Fans sehr vermissen."
Mandy: "Dank unseres einzigartigen Teams und den treuesten und liebsten Fans, durfte ich vier wundervolle Jahre mit meinen Mädels
verbringen. In den Jahren mit Monrose bin ich gereift und erwachsen geworden. Dankbar blicke ich zurück, auf eine Zeit, die ich nie vergessen
werde und auf die ich wahnsinnig stolz bin. Danke Senna, danke Bahar, dass wir so viele schöne Momente miteinander teilen durften!"
Senna: "Wir hatten eine wunderbare Zeit als Monrose. Wir haben einen super spannenden Prozess durchlaufen und sind gemeinsam
gewachsen. Es gibt Momente, die vergisst du nie - zum Beispiel als uns der Comet verliehen wurde. Aber auch die leisen Augenblicke werde ich
immer in meinem Herzen tragen - wenn wir die Menschen besucht haben, die nicht auf der Sonnenseite des Lebens stehen - das waren auch
sehr bewegende Momente. Die Nähe zu unseren Fans hat jedenfalls immer im Mittelpunkt unserer Arbeit gestanden."
Bahar, Mandy und Sennas Tränen werden schnell trocknen. Ihre gemeinsame Zeit bei Monrose werden sie laut eigenen Aussagen "nie
vergessen". Doch nun gilt es nach vorne zu schauen, denn alle Drei haben aufregende und aussichtsreiche Zukunftspläne:
Mandy: "Man wird mich definitiv wieder auf der Bühne sehen. Die Arbeit an meinem Soloalbum beginnt in ganz naher Zukunft. Ich freue mich
sehr auf diese neue Aufgabe und werde all meine Kreativität, Liebe und Energie in die neuen Songs legen."
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Monrose zur Trennung:

Bahar: "Klar wird man von mir hören. Ich bin in sehr aussichtsreichen Verhandlungen. Details darf ich allerdings noch nicht preisgeben. Soviel sei
jedoch verraten, ich werde auch außerhalb Deutschlands performen."
Senna: "Ich sage nur so viel: Ich werde meine Kunst weiterleben. Ich stehe zurzeit im Studio und werde in vielerlei Hinsicht dem Fernsehzuschauer
erhalten bleiben. Ich fühle mich als Entertainerin und als solche wird man mich bald wiedersehen - und hören! Ich bin noch lange nicht satt."
Am 11. Juni 2010 veröffentlichten Monrose mit ihr letztes Album. Auf "Ladylike" zeigen sie sich dabei deutlich erwachsener und mit gereiftem Sound:
Gefühlvolle Balladen, kraftvolle Uptempo-Nummern und soulige Midtempo-Songs bestimmen das Album. Die Singleauskopplungen "Like A Lady" und
"This Is Me", haben genau den Groove und sind exakt die Art von Ohrwurm, der ihre Fans auf die Tanzflächen der Republik treibt.
Das Album "Ladylike" mit einem limitierten Poster kannst du hier bei my-artist bestellen.
Am 3. Dezember 2010 erscheint schließlich mit "Breathe You In" die dritte Singleauskopplung des aktuellen Albums. Der gefühlvolle Song hat alles, um
an die Erfolge von emotionalen Balladen wie "Shame", "Even Heaven Cries" oder "What You Don't Know" anzuknüpfen.

Bild.de berichtete schon am 25.11.2010 nachts, noch Stunden vor der Pressekonferenz, über das aus, angeblich wurde der Plattenvertrag nicht
verlängert, wegen mangelnder Verkaufszahlen des aktuellen Albums. Es sollen noch nicht mal so viele verkauft worden sein um die Produktionskosten
wieder reinzuspielen. Von Bandseite hingegen sieht das Statement, anders aus, der Vertrag sei ausgelaufen und sie als Band haben sich selber dazu
entschieden diesen nicht zu verlängern. Aber es sei durchaus offen, ob die drei noch mal zusammen auf den großen Bühnen Deutschlands stehen.
Aber man soll ja bekanntlich auch gehen, wenn es am schönsten ist. Und genau das scheinen sich die drei Mädels zu Herzen genommen zu haben,
lieber gehen wenn man noch geliebt wird, als zu gehen wenn man von keinen mehr Beachtung hat. Wir wünschen allen drei für ihre weiteren Pläne
alles Gute, das sie alles erreichen, was sie sich vornehmen und wir werden von den drei, auch wenn solo, noch eine Menge hören.
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…Varsity Fanclub …
über den Dächern von Berlin

