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Auf sein vergrabenes Diebesgut wurde einfach eine verdammte Turnhalle gebaut. Der Ex-Knacki Zeki Müller (Elyas M`Barek) hat keine
andere Wahl und muss als vermeintlicher Aushilfslehrer an der Goethe-Gesamtschule anheuern. Und jetzt hat das deutsche
Bildungssystem ein Problem mehr. Den krassesten Lehrer aller Zeiten. Während er nachts nach seiner Beute gräbt, bringt er tagsüber
mit seinen ruppigen aber nachhaltigen Lehrmethoden die Chaotenklasse 10b auf Spur. Ohne zu ahnen, in wen sie sich da gerade
verliebt, ermahnt die überkorrekte Referendarin Lisi Schnabelstedt (Karoline Herfurth) ihren vermeintlichen Kollegen emsig zu
pädagogischer Verantwortung und erweckt in dem Raubein moralische Restwerte zum Leben.
Dichtung oder Wahrheit? Am 7. November brachte Constantin Film FACK JU GÖHTE in die Kinos. Bora Dagtekin und die Macher von
„Türkisch für Anfänger“ liefern ihren Beitrag zur Bildungsreform: FACK JU GÖHTE erzählt von überforderten Lehrern, gestörten Schülern
und mischt das Genre Schulkomödie mit unverstellten Sprüchen und spitzen Dialogen neu auf.
Knapp 2,4 Millionen Zuschauer machten „Türkisch für Anfänger" zum erfolgreichsten deutschen Kinofilm des Jahres 2012. Jetzt startet
Regisseur und Drehbuchautor Bora Dagtekin mit FACK JU GÖHTE einen Angriff gegen die Spießigkeit in deutschen Lehrerzimmern.
Neben Elyas M’Barek („Türkisch für Anfänger“, „What a Man“) runden Karoline Herfurth („Vincent will mehr“, „Im Winter ein Jahr“),
Katja Riemann („Der Verdingbub“, Rosenstraße“), Jana Pallaske („Männerherzen“, „Inglourious Basterds“) und Alwara Höfels
(„Blutzbrüdaz“, „Keinohrhasen“) den prominenten Lehrkörper ab. In weiteren Rollen sind Jella Haase und Max von der Groeben zu
sehen. Produziert wird FACK JU GÖHTE von Lena Schömann und Christian Becker („Türkisch für Anfänger“, „Vorstadtkrokodile 1-3“,
„Wickie und die starken Männer“).

Geliebt oder gehasst?!
Die FACK-JU-GÖHTE-Darsteller über ihre eigene Schulzeit!

Manch einer trauert ihr nach, von anderen wird sie gehasst: Die Schulzeit!
Wie sich Elyas M‘ Barek alias Aushilfslehrer Zeki Müller, Karoline Herfurth alias Referendarin Lisi Schnabelstedt, Katja Riemann alias
Direktorin Gudrun Gerster und die anderen Darsteller aus FACK JU GÖHTE an ihre eigene Schulzeit zurückerinnern, gibt es hier
nachzulesen:

Karoline Herfurth:
„Ich mochte Schule total gern und war eine kleine Streberin. Ich war auf einer Waldorf-Schule in Berlin. Da blieb der Spaß am
Lernen immer erhalten, weil ich super Lehrer hatte. Meine Deutschlehrerin hat mir sehr viel mit auf den Weg gegeben, sie hat
stark geprägt, wie ich mich heute ausdrücke. Auch in Geschichte, Englisch oder Politik hatte ich sehr engagierte Lehrer. Das
werde ich denen nie vergessen.“
Katja Riemann:
"In Kirchweyhe gab es keinen Kindergarten, zumindest nicht, als ich dort aufwuchs. So langweilte ich mich als kleines Kind und
schlich mich heimlich in die Dorfschule, in der meine Mutter unterrichtete; wir wohnten nebenan im Lehrerhaus. Dadurch lernte
ich aus Versehen lesen und schreiben. Lesen kann ich noch immer gut, meine Handschrift ist unter aller Sau. Als dann die
Schule begann, waren es sehr angenehme 4 Jahre. Ab der fünften Klasse und somit dem Eintritt ins Gymnasium begann der
Alptraum, den ich hier nicht näher beschreiben möchte. Er währte bis zur neunten Klasse und wurde dann durch einen
Nervenzusammenbruch abrupt beendet, da ich in eine andere Schule versetzt wurde. Gesamtschule. Besser wurde es jedoch
erst, als ich mir die Haare abschnitt in der 12. Klasse, der Diktatur der Müslis nicht weiter gehorchte und von den lila Pumphosen
in Pumps und Miniröcke wechselte und auf einer freien Bremer Schule begann Theater zu spielen. Meine Abitursnote im Fach
Deutsch (die Klausur schrieb ich über Kafka, den ich bis heute verehre), wurde um einen Punkt herunter gesetzt, wegen meiner
Handschrift...siehe oben...“
Alwara Höfels
„Meine Erinnerungen an die Schule sind ambivalent. Es gab gute Zeiten und schlechte Zeiten. Aber Schule bedeutete für mich
nicht nur reine Wissensaufnahme, sondern auch Freundschaft und Leben. Rückblickend bin ich der Schule sehr dankbar, weil
sie unglaublich wichtig war für meine Identitätsbildung.“

Text: Pressemitteilung & Nicole Kubelka // Fotos: Constantin Film Verleih GmbH / Christoph Assmann

Elyas M'Barek:
„Für mich war Schule nie ein schlimmer Ort. Wir mussten nur bis ein Uhr dort sein, danach hätte ich Hausaufgaben machen müssen,
aber die habe ich mir oft gespart. So gesehen, war Schule für mich ein Halbtagsjob. Abitur habe ich trotzdem.“

Jana Pallaske
"Ich hatte eine höllische Schulzeit. Als die Mauer fiel, war ich in Ostberlin in der fünften oder sechsten Klasse. Ich wollte
Französisch und Englisch lernen, aber das ging an meiner Schule noch nicht, also musste ich zu einem Gymnasium im Westen
wechseln. Das Schulsystem im Osten war ein bisschen härter. Was im Westen in der siebten Klasse unterrichtet wurde, hatte ich
so ziemlich alles schon gelernt. Deshalb wurde ich leider als Streberin abgestempelt. Außerdem konnten wir uns keine
Markenklamotten leisten, ich trug keine Levis oder andere coole Sachen, weshalb die anderen mich täglich hardcore schikaniert
haben, verkloppt und meine Sachen ins Tafelwasser geworfen etc... Damals war mein Herz traurig, schwer und allein, ich hab mich
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morgens kaum in die Schule getraut oder wieder raus. Es war echt eine beschissen harte Zeit, aber heute weiß ich, dass mich das
stark gemacht hat."

Max von der Groeben:
„Ich bin nie gern zur Schule gegangen, aber ich fand sie auch nicht allzu dramatisch. Mit Französisch tat ich mich etwas schwer,
aber Sport z.B. war mein bestes Fach. Irgendwie habe ich am Ende mit möglichst wenig Aufwand doch noch viel erreicht. Aber
insgesamt bin ich froh, dass ich da nicht mehr hin muss.“
Jella Haase:
„Ich habe die zwölfte Klasse wiederholt, weil ich ein Jahr vorher viel gedreht habe und es in einigen Fächern nicht reichte. Mein
Abitur habe ich erst jetzt im Frühjahr 2013 gemacht. Ich glaube, wir waren eine schlimme Klasse. Da gab's echte Chaoten, aber mit
denen war ich gut befreundet und hatte deshalb keine Probleme.“

Elyas M’Barek im Interview:
Was Elyas M'Barek selbst über den Lehrerberuf denkt, warum sich Zeki im Film ausgerechnet in die spießige Lisi Schnabelstedt
(Karoline Herfurth) verliebt und wie es war, mit so vielen Jungschauspielern zu arbeiten, gibt’s in diesem Interview nachzulesen:
Sie spielen Zeki Müller, einen eigenwilligen Lehrer ohne pädagogische Ausbildung. Wodurch unterscheidet sich die Rolle von
früheren Projekten?
Zeki Müller ist bislang meine reifste Rolle. Ich spiele keinen Jugendlichen mehr, sondern einen Lehrer – und die Leute kaufen mir
das tatsächlich ab. Zeki ist ja eigentlich ein Kleinkrimineller, der aus dem Knast kommt und an die Beute aus seinem letzten
Raubzug will. Leider wurde über das Versteck inzwischen eine neue Turnhalle gebaut. Deshalb greift er zu seiner eigenen
Technik, um an das Geld zu kommen. Er heuert als Lehrer an, um Zugang zum Keller zu bekommen, aus dem er sich rangräbt.
Ist Zeki Müller ein Fluch oder ein Segen für die Goethe-Gesamtschule?
Anfangs ist es sicher ein Drama, dass Zeki den Unterricht leitet, weil er weder Ausbildung noch Ahnung hat. Aber dann sorgt er
doch für frischen Wind an der Schule. Er kommuniziert mit den Schülern quasi in ihrer eigenen asozialen Sprache.
Bricht der Film eine Lanze für den Lehrerberuf?
Ich glaube schon. Bora vermittelt durch den Film, dass nicht alle Lehrer doof sind. Er kommt ja aus einem Lehrerhaushalt, seine
Mutter ist Lehrerin. Die meisten Lehrer ergreifen den Beruf aus Überzeugung. Es gab auch in meiner Schullaufbahn Lehrer, die
eine Art Vorbildfunktion hatten. Die fand ich cool. Die haben mir Werte vermittelt und etwas für mein Leben beigebracht.
Warum verliebt sich der coole Zeki im Film in die völlig uncoole Lisi Schnabelstedt?
Weil dieser Gegensatz das Geheimnis einer guten Komödie ist. Zwei Menschen zuzuschauen, die auf den ersten Blick überhaupt
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Text: Pressemitteilung & Nicole Kubelka // Fotos: Constantin Film Verleih GmbH / Christoph Assmann

Uschi Glas:
„Schon früher wurde ich wegen meiner Paukerfilme gefragt, wie meine Schulzeit war und mein Verhältnis zu den Lehrern. Wir waren
eine sehr wilde Klasse und für schwache Lehrer überhaupt nicht geeignet, denn wir hatten kein Mitleid mit ihnen. Wenn Du als Schüler
die Schwäche spürst kennst Du kein Mitleid, Du denkst nur: "Na warte! Ich zeig´s Dir!" Das ist eigentlich furchtbar und ich schäme mich
dafür. Den Lehrer mit Autorität und gutem Wissen, den respektiert man sofort und freut sich auf den Unterricht. Ich glaube so sind
Kinder.“

Wie war die Zusammenarbeit mit der Kollegin Karoline Herfurth?
Karoline hat sich mal beklagt, dass es am Set zu harmonisch zwischen uns beiden zugeht. Sie wünschte sich mehr private
Spannung, damit uns das Spielen der Rollen leichter falle. Ich habe ihr direkt einen Streit angeboten, aber darauf ging sie nicht
ein. Karoline ist eine professionelle, total umgängliche und bezaubernde Kollegin.
In vielen Szenen haben Sie mit sehr jungen Schauspielern gedreht. Wie war das?
Es ist Wahnsinn, wie viele gute Nachwuchsdarsteller es gibt. Ich musste ständig lachen, wenn ich denen zugeschaut habe. In
einigen Szenen saßen aber auch kleine Kinder vor mir in der Klasse. Ich glaube, die hatten richtig Schiss, als ich die anschreien
musste. Die guckten mich völlig verstört an. Ich habe mich auch entschuldigt und denen gesagt, dass ich im normalen Leben
total nett bin und dass ich das alles nur für den Film machen muss.
Neugierig geworden, wie sich unser Cem aus TÜRKISCH FÜR ANFÄNGER als Lehrer behauptet? Ganz schnell aufs ins Kino denn
der Film läuft bereits:
Und übrigens: Es gibt nicht nur jede Menge zu lachen, sondern auch eine knallhart durchtrainierten Body zu bewundern.

Von uns erhält der Film mehr als ★★★★★ 5 Sterne
Und das ist auch ganz einfach warum … er trifft den Nagel auf den Kopf… er ist ehrlich in seinem Humor und es ist einfach der
beste Deutsche Film im Jahr 2013 für uns. Elyas hat sich mit seiner Rolle selber übertroffen. Auch wenn bei uns die Schulzeit
mindestens genauso lange zurückliegt wie bei Elyas finden wir uns trotzdem wieder … es ist einfach ehrlich … und genau der
Film des Jahres .. .ach man sollte auf alle Fälle ne Menge Tatüs mit ins Kino nehmen – wir haben Tränen gelacht.
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Text: Pressemitteilung & Nicole Kubelka // Fotos: Constantin Film Verleih GmbH / Christoph Assmann

nicht zueinander passen, ist immer interessant. Das war bei Cem und Lena in TÜRKISCH FÜR ANFÄNGER genauso. Lisi steht für all das,
was Zeki fehlt. Sie komplettiert ihn sozusagen. Sicher bedeutet so eine anständige und süße Frau für Zeki auch Geborgenheit. Und es
berührt ihn ,dass sie an ihn glaubt und mehr in ihm sieht. Sie kitzelt den guten Kerl in ihm raus und das will er ja eigentlich lieber sein als
ein Arschloch.

Adel Tawil auf Solotour

Adel Tawil ist angekommen - endlich angekommen. Adel Tawil hat so einiges erlebt in der wunderbaren Welt der Popmusik. Er
hat Dreck gefressen und Kaviar. Er war am Boden zerstört und mit Ich + Ich ganz weit oben. Er wurde umschmeichelt, hochgelobt,
versengt und durchgereicht. Wurde zurückgewiesen, musste sich wieder ganz hinten anstellen und hat dann doch alle überflügelt.
Er wurde zusammengefaltet, weggeworfen und links liegen gelassen, ausgegraben und wieder aufgepäppelt, bis er strahlte,
schöner als jemals zuvor. Adel Tawil hat ein Leben, das eigentlich für zwei reicht und er ist bereit, davon zu erzählen.
Trotz seiner nunmehr 17-jährigen Karriere ist "Lieder" überraschenderweise sein erstes eigenes Album und wie jeder Newcomer
fühlt er – ebenso überraschend – eine gewisse Unsicherheit. „Das erste eigene Ding, nach Jahren. Das, was ich immer erreichen
wollte“, beschreibt er die Arbeit an seinem Album und tatsächlich hört sich die Platte wie ein Querschnitt aus Adels Leben an. Da
gibt es diesen wunderbaren Song, in dem Adel sein gesamtes Leben anhand von Künstlern und Songtexten beschreibt, die ihn
geprägt haben. Ein Leben in Liedern und die ausgewählten Zitate sind dabei so kunstvoll zusammengesetzt, dass es tatsächlich
eine – seine Biografie - ergibt.
Trotz allem wird „Lieder“ anders werden, als all das, was man bislang von Adel Tawil kennt oder zu kennen glaubt. Was bislang
nur engste Vertraute mitbekommen haben, die dunklen Seiten seiner Persönlichkeit, seine Traurigkeiten aber auch seine Träume,
positiven Ideen, Gefühle und Gedanken, möchte Adel nun mit einem größeren Publikum teilen.
Adel Tawil geht 2014 auf großer Deutschlandtour

21.03.2014 20:00 MÜNCHEN (DE), Olympiahalle München
22.03.2014 19:30 WIEN (AT), Wiener Stadthalle Halle D
24.03.2014 20:00 FREIBURG (DE), Rothaus Arena, Messe Freiburg
25.03.2014 20:00 STUTTGART (DE), Porsche-Arena
27.03.2014 20:00 HANNOVER (DE), TUI Arena
28.03.2014 20:00 SCHWERIN (DE), Sport- und Kongresshalle
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Mehr Infos zu Adel findet ihr auch unter:

http://www.universal-music.de/adel-tawil/home
Und wer es noch nicht gesehen hat, wir haben bei uns im YOUTube Channel ein ganz besonderes Video. Er ist 2005 mit Maya
Saban bei Stars For Free aufgetreten und hat mir ihr den Song ‚Das alles ändert nichts daran‘ gesungen. Aber bitte nicht auf
die teilweise schlechte Bildqualität achten.
http://www.youtube.com/watch?v=3pumXHFy3AI
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(C) Text: Pressemitteilung , Foto: Universal Music, Olaf Heine

29.03.2014 20:00 BERLIN (DE), o2 World Berlin
31.03.2014 20:00 MAGDEBURG (DE), GETEC Arena Magdeburg
01.04.2014 20:00 KÖLN (DE), LANXESS arena
03.04.2014 20:00 HAMBURG (DE), o2 World Hamburg
04.04.2014 20:00 OBERHAUSEN (DE), König-Pilsener-ARENA
05.04.2014 20:00 NÜRNBERG (DE), ARENA NÜRNBERGER VERSICHERUNG
07.04.2014 20:00 LEIPZIG (DE), Arena Leipzig
08.04.2014 20:00 CHEMNITZ (DE), Chemnitz Arena
09.04.2014 20:00 SAARBRÜCKEN (DE), Saarlandhalle Saarbrücken
11.04.2014 20:00 FRANKFURT (DE), Festhalle Frankfurt
12.04.2014 20:00 ERFURT (DE), Messehalle Erfurt
13.04.2014 19:00 HALLE / WESTFALEN (DE), GERRY WEBER STADION

ü
Eine Nachricht die alle Blogger noch mal über das Bloggen nachdenken lässt. Denn egal wo man
hinsieht waren immer mehr Blogger aus allen Ecken gekrochen und haben einen Blog zu ihrem
Wunschthema ins Leben gerufen. Aber auch mit der Hoffnung nicht nur die Welt mit Infos zu
versorgen, sondern auch, um für den Blog Produkte und Infos abstauben zu können, die andere
noch nicht haben. Aber nun steht fest – der erste Bereich hat dem ein Ende bereitet. Denn
Gerüchten zufolge sollen auf der Fashion Week 2014 keine Blogger mehr erwünscht sein. Also wenn
du erhofft hast, durch deinen Blog auf die Fashion Shows der Welt eingeladen zu werden, dann hast
du falsch gedacht:
Denn der Modebranche ist soeben aufgefallen, dass Blogger absolut keinen Nutzen für die Industrie
haben. Auch wenn manche Blogger sehr viele Leser haben. Dennoch bleibt der erhoffte
Werbeeffekt aus.
Catherine Bennett, Senior Vizepräsidentin und Direktorin von IMG, die wiederum eine Firma ist, die
zum Beispiel die Mercedes-Benz Fashion Week organisiert, hat dem amerikanischen Wall Street
Journal ein Interview gegeben, in dem sie erklärt, dass eine Menge Modeblogger, die noch in
diesem Jahr eingeladen waren, ab 2014 nicht mehr dabei sein werden. (so Zitat)
„Die Fashion Week ist ein wahrer Zoo geworden“, lässt sie sich zitieren. „Was einmal eine Plattform
für etablierte Designer war, die ihre neuen Kollektionen ausgewählten Medienvertretern und
Käufern vorstellen, hat sich in eine äußerst kostspielige und anstrengende Zeitspanne verwandelt,
die es schwer macht, wirkliche Geschäfte zu führen.“
Ein anderer Pressesprecher von IMG hat ebenfalls ein Statement dazu abgegeben das lautet, dass
Personen, die nur eine schwache Verbindung zur Modeindustrie besitzen, ab der nächsten Saison
keine Einladung mehr erhalten werden, weil zum Beispiel das Lincoln Center in New York in diesem
Jahr mit Modebloggern, Street-Style-Fotografen und Fans überfüllt war. IMG wird Einladungen
wieder exklusiv an wirkliche Modekenner verschicken.
Kann man auch wieder verstehen, denn es ist eine Messe die an den Fachbesucher bzw. an
potenzielle Kunden gerichtet ist und auch der Presse wurde die Arbeit, durch die wachsende
Anzahl von Bloggern, mehr als erschwert.

(c) Nicole Kubelka

Modeblogger, die nicht dabei sein dürfen, könnten aber dennoch gerne an zahlreichen digitalen
Ereignissen durch Livestreams, Chats und Social-Media-Kanälen an den Shows teilnehmen, um
trotzdem an alle nötigen Informationen inklusive Fotos, Videos und Interviews zu kommen und ihre
Onlinemedien mit zugehörigem Inhalt zu füllen – also keine Angst so gesehen bekommen die
Blogger alle Möglichkeiten ihre Infos zu sammeln. Und wie hat ein anderes Medium das Thema
abschließend beendet..seht es mal so das lästige prügeln um die Goodie Bags hat nun auch ein
Ende  Hat halt alles seine Vor- und Nachteile 
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Knapp 2,4 Millionen Zuschauer machten „Türkisch
für Anfänger" zum erfolgreichsten deutschen
Kinofilm des Jahres 2012. Jetzt startet Regisseur
und DrehbuchautorBora Dagtekin mit FACK JU
GÖHTE einen Angriff gegen die Spießigkeit in
deutschen Lehrerzimmern. FACK JU
GÖHTE erzählt von überforderten Lehrern und
gestörten Schülern und mischt das Genre
Schulkomödie mit derben Sprüchen und pointierten
Dialogen neu auf.

Auf sein vergrabenes Diebesgut wurde einfach eine
verdammte Turnhalle gebaut. Der Ex-Knacki Zeki
Müller (Elyas M`Barek) hat keine andere Wahl und
muss als vermeintlicher Aushilfslehrer an der
Goethe-Gesamtschule anheuern. Und jetzt hat das
deutsche Bildungssystem ein Problem mehr. Den
krassesten Lehrer aller Zeiten. Während er nachts
nach seiner Beute gräbt, bringt er tagsüber mit
seinen ruppigen aber nachhaltigen Lehrmethoden
die Chaotenklasse 10b auf Spur. Ohne zu ahnen, in
wen sie sich da gerade verliebt, ermahnt die
überkorrekte Referendarin Lisi Schnabelstedt
(Karoline Herfurth) ihren vermeintlichen Kollegen
emsig zu pädagogischer Verantwortung und
erweckt in dem Raubein moralische Restwerte zum
Leben.

Klar, dass hier ein Soundtrack mit passenden Sounds nicht fehlen darf. Für den Score konnten die
Erfolgsproduzenten Djorkaeff & Beatzarre verpflichtet werden, die u.a. durch ihre Produktionen für Sido,
Bushido und Fler bekannt wurden. Auf dem Soundtrack beweisen sie einmal mehr, dass sie ein Händchen für eingehende
Songs und starke Beats haben. Die Titelsongs zum Film steuerten UKs No.1 Künstler John Newmanmit seiner Single
"Cheating" sowie die deutsche Neuentdeckung Madeline Juno mit "Error" bei. Abgerundet wird die
Musikzusammenstellung durch internationale Künstler wie Kodaline, Olly Murs undPassenger mit seiner Hitsingle "Let
Her Go".

(C) Text: Pressemitteilung

FACK JU GÖHTE - OST erschien am 07. November (als Download)
bzw. 12. November (im Handel) über Polydor/Universal.
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Eminem zählt zu einer der erfolgreichsten Musiker unserer Zeit

Der erfolgreichste Musiker des letzten Jahrzehnts ist diesen Herbst wieder ganz er selbst: Schon der Titel des neuen Albums, „The
Marshall Mathers LP 2“, macht deutlich, dass sich hier streng genommen gar nichtEminem, sondern vielmehr ein
gewisser Marshall Mathers zurückmeldet – was bekanntlich der Geburtsname des King of Rap ist.
Seite an Seite mit den beiden Producer-Legenden Dr. Dreund Rick Rubin, hat er schon mit der ersten Auskopplung
„Berzerk“ bewiesen, dass ihm nach wie vor kein anderer Rapper das Wasser reichen kann. Nachdem mit „Survival“ noch
ein weiterer Vorgeschmack zu hören war, machte er mit dem zuletzt erschienen Track „Rap God“ endgültig klar, worum es

Eminem selbst bezeichnet das Album nicht als Fortsetzung des Marshall-Mathers-Vorgängers, sondern vielmehr
als „Rückkehr zu genau diesem Vibe“ von damals. „The Marshall Mathers LP 2“ ist seit Dienstag (05.11.) weltweit erhältlich
und hat bereits vorab die Spitze der iTunes-Charts erobert.
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(C) Text: Pressemitteilung Foto: Universal Music

ihm auf dem neuen Album geht. Er verneigt sich vor denjenigen Rappern, die ihn zu Beginn seiner Karriere beeinflusst
haben, wie Slick Rick und Doug E. Fresh, und beweist, dass er der wahre Rap-Gott ist.

Inside Llewyn Davis (OST)

Passend zum lang ersehnten Kinostart stellen wir euch den Soundtrack zum Kinofilm vor:
Frischer Folk

"Inside Llewyn Davis" wurde beim Filmfestival in Cannes
bereits mit dem Grand Prix ausgezeichnet und gilt auch für
die kommende Oscar-Verleihung als heißer Kandidat - vor
dem Filmstart am 5.12. macht der Soundtrack schon mal
mächtig Lust auf die Geschichte der Folk-Legende Llewyn
Davis
Der Soundtrack wurde von T-Bone Burnett produziert und
kommt abgesehen von zwei Songs - Bob Dylans "Farewell"
(aus den "The Times They Are A-Changing") und David van
Ronks "Green, Green Rocky Road" ausschließlich mit
exklusiven Songs von Qualitätsgaranten wie Burnett
höchstpersönlich, Marcus Mumford (Mumford & Sons) und
Justin Timberlake, der auch im Film mitspielt.
Einen Vorgeschmack auf den Film mit Oscar Isaac, Carey
Mulligan, John Goodman, Garrett Hedlund und eben Justin
Timberlake gibt es in Form des Trailers genau hier

www.InsideLlewynDavis.de
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(C) Text: Pressemitteilung

Nicht zuletzt seit "O Brother Where Art Thou" wissen wir, wie meisterhaft die Coen-Brüder es verstehen, Zeit- und
Musikgeschichte miteinander zu verknüpfen - und auch der Soundtrack zu ihrem neuesten Werk ist ein Ereignis:

CD, 59 Minuten, Streamline/Interscope, VÖ 08.11.2013. Auch erhältlich als Deluxe Edition: CD + DVD, 119
Minuten, Streamline/Interscope, VÖ 08.11.2013
„Artpop“ ist das nun mehr dritte Album der „First Lady of Pop“. Der Megastar aus New York City setzt bereits
seit der ersten Albumveröffentlichung von „The Fame“ im Jahr 2008 neue Maßstäbe im Popbusiness und bricht
alle Rekorde. Die fünffache Grammy-Preisträgerin verkaufte bis dato mehr als 24 Millionen Alben und 125
Millionen Singles. Lady Gaga ist eine wahre Ikone, nicht umsonst wird sie 2011 vom FORBES Magazine als
„mächtigste Frau der Welt“ bezeichnet. Ihre Fans, die von ihr liebevoll „Little Monsters“ genannt werden,
verehren Lady Gaga für ihre brillanten Popsongs, ihre Unangepasstheit, ihre fantasievollen Bühnenoutfits und
aufwendigste Bühnenshows. Mit der neuen Veröffentlichung knüpft die Italo-Amerikanerin nahtlos an ihre
bisherigen Erfolge an und präsentiert erneut ein Popalbum der Extraklasse. Auf dem Album enthalten ist
selbstverständlich auch die Single „Applause“, die in sagenhaften 48 Ländern die Spitze der i-Tunes-Charts
erreichte.
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(C) Text: Pressemitteilung, Foto: Inez and Vinoodh Photo

Lady Gaga veröffentlichte
drittes Studioalbum

Helene Fischer
JahrtausendRekord

Ihr neues Album Farbenspiel bricht in der ersten Woche sämtliche Verkaufsrekorde in Deutschland

Sie ist die derzeit erfolgreichste deutschsprachige Sängerin und gehört zur absoluten Künstler-Elite Deutschlands. Mit
der Veröffentlichung ihres neuen mittlerweile sechsten Studio- Albums „Farbenspiel“, unterstreicht die sympathische
Entertainerin diesen Ausnahmestatus ein weiteres Mal sehr eindrucksvoll. So erreicht sie mit „Farbenspiel“ nicht nur
bereits drei Tage nach Erscheinen Gold-Status, sondern bricht darüber hinaus alle Verkaufs- und Umsatzrekorde. Damit
gab es in diesem Jahrtausend keine Sängerin in Deutschland, die mehr Alben in der ersten Woche verkauft hat als
Helene Fischer und sie ist umsatzstärkster Act im deutschen Markt gemessen an der ersten Verkaufswoche. Mit diesen
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Verkaufszahlen ist es nicht überraschend, dass das Album „Farbenspiel“ nur eine Woche nach Erscheinen direkt von
null auf Platz 1 der offiziellen MediaControl Albumcharts einsteigt. Ein grandioser Erfolg.
Aktuell ist sie mit insgesamt drei Singles („Fehlerfrei“, „Atemlos durch die Nacht“, „"Ich will immer wieder dieses
Fieber spür'n") und drei Alben („Farbenspiel“, „Best Of“, „Für einen Tag“) gleichzeitig in den Charts vertreten. Die Best
Of (zur Zeit auf Platz 8) ist mit sagenhaften 174 Wochen das derzeit am längsten in den Album-Charts vertretene Album
– das entspricht einem Zeitraum von mehr als drei Jahren.
Tom Bohne, Senior Vice President UNIVERSAL MUSIC GmbH: „Sowohl mir persönlich, als auch der gesamten
Universal-Mannschaft macht es extremen Spaß, mit Helene und ihrem Team – stellvertretend Uwe Kanthak, Erich
Liessmann (Jean Frankfurter) und Dieter Semmelmann – so gut und eng zusammenzuarbeiten. Helene ist nicht nur eine
wunderbare, facettenreiche und alle Herzen gewinnende Künstlerin, die mit ihrem außergewöhnlichen, vielfältigen
Album verdientermaßen die Spitzenposition in Deutschland erklommen hat. Sie ist auch seit über sechs Jahren
ununterbrochen in den Charts vertreten, durch die Kontinuität ihrer Verkäufe kumuliert die erfolgreichste deutsche
Popkünstlerin der vergangenen drei Jahre und mit insgesamt über 5 Mio. Einheiten ein absoluter Top-Seller im
Geschäft.“
Frank Briegmann, President Central Europe UNIVERSAL MUSIC und Deutsche Grammophon: „Helene ist ein
Phänomen. Sie spricht eine unglaublich breite Fangemeinde an und ist in allem, was sie anfasst, mit vollem Herzen und
Freude dabei. Das merken die Menschen und lieben sie dafür.
Genauso wie wir. Besonders freue ich mich, dass wir ihren
Erfolg nach ihrem Wechsel zu Universal Music mit der
erfolgreichsten ersten Woche ihrer Karriere noch ausbauen
konnten. Ich gratuliere Helene und ihrem gesamten Team dazu
herzlich.“
Für das insgesamt 16 Songs umfassende Album hat Helene
Fischer erstmals mit Künstlern wie Peter Plate (Rosenstolz)
oder Unheilig zusammengearbeitet. Am 1. Oktober wurden die
Lieder des Albums im Rahmen eines exklusiven Konzerts im
Deutschen Theater München erstmals live einem Publikum
präsentiert. Dieser für die Entertainerin wie auch das Publikum
gleichermaßen besondere Abend wurde aufgezeichnet und ist

Die Künstlerin ist auch live ein überragendes Phänomen. Seit
einer Woche sind die Tickets für Helene Fischers ArenaTournee „Farbenspiel – LIVE“ im Herbst 2014 erhältlich. In
diesen wenigen Tagen wurden bereits über 100.000 Tickets
verkauft, so dass sich die Sängerin und Veranstalter Semmel
Concerts dazu entschieden, in vielen Tourneestädten
Zusatzkonzerte in den Verkauf zu geben. Tickets gibt es unter
www.eventim.de und an allen bekannten
Vorverkaufsstellen. Aber man muss schnell sein – denn schon
jetzt sind viele Tickets verkauft worden.
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(C) Text: Pressemitteilung, Fotos: Universal Music

Seit dem 15. November in voller Länge als DVD käuflich
erhältlich. Einen Tag nach der VÖ wurde ein 60- minütiger
Konzertmitschnitt daraus im ZDF ausgestrahlt.