Varsity Fanclub sind die Newcomer. ..Jayk, Bobby, David, Drew und TC sind in ihrer Heimat Amerika schon Stars. Das haben sie
nehmen ihrem Talent auch ihren Videotagebüchern zu verdanken. Seit mehr als zwei Jahren drehen die verrückten Jungs Videos und
stellen diese auf Youtube der Welt zur Verfügung.
Drei Monate waren die 5 gutaussehenden Herren in Deutschland und haben hier einen Promotion Auftritt nach dem nächsten
hingelegt. Ihre Base hatten sie für die Monate in Berlin aufgeschlagen. Momentan sind die 5 wieder in ihrer Heimat, basteln an einer
Tour, nehmen ein Album auf und halten die Welt über ihre Twitter Accounts auf dem Laufenden.

Am 29.09.2010 waren die Jungs nach der Pressekonferenz der You Messe auf dem Park Inn am Berliner Alexander Platz. Der Grund …

Base Flying.
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In ihrem European Diary 10 konntet ihr schon sehen wie die Jungs die Sprünge erlebten. Wir waren für euch live mit dabei…
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Es sollte das größte Benefizfestival Deutschlands werden, es wurde groß im Internet und in Berlin auf Plakaten angekündigt. Doch
dann wurde der "Help Music Award" im ehemaligen Flughafen Tempelhof kurzfristig abgesagt. Zurück bleiben verärgerte Künstler,
Fans und Angestellte. Und alle Fragen sich warum, hat einer geplant der keine Ahnung hat. Warum wurde wochenlang vorher mit
Bands und Künstler geworben die dann gar nicht erst auf dem Line up erschienen und warum standen Künstler und Bands auf dem
Line Up die auch nicht kamen. Wurde bewusst mit erfolgreichen Acts geworben um Tickets zu verkaufen? Fakt ist, das der
Ticketverkauf von Anfang an schlecht verlaufen ist.
Aber es fing auch schon komisch an, der Einlass war nicht genau Ausgeschildert und man durfte als Besucher erst mal den kleinen
Seiteneingang suchen, der von zu vielen Sicherhheitsleuten abgeschirmt war. Wo schnell deutlich wurde – zu viele Mitarbeiter – zu viel
Chaos – zu viele Meinungen was gilt. Schon der erste Veranstaltungstag, der Freitag, fand keine positiven Reaktionen auf der
Homepage oder der Facebook Seite, Besucher beschwerten sich über zu laute Musik, zu viele unbekannte Bands und unorganisiertes
Line Up. Keine Band wusste eigentlich genau wann sie dran ist. Auftrittszeiten suchte man auf der Homepage auch vergebens.
Der Mitarbeiter vom Hangar 2 auf dem Gelände des ehemaligen Flughafens Tempelhof hatte dann an dem Sonntag keinen leichten
Job. Minütlich muss er dieselben Sätze wiederholen: „Der Help Music Award ist abgesagt. Wendet euch bitte an die Veranstalter.“
Eine Besucherin aus Hannover kann es nicht fassen. Sie ist extra mit dem Auto gekommen, jetzt fährt sie ohne einen ihrer Stars
gesehen zu haben wieder nach Hause: „Ich bin richtig sauer und enttäuscht“, sagt sie. Sie ist nicht die einzige. Viele Besucher waren
verärgert – über die schlechte Organisation, fehlende oder gar falsche Informationen. So wurde mit Bands wie Tokio Hotel oder Sido
geworben…aber diese schienen nicht zugesagt zu haben. Ob sie das je getan haben? Das weiss letztendlich nur der Veranstalter
selbst. Obwohl Veranstalter kann man diesen Menschen wohl nicht nennen, er mag eine gute Idee gehabt haben, aber verfügt in
keinster Weise über die Erfahrung und das Wissen, ein solches Event zu veranstalten. Leider ist die Jobbezeichnung *Veranstalter* kein
geschützter Arbeitstitel … so passiert es das Menschen die keine Ahnung haben Sachen in Angriff nehmen die schon vorher zum
Scheitern verurteilt sind. Zum leitragen der Besucher und der Künstler.
Nach dem "Berlin Festival“ ist im Flughafen Tempelhof zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen eine musikalische
Großveranstaltung abgesagt worden. Eine offizielle Erklärung des Trägers, dem Help Music Verein, sollte folgen. Auf deren
Homepage, die bereits den Montag danach geschlossen wurde, wurde zuerst die geringen Besucherzahlen als Grund angegeben.
Aber schon bereits Sonntag waren alle Kontaktdaten der Zuständigen Personen verschwunden – Feige ReaktionAls das für drei Tage geplante Festival am Freitag startete, sollten in zwei Hangars 150 Bands und DJs für den guten Zweck auftreten
und engagierte Musiker aus verschiedenen Bereichen für ihr Engagement geehrt werden. „Musik schafft Brücken“ lautete das Motto.
Doch ob Samy Deluxe, Sido oder die Fantastischen Vier: Von den angekündigten Stars ließen sich die wenigsten blicken. Bereits am
ersten Tag mussten Hunderte Besucher in Regen und Kälte auf Einlass warten, da die Bühne noch nicht aufgebaut war. Zwei Stunden
Verzögerung waren die Folge. Klar, dass die Besucher schon zu Beginn angesäuert waren, denn das ist ein No go. Drinnen folgten
Bands, die ohne Musik-Probe und Absprachen auftreten mussten. „Die Organisation hätte besser sein können“, formulierte es Jo
Halbig von der Punkband „Killerpilze“ zurückhaltend.
Die rund 1500 Besucher konnten die riesige Halle des Hangar 2 nicht füllen, so etwas wie Stimmung kam während des gesamten
Festivals kaum auf. Sonntagmorgen um drei Uhr wurde das Festival dann offiziell beendet.
Nicht nur die Konzertbesucher, sondern auch die Mitarbeiter bangen jetzt um ihr Geld. So auch Emre (Name geändert, Anm. d.
Red.), er hat auf dem Festival gearbeitet und das Organisationschaos aus nächster Nähe miterlebt. Er bezweifelt, dass er seinen
ausstehenden Lohn bekommen wird. Emre berichtet von Tätigkeiten, die er verrichten musste, für die er nicht eingestellt wurde, von
fehlenden Arbeitsverträgen und unzureichender Verpflegung. Eine andere Mitarbeiterin wollte Samstag das Geld für Ihre zwei
Arbeitstage haben, sie wurde laut ihren Angaben vom Gelände geschmissen – ohne Geld.