Gewinner der zweiten Staffel – Nick Howard – bei der THE VOICE OF Germany Tour 2012 in Berlin

in den Battles von „The Voice of Germany“ , die am 7. November gestartet sind, steigen die Talente in Zweierund Dreierduellen in den Ring. Jeweils ein Sänger verliert das Battle. Doch mit dem neuen Steal Deal haben die
anderen Coaches zum ersten Mal die Möglichkeit, ein „ausgeschiedenes“ Talent zu retten und in ihr Team zu
"klauen". So funktioniert der Steal Deal: Zwei oder drei Voices eines Coaches treten gegeneinander an. Der
jeweilige Coach muss direkt nach dem Auftritt entscheiden, mit welchem Talent er in die Showdowns geht. Der
nicht Ausgewählte hat dennoch eine Chance. Die anderen Coaches haben jetzt die Möglichkeit, für den „
Verlierer“ des Battles zu buzzern und ihn in ihr Team zu „klauen“. Haben mehrere Coaches Interesse, liegt die
Entscheidung bei dem Sänger. The BossHoss: „Stell dir mal vor, einer klaut uns ein Talent und gewinnt damit …“
"Hühnerhaut"-Momente! "Das ist als würde Janis Joplin mit Joe Cocker antreten und ein Duett singen"
Die nächsten Runden werden spannend und die Besten sind demnächst live in concert zu erleben!

THE VOICE OF GERMANY
Live in Concert
Termin: 02.01.2014 – 20 Uhr – O2 World Berlin
Tickets unter: 0 30 – 61 10 13 13 und an allen bekannten Vorverkaufsstellen
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(C) Text: Pressemitteilung, Foto: Nicole Kubel.ka

Dritte Staffel THE VOICE OF GERMANY spannend wie nie zuvor.
Wer klaut wen? Die neuen Steal Deals in den Battles von „The Voice of Germany”

So, es ist soweit… Jan Delay und die Disko No.1 sind zurück!
Wort auf der Straße ist: Sie haben sich Leder und Nieten an ihre Anzüge geheftet und ein bombastisches Rockalbum
aufgenommen. Rock, zu dem Mädchen tanzen wollen...
Nun machen sie sich endlich wieder auf den Weg, um mit neuem Sound sämtliche Ortschaften der Republik
wegzupusten. In gewohnt glamouröser Abriss-Manier. Mit Background-Chor (Delaydies), Bläsern (Jonny
Blazers) und allem Zipp und Zapp!
Meine Damen und Herren: dies ist der Startschuss zur Vorfreude auf den Moshpit No.1 und den Rave against the
Machine!!
LIVE 2014
24.09. Dresden - Eventwerk
25.09. Leipzig - Haus Auensee
26.09. Würzburg - s.Oliver Arena
27.09. Kassel - Stadthalle
29.09. CH-Zürich - Maag Event Hall
01.10. München - Zenith
02.10. A-Wien - Gasometer
04.10. Neu-Ulm - Ratiopharm Arena
05.10. Mannheim - Maimarktclub
06.10. Frankfurt - Jahrhunderthalle
07.10. Bremen - ÖVB Arena
09.10. Berlin - Max-Schmeling-Halle

10.10. Flensburg - Flensarena
11.10. Lingen - EmslandArena
12.10. Hannover - Swiss Life Hall
14.10. Stuttgart - Schleyerhalle
15.10. Dortmund - Westfalenhalle
16.10. Düsseldorf - Mitsubishi Electric Halle
17.10. Hamburg - O2 World
Tickets an allen bekannten VVK-Stellen /
www.buback.de/tickets
Tickethotline: 01806-570070
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(C) Text: Pressemitteilung, Foto: Universal Music

JAN DELAY & DISKO No.1

Elif

Elif weiß: „Nichts Tut Für Immer Weh“ - denn sie liebt das Leben, ihr Leben. Sie liebt es so sehr, dass sie immer
wieder dahin zurückkehrt, wo sie sich zu Hause fühlt: Zu ihrem Herz. Und so ist Elifs 3. Single „Nichts tut für
immer weh“ das Motto dieses jungen Lebens, und es ist auch der Song von dem Elif sagt: „Der hat mir echt von
allen am meisten weh getan. Ich war doch zum ersten Mal verliebt! Da gibt es keine Grenzen, keine
Erfahrungen, auf die man zurück greift – da gibt es nur das Eine!“. Und weiter: „Genau diesen Song musste ich
„groß“ machen. Groß in der Musik, groß von der Stimme her“.
Das konnte man bereits bei Elifs Auftritt bei Inas Nacht spüren und fühlt man auch bei ihrer emotionalen
Akustik-Version des Liedes.
Immer wieder wird klar, worum es im Album „Unter Meiner Haut“ geht: Um Liebe, offene Liebe, Versprechen,
Träume und Zukunftspläne, gescheiterte und neugemachte, immer-noch-dran-geglaubte, und vollen Herzens
gelebte. Elif ist nicht abgeklärt. Oft ist sie romantisch. Doch was sie sagt, sagt sie ehrlich. Aus dem Bauch, und
eben aus dem Herzen. Ist das nicht genau das, was wir in dieser oft so ernüchternden Welt brauchen?
http://www.universal-music.de/elif/home
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(C) Text: Pressemitteilung, Foto: Hannes Caspar

Auf Elifs frisch veröffentlichtem Debütalbum „Unter Meiner Haut“ hört man die außergewöhnliche Reife einer
Künstlerin, deren emotionaler Tiefgang uns mitnimmt und berührt. Ohne zu belasten. Doch mit einem bleibenden
Eindruck.

Drei Jahre war es musikalisch etwas stiller um Yvonne Catterfeld. Drei Kinofilme und 6 Hauptrollen in TV Filmen nahmen viel
von Yvonnes Zeit in Anspruch.
Yvonne arbeitet seit ihrer Jugend an ihrer Karriere als Sängerin, Musikerin und Schauspielerin. Es begann mit einem Studium der
Jazz - und Popularmusik in Leipzig, dann kam die Entdeckung für die Soap "GZSZ" und der musikalische Durchbruch mit „Für
Dich“. Danach erschienen fünf Alben von ihr, vier davon kamen in die Top Ten und zwei landeten auf Platz Eins. Sie erhielt u.a.
einen Echo, die Goldenen Stimmgabel und einenBambi. Nun, drei Jahre nach ihrem letzten Album „Blau im Blau“,
ist Yvonne zurück mit ihrem sechsten Studioalbum und neuem Produzenten, Roland Spremberg. Die erste
Singleauskopplung „Pendel“ erschien am 08. November.

Weiterkommen und ist mit Abstand das bis dato elaborierteste Werk der 34-jährigen Wahl-Berlinerin.
UPDATE: Und wie sie jetzt verkündete erwartet sie und ihr langjähriger Freund Oliver Wnuk ihr erstes gemeinsames Kinde
– wird gratulieren den beiden.
http://www.universal-music.de/yvonne-catterfeld/home
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(C) Text: Pressemitteilung, Foto: Hannes Casper

„Pendel“ hört man an, dass Yvonne die kreative Schaffenspause für sich genutzt hat, um sich musikalisch
weiterzuentwickeln, zu reifen, erwachsen zu werden: „Pendel“ ist ehrlich und erzählt vom Wandel, Glück, Krisen und vom

Die unvergleichlichen Erfolge, die Robbie Williams in den ersten zwanzig Jahren seiner Ausnahmekarriere feiern
durfte, sind bekannt und brauchen keine weitere Erklärung. Am 15. November wird der charmante Entertainer nun sein
neues Album mit dem Titel „Swings Both Ways“ veröffentlichen, das an den Sound und Vibe seines bis dato
erfolgreichsten Albums „Swing When You’re Winning“ aus dem Jahr 2001 anknüpft.
Sein Erfolgsgeheimnis: Er bleibt sich selbst immer treu – auch wenn er hin und wieder auf sehr abwechslungsreichen
musikalischen Pfaden wandert. Da verwundert es nicht, dass Robbie im Jahr 2013 erneut seine Liebe zum Swing-Sound
in einem ganz speziellen Musik-Projekt verdeutlicht. Mit „Swings Both Ways“ meldet sich Robbie zurück und
präsentiert diverse Klassiker der Musikgeschichte als Coverversionen und rundet das Paket mit einer Reihe von
brandneuen Songs ab. Gleich die erste Single "Go Gentle", ein charmanter "Ratgeber" für seine Tochter Teddy, gab eine
perfekten Vorgeschmack auf das neue Werk. Das Video gibt es hier zu sehen.
Zu besagten Klassikern, die Robbie Williams für sein neues Album als Duett eingesungen hat, zählen unter
anderem die Songs „Dream A Little Dream“ (mit Lily Allen), „I Wan’na Be Like You“ (mit Olly Murs) sowie
„Little Green Apples“ (mit Kelly Clarkson). Brandneu hingegen sind die Kompositionen „Soda Pop“ (mit
Michael Bublé) und das Titelstück „Swings Both Ways“, das er gemeinsam mit Rufus Wainwright geschrieben
und aufgenommen hat. Insgesamt sind sechs neue Songs auf dem Longplayer versammelt, für die Robbie
erstmals wieder mit seinem einstigen Stamm-Produzenten Guy Chambers zusammengearbeitet hat.

(C) Text: Pressemitteilung

http://www.universal-music.de/robbie-williams/home
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The Beatles - Live at the BBC Volume 2
Mit 37 unveröffentlichten Live-Performances bei der BBC!
Nach dem sensationellen Erfolg der Beatles-AnthologieLive at the BBC vor knapp zwanzig Jahren kommt mit On Air – Live at the
BBC Volume 2 der lang ersehnte Nachfolger: 40 Musik-Aufnahmen ihrer BBC-Sessions von 1962-1965 erscheinen hier auf

Dazu kommen 23 ebenfalls unveröffentlichte Aufnahmen von humorvollen Unterhaltungen der Bandmitglieder mit den
Radiomoderatoren im Studio. Alle Aufnahmen wurden dank neuester Technologie liebevoll restauriert. Selbstredend gibt es
keine Überschneidungen mit der vorhergehenden Live at the BBC (Vol 1), welche im Zuge der aktuellen Veröffentlichung
der Vol. 2 auch in remasterter Form erhältlich sein wird. Neben Dutzenden unveröffentlichten Mitschnitten von Beatles-Hits
und -Klassikern enthält On Air zahlreiche Raritäten, insbesondere 10 Songs, die John, Paul, George undRingo in den
1960ern nie im Studio einspielten. Zwei Interpretationen und ein Song feiern auf dieser Sammlung gar ihre offizielle
Premiere: die live ausgestrahlte Performance von Chuck Berrys “I’m Talking About You”, ein großartiges Cover des
Klassikers “Beautiful Dreamer”und “Happy Birthday, Dear Saturday Club”, ein Glückwunsch-Song der Beatles an die
wichtigste Pop-Sendung im britischen Radio der 60er.
Parallel zur Volume 2 erscheint der erste Teil dieser BBC-Serie „Live at the BBC Volume 1“ als remasterte Version.
http://www.universal-music.de/the-beatles/home
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(C) Text: Pressemitteilung, Foto: Apple Corps LTD

Doppel-CD und als 3-LP-Set mit einem 48-seitigen Booklet samt Essay über die BBC-Sessions + Liner Notes von
Produzent Kevin Howlett. 37 dieser Live-Performances sind bisher unveröffentlichte Darbietungen der Fab Four.

Sido veröffentlicht neue Single 'Einer dieser Steine' aus seinem neuen Album "30-11-80"
Sido – noch immer, für immer.
Sido, der Junge hinter der Maske. Sido der Rüpelrapper. Sido, der Unberechenbare. Sido, der Moralist. Sido, der
Gutmensch.
Sido, der Rapper. Sido, der Rapstar. Sido, der Star ?!?!

Sido müsste keinen Song schreiben über die unendliche Kraft der Liebe, die aus bloßen Steinen etwas
ungemein wertvolles machen kann. Über Menschen die in einem das sehen, was sonst niemand auf dieser Welt
sieht. Über die Sehnsucht gebraucht und geliebt zu werden. Er muss das alles nicht mehr und trotzdem tut er
es. Immer wieder, weil er es kann. Und weil er gar nicht anders kann. Nicht weil er Sido der Star ist und auch
nicht Sido der Rapstar. Nein, weil er ganz einfach Sido ist. Noch immer. Für immer.
Sido – Einer Dieser Steine ab 15.11.2013
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Seit 1997 kämpft sich Sido nach oben im Musikgeschäft. Nun steht er mit einer einzigartigen Karriere an der Spitze.
Doch Sido ist noch nicht fertig. Denn was Sido bewegt ist mehr als nur das Schein und Sein im Musikgeschäft. Tief im
Innern, im Kern von Sido ist etwas verborgen, was immer wieder raus muss und raus will. Man könnte es Genie nennen
oder Kunst, vielleicht ist es aber einfach auch nur Talent. Das Talent, das einen Jungen aus dem Osten, der im
Flüchtlingsheim und im Märkischen Viertel groß geworden ist, angetrieben hat und das ihn auch heute noch antreibt.
Das Talent, mit offenen Augen durch die Welt zu gehen und das, was er sieht in großartige Songs zu verwandeln. Er
müsste nicht. Er könnte sich auf die Wiese vor seinem Häuschen legen, sich die Sonne auf den Bauch scheinen lassen
und trotzdem tut er es.

Weltpremiere als Eröffnungsfilm der Berlinale 2014

GRAND BUDAPEST HOTEL
Ein Film von Wes Anderson
mit Ralph Fiennes, F. Murray Abraham, Mathieu Amalric, Adrien Brody, Willem Dafoe,
Jeff Goldblum, Jude Law, Bill Murray, Edward Norton, Saoirse Ronan, Jason Schwartzman, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Tom
Wilkinson, Owen Wilson und Tony Revolori
Kinostart: 13. März 2014
Im Verleih von Twentieth Century Fox

Wes Andersons GRAND BUDAPEST HOTEL wird am 6. Februar 2014 als Weltpremiere die 64. Internationalen Filmfestspiele Berlin
im Wettbewerberöffnen und am 13. März 2014 im Verleih von Twentieth Century Fox in die Kinos kommen.

„Nach DARJEELING LIMITED und DER FANTASTISCHE MR. FOX verleiht Twentieth Century Fox in Deutschland bereits den dritten

GRAND BUDAPEST HOTEL erzählt im typischen 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 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.
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) undTony 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.
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Text: Pressemitteilung // Fotos: Twentieth Century Fox

Film von Wes Anderson. Wir sind bekennende Fans und ich freue mich sehr, dass GRAND BUDAPEST HOTEL mit seiner
hochkarätigen Besetzung die Berlinale 2014 eröffnen wird. Ich bin sicher es wird ein glanzvoller Festivalauftakt werden“, sagt
Vincent de la Tour, Geschäftsführer von Twentieth Century Fox.

Aschenbrödel und der gestiefelte Kater
Die Kinder waren in der Mehrheit bei der Weltpremiere des ersten Mitmach-Kinofilms ASCHENBRÖDEL UND DER GESTIEFELTE
KATER. Über 700 Kinder und insgesamt 1.300 Filmfans freuten sich gestern über den bezaubernden Film, bei dem sie tanzen,
singen und klatschen dürfen, statt nur still im Kinosessel zu sitzen. Präsentiert wurde der neue Film vom gesamten Filmteam in
sechs ausverkauften Sälen des Berliner UCI Kinowelt Colosseum. Ab Mittwoch können die Kinder bundesweit in den Kinos bei dem
einzigartigen Kinoerlebnis mitmachen.
ASCHENBRÖDEL UND DER GESTIEFELTE KATER erzählt die Geschichte vom kleinen Paul (gespielt von Ezra Finzi in seiner ersten
Rolle), der mit seinen Eltern, gespielt von Samuel Finzi ("Kokowääh") und Marie-Lou Sellem ("Exit Marrakech") in die Großstadt
zieht. Dort entdeckt er die Märchenhütte und trifft seine Lieblings-Märchenfiguren: Aschenbrödel, den gestiefelten Kater und
viele mehr. Gemeinsam verwandeln sie die große Stadt in einen liebevollen Ort.

Text & Fotos: Pressemitteilung

Über die gelungene Premiere freuten sich Samuel Finzi und sein Sohn Ezra,Marie-Lou Sellem und Maxim Mehmet und die
Schauspieler der Berliner Märchenhütte: Carsta Zimmermann als Gestiefelter Kater, Claudia Graueals Aschenbrödel, Torsten
Schnier als Müllerssohn und Roger Jahnke als Stiefmutter. Mit ihnen freuten sich Regisseur Torsten Künstler, die ProduzentenJörg
Winners und Martin Molgedey und Ko-Produzent Christian Schulz, der die Märchenhütte in Berlin betreibt. Als Gäste konnten die
Filmemacher auch die Schauspieler Heinz Hoenig, Sven Martinek, Xenia Seeberg, Nina Gnädig,Mariella Ahrens und Hans-Werner
Meyer begrüßen.
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FACK JU GÖHTE - Kinotour:
Elyas M'Barek war hautnah zu erleben

Am 07. November kam FACK JU GÖHTE, der neue Kino-Hit der Macher von TÜRKISCH FÜR ANFÄNGER, auf die große
Leinwand. In der Schulkomödie von Regisseur und Drehbuchautor Bora Dagtekin zeigen Elyas M'Barek und Karoline
Herfurth das deutsche Bildungssystem von seiner lustigsten Seite.
Vom 02. bis zum 09. November haben Bora Dagtekin und sein Hauptdarsteller Elyas M'Barek die Kinokomödie FACK JU
GÖHTE persönlich in 29 deutschen und österreichischen Städten dem Publikum vorgestellt.

Nach dem Ersten Stop im cinemaxX ging es gleich weiter zum Sony
Center, dort fand im Cinestar die Premiere zum Film statt. Dort waren
neben Elyas auch noch mehr aus dem Cast zu sehen. Und gut
gelaunt war Elyas auch immer noch  Ohne zu wissen welch ein
Erfolg der Film ihm bringen würde, denn mit der Rolle des coolen
Lehrers hat er es schlagartig geschafft zum angesagtesten
Schauspieler in Deutschland zu werden. Wir sind auf die nächsten
Rollen des Elyas M’Barek gepannt.
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Text & Fotos: Nicole Kubelka

Gleich am 02.11. war die Station in Berlin. Und gleich in zwei Kinos war
der Film das Thema des Tages. Zuerst machte Elyas halt im cinemaxX
am Potsdammer Platz, wo er sich massig Zeit für die Wartenden Fans
nahm, gab Autogramme, machte Fotos und wechselte das eine oder
andere Wort mit seinen großteils Weiblichen Fans. Und man merkt, wo
Elyas hinkommt, verdreht er reihenweise den Mädels und Frauen den
Kopf – für uns kaum zu glauben, dass der gut aussehende
Schauspieler immer noch Single sein soll. Ein paar Jahre hat Elyas in
der Hauptstadt Berlin gewohnt und wenn man Glück hatte, konnte
man ihn beim Shoppen im Alexa oder so auch mal sehen, nun ist er
wieder nach München gezogen. Er selber sagte, er weiss, dass es
teurer ist, in München zu leben als in Berlin, aber sein Herz hängt an
München – schade für die Berlinerinnen, aber Elyas ist beruflich
weiterhin viel in der Hauptstadt unterwegs.
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DER LIEFERHELD – UNVERHOFFT KOMMT OFT
Darsteller: Vince Vaughn, Cobie Smulders, Chris Prat
Drehbuch: Ken Scott
Regie: Ken Scott

Kinostart: 5. Dezember 2013
im Verleih der Constantin Film
Über den Film:
„Herzlichen Glückwunsch, Sie sind Vater. Und das 533 Mal.“ Von heute auf morgen ist der erfolglose aber liebenswürdige David
Wozniak plötzlich Vater von knapp 50 Fußballmannschaften. Was für ein Schock!
Inhalt:
Er bringt sein Leben lang nichts auf die Reihe, was er anpackt, geht schief, Verantwortung ist ein Fremdwort für ihn - David
Wozniak (Vince Vaughn) ist ein Versager auf ganzer Linie. In einer Sache kann ihm jedoch niemand das Wasser reichen: Vor Jahren
hat er sich mit anonymen Samenspenden über Wasser gehalten. Und jetzt erhält er die Rechnung dafür. Er ist der leibliche Vater
von sage und schreibe 533 Kindern. Nachdem er den ersten Schock überwunden hat, macht er sich zur Aufgabe, seinen
zahlreichen Nachkommen unerkannt bei ihren kleinen und größeren Problemen im Leben zu helfen - und hat zum ersten Mal in
seinem Leben Erfolg! Als sich ein Teil seiner Kinder schließlich dazu entscheiden, gegen die Verschwiegenheitserklärung der
Fruchtbarkeits-Klinik auf die Herausgabe seiner Daten zu klagen, steht David vor einer schweren Entscheidung: Steht er zu seiner
Vergangenheit als Samenspender - oder rennt er weiter vor der Verantwortung davon?

Trailer: http://www.youtube.com/watch?v=VfAswiuidis
Facebook: https://www.facebook.com/derlieferheld.film
Website: http://derlieferheld.de

★★★★★ 5 von 5 Sternen
Man sollte sich nicht vom Filmtitel täuschen lassen – wir hatten auch eine ganze andere Vorstellung vom Inhalt. Aber es ist ein
toller Film, mit einer außergewöhnlichen Story. Witzige Momente und vor allem auch sehr schöne Momente. Man muss sich
auf die Story einlassen. Vince Vaughn ist einfach ein grandioser Schauspieler, der eine trottige, süße Art hat und einfach perfekt
in die Rolle passt. Ein Film, den man unbedingt gesehen haben muss. Finden wir.
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Text: Pressemitteilung & Nicole Kubelka // Fotos: Constantin Film

2011 avancierte bereits das franko-kanadische Original STARBUCK zum Überraschungshit des Jahres. Im englischsprachigen
Remake schlüpft nun Comedy-Star Vince Vaughn in die Rolle des chaotischen David Wozniak. Das Drehbuch zu DER LIEFERHELD UNVERHOFFT KOMMT OFT stammt, wie bereits beim kanadischen Original STARBUCK, aus der Feder von Ken Scott, der auch
wieder Regie führte. Ein charmanter Cast rund um Vince Vaughn (DIE HOCHZEITS-CRASHER, DICKSTE FREUNDE), Cobie Smulders
("How I Met Your Mother", MARVEL'S THE AVENGERS) und Chris Pratt (DIE KUNST ZU GEWINNEN - MONEYBALL) garantiert ein
großartiges Kino-Vergnügen, das Witz und Tiefsinn vereint.

Die coolsten Hits des Winters:
Der Original Soundtrack zum Film

Regie: Chris Buck, Jennifer Lee
www.disney.de/eiskönigin
Deutscher Kinostart: 28. November 2013
Im Verleih von Walt Disney Studios Motion Pictures Germany
Auch in Disney Digital 3D™
Soundtrack ab 29. November im Handel und digital erhältlich!

in diesem Winter wird uns warm ums Herz! Denn mit Disneys großem Weihnachtsfilm DIE EISKÖNIGIN – VÖLLIG UNVERFROREN kommt
nicht nur ein erfrischendes und spannendes Abenteuer in die Kinos, sondern mit dem Soundtrack auch zahlreiche neue
wunderschöne Titel aus dem Film nach Hause!
Tony®-Gewinner Robert Lopez („The Book of Mormon“, „Avenue Q”) und Kristen Anderson-Lopez („In Transit“) schrieben acht
bezaubernde Songs, die das Eis schmelzen lassen und die Story von DIE EISKÖNIGIN – VÖLLIG UNVERFOREN musikalisch untermalen.
Der Score stammt aus der Feder von Erfolgskomponist Christophe Beck („Pitch Perfect“, „Die Muppets“), der letztes Jahr mit der Musik
zum Kurzfilm „Im Flug erobert“ den Oscar® gewann.
Entstanden ist eine einzigartige Compilation mit 32 Tracks, die beide Seiten des Kino-Abenteuers – die emotionale Geschichte sowie
den unvergleichlichen Humor – vereint. Neben der Musik aus dem Film ist auch die offizielle Single „Let It Go“ von Chartstürmerin
Demi Lovato („Demi“, „Unbroken“) enthalten, die ab sofort über iTunes downloadbar ist. Der Song aus der Feder von Robert Lopez
wurde von der jungen X-Factor-Jurorin in einer ganz eigenen Version als Abspannlied musikalisch interpretiert.
Der Film-Soundtrack ist ab 29. November 2013 in der deutschen und englischen Fassung digital und als CD erhältlich. Fans der
deutschen Version können sich unter anderem auf Hape Kerkeling freuen, der dem Schneemann Olaf auch gesanglich seine Stimme
leiht. Darüber hinaus gibt es eine DELUXE EDITION mit 2 Discs, die neben allen deutschen Tracks zusätzliche Demos und
unveröffentlichte Titel enthält.

Über den Film:
Lose inspiriert durch das bekannte und beliebte Märchen „Die Schneekönigin“ von Hans Christian Andersen erzählt Disneys DIE
EISKÖNIGIN – VÖLLIG UNVERFROREN die Geschichte der furchtlosen Königstochter Anna, die sich – begleitet von dem
schroffen Naturburschen Kristoff und seinem treuen Rentier Sven – auf eine abenteuerliche Reise begibt, um ihre Schwester
Elsa zu finden, deren eisige Kräfte das Königreich Arendelle im ewigen Winter gefangen halten. In einem spannenden Rennen
um die Rettung des Königreichs ringen Anna und Kristoff nicht nur mit den Naturelementen, sie begegnen auch mystischen
Trollen und dem urkomischen Schneemann Olaf (gesprochen von Hape Kerkeling), der zu einem unverzichtbaren Begleiter
auf ihrer Reise wird.
Unter der Regie von Chris Buck („Tarzan”, „Könige der Wellen”) und Jennifer Lee (Drehbuchautorin „Ralph Reichts”) wurde DIE
EISKÖNIGIN – VÖLLIG UNVERFROREN modern inszeniert und in der Tradition der beliebten klassischen Disney-Meisterwerke von
Peter Del Vecho („Winnie Pooh”, „Küss den Frosch”) produziert.
DIE EISKÖNIGIN auf Facebook besuchen und Fan werden:www.facebook.com/disneydeutschland
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Text: Pressemitteilung

Stimmen Sie sich hier auf die Soundtrackmusik ein: Demi Lovato - Let it go
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What happens in Vegas, stays in Vegas:
Verschwiegenheit unter Freunden

LAST VEGAS
Regie: Jon Turteltaub
mit: Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman, Kevin Kline, Mary Steenburgen u.a.
IM VERLEIH VON UNIVERSAL PICTURES INTERNATIONAL GERMANY
JETZT IM KINO

Du sitzt in einem edlen Hotelzimmer, alles ist verwüstet. Neben dir eine sauteure Flasche Schampus. Die Tür geht auf,
zwei Stripperinnen kommen rein. Und kurz bevor du deine Augen schließt fällt dir ein: Du heiratest morgen! – Kein Problem, du
bist an dem Ort in der Welt, wo über deine Handlungen notfalls der Deckmantel des Schweigens gelegt wird. Du bist in Las Vegas
und hier gilt ein Ehrenkodex – ein Versprechen unter Freunden: „What happens in Vegas, stays in Vegas!“ Auf dieses Gebot
können sich auch die vier alternden Freunde in LAST VEGAS verlassen. Doch während sich das feiernde Quartett als Ensemble
warmherziger Gentlemen mit Benehmen präsentiert, schlägt so manch anderer gehörig über die Strenge. Wir präsentieren die
Vergehen, über die nach einem Las-Vegas-Besuch am energischsten geschwiegen wird – und die auch das magische Quartett in
Versuchung führen:

Die Freundschaft feiern: Zu lange hat man nichts mehr mit seinen Freunden gemacht. Der Job, die Familie und der Alltag haben
einen wichtigeren Platz eingenommen. In Las Vegas hat man die Möglichkeit, es endlich mal wieder richtig krachen lassen.
Freunde wiedertreffen, die man lange nicht mehr gesehen hat. Vielleicht sogar alte Rivalitäten begraben und so die alte
Verbundenheit neu aufleben lassen. Das geht am besten, wenn man durch dick und dünn geht. Und was bietet sich da besser an,
als zusammen ein Geheimnis zu haben, das man sogar vor seiner Familie verborgen hält? Zuhause reicht dann ein Blick oder auch
nur ein Nicken aus, um den Geist von Las Vegas kurz wieder zu erleben.

Nicht auf die Gesundheit achten: Viel trinken, ungesund essen, nicht schlafen und exzessiv feiern. Das sollten die
Grundsäulen einer erfolgreichen Nacht in Las Vegas sein: Man kann auch sagen, Einfach mal das Leben leben! Zuhause
wartet dann wieder der gesunde und geordnete Lebensstil. Es braucht ja auch keiner zu wissen, dass du gerne literweise
Wodka trinkst, Cholesterin und Glutamat deine liebsten Lebensmittelzusätze sind und du zwei Nächte im Club brauchst, um
überhaupt richtig warm zu werden. Zuhause kannst du deine Schmerzen ja dann einfach auf das harte Hotelbett, die
Baustelle vor der Tür und eine Lebensmittelvergiftung schieben. Das wird man dir irgendwie schon glauben.
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Text: Pressemitteilung

Glücksspiel: Einmal den Jackpot knacken! Was gibt es schöneres als die Hoffnung auf ein besseres Leben? Die Hoffnung, aus
seiner kleinen Rente ein Vermögen zu machen und nochmal in vollen Zügen zu leben? Wenn da nicht dieses Restrisiko wäre, denn
eigentlich gewinnt die Bank ja immer. Nur gut, das du von deinen Freunden gedeckt wirst, wenn du erklären musst, warum kein
Geld mehr für den geplanten Urlaub oder die fällige Hypothek da ist. Ist das Glück beim Zocken aber doch auf deiner Seite,
so kannst du dich entscheiden: Verprasse ich alles hier oder breche ich den Ehrenkodex und komme mit dem erspielten
Reichtum nach Hause? So etwas nennt man dann wohl eine Win-Win-Situation.