So ging es vielen Künstlern die auftreten sollten, keiner hielt es für nötig Bands oder Künstler über das Ende des Festivals zu
informieren. Manche hatten Glück und bekamen eine SMS:* Braucht nicht anreisen – Auftritt fällt aus* professionell sieht anders
aus.

Das Beste an der Sache … der Veranstalter plant angeblich schon das Help Music Festival 2011
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Aber auch die Musiker fühlen sich getäuscht. So ist Billy Small mit seiner gesamten Crew umsonst angereist. Was heißt umsonst – auf
den Kosten des Künstlers. Zu seinem Auftritt kam es erst gar nicht mehr. Über den Abbruch des Konzertes wurde er von den FestivalVeranstaltern nicht informiert. Sein Kommentar: „Das können die (die Veranstalter, Anm. d. Red.) mir bezahlen.“

You Messe
Das bedeutet Action, Spaß und alles was die heutige Jugend interessiert.
Das erste Mal in diesem Jahr fand die YOU Messe auf dem Flughafen Tempelhof statt. Gut um ehrlich zu sein, etwas
gewöhnungsbedürftig für Besucher, die bisher immer nur auf dem Messegelände waren.
Aber die Idee die Messe auf dem Gelände stattfinden zu lassen ist definitiv ausbaufähig, denn für Sportarten bietet sie jede Menge
Platz. Und die hohen Hangar bieten für die Aussteller eine gute Location.
Wie immer waren viele Aussteller vertreten, die neue Produkte und Innovationen angeboten haben. Nintendo ließ es sich z.B. nicht
nehmen mit der Wii vor Ort zu sein und die Jugendlichen mit ihren Spielen zum battlen zu animieren.
IN den letzten Jahren ist die You zu einer der wichtigsten Messe gewachsen, weil sie mitunter die wichtigste Zielgruppe, die
Jugendlichen anspricht. Dort werden zu ersten neue Techniken, Sportarten oder Trends vorgestellt. Und wenn die Jugendlichen
überzeugt sind, dann hat das Produkt oder die Idee wirklich eine Chance.
Man muss auch sagen, dass die You sich auch immer mehr zu einer Sportarten Messe entwickelt. Und getreu dem Motto:
Mitmachen, anfassen, ausprobieren konnte man die neuen Sportarten vor Ort gleich testen und probieren. Und dabei hatte so
manch ein Besucher seinen Spaß.
Wie immer gab es auch die Berufsbildungstage der IHK, dort stellten sich wie in den letzten Jahren auch, Unternehmen vor, die
ausbilden und vor allem auch noch Auszubildende suchen. So konnten sich die Jugendlichen nicht nur über ihren möglichen
Ausbildungsberuf informieren, nein sie konnten auch noch gucken ob sie vielleicht die Möglichkeit haben, einer der zukünftigen
Auszubildenden zu sein und mit etwas Glück, konnte sich der einer oder andere schon gleich seinen Ausbildungsplatz sichern.
Die Berufsbildungstage sind begehrt wie nie, die Unternehmen reißen sich um die begehrten und vor allem knappen Plätze auf der
You Messe. Wieder haben sich mehr Unternehmen angemeldet als tatsächlich Plätze vor Ort waren.
Für viele der Besucher war die große Musikbühne das Highlight der Messe. Freitag fand ein Newcomercontest statt bevor dann die
Band Varsity Fanclub auftrat. Die Jungs begeisterten mit einer tollen Show das junge Publikum. Den Samstag eröffnete eine Hip Hop
Charity das Musikprogramm, danach heizten wieder Varsity Fanclub die Menge ein, bevor Sido mit seinem 90min Konzert die Halle
zum Kochen brachte. Den letzten You Tag läutete der Euro Pop Contest ein, danach gab es wieder die Show von Varsity Fanclub zu
bestaunen, es folgten die Atzen und Monrose in einem Special Unplugged Konzert. Den You Song in diesem Jahr steuerte Tyron
Ricketts bei.
Die Resonanz der Besucher zeigt, dass die YOU auf den richtigen Weg ist hier ein Eintrag aus dem Gästebuch der YOU:

*Hey Leute!
Die You 2010 war einfach genial. Ich hoffe, dass ich nächstes Jahr wieder dabei sein kann. Man muss einfach dabei
sein, wer das verpasst ist selber schuld. Man lernt neue Leute kennen, hat gute Angebote, kann Spaß haben, hört gute
Musik, einfach BOMBASTISCH: )
Liebe Grüße*

Text : Nicole Kubelka

Also ihr seht wer die YOU verpasst ist selber schuld 
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Daran, dass Jenkins früher gemodelt hat, um sich ihr Studium
selber zu finanzieren, denkt sie selbst nur ungern zurück: „Das
war total langweilig, das hat mir überhaupt nichts gegeben.“
Aber singen wollte sie schon immer, sagt die talentierte 29Jährige: „So lange ich denken kann.“ Daher ist es auch nicht
verwunderlich, dass sie eine Angebot von *Playboy* dankend
ablehnte. Sicher auch, um nicht nur auf das äußerliche
reduziert zu werden, denn in der zierlich wirkenden Lady steckt
eine starke Powerstimme.
Auf dem Album „Believe“ findet sich Klassik eher light und
spricht so eine große breite Masse an, das Gros der Stücke
stammt aus der Film-, Pop- oder Chanson-Ecke. Und deckt
damit ein breite Sparte ab. Dass dieser Mix blendend
funktioniert, hat Stargeiger David Garrett vorgemacht. Ihr
Produzent David Foster gewann bereits stolze 15 Grammys, gilt
als Entdecker von Megastar Michael Bublé und schrieb mit der

PowerBallade „I Will Always Love You“ einen Welthit für
Whitney Houston.
Nun möchte die Sängerin auch Deutschland erobern und ist
wirklich auf den besten Weg dazu. Ihr Album „Believe“ war in
den Top20, im Oktober diesen Jahres war Jenkins erstmals auf
Tournee in Deutschland.
Am 13.Oktober diesen Jahres war Katherine in Berlin, im
Rahmen ihrer *Believe* Tour. Halt hat Sie im Tempodrom
gemacht, eine passende Location. Die Halle war gut gefüllt,
dafür dass sie hier eigentlich noch nicht so bekannt ist.
Passend zu ihrer Musik trat Katherine mit einem live
Orchester auf. Sie selbst wechselte 4-mal Ihre
atemberaubenden Kleider, die jede Besucherin neidisch
werden ließen. Mehr als 90 Min stand die Lady auf der
Bühne, die einen vom ersten Ton an, in eine andere Welt
entführte. Klar, man muss sich auch entführen lassen
wollen, aber wenn man sich dafür entschieden hatte, so
wurde man auf eine tolle musikalische Reise
mitgenommen. Wo man das eine oder andere Mal
wirklich Gänsehaut Feeling bekam.
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In England ist sie längst schon ein verdienter Superstar, und
den Plattenvertrag im siebenstelligen Bereich, konnte Sie
bereits mit 23 unterzeichnen. Ihr Vertrag gilt somit als,
höchstdotierte, der jemals in Großbritannien für klassische
Musik ausgehandelt wurde. Katherine wurde am 29. Juni 1980
in Neath geboren. Bisher verkaufte sie mehr als drei Millionen
Alben. Sie lebt in London und ist mit dem TV-Moderator Gethin
Jones liiert.