Luxus genießen und die Kreditkarte glühen lassen: Cocktail 50 $, VIP-Lounge 1000 $, mit seinen Freunden die Nacht legendär
werden lassen, unbezahlba… Nein, bezahlbar. Kreditkarte raus und rein in den Luxus. Geld ist da, um es auszugeben. Der Partner
oder Bankberater kann es vielleicht nicht verstehen, dass man doch nur für den Moment gelebt hat, daher sollte das auch nicht
erwähnt werden. Anders verhält es sich allerdings mit der Leere auf dem Bankkonto. Hier ist Fantasie oder knallhartes Schweigen
gefragt. Auf die ein oder andere Art und Weise ist man dennoch reich geworden – und zwar an Erinnerungen. Kaufen kann man
sich davon allerdings nichts. Aber das war es wert!

Fremdgehen: Wahrscheinlich ist es nirgendwo anders auf der Welt so einfach, seinen Partner zu betrügen. Überall gibt es
Stripclubs und man(n) selbst ist dank erhöhtem Alkoholkonsum nicht unbedingt Herr der Lage. Ob man natürlich untreu werden
will, ist eine andere Frage. So ist es gut möglich, dass man im Laufe eines Junggesellenabschieds in eine verzwickte Lage gebracht
wird. Nichtsdestotrotz ist der Reiz durch den Kodex des Schweigens groß, doch steht man eventuell blöd da, wenn man eines
seiner interessantesten Abenteuer danach nicht seinem Partner erzählen kann…
Was den Ehrenkodex so besonders macht: Es geht nicht darum etwas Verbotenes zu tun und damit ungeschoren davon
zukommen, sondern um das Wissen, dass – egal was passiert – deine Freunde zu dir halten und dich nicht verpfeifen. Es lässt sich
mit einem Wort ausdrücken: Loyalität! Somit einer der Eckpfeiler von Freundschaft und somit auch des Films LAST VEGAS, der
aktuell im Kino läuft. Die Freundschaft der Filmfiguren von Douglas, De Niro, Freeman und Kline wird darin ebenfalls auf die Probe
gestellt – und es wird sich zeigen ob das, was in Vegas passiert, auch wirklich in Vegas bleibt.
Über den Film:

Zum ersten Mal treten die vier Hollywood-Ikonen Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman und Kevin Kline
gemeinsam in einem Film auf. Zur eindrucksvollen Erfolgsbilanz dieses einzigartigen Quartetts gehören sechs Academy
Awards sowie 14 Oscar®-Nominierungen.

Text: Pressemitteilung

Michael Douglas, Robert De Niro, Morgan Freeman und Kevin Kline standen gemeinsam vor der Kamera. Das Ergebnis: LAST
VEGAS. Vier Freunde in ziemlich bestem Alter für die Pensionierung wollen in Las Vegas einen etwasverspäteten
Junggesellenabschied der Extraklasse feiern. Der notorische Playboy Billy (Michael Douglas) möchte endlich heiraten. Dies ist
der Auftakt zu einer überraschenden und turbulenten Party in der Glücksspielmetropole.

Inszeniert wurde die rasante Komödie von Erfolgsregisseur Jon Turteltaub (Das Vermächtnis der Tempelritter, Während du
schliefst).

Unser Urteil: ★★★★★ 5 von 5 Sternen
Es ist außergewöhnlich, das gleich vier so große Schauspieler Hauptrollen spielen und keiner geht unter. Der Film, der um
wahre Freundschaft geht, die keine Grenzen kennt, ist unsere Meinung nach für jede Altersgruppe gedacht. Man sollte
das eine oder das andere auch mit einem zwinkernden Auge betrachten. Denn man sollte das Leben an sich nicht zu
ernst nehmen. Der Film spiegelt einfach wieder das man zusammenhalten sollte und vor allem Ehrlichkeit unter
Freunden das Wichtigste ist und vor allem zeigt es das es wahre Freundschaft die in Leben lang halten kann – wirklich
noch gibt. Ein grandioser Film.
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MACHETE KILLS
mit
Danny Trejo, Jessica Alba, Michelle Rodriguez, Charlie Sheen,
Mel Gibson, Demián Bichir, Lady Gaga, Amber Heard, Sofia Vergara,
Alexa Vega, William Sadler, Cuba Gooding Jr., Antonio Banderas, Vanessa Hudgens u.a.
Regie: Robert Rodriguez

Kinostart: 19. Dezember 2013
im Verleih von Universum Film

Der Mexikaner ist zurück – und kommt auch im zweiten Teil von Kultregisseur Robert Rodriguez’ „Machete“-Trilogie blutig, gnadenlos und
schwarzhumorig zur Sache. Rodriguez, Meister des schrill-rasanten Exploitation-Action-Kinos, bietet mit MACHETE KILLS High SpeedEntertainment: krasse Action, coole Sprüche, heißen Sex und einen schwindelerregenden Bodycount. In der Hauptrolle begeistert erneut
B-Movie-Ikone Danny Trejo („Machete“) als stoischer Messer-Matador, gegen den kein Kraut gewachsen ist. An seiner Seite glänzt ein
wahres Superstar-Ensemble: Mel Gibson („Braveheart“), Charlie Sheen („Two and a Half Men“), Demián Bichir („Che“), Michelle
Rodriguez („Fast & Fuirous“), Amber Heard („Zombieland“), Antonio Banderas („Die Maske des Zorro“), Cuba Gooding Jr. („Men of
Honor“), Vanessa Hudgens („Sucker Punch“) und nicht zuletzt Poplegende Lady Gaga in ihrem Leinwanddebüt.

Text: Pressemitteilung

Ex-Federal Agent Machete (Danny Trejo) trauert um seine geliebte, im Drogenkrieg ermordete Sartana (Jessica Alba), als ihn der Präsident der
Vereinigten Staaten (Charlie Sheen) auf ein wahres Himmelfahrtskommando schickt: Machete soll den verrückten mexikanischen Kartellboss
Mendez (Demián Bichir) ausschalten, der die US-Hauptstadt mit einer Nuklearrakete bedroht. Der Zünder ist mit Mendez' Herz verbunden, und
nur ein Mann kann die Bombe entschärfen: Mastermind Luther Voz (Mel Gibson), ein steinreicher und exzentrischer Waffendealer mit
Allmachtsfantasien. Von zahlreichen Verfolgern quer durch Mexiko gejagt und immer wieder konfrontiert mit heißen Ladies und ihren ganz
besonderen Waffen, bleiben Machete ganze 24 Stunden, um die globale Anarchie zu stoppen…

Offizielle Website: www.machetekills.de
Facebook: https://www.facebook.com/machetekills.film

Unser Urteil: ★ 1 von 5 Sternen

Wir haben den ersten Teil damals nicht gesehen, so war für uns der Film komplettes Neuland. Schade fanden wir, das alles zu ironisch
war und auch das Thema leider etwas zu unrealitisch dagestellt wurde. Vielleicht lag es auch daran, das der Film nicht unseren
persönlichen Humor getroffen hat.
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Die Trilogie „Die Tribute von Panem“ von Suzanne Collins zählt zu den größten Buchhits seit „Harry Potter“ und der „Twilight“Saga. Mit der Verfilmung des zweiten Teils DIE TRIBUTE VON PANEM – CATCHING FIRE knüpft Regisseur Francis Lawrence („I am
Legend“) an die Erfolgsgeschichte des ersten Kinofilms aus der Reihe an. Neben den derzeit heißesten Hollywood-Stars aus DIE
TRIBUTE VON PANEM – THE HUNGER GAMES, Josh Hutcherson, Liam Hemsworth und Oscar-Preisträgerin Jennifer Lawrence, sind
auch wieder charismatische Hollywood-Veteranen wie Woody Harrelson („Natural Born Killers“, „No Country For Old Men“),
Stanley Tucci („Der Teufel trägt Prada“) und Donald Sutherland („Adler der neunten Legion“) mit dabei. Ergänzt wird Teil 2
durch Charakterdarsteller Philip Seymour Hoffman („Ides of March – Tage des Verrats“, „Capote“). Das Drehbuch schrieb
Oscar-Preisträger Simon Beaufoy („Slumdog Millionär“, „127 Hours“) gemeinsam mit Buchautorin Suzanne Collins. Für die
Produktion zeichnen sich auch hier wieder die PANEM-Produzenten Nina Jacobsen für Color Force und Jon Kilik verantwortlich.

Text: Pressemitteilung // Fotos: Studiocanal

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…

Der Verkauf der gleichnamigen Buch-Trilogie von Suzanne Collins hat mit der Verfilmung ebenfalls neue Rekorde erreicht: Alle
drei Bände standen wochenlang in den Top 5 der Spiegel-Bestsellerliste und belegten im Ranking der Belletristik-Jahresbestseller 2012
die Plätze 1, 3 und 5. Bislang wurden über 2,5 Millionen Exemplare der deutschsprachigen Ausgaben verkauft. Die amerikanischen
Originalausgaben wurden in 51 Sprachen übersetzt und in 56 Länder verkauft. Als Special Edition auf DVD und Blu-ray sowie als
Limited Fan Edition ist Teil 1 der PANEM-Trilogie seit August 2012 im Handel erhältlich. Dazu erscheint am 17. Oktober mit der „District
One Edition“ die edelste aller PANEM-Editionen auf DVD. Neben dem ersten Teil DIE TRIBUTE VON PANEM – THE HUNGER GAMES und
brandneuen Extras enthält das hochwertige SteelBook auch einen Kinogutschein für DIE TRIBUTE VON PANEM – CATCHING FIRE. Die
perfekte Einstimmung auf die grandiose Fortsetzung und unverzichtbar für alle PANEM-Fans.

Unser Urteil ★★★★★ 5 von 5 Sternen
Es ist schwierig einen Film zu beurteilen, ob er gut verfilmt worden ist, wenn man das Buch nicht gelesen hat. Den ersten Teil haben wir
selber kurz vorher gesehen und waren von dem erst nicht so begeistert. Aber vom Zweiten umso mehr. Es ist nicht immer das gleich
der Erste, der beste ist – finden wir zumindest.
Aber es ist auch kein Wunder im ersten Teil ist Liam Hemsworth nur weniger Minuten zu sehen – man nimmt ihn eigentlich kaum wahr.
Doch nun im zweiten Teil spielt er eine entscheidende Rolle, aber auch Jennifer Lawrence, die wir zuvor schon in ‚Silverlinings‘ oder
auch ‚The house at the end of the street‘ gesehen haben, übertrifft sich mit der Rolle der Katniss. Und es ist beim zweiten Teil auch so,
dass der Film beginnt und man ist sofort in der Story und man ist sofort wie mit selber dabei und fiebert mit. Wir sind schon auf Teil drei
gespannt… aber der dürfte bekanntlich ja noch etwas auf sich warten lassen.
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MONUMENTS MEN - UNGEWÖHNLICHE HELDEN
IM OFFIZIELLEN PROGRAMM DER 64. BERLINALE

Regisseur George Clooney bei den Dreharbeiten von MONUMENTS MEN - UNGEWÖHNLICHE HELDEN

Regie: George Clooney
Produzenten: Grant Heslov, George Clooney
Drehbuch: George Clooney & Grant Heslov
Basierend auf dem Buch von Robert M. Edsel und Bret Witter
Ausführender Produzent: Barbara A. Hall
Ko-Produzenten: Henning Molfenter, Charlie Woebcken, Christoph Fisser
Mit: George Clooney, Matt Damon, Billy Murray, John Goodman, Jean Dujardin,
Bob Balaban, Hugh Bonneville und Cate Blanchett

Kinostart: 20. Februar 2014 im Verleih der Twentieth Century Fox

"Über fünf Millionen Kulturgüter, die die Nazis gestohlen hatten, wurden in den Nachkriegsjahren an die
Herkunftsländer zurückgegeben. Der Kunstraub dieser Zeit ist angesichts des jüngsten Funds in München
aktueller denn je. MONUMENTS MEN verschafft diesem viel zu wenig bekannten Thema endlich weltweite
Öffentlichkeit", sagt Berlinale-Direktor Dieter Kosslick.
Immer noch werden abertausende von Kulturgütern und Dokumenten im Wert von Milliarden Euro vermisst.
Damit trifft MONUMENTS MEN - UNGEWÖHNLICHE HELDEN eine aktuelle Thematik, die durch den Fund von
1.400 Kunstwerken in einer Münchner Wohnung wieder in Gang gesetzt wurde. Unter den Fundstücken sollen
sich Meisterwerke von Marc Chagall, Max Liebermann, Ernst Ludwig Kirchner, Oskar Kokoschka, Edvard
Munch, Emil Nolde und Albrecht Dürer befinden.
"Wir freuen uns sehr, dass wir mit MONUMENTS MEN zur Berlinale eingeladen wurden. Der Fall Gurlitt
verdeutlicht wie hochaktuell George Clooneys spannender Kunstraub-Thriller ist und das Thema Schutz von
Kunst und Kulturerbe auch heute noch bewegt",kommentiert Vincent de La Tour, Geschäftsführer der
Twentieth Century Fox.

Text: Pressemitteilung // Fotos: Twentieth Century Fox

die Internationale Premiere von Georg Clooneys spannendem Kunstraub-Thriller MONUMENTS MEN UNGEWÖHNLICHE HELDEN wird im offiziellen Programm der 64. Internationalen Filmfestspiele Berlin präsentiert.

Die deutsch-amerikanische Ko-Produktion MONUMENTS MEN - UNGEWÖHNLICHE HELDEN basiert auf einer wahren
Geschichte, in der eine ungewöhnliche Sondereinheit während des Zweiten Weltkriegs von den Alliierten beauftragt
wird, die größten Meisterwerke der Kunst aus den Händen der Nationalsozialisten zu befreien und an ihre
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rechtmäßigen Besitzer zurückzugeben. Es ist eine schier unmögliche Mission: Die Kunstwerke befinden sich hinter
den feindlichen Linien, und die deutsche Armee hat den strikten Befehl alles zu zerstören, sollte das Dritte Reich
untergehen. Wie kann die Gruppe von sieben Museumsdirektoren, Kuratoren und Kunsthistorikern, die sich eher
mit Michelangelo als mit einem M-1 Sturmgewehr auskennen, überhaupt auf Erfolg hoffen? In einem Wettlauf
gegen die Zeit sind die Monuments Men, wie sie genannt wurden, bereit, ihr Leben zu riskieren, um
jahrhundertealte Kultur vor der Vernichtung zu bewahren und die Meisterwerke zu beschützen und zu verteidigen.

Regisseur, Drehbuchautor, Produzent und Darsteller George Clooney hat ein hochkarätiges Ensemble für seinen
Film zusammengestellt: Matt Damon, Bill Murray, John Goodman, Jean Dujardin, Bob Balaban, Hugh Bonneville
und Cate Blanchett. Das Drehbuch verfassten George Clooney und Grant Heslov, die als Drehbuchautoren bereits
zwei Oscar®-Nominierungen erhielten. Der Film basiert auf dem Roman von Robert M. Edsel und Bret Witter und
wird von Grant Heslov und George Clooney produziert, die 2013 mit Argo (R: Ben Affleck) den Oscar® für den
Besten Film gewannen.
MONUMENTS MEN - UNGEWÖHNLICHE HELDEN ist eine Ko-Produktion von Obelisk Productions Limited und
Studio Babelsberg. Die Dreharbeiten fanden unter anderem im Studio Babelsberg, in der Region um Goslar
und in Berlin statt.