Das Bühnenbild war sehr schlicht gehalten, genau passend
um die hübsche Sängerin in Szene zu setzten. Sie sucht nach
den einzelnen Songs immer wieder den Kontakt zum Publikum
und wirkte sehr sympathisch, etwas schüchtern, aber sehr
liebevoll. Sie freute sich, auch mal Gast in Berlin sein zu können
und konnte glauben, dass das Publikum sie als hier
Newcomerin, so warm empfing und war sichtlich gerührt.

Text & Fotos: Nicole Kubelka

Das Konzert, eine Reise durch Klassische Musik mit einem
perfekten I-Tupfer von Katherine Jenkins, verging wie im Flug.
Die Songs waren super auf einander abgestimmt. Als Zugabe
gab sie u.a. die Coverversion *Bring me to life`* mit dem sie
gerade in Deutschland einen großen Widererkennungswert
hat.

Nach dem Konzert ließ es sich die Sympathische Sängerin
nicht nehmen, noch den Kontakt zu den Fans zu suchen und
gab nach dem Konzert noch eine Autogrammstunde.
Smalltalk war erwünscht und sie hatte sichtlich Spaß ihren Fans
auch mal persönlich Hallo zu sagen. Jeder Besucher sollte die
Chance bekommen auch sein persönliches Autogramm zu
bekommen, daher nahm sich die Sängerin ganz viel Zeit um
jeden Autogrammwunsch zu erfüllen. Und gerade noch so ein
Abschluss nach einem Konzert macht uns Katherine Jenkins
mehr als sympathisch. Eine Frau, die trotz großer Erfolge immer
noch erreichbar ist. Und wir denken auch, dass dies nicht der
letzte Berlin Besuch von Katherine Jenkins war, denn mit
Sicherheit hat sie an diesem Abend alle in ihren Bann
gezogen.
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Ja still und heimlich haben wir unser drittes Baby an den Start gebracht. Just Celebrities TV. Das ist unser
Video Kanal bei Youtube. Wir haben bereits ein Video von Varsity Fanclub vom zweiten You Tag
hochgeladen, aber der Kanal wird noch mehr gefüttert. 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.
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 (wo gerade mächtig an der 2.0 Version gearbeitet wird) 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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The Nokia Night of the Proms 2010
Programm komplett
Kid Creole and the Coconuts kommen klassisch
August Darnell alias Kid Creole bringt im Dezember seine drei Coconuts zur Night Of The Proms und heizt den Besuchern des
erfolgreichsten europäischen Tourneefestivals so richtig ein. Mit seiner Mischung aus Calypso, Disko und Pop reiht sich die New Yorker
Stilikone in die bunte Gästeliste neben Cliff Richard, Boy George, Lichtmond und Klassiksolist Charlie Siem ein. Mit Kid Creole konnte
der Veranstalter nicht nur einen extravaganten Songschreiber und Komponisten sondern auch einen exzellenten Bühnenperformer
verpflichten. Die Hits von Kid Creole And The Coconuts glänzen durch eine wilde Mischung unterschiedlichster karibischer Stile mit
Pop- und Soul-Elementen. Kritiker bezeichneten seinen unverkennbaren Stil als die Aufhebung der Grenzen zwischen New Wave und
Rhythm & Blues. Dass Hits wie „Stool Pigeon“ auch heute mit einem Sinfonieorchester hervorragend funktionieren, steht seit seinem
Night Of The Proms Debüt 2007 in Belgien außer Frage. Dort verzauberte Kid Creole das Publikum nicht nur mit seinen gewohnt
atemberaubend aussehenden Coconuts als Backingvocals sondern ebenso mit einer energiegeladenen Performance zwischen
Bläsern und Streichern. Mit dieser popkaribischen Klangfarbe zaubert der Veranstalter der Tournee einen weiteren spannenden
Kontrast ins Line-Up des diesjährigen Familienfestivals.
Jetzt machen sich die Produzenten daran, den Bogen zwischen den Pop-Perlen eines Boy George, den Evergreens eines Cliff
Richard, Chillout-Pop von Lichtmond und der Latino- Power von Kid Creole And The Coconuts zu einem Gesamtunterhaltungswerk à
la Proms zu spannen. Unterstützung erhalten sie dabei wie gewohnt vom Chor Fine Fleur und dem Sinfonieorchester Il Novecento
unter der Leitung von Robert Groslot. Ebenso mit an Bord ist „Mr. Music“ John Miles und seine Electric Band.
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Mit spektakulären Songs und Sounds, der exotischen Verbindung ihrer südamerikanischen und arabischen Wurzeln und
aufsehenerregenden, hüftschwingenden Bewegungen hat Shakira weltweite Popularität erlangt. Der Fußballweltmeisterschaft in
Südafrika schenkte sie mit dem offiziellen FIFA-Song "Waka Waka (This Time For Africa)" die überragende musikalische Hymne, ihre
vierte Nr. 1 in Deutschland. Auf der Single "She Wolf" verwandelte sie sich von einer Frau am Tag zu einer Wölfin der Nacht. Und ihre
Hüften lügen nicht, wie schon ihr weltweiter Nr. 1-Hit "Hips Don’t Lie" versprach. Jetzt tourt Shakira mit einer opulenten Produktion und
macht auch in Deutschland Station. Vom 3. bis 11. Dezember tritt der kolumbianische Megastar mit über 75 Millionen verkauften
Tonträgern in München, Frankfurt, Berlin und Köln auf. Ihre Live-Show mit einem eklektischen Mix aus Pop, Rock und Latin Music wird
die zahlreichen Erfolge der mit multiplen Platin und Gold ausgezeichneten CDs enthalten. Hier kann der südamerikanische
Wirbelwind seine Performance-Qualitäten voll zur Entfaltung bringen.

Kolumbianisches Temperament, orientalischer Background und die Leidenschaft für Rockmusik verschmelzen bei Shakira zu
einem Phänomen, das die Menschen von den Anden bis an die Alpen fasziniert. Bereits mit ihrem ersten englischsprachigen
Album "Laundry Service" gelang ihr ein Pop-Coup ohnegleichen. Allein in Deutschland wurden mehr als zwei Millionen Tonträger
verkauft.
Geboren und aufgewachsen in Kolumbien mit der Musik von Led Zeppelin, Police, den Beatles und Nirvana, wird Shakira vom
Rocksound inspiriert. Ihr Vater libanesischer Abstammung bringt arabische Einflüsse ein. Ihr Landsmann, der gefeierte LiteraturNobelpreisträger Gabriel Garcia Marquez, hebt Shakiras ganz persönlichen Stil hervor. "Niemand kann so tanzen und singen wie
sie, in solch einer unschuldigen Sensualität, die ihre eigene Erfindung zu sein scheint", rühmt der Autor von "100 Jahre Einsamkeit".
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Zahlreiche Grammies, World Music-, American Music- und MTV Awards belegen die internationale Anerkennung einer
außergewöhnlichen Künstlerin, die insbesondere für ihr umfassendes soziales Engagement gerühmt wird. So hat sie einen erheblichen
Teil ihrer Einkünfte für karitative und pädagogische Einrichtungen in ihrer Heimat gestiftet. Millionen flossen in den Wiederaufbau nach
Naturkatastrophen in Peru und Nicaragua. Die Vereinten Nationen und UNICEF haben Shakira für diese Leistungen gewürdigt und
ausgezeichnet.
Shakira erreichte stets Top-Platzierungen in den deutschen Charts. Die Bauchtanz-Explosion "Whenever, Wherever", die Ballade
"Underneath Your Clothes" oder der Rocktango "Objection" katapultierten Shakira ebenso wie ihre acht Alben an die Spitze der
internationalen Musikszene. Einen Doppeltreffer landete die temperamentvolle Sängerin, Songschreiberin und Produzentin mit dem
spanischsprachigen Album "Fijacion Oral Vol. 1" und "Oral Fixation Vol. 2", das bis auf zwei Ausnahmen englische ShakiraKompositionen enthielt. Beide CDs und die Singles "La Tortura", "Don’t Bother" sowie "Hips Don’t Lie" stürmten die deutschen
Hitlisten und erreichten mehr fachen Platinstatus.

Shakiras Karriere selbst mutet wie ein lateinamerikanisches Märchen aus der Feder von Marquez an, dessen magischer Realismus ihre
Musik zu reflektieren scheint. Ihren ersten Song schreibt das Mädchen mit den blonden Korkenzieherlocken mit acht Jahren. Als 13Jährige unterschreibt sie ihren ersten Schallplattenvertrag und veröffentlicht ihr Debütalbum "Magia". Die Alben "Peligro und "Pies
Descalzos" markieren den Durchbruch in Lateinamerika und Spanien. Ihre nächste CD, der Bestseller "Dónde Están Los Ladrones?",
etabliert Shakira als Superstar des Latin Rock in Südamerika und den USA.
Schließlich löst "Laundry Service" weltweit Begeisterung aus. Shakira befreite sich damit nach eigenen Aussagen von früheren
Sichtweisen. Sie suchte und fand in kleinen Geschichten den Weg, ihre Gefühle und Ideen auszudrücken. Faszinierend wirkte dabei
die Bandbreite ihrer Songs mit Tangoeinflüssen, mediterranen und lyrischen Passagen sowie dem folkloristischen Power-Rock.
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das Unglaublichste Comeback der letzten Jahre
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Take That