Ab Donnerstag, den 20. Februar 2014 nur im Kino
Youtube-Trailerlink: http://youtu.be/cQFj47VZLP8
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Text: Pressemitteilung // Fotos: Twentieth Century Fox

Der zweifache Oscar®-Preisträger George Clooney war bereits mehrmals Gast der Berlinale - sowohl als Produzent
als auch als Schauspieler und Regisseur. Mit MONUMENTS MEN - UNGEWÖHNLICHE HELDEN ist er nun zum
zweiten Mal nach "Confessions of a Dangerous Mind" (Berlinale 2003) mit einer Regiearbeit im offiziellen
Programm.
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Das große Heimat-und Schlagerquiz:
Wie gut kennst du dich zwischen
Edelweiß und Salzkammergut aus?
Ein Film von Christian Theede
mit Diana Amft, Tobias Licht, Fritz Karl, Edita Malovcic, Gregor Bloéb, Armin Rohde u.v.m.

Kinostart: 7. November 2013
Im Verleih von Senator Film Verleih

1.
a)
b)
c)

Welcher dieser legendären Schauspieler spielte nie in einer Verfilmung des „Weißen Rössls“ mit?
Peter Alexander
Heinz Rühmann
Johannes Heesters

2.
a)
b)
c)

In welchem österreichischen Bundesland befindet sich der viel besungene Wolfgangsee?
Tirol
Salzburg
Oberösterreich

3.
a)
b)
c)

Das Lied kennt jeder, doch wofür kann der Sigismund nichts?
Dass er so groß ist.
Dass er so klug ist.
Dass er so schön ist.

4.
a)
b)
c)

Wann wurde das Singspiel „Im weißen Rössl“ uraufgeführt?
1930
1950
1960

5.
a)
b)
c)

Welcher dieser Schlagerstars ist kein Österreicher?
Hansi Hinterseer
Udo Jürgens
Roland Kaiser

6.
a)
b)
c)

Österreich ist reich an hohen Bergen, doch welcher dieser Gipfel ist am niedrigsten?
Großglockner
Zuckerhütl
Schalfkogel

7.
a)
b)
c)

In welchem Ort steht das echte Hotel „Im Weissen Rössl“
St. Wolfgang
Wolfgangstein
Oberwolfern
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Text: Pressemitteilung // Foto: Senator Film

Österreich kennt doch jeder. Stimmt das? Natürlich nicht! Wer sich wirklich auskennen will zwischen Salzkammergut und
Edelweiß, der lege in unserem Quiz hier mal eben zackig null Fehler hin!

Antworten:
1. b), 2. c), 3. c), 4. a), 5. c), 6. b), 7. a)
0 bis 2 Antworten richtig:
Ok, nochmal ganz von vorn! Oder, viel praktischer, schau dir einfach ab 7. November „Im Weißen Rössl – Wehe, du singst!“ im
Kino an und du bekommst ein Gespür davon, was dieses Land so unverwechselbar macht. Singen und Spaß sind auf jeden Fall ein
Teil davon. Also lass dir das nicht entgehen, denn dieser Film macht Lust auf mehr.
3 bis 5 Antworten richtig:
Gesundes Mittelmaß. Schon ganz gut. Wenn du dir jetzt noch die zauberhafte Neuverfilmung „Im Weißen Rössl – Wehe, du
singst!“ ab 7. November 2013 im Kino anschaust, dann bist du bald nicht mehr aufzuhalten und knackst demnächst jedes
alpenländische Quiz.

Text: Pressemitteilung // Foto: Senator Film

6 bis 7 Antworten richtig:
Servus Landsmann. Für vollkommenes Wissen fehlt dir jetzt nur noch die charmant-rasante Neuverfilmung „Im Weißen Rössl –
Wehe, du singst!“, die am 7. November in die Kinos kommt. Du wirst überrascht sein. Pfiat di!

Das Rössl im Netzerl finden Sie hier:

Trailer auf Youtube: http://youtu.be/wqBZxv9WgbU
Facebook: https://www.facebook.com/imweissenroessl
Website: http://www.imweissenroessl.senator.de
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Mit ihrem neuen Film INSIDE LLEWYN DAVIS entführen Joel & Ethan Coen („True Grit“) auf einen faszinierend-skurrilen Trip durch
die lebhafte Folkszene New Yorks in den frühen 60er Jahren – die Wiege von Musiklegenden wie Bob Dylan und Joni Mitchell.
Oscar Isaac („Drive“) brilliert in der Hauptrolle des eigenwilligen Folksängers, dessen Versuche, im Leben und in der Musik Fuß zu
fassen, die Verlorenheit einer ganzen Generation spiegeln. An seiner Seite begeistern u.a. Carey Mulligan („The Great Gatsby“)
und Justin Timberlake („The Social Network“), die ebenso wie Isaac alle Songs im Film live singen. Und auch die weiteren Rollen
sind u.a. mit Garrett Hedlund („On the Road – Unterwegs“), John Goodman („Argo“) und F. Murray Abraham („Amadeus“)
hochkarätig besetzt. Joel & Ethan Coen, die das Drehbuch schrieben und Regie führten, haben nun wieder in ihrer Heimatstadt
New York gedreht und folgen mit INSIDE LLEWYN DAVIS ihrer lange gehegten musikalischen Leidenschaft, die sie einmal mehr
mit Erfolgsproduzent T Bone Burnett („O Brother, Where Art Thou“) zusammenbringt. Mit Unterstützung von Marcus Mumford,
Sänger und Songwriter einer der aktuell angesagtesten britischen Bands, „Mumford & Sons“, entstand ein Soundtrack, der auf
geniale Art und Weise moderne und klassische Musiktraditionen verbindet. Für die visuelle Umsetzung von INSIDE LLEWYN DAVIS
zeichnet Bruno Delbonnel („Die fabelhafte Welt der Amelie“) verantwortlich.
Die Webseite zum Film finden Sie unter www.InsideLlewynDavis.de.

Unser Urteil: ★★★ 3 von 5 Sternen

INSIDE LLEWYN DAVIS soll Einblick in das Leben eines Musikers geben, der mit Folk Musik versucht seine Brötchen zu verdienen. Es gibt
keine spezielle Message, die der Film vermitteln soll, es ist einfach nur ein Einblick. Das wird einem Bewußt, weil es nicht das Leben
eines Musiker ist, was dargestellt wird, sondern einfach nur ein Querschnitt aus einer gewissen Zeit. Daher war es auch so schwer für
uns den Film wirklich zu bewerten – weil es keinen wirklichen Anfang und kein wirkliches Ende gibt. Es wird nur etwas aus einer
bestimmten Phase eines Musikers erzählt – was danach passiert, wird nicht erwähnt oder erzählt. Am besten sollten sich Fans von
Musik oder besser gesagt von Folk Musik selber ein Bild von dem Film machen – der bei unseren Kollegen richtig gut ankam und wir
sind und uns auch jetzt schon sicher – das der Film ein großer Erfolg wird.
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Text: Pressemitteilung // Fotos: Studiocanal

New York, 1961. Was macht ein erfolgloser New Yorker Musiker ohne ein Zuhause? Was passiert, wenn er fast jede Nacht auf einer
anderen Couch schläft und dabei mal die Frau eines Freundes schwängert und mal die geliebte Katze eines anderen aussperrt? Und
was, wenn er diese Katze dann einfach nicht mehr los wird? Llewyn Davis (Oscar Isaac) lebt für die Folkmusik, doch der große
Durchbruch lässt auf sich warten. Während sich in den Clubs von Greenwich Village aufstrebende Musiker die Klinke in die Hand
geben, pendelt Llewyn zwischen kleinen Gigs und Songaufnahmen. Nacht für Nacht sucht er einen neuen Platz zum Schlafen und
landet dann meist bei befreundeten Musikern wie Jim (Justin Timberlake) und Jane (Carey Mulligan), mit denen ihn mehr als eine
oberflächliche Freundschaft verbindet. Doch Llewyn kann seine Gefühle nur in der Musik und nicht im echten Leben äußern, und so
lässt er sich weitertreiben – von New York bis Chicago und wieder zurück, ganz wie die Figuren in den Folksongs.

Täuschung ist ein Spiel – Intelligenz ist eine Waffe!

JACK RYAN: SHADOW RECRUIT
REGIE Kenneth Branagh
DREHBUCH Adam Cozad, David Koepp
BESETZUNG Chris Pine, Keira Knightley, Kevin Costner, Kenneth Branagh, Gemma Chan u.a.
PRODUKTION Mark Johnson
BASIEREND AUF DEN CHARAKTEREN VON Tom Clancy

Kinostart: 27. Februar 2014
Im Verleih von Paramount Pictures Germany
Chris Pine in irdischer Mission – endlich ist der StarTrek-Star auch auf der Erde im Einsatz. In der Rolle des JACK RYAN tritt er in die
Fußstapfen von Ben Affleck, Harrison Ford und Alec Baldwin und beweist sein Talent als cooler CIA-Agent. Geheimnisvoll und sexy
inszeniert Regisseur Kenneth Branagh die bereits bekannte Figur aus den Romanen des kürzlich verstorbenen Erfolgsautors Tom
Clancy und komplettiert den hochkarätigen Cast rund um die Hollywood Stars Kevin Costner und Keira Knightley. JACK RYAN:
SHADOW RECRUIT – der actiongeladene Spionage-Thriller mit intelligenter Story startet am 27. Februar 2014 bundesweit in den
Kinos!

Zum Inhalt

Seit den 1980er-Jahren sind Tom Clancys Agententhriller nicht mehr aus den Bestsellerlisten wegzudenken und seine
Buchverfilmungen sind Garanten für Kinohits! 23 Jahre nachdem CIA-Agent Jack Ryan in „Jagd auf Roter Oktober“ zum ersten
Mal die Welt vor einer internationalen Krise retten konnte, zeigt JACK RYAN: SHADOW RECRUIT nun die Anfänge des
Kultagenten.
Dargestellt wird der Held aus den Romanen des Erfolgsautors Clancy von Chris Pine („Star Trek Into Darkness“), der somit in
die Fußstapfen von Ben Affleck („Der Anschlag“), Harrison Ford („Die Stunde des Patrioten“ und „Das Kartell“) und Alec
Baldwin („Jagd auf Roter Oktober“) tritt. Aufregender und spannender als je zuvor inszenierte Kenneth Branagh („Thor“, „1
Mord für 2“) Chris Pine als den jungen Jack Ryan und agiert gleichzeitig vor der Kamera als sein russischer Gegenspieler. Als
der erfahrene CIA- Agent und Ryans Mentor glänzt Hollywood-Star Kevin Costner („Man of Steel“, „Der mit dem Wolf tanzt“),
und Keira Knightley („Anna Karenina“, „Eine dunkle Begierde“) verzaubert den jungen Jack als dessen große Liebe Cathy.
JACK RYAN: SHADOW RECRUIT gelingt es, lückenlos an die Erfolgsgeschichte der bisherigen Jack-Ryan-Filme anzuknüpfen, er
konfrontiert seinen jungen Helden nun mit Problemen einer globalisierten Neuzeit. Es ist der Anfang einer neuen Agenten-Ära:
Jack Ryan ist zurück – und das stärker und smarter als je zuvor.
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Text: Pressemitteilung

Tokyo, London, Shanghai – alles wird zusammenbrechen, denn der russische Oligarch Viktor Cherevin (KENNETH BRANAGH) plant
einen Terroranschlag, der zuerst die amerikanische Wirtschaft und dann die ganze Welt erschüttern soll. Für den CIA-Agenten
William Harper (KEVIN COSTNER) gibt es nur einen geeigneten Kandidaten, der den zunehmenden globalen Finanzterrorismus
verhindern kann: Jack Ryan (CHRIS PINE). Der smarte Ex-Soldat, der erfolgreich an der Wall Street arbeitet, hat sich nach seinem
lebensgefährlichen Afghanistan-Einsatz bewusst für einen Bürojob entschieden und sieht keinen Grund, sich erneut in einen
hochriskanten Außeneinsatz zu begeben. Schlussendlich gelingt es Harper dennoch, den jungen Finanzanalysten davon zu
überzeugen, nach Moskau zu fliegen, um es dort mit dem eiskalten Cherevin aufzunehmen. Jack Ryans wichtigste Waffe im Kampf
gegen die internationale Krise: seine Intelligenz. Doch schon bald stellt sich dem angehenden CIA-Agenten die Frage, ob er die
richtige Entscheidung getroffen hat, denn im Konstrukt aus Verschwörungen und Lügen wird Vertrauen zu einer Illusion und
Täuschung zu einem Spiel – und so wird selbst die Liebe zu seiner Freundin Cathy (KEIRA KNIGHTLEY) auf eine harte Probe gestellt
…
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Klatschen - Singen - Tanzen –
Kleiner Guide zum weltweit ersten Mitmachkinofilm für Kinder ab 4 Jahren!
In den Hauptrollen: Samuel Finzi und Ezra Finzi
In weiteren Rollen: Marie-Lou Sellem, Carsta Zimmermann, Torsten Schnier, Roger Jahnke, Claudia Graue u.v.m.
Regie: Torsten Künstler
Produzenten Märchenfilm: Jörg Winners , Martin Molgedey & Torsten Künstler
In Ko-Produktion mit der Märchenhütte Berlin
Christian Schulz

Stillsetzen war gestern! Jetzt kommt Kino zum Mitmachen. In ASCHENBRÖDEL UND DER GESTIEFELTE KATER (Kinostart:
20.11.2013) dürfen Kinobesucher ab 4 Jahren nun erstmals mitspielen, mitklatschen, mitsingen und mittanzen. Doch wie
funktioniert das weltweit erste Mitmachkino für Kinder eigentlich genau? Was machen die Kinder im Kinosaal und welche Punkte
gibt es für Eltern zu beachten? Die wichtigsten Fragen und Antworten gibt es hier nachzulesen:
Was ist das MitMachKino?
MitMachKino ist eine neue Art von Kino. Zum ersten Mal müssen die Kinogänger nicht mehr still im Sessel sitzen. Sondern sie
dürfen (und sollen!) mitspielen, mitsingen, mitklatschen, tanzen und was immer ihnen gefällt.

© Märchenfilm

Für wen ist MitMachKino geeignet?
MitMachKino richtet sich mit einer kindgerechten Filmlänge von 60 Minuten an die ganz Kleinen. Freigegeben sind die Filme ohne
Altersbeschränkung, geeignet sind sie für jedes Kind ab ca. 4 Jahren, das einem Film für eine Stunde folgen kann. Diese Zeit ist
ganz bewusst gewählt, um die Aufmerksamkeitsspanne der kleinsten Kinogänger nicht zu überfordern. Und weil die Kinder im Saal
wirklich mitmachen, vergeht die Zeit wie im Flug. Auch die Eltern und Begleitpersonen haben eine schöne Zeit: Denn den Kindern
gemeinsam beim Mitmachen zuzuschauen, macht einfach Spaß!
© Märchenfilm

Wie funktioniert das?
Eine kurze Rahmenhandlung macht die Kinogäste mit Paul und seiner Familie bekannt. Im Zentrum des Films steht die Aufführung
der beiden Grimm’schen Märchen „Aschenbrödel“ und „Der gestiefelte Kater“ vor Publikum in der Berliner Märchenhütte. An
bestimmten Stellen spricht dann der eingeblendete Märchenbär MiKi direkt zu den Kinogästen und animiert sie zum Mitmachen.
So werden die Kinder im Kinosaal zu einem Teil des Films und gleichzeitig auf spielerische Weise an das Medium Kino
herangeführt.