Die Erwartungen waren schon recht hoch für die spektakulärste Wiedervereinigung der britischen Musikgeschichte – doch Take That
und der zurückgekehrte Robbie Williams haben alles, auch wirklich alles übertroffen: Ihr neues StudioAlbum „Progress“ stieg in
Großbritannien direkt auf Platz 1 der Albumcharts ein und verkaufte sich in einer Woche über 520.000 Mal!
Das ist ein Jahrhundert-Rekord, denn zuletzt hatten Oasis im Jahre 1997 so hohe Verkäufe verbuchen können. Auch in Deutschland
stehen die Zeichen auf Erfolg! Das am 19.11.2010 erschienene Album stand vom ersten Verkaufstag an in den Trendcharts mit weitem
Abstand auf Platz 1!
Wenn Take That am 04. Dezember bei „Wetten, dass…?“ ihre neue Single „The Flood“ live präsentieren werden, können sich die fünf
Briten mit hoher Wahrscheinlichkeit über eine Top-Platzierung in den deutschen Charts freuen: Ihr Reunion-Album „Progress“, das am
vergangenen Freitag (19.11.) in den Handel gekommen ist, führt seit dem ersten Verkaufstag die Verkaufstrendcharts mit weitem
Abstand an. Damit stehen alle Zeichen auf Erfolg und einen Chart-Entry direkt auf Platz 1 am nächsten Montag!
In Großbritannien haben Take That mit „Progress“ bereits den Einzug in die Musikgeschichtsbücher geschafft! Direkt auf Platz 1 der UKCharts und mit sensationellen über 520.000 verkauften Einheiten in der ersten Woche ist „Progress“ ein Jahrhundertbesteller! Kein
anderes Album seit „Be Here Now“ von Oasis im Jahre 1997 verkaufte sich in der ersten Woche so oft wie „Progress“. Zudem wurden
für ihre Live-Tour 2011 in Großbritannien an einem einzigen Tag unglaubliche 1 Million Tickets verkauft! Wieder Rekordverdächtig.
Am 03. Dezember – einen Tag vor ihrem langersehnten Auftritt bei „Wetten, dass…?“ - erscheint die Dokumentation "Take That: Loo k
Back, Don't Stare - A Film About Progress" gesondert auf Einzel-DVD und als Teil der Album Special Edition! Mit dem Film gewähren
Gary, Mark, Howard, Robbie & Jason exklusive und überaus persönliche Einblicke in die Geschehnisse der letzten 12 Monate und
erzählen über ihre Bedenken, Hoffnungen und Visionen. Dabei werden Take That u.a. bei den Aufnahmen zu dem wohl wichtigsten
Album ihrer Karriere begleitet. Ehrlich, persönlich & offen – die wahre Geschichte hinter der wohl spannendsten Wiedervereinigung
des Jahres. Pro Sieben zeigte schon Einblicke in die Dokumentation, die so ehrlich und ungeschminkt war, die selbst eingefleischte
Take That Fans, so viel wahres und ehrliches zeigten. So hat die Bandmitglieder noch keiner gesehen und man sieht zb an
Frauenschwarm Robbie Williams, eine Seite sie so bisher noch keiner kannte. Und wenn man ein wenig hinter die Fassade guckt,
dann erkennt man warum sein Weg so gelaufen ist, wie es bisher gelaufen ist und er für seine Suchtprobleme im Prinzip nicht w irklich
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etwas konnte, es war ein Hilfeschrei aus Verzweiflung. Ein Hilfeschrei, der schon laut wurde, als er noch Mitglied von Take That wurde.
Es wird auch zum ersten Mal deutlich, warum Robbie eine Hetzkampagne gegen Gary startete und ihn wortwörtlich zerstören wollte.
Jeder der dachte, er wüsste unter was für einen enormen Druck eine Erfolgreiche Band steht, muss erkennen, dass der Druck in
Wahrheit noch viel größer ist. Und man mit einer Unterschrift für einen Plattenvertrag/ Managementvertrag, buchstäblich sein Leben
komplett verkauft und dies auch nicht mehr Rückgängig machen kann.