Bei was genau machen die Kinder mit?
MiKi der Märchenbär und die Bühnendarsteller der Märchenhütte motivieren die Kinder zum Nachsprechen einzelner Sätze
und Worte, zum Rufen, Schreien und Raten! Geräusche und Szenen, wie z.B. Hufgetrappel werden durch lautes Klatschen
und Stampfen imitiert. In der Mitte des Films gibt es einen Song, den „Rebhuhn-Rap“, hierbei tanzen die Kinder eine kurze,
einfache Choreografie nach.

© Märchenfilm

Und was, wenn mein Kind im Kinosaal nicht mitmachen will?
Erste Vorführungen haben gezeigt, dass die Begeisterung im Kinosaal schnell von der ersten bis zur letzten Reihe
überschwappt – sogar schüchterne Kinder lassen sich von MiKi, dem Märchenbären schnell mitreißen. Und wenn nicht, ist
das gar nicht schlimm. Man kann die Geschichte auch einfach so genießen.
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Text: Pressemitteilung & Nicole Kubelka

© Märchenfilm

© Märchenfilm

Muss ich als Erwachsener auch mitmachen?
Keine Sorge! Wer nicht will, muss auch nicht mitmachen. Dass es Ihnen wirklich gelingt, Zurückhaltung zu zeigen, können wir
Ihnen allerdings nicht garantieren!

© Märchenfilm

Warum sind Grimms Märchen immer noch aktuell?
Kinder lieben es, in Fantasiewelten einzutauchen und die uralten Weisheiten, Sehnsüchte und Wünsche in sich aufzusaugen. Und
das Gute an den Märchen ist: Am Ende triumphiert immer das Gute über das Böse. Mag ein Konflikt noch so schwierig sein, ein
Problem noch so bedrohlich – am Schluss geht es glücklich aus. Darin liegt die hauptsächliche Bedeutung der Märchen für die
Kinder.

© Märchenfilm

Gibt es noch weitere Märchen im MitMachKino?
Ja, es ist geplant, dass noch weitere Märchen zum Mitmachen die Kinoleinwände erobern. ASCHENBRÖDEL UND DER
GESTIEFELTE KATER ist erst der Anfang!

© Märchenfilm

Wo finde ich weitere Informationen?
Auf der Website www.mitmachkino.de gibt es jede Menge Hintergrundinfos, Bildmaterial, Malvorlagen und natürlich auch den
offiziellen Trailer zum Film. Den Trailer und einige Clips mit unserem Mitmachbären „MIKI“ finden Sie bei Youtube
unter: http://www.youtube.com/Mitmachkino. Bei Facebook erreichen Sie uns unter https://www.facebook.com/mitmachkino.

Unsere Meinung:

Text: Pressemitteilung & Nicole Kubelka

Es ist ein ganz süßer Kinderfilm, der super in die Vorweihnachtszeit passt. Also warum nicht mal die Kinder
einpacken und an einem schönen verregneten Tag in Kino gehen. Und die Kinder vor allem an die Märchen
ran führen. Denn Märchen gehören natürlich auch in der heutigen Zeit zur Kindheit. Man muss auch keine
Angst haben die Märchen werden super süß Kindgerecht erzählt, aber auch selbst die Erwachsenen werden
Spaß haben. Klar es ist nun kein Film für etwas größere ab 4 ist er wie schon erwähnt geeignet. Wir hatten das
Glück ihn mit ganz vielen kleinen Würmchen zu sehen und auch da ist der super angekommen. Da es ein
reiner Kinderfilm ist verteilen wir diesmal auch keine Sterne.
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SCHOSSGEBETE
Kinostart: 18. September 2014

November 2013 - Die Romanverfilmung von Charlotte Roches gleichnamigen Bestseller
SCHOSSGEBETE von Regisseur Sönke Wortmann startet am 18. September 2014 in den deutschen
Kinos. Die Hauptrollen in dem Film nach einem Drehbuch von Produzent Oliver Berben spielen Lavinia
Wilson und Jürgen Vogel. Nach dem in diesem Jahr die Verfilmung des ersten Buches 'Feuchtgebiete'
in die Kinos kam, war klar, das auch der zweite Roman von Charlotte Roche in die Kinos kommt. Nach
dem 'Feuchtgebiete' sogar für einen Bambi nominiert worden war – können wir gespannt sein auf die
zweite Verfilmung.
Kindererziehung, Biokost und Therapie gehören genauso zu ihrem Alltag wie gemeinsame Bordellbesuche mit
ihrem Mann: SCHOSSGEBETE erzählt radikal offen, selbstbewusst und voll grimmigem Witz die nicht ganz
alltägliche Geschichte von Elizabeth Kiehl. Die junge und hochneurotische Frau Anfang 30 macht sich um alles und
jeden permanent Sorgen. Nur bei einer einzigen Tätigkeit ist sie völlig entspannt und angstbefreit: beim Sex.
Deshalb ist der ihr auch so wichtig. Elizabeth will allen Rollen gerecht werden, sie will nicht nur perfekte Mutter
sein, sondern auch perfekte Ehefrau und Liebhaberin. Ein Anspruch, der ziemlich zermürbend sein kann, und bei
dem Humor durchaus hilfreich ist …

Text: Pressemitteilung & Nicole Kubelka // Foto: Constantin Film Verleih Gmbh / Mathias Bothor

In der Hauptrolle als Protagonistin "Elizabeth Kiehl" ist Lavinia Wilson (LULU & JIMI, "Rosa Roth") zu sehen. Für die
Rolle ihres Ehemanns "Georg" stand Jürgen Vogel (GNADE, MÄNNERSACHE) vor der Kamera, Juliane Köhler
("Klimawechsel", DAS BLAUE VOM HIMMEL) verkörpert die Therapeutin.
SCHOSSGEBETE ist eine Produktion der Constantin Film und LittleShark Entertainment in Koproduktion mit
WDR/arte und Gerhard Lidl Film. Produzenten sind Tom Spieß und Oliver Berben, der auch das Drehbuch verfasst
hat. Executive Producer ist Martin Moszkowicz. Der Film wurde gefördert von Film- und Medienstiftung NRW, DFFF,
FFA und FFF Bayern.

Darsteller: Lavinia Wilson, Jürgen Vogel, Juliane Köhler, Anna Stieblich, Robert Gwisdek, Pauletta
Pollmann, u.v.a.
Regie: Sönke Wortmann
Drehbuch: Oliver Berben, nach dem gleichnamigen Roman von Charlotte Roche
(erschienen bei Piper)
Produzenten: Tom Spieß (LittleShark Entertainment) und Oliver Berben (Constantin Film)
Co-Produzenten: Dr. Barbara Buhl (WDR), Andreas Schreitmüller (arte), Gerhard Lidl
(Gerhard Lidl Film)
Executive Producer: Martin Moszkowicz
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DAS KLEINE GESPENST freut sich über die vielen Besucher seit Kinostart!
Die erste Realfilmadaption des berühmten Kinderbuchklassikers von Otfried Preußler, hält sich seit dem Kinostart am 7. November
beständig in den Kinocharts. Insgesamt sahen bereits über 330.000 Besucher das Gespenster-Abenteuer, welches aktuell Platz 3 im
Ranking der Wochenend-Besucherzahlen belegt.
Ebenfalls ein Hit sind die GESPENSTER-ABENTEUER-App und die GESPENSTER-TELEFON-App,
die passendzum Kinofilm entwickelt wurden und im Apple App Store erhältlich sind. In der Kategorie „Educational“ für Kinder von 6 – 8
Jahren, schaffte es die GESPENSTER-ABENTEUER-App auf Platz 1!

Seit Urzeiten haust auf Burg Eulenstein ein kleines Nachtgespenst. Tagsüber schlummert es auf dem Dachboden in seiner Truhe, Schlag
Mitternacht erwacht es und macht seinen nächtlichen Rundgang. Seit Jahr und Tag träumt das kleine Gespenst davon, die Welt bei
Tageslicht zu sehen. Doch auch sein Freund, der Uhu Schuhu, weiß keinen Rat.
Während eine Eulenberger Schulklasse eine Nachtwanderung durch die Burg und das dortige Uhrenmuseum unternimmt, entdeckt der
Schüler Karl das Gespenst, aber niemand will ihm glauben, dass er einen leibhaftigen Geist gesehen hat – nicht einmal seine besten
Freunde Marie und Hannes.
Als das kleine Gespenst einige Tage nach seiner Begegnung mit Karl beim zwölften Schlag der Rathausuhr aufsteht, ist es ungewöhnlich
hell. Ausgelassen geistert das Gespenst drauflos. Doch als der erste Sonnenstrahl das Nachtgeschöpf trifft, wird es schlagartig
pechschwarz. Ausgerechnet jetzt bereitet das Städtchen Eulenberg seine große 375-Jahr-Feier vor – und „der schwarze Unbekannte“
versetzt den ganzen Ort in Aufruhr. Damit es wieder ein Nachtgespenst werden und zurück nachhause kann, braucht das kleine Gespenst
die Hilfe von Karl, Marie und Hannes, die eine halsbrecherische Rettungsaktion starten…
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Text: Pressemitteilung // Fotos:Universum Film

Mit
Uwe Ochsenknecht, Herbert Knaup, Aykut Kayacik,
Bettina Stucky, Stefan Merki, Aljoscha Stadelmann
und den Kindern Jonas Holdenrieder, Emily Kusche, Nico Hartung und Carlos Richter sowie den Stimmen von Anna Thalbach und Wolfgang
Hess
Regie: Alain Gsponer
Drehbuch: Martin Ritzenhoff
basierend auf dem gleichnamigen Roman von Otfried Preußler,
erschienen im Thienemann Verlag, Stuttgart

Otfried Preußlers beliebtes Kinderbuch DAS KLEINE GESPENST erschien 1966. Mit 2,3 Millionen verkauften Exemplaren – plus verkaufter
Hörspiele – gehört seine charmante Spukgeschichte nun schon seit vier Jahrzehnten zur Grundausstattung deutscher Kinderzimmer. Pünktlich
zum Kinostart veröffentlicht Universum Film am 8. November außerdem den Soundtrack mit der Filmmusik von Niki Reiser („Jenseits der
Stille“, „Nirgendwo in Afrika“) und das Hörspiel zum Kinofilm.

Offizielle Website:
www.das-kleine-gespenst.de
Facebook:
www.facebook.com/DasKleineGespenst
App zum Download im Apple AppStore:
https://itunes.apple.com/de/app/das-kleine-gespenst-gespenster/id697959067?mt=8
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Text: Pressemitteilung // Fotos:Universum Film

DAS KLEINE GESPENST ist eine Produktion der Claussen+Wöbke+Putz Filmproduktion, in Koproduktion mit Zodiac Pictures Ltd,
Universum Film GmbH, B.A. Produktion GmbH, dem Zweiten Deutschen Fernsehen ZDF, dem Schweizer Radio und Fernsehen SRF und der
Teleclub AG. Das Projekt wurde gefördert durch den FilmFernsehFonds Bayern, die Mitteldeutsche Medienförderung, die
Filmförderungsanstalt, den BKM – Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien, das Kuratorium junger deutscher Film, den
Deutschen Filmförderfonds, das MEDIA Programm der Europäischen Union, das Bundesamt für Kultur (EDI) und die Zürcher
Filmstiftung. Alain Gsponer, der mit dem Grimme-Preis für „Das wahre Leben“ ausgezeichnet wurde, führte bei diesem zeitlosen Klassiker
Regie. Das Drehbuch lieferte Martin Ritzenhoff.

THE PLACE BEYOND THE PINES

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

Seit dem 07.11.2013
als DVD, Blu-ray & VoD erhältlich
ein einziger Moment kann das Leben mehrerer Generationen entscheidend beeinflussen. Mit diesem Bewusstsein lässt uns
Regisseur Derek Cianfrance in seinem Krimi-Thriller THE PLACE BEYOND THE PINES atemlos zurück. Ab sofort sind drei Clips aus
dem Film online verfügbar.

Text: Pressemitteilung

Sie finden die Clips unter folgenden Links auf YouTube:
Clip 1 "Der Überfall"
http://youtu.be/rOkeNFBlhQI
Clip 2 "Interview mit Eva Mendes und Ryan Gosling"
http://youtu.be/If1r6JT0uq0
Clip 3 "Interview mit Derek Cianfrance"
http://youtu.be/tpG0Dh2ptwg

Über den Film:
Einzelgänger Luke verdient sich seinen Lebensunterhalt als Motorradstuntman auf einem Jahrmarkt. Als er eines Tages von seinem
One-Night-Stand Romina erfährt, dass er Vater geworden ist, will er Verantwortung für seinen Sohn übernehmen – auf seine Art.
Mit Hilfe des Mechanikers Robin beginnt er Banken auszurauben und setzt dabei voll auf sein fahrerisches Können. Bei den
waghalsigen Überfällen geht er immer dreister vor, bis eines Tages ein Coup schiefläuft und Luke durch den Polizisten Avery Cross
gestellt wird. Was beide Männer nicht ahnen: Sie haben für die Zukunft ihrer Söhne folgenschwere Weichen gestellt.
Nach „Drive“ verzahnt Ryan Gosling in der Rolle des draufgängerischen Motorradstuntman Luke einmal mehr Härte und Coolness
mit trauriger Verletzlichkeit. In den Part seines Gegenspielers schlüpft der vielseitige Bradley Cooper („Hangover“, Silver Linings“).
In weiteren tragenden Rollen überzeugen Eva Mendes („Die etwas anderen Cops“), Rose Byrne („Das hält kein Jahr…!“), Ben
Mendelsohn („The Dark Knight“), Shooting-Star Dane DeHaan („Chronicle“) und der ewige Bösewicht Ray Liotta („Goodfellas“).
Mit THE PLACE BEYOND THE PINES ist dem Oscar®-nominierten Regisseur Derek Cianfrance („Blue Valentine“) der endgültige
Aufstieg in die A-Riege des amerikanischen Kinos gelungen. Ein epischer, von Sean Bobbitt („Shame“) grandios fotografierter
Krimi-Thriller um Schuld, Sühne und Vergebung, der sich über einen Zeitraum von 15 Jahren entspinnt.
Trailer: www.youtube.com/watch?v=-YaTN9OYKuQ

Facebook: www.facebook.com/placebeyondthepines
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James Blake war der britische Newcomer des Jahres 2011. Und zeigte mit Songs wie „Limit To Your Love“ und seinem Debüt
„James Blake“ was alles in ihm steckt. Sein zweites Album „Overgrown“, das 2013 erschien, zeigt den Briten ausgefeilter,
eingängiger und noch hypnotischer als zuvor.
So viel Talent wurde jetzt belohnt: James Blake wurde am 30. Oktober der Mercury Prize für sein Album„Overgrown“ verliehen.
Blake nahm stolz einen der wichtigsten Musikpreise mit nach Hause und setzte sich erfolgreich gegen andere
hochkarätige Musiker wie Newcomer Jake Bugg und den legendären David Bowie durch.

http://www.universal-music.de/james-blake/home
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(c) Text: Pressemitteilung, Foto: Universal Music

Der renommierte Mercury Prize gilt unter Musikern aus Großbritannien und Irland als einer der wichtigsten Preise der
Branche. Für James Blake war es nach 2011 bereits die zweite Nominierung.