TAKE THAT live in Deutschland:
22.07.2011 Hamburg, Imtech Arena
25.07.2011 Düsseldorf, Esprit Arena
29.07.2011 München, Olympiastadion
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TAKE THAT im TV:
04.12.2010 / 20:15 Uhr – ZDF / Wetten, dass…?
17.12.2010 / 20:15 Uhr – RTL / Hapes Zauberhafte Weihnachten
31.12.2010 / 00:00 Uhr – 3 Sat / Pop Around The Clock – „The Circus“
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Usher auf Deutschlandtour
Usher ist ein absolutes Allround-Talent: Sänger, Songwriter, Produzent, Schauspieler, Geschäftsmann und Designer. In den 90er Jahren
wurde er in der Sendung "Star Search" entdeckt und bekam seinen ersten Plattenvertrag. Er startete seine Weltkarriere und bereits
sein zweites Album "My Way" verkaufte sich mehr als sieben Millionen Mal. Für die beiden Singles seines nächsten Albums "U remind
me" und "U don't have to call" wurde er je mit einem Grammy in der Kategorie "Best Male R&B Vocal Performance" ausgezeichnet.
Seinen absoluten Durchbruch hatte er jedoch mit seinem vierten Album "Confessions", das bereits in der ersten Verkaufswoche in den
USA mehr als eine Million Mal über den Ladentisch ging - das beste Ergebnis eines R&B-Künstlers aller Zeiten. Es wurde zum
erfolgreichsten Album 2004 und verkaufte sich weltweit über 20 Millionen Mal. Usher schaffte es ebenso als erster Solo-Künstler, sich
gleichzeitig mit drei Singles in den Top Ten der US-Charts zu platzieren. Damit zieht er mit den Beatles und den Bee Gees gleich. Er
wurde dafür mit drei Grammys, zwei MTV Video Music Awards, vier World Music Awards, vier American Music Awards und elf Billboard
Music Awards ausgezeichnet. Das Jahr brachte Usher allerdings noch eine weitere Auszeichnung ein: die Serie von dreizehn
ununterbrochenen Top-20-Platzierungen in den USA (darunter sieben Nummer-Eins-Hits) und die Tatsache, dass seine Songs mehr
Wochen an der Spitze der Hitliste standen als die Veröffentlichung eines jeden anderen, machten ihn zum "Top Hot 100 Artist of the
Decade".
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Neben seiner eigenen Musik widmet sich Usher auch seinen anderen Geschäftszweigen. Als cleverer Geschäftsmann hat er
unteranderem vier Parfums in Zusammenarbeit mit Elisabeth Arden entwickelt und ist Teilhaber des Basketball-Teams "Cleveland
Cavaliers". Auch in humanitären Angelegenheiten engagiert sich Usher sehr stark, so unterstützt er mit seiner Organisation "New Look
Foundation" sozial benachteiligte Familien und die Erdbebenopfer in Haiti. Nebenbei betreibt der US-Künstler sein eigenes
Plattenlabel mit Namen US Records und zeigt bei der Auswahl seiner Künstler besonderes Gespür: Zu seinen Entdeckungen gehört der
aktuelle Shootingstar Justin Bieber
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Umbau der Webseite
Leute ihr habt sicher schon mitbekommen das auf der Webseite von Just Celebrities.de im Moment nicht wirklich viel passiert
– aber nicht ohne Grund. Im Hintergrund laufen die Arbeiten an einer neuen Seite. Wie wollen auch noch nicht zu viel verraten
was es damit auf sich hat, aber es passiert im Hintergrund eine Menge und dann sind wir wieder ganz aktuell da. Dann wird es
wieder täglich Updates rund um eure Stars und Sternchen geben. Und ihr könnt euch schon mal freuen, es werden viele
Galerien kommen. Die Fotos warten förmlich darauf online gestellt zu werden
Ua. The Baseballs, Vanessa Neigert, Varsity Fanclub, Fady Maalouf, Terox, Ross Anthony, Bilder von der YMA Premiere, ein
Fotospecial von Stars for Free und und und.
Leider können wir aktuell noch nicht sagen wann die neue Seite online geht. Aber wir arbeiten dran so schnell wie möglich
wieder aktuell zu sein.
Ansonsten haben wir jetzt auch eine Facebook Seite eingerichtet wo ihr uns adden könnt, uns Nachrichten zukommen lassen
könnt und vor allem über die wir euch Updates geben können. Wir planen zur YOU Messe auch wieder einen Live Ticker zu
machen.

Mehr Fotos und Infos findet ihr bei uns auf der Homepage…

www.just-celebrities.de
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