Silly veröffentlichen 'Kopf an Kopf' - Live als CD, DVD und Blu-ray
2013 ist zweifelsohne ein SILLY-Jahr. Anna Loos, Ritchie Barton, Uwe Hassbecker und Jäcki Reznicekveröffentlichten im März
ihr mit Spannung erwartetes Album „KOPF AN KOPF“ Die Messlatte hatte sich die Berliner Band selbst sehr hoch gelegt, der mit
Platin veredelte Vorgänger „Alles rot“ war ein fulminantes Comeback und ein überfälliges Lebenszeichen einer der wichtigsten
Bands Deutschlands.

Spielfreude strotzende Musiker mit einem ganz eigenen, unverkennbaren Sound, großartigen Songideen und starken,
authentischen Texten. Wenn sich etwas wie ein roter Faden durch die mehrere Dekaden umfassende Karriere zieht,
dann Leidenschaft und Abneigung gegen Mittelmaß. Die viel zitierte Symbiose aus Band und Publikum gehört zum
Standard eines jedenSILLY-Konzertes. Nachzuvollziehen auf der neuen CD, Download, DVD und Blu-Ray „KOPF AN
KOPF live“.
Aufgenommen Anfang September im Leipziger Haus Auensee lädt Anna Loos sympathisch zu „einer musikalischen
Reise mit SILLY“. Neben dem 23 Songs umfassenden Konzert befinden sich auf der DVD/Blu-ray ein Making Of, der
Countdown vor der Show, alle Musikclips zu „Ich sag nicht ja“ sowie das Live-Video „Wo fang ich an“.
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Das inzwischen vergoldete „KOPF AN KOPF“ bestätigte einmal mehr den exzellenten Ruf von SILLY. Nahtlos setzten sie
an den „Alles rot“-Erfolgen an, ohne sich dabei zu wiederholen. SILLY 2013 – das sind vor Energie, Einfallsreichtum und

Gotye Video 'Mirror' - altes Album im neuen Gewand - erhältlich über iTunes
Gotye, der mit seinem Song „Somebody That I Used To Know“ international die Charts eroberte, veröffentlicht sein
Erfolgsalbum „Making Mirrors” als Video Bundle. Das neu betitelte „Video Mirrors“ liefert zusätzlich zu jedem Albumtrack
eindrucksvolle Videoclips.
Schon das grandiose Stop-And-Motion-Video von„Somebody That I Used To Know“ wurde auf Youtube mehrere Millionen
Mal angeklickt und es zeigte sich schon hier, dass der australische Kreativling multimedial denkt und arbeitet. Sein
Album „Making Mirrors“, das 2011 veröffentlicht wurde, war ein grandioser Erfolg. Es erreichte innerhalb kürzester Zeit
Goldstatus und Gotye gewann mit seiner Mischung aus Pop, Dub, Motown, Synth-Folk und elektronischen Klängen
zahlreiche Awards. Nun wird dieser einzigartige Sound auf „Video Mirrors“ bildlich untermalt. Das Bundle ist ab jetzt auf

(c) Text: Pressemitteilung, Foto: James Bryans

iTunes verfügbar!
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Das einstige Traumpaar von GZSZ bei der Premiere im Jahr 2011
Nach der restlos ausverkauften Erstaufführung im Jahr 2011 feierte mit ‚berlin ERLEUCHTET‘ am Sonntagabend die
aufwändigste Bühnen-Saisonshow in Deutschland ihre umjubelte Wiederaufnahme-Premiere im Friedrichstadt-Palast.
Bis 2. Februar 2014 wird ‚berlin ERLEUCHTET‘ mit über 100 Künstlern nun gleich 95 Mal aufgeführt.
Mit ihrem plötzlich zum Leben erwachten Kuscheltierhasen begeben sich der junge Pauloder die junge Paula (je nach
Abendspielbesetzung als Junge oder Mädchen) auf die abenteuerliche Reise durch die magische Winterwelt, um ihren
Traum von einem weißen Winter Wirklichkeit werden zu lassen. Dort treffen sie auf unschuldige Tannenbäume,
Engel, Rentiere und unzählige Schneemänner. Leider steigen die Temperaturen und die weiße Pracht lässt sich zunächst
nicht finden. Aber in der dunklen Jahreszeit ist schließlich alles möglich.
Eigens für ‚berlin ERLEUCHTET‘ entwarf Puppenspieler Bodo Schulte den Schneehasen Fritze. Schulte ist vielen als
Käpt'n Blaubär in der ARD oder der Kultfigur Bert in der Serie ‚Sesamstraße‘ bekannt. ‚berlin ERLEUCHTET‘
begeistert mit einem ständigen Wechsel imposanter Bühnenbilder, einem der höchsten Kostümbudgets im
deutschsprachigen Raum, visuellen Erlebnissen und viel Liebe zum Detail. So begegnet der Zuschauer unter anderem
von Tänzerinnen der internationalen Ballettcompanie stilvoll und sinnlich verkörperten Rentieren mit schönen
Geweihen.
Musikalisch führen die Gesangssolisten Amber Schoop als Fee und David-Michael Johnson als Traumbringer mit
kraftvollen und warmen Stimmen durch das zweistündige Programm. Wie eine blütenweiße Sternschnuppe schwebt
Amber Schoop in einem atemberaubenden Glitzerkleid samt dreißig Meter langer Schleppe von der Decke der
größten Theaterbühne der Welt.
Nicht zuletzt glänzt die Familienshow vor allem durch aufregende Akrobatik- und Tanzelemente. So vereinen acht
Mitglieder der weltweit bekannten Artistengruppe ‚Hebei Acrobatic Troupe‘ die Kreativität und Unbeschwertheit der
Jugend sowie den Erfahrungsschatz der älteren Generation zu einer neuen spektakulären Perch on Balls- Darbietung.
Vladislav Zolotarev aus Russland verblüfft mit perfekt ausbalancierter Stuhlakrobatik in wackelmutiger Höhe.
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Die Zuschauer blicken gespannt auf Valérie Inertie. Die Kanadierin verbindet an und mit dem Cyr Wheel elegante
Bewegungen mit den kraftvollen Elementen voller Körperspannung zu einem Tanz, geprägt von scheinbarer Leichtigkeit
und Poesie. Für ihre Kunst erhielt Valérie Inertie auch den begehrten Silbernen Clown beim Internationalen
Zirkusfestival von Monte Carlo. In nach unten geöffneten Acrylkugeln gleiten die elf rumänischen Artistinnen der
"Troupe Almas" engelsgleich über die weitflächige Bühne und bezaubern mit einer einzigartigen Mischung aus
Luftakrobatik und Tanz. Nicht zu vergessen das 60-köpfige Ballettensemble des Friedrichstadt-Palastes mit
temporeichen Tänzen inmitten der Winterfantasie.

Wenn Nussknacker auf Zinnsoldaten treffen und sich funkelnder Glanz mit Feenstaub vermischt, erleuchtet das
East End Theaterviertel einmal mehr zu Berlins heißestem Wintertraum-Quartier. In diesem Jahr im November
und Januar als Winteredition und im Dezember als bezaubernde Weihnachtsedition. Zum furios-festlichen Finale
versinken die Bühne und der gesamte Saal mit seinen 1.895 Zuschauern in einem atemberaubenden
Papierschneegestöber. Ein gewaltiger Wow-Effekt für die jungen und erwachsenen Gäste. Egal wie der Winter
draußen wird, im Palast wird er puderzuckerweiß. Versprochen.
Alle Infos zu ‚berlin ERLEUCHTET‘ unter:
www.show-palace.eu/de/shows/berlin-erleuchtet

Just Celebrities MAG

(c) Text: Pressemitteilung, Fotos: Nicole Kubelka

Familie Ochsenknecht bei der Premiere 2011
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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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Der Vollgas-Power-Drummer Roger Taylor veröffentlichte sein neues Studio-Albums "Fun On Earth" am 08.11. 2013 bei Virgin.
Unter dem Titel "The Lot" ist am selben Tag der komplette reichhaltige Back-Katalog der legendären Rock-Ikone erschienen, in
einem erstaunlichen, limitierten Sammler-Format und als digitale Version.
"The Lot" umschließt Rogers Solo-Alben "Fun In Space" (1981), "Strange Frontier"(1984), "Happiness?" (1994),"Electric Fire"
(1998) und "Fun On Earth"
wie auch die drei Alben mit seiner Band The Cross:"Shove It" (1988), "Mad, Bad And Dangerous To Know" (1990) und "Blue Rock"
(1991). Neben diesen Studio-Alben gibt es vier spektakuläre Single-Alben mit Edits und Versionen, die auf keinem der Alben
veröffentlicht worden sind (abgesehen von Freddie Mercurys Vokal-Version von "Heaven For Everyone") wie auch
unveröffentlichte Raritäten. Auch wenn Taylor bekanntlich den Rock´n´Roll-Lifestyle lebte und liebte, zeigen "Fun On Earth" und
die Bandbreite von "The Lot" seine Vielseitigkeit und seine echte Lust an der Arbeit.
"Fun On Earth" ist bis dato eines der spannendsten und abwechslungsreichsten Oeuvres von Taylor, ein vollendetes Werk,
das er in den Priory Studios in Surrey aufgenommen hat. Auf 13 Tracks inszeniert Taylor seine erstaunlichen
musikalischen Fähigkeiten und seine Stimme erklingt in Bestform. Der erste Song "One Night Stand" und der Titel "I Am
The Drummer (In A Rock n" Roll Band)" fangen Rogers unbekümmerte, heitere Seite ein. Die sanften Refrains von "Sunny
Day" und "Be With You" offenbaren dagegen sein lyrisches und gesangliches Talent. Eine neue Version der 2007

In seiner kolossalen, sechs Dekaden andauernden Karriere war Taylor bereits das schlagende Herz von Queen und dort
der Autor gewaltiger Hits wie "Radio Ga Ga", "A Kind of Magic" und "Days of Our Lives", während er bereits weltweiten
Erfolg als Solo-Künstler und Kollaborateur anderer Bands hatte, von den Foo Fighters bis zu Elton John, von Robert
Plant bis zu INXS, von Jessie J bis zuRoger Daltrey. Die Liste seiner Credits ist endlos und hatRoger Meddows
Taylor zu einer Rock-Ikone gemacht.Fun on Earth beweist, dass Taylor immer noch in Topform ist, und sein üppiges
bisheriges Gesamtwerk spricht für sich. The Lot ist ein zwingendes Sammlerstück für jeden anspruchsvollen MusikLiebhaber.

Just Celebrities MAG

(c) Text: Pressemitteilung

(von Queen und Paul Rodgers) veröffentlichten Single "Say It´s Not True"spielte Taylor mit dem britischen ÜberGitarristen Jeff Beck ein. Der Radio-Moderator Chris Evans war von der Lead-Single "Sunny Day" so hingerissen, dass er
sie zur Premiere bei Radio 2 der BBC vergangene Woche gleich zweimal hintereinander spielte und kommentierte, "Fun
On Earth" sei die rockige Tour de Force eines Meister-Multi-Instrumentalisten und Sängers.

Dass die gebürtige Schwedin einmal von der renommierten und auflagenstarken Boulevard-Zeitung ‚Aftonbladet‘ als „Newcomerin
des Jahres 2013“ geadelt werden würde, ist keine Überraschung, denn schon im frühen Kindesalter wollte Miriam Sängerin
werden. „Ich konnte angeblich eher singen als sprechen“, berichtet sie augenzwinkernd, wohlwissend, dass ihr Talent ein
Geschenk ist, mit dem sie erst umzugehen lernen musste.

Stimme, der man das junge Alter ihrer Besitzerin nicht anhört. Metaphorisch und atmosphärisch dichte Texte, die von den
Erfahrungen ihrer Verfasserin erzählen, die sie in jeder Silbe überzeugend vertont. „Meine Texte sind alle persönlich und
vor allem ehrlich. Aber ich gebe keine Richtung oder Interpretationen vor, ich finde es interessanter, wenn sich der Zuhörer
sein eigenes Bild macht.“
Und das tut er: Ihr erster selbst verfasster Song „Finders Keepers“ wurde auf ‚Youtube‘ schnell über eine halbe Million mal
aufgerufen, es folgten umjubelte Showcases in Berlin, Hamburg, München, Köln, Baden-Baden und Frankfurt, eine
ausverkaufte Dezember-Club-Tour sowie diverse TV-Auftritte. Nun endlich erscheint „Raised In Rain“.
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Von ihren Eltern wurde sie ständig unterstützt, einen Plan B gab es nie. Mit ihrem alten Schulfreund Victor fandMiriam
Bryant einen Seelenverwandten, der sie darin bestärkte, eigene Songs zu schreiben und der sie auf das Level pushte, auf
das sie mit „Raised In Rain“ nun gelandet ist: gefühlvolle Soul-Songs in modernen Arrangements, vorgetragen von einer

„Die Geige ist meine Stimme. Sie hilft mir, mich ausdrücken zu können“, so die Violistin Lindsey Stirling, die mit ihrer individuellen
Mischung aus klassischen Kompositionen, modernen Dub-Step-Rhythmen und progressiven Tanzeinlagen die Charts gestürmt hat.
Der Erfolg der Amerikanerin begann vor drei Jahren auf Youtube, wo sie sich rasant zum Internet – Phänomen entwickelte. Sie
veröffentlichte über den Kanal ‚Lindseystomp’ ihre eigenen Musik-Videos und wurde zu einer der meist angesehenen
Künstlerinnen mit inzwischen weit über 300 Millionen Aufrufen und über einer Million Abonnenten.

Verkaufscharts, sondern knackte nach kurzer Zeit die Goldmarke und hält sich seitdem kontinuierlich in den Top100.
Sowohl ihre Frühjahrstour, als auch ihre Tour im Sommer dieses Jahres war in kürzester Zeit restlos ausverkauft und die 26
– Jährige hat ganze Hallen mit ihrem neu definierten Genre in ihren Bann geschlagen.
Nun erscheint am Freitag eine Re-Edition ihres selbstbetitelten Albums mit 5 exklusiven Bonus-Tracks, Orchestral Versions
und das neue Evanescence-Cover„My Immortal“.
Mehr Infos:
http://www.universal-music.de/lindsey-stirling/home
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Ihr im Februar erschienenes Debütalbum „Lindsey Stirling“ schaffte nicht nur den Direkteinstieg auf Platz 4 der deutschen

Ein Wochenende – zwei tolle Messen
Am zweiten November Wochenende gab es ganze vier Messen auf dem Messegelände in Berlin, zwei von Ihnen haben
wir uns etwas genauer angeschaut:
15.11. – 17.11.2013 KreativTage
Es ist schon lange her, das es in Berlin eine reine Messe /
Veranstaltung rund ums kreativ sein hatte. Nun fanden zum ersten
Mal die KreativTage statt und das mit vollem Erfolg. Denn man
konnte alles sehen, was das kreative Herz höher schlagen lässt. Vom
Ton über Keramik vom Stricken übers Häkeln von Scrapbooking bis
hin zum Karten bastel war alles geboten. Und man konnte die tollen
Sachen nicht nur bewundern und sich Ideen holen – nein man
konnte die Produkte auch gleich erwerben.
An manchen Ständen bekam man Dinge, die man sonst nur im
Ausland erwerben kann – oder umständlich übers Internet – und da
schlugen besonders die Stempel und Scrapbook Freunde zu – denn
Stempel und Papiere kann man nicht genug im Schrank haben.
Auch die Anbieter der großen Shoppingsender aus Deutschland
waren da und boten das eine oder andere Schnäppchen.
Neben her konnte sich man mit anderen Besuchern austauschen
oder eben die Dinge bewundern. Man musste vor allem Zeit
mitbringen, auch wenn es ‚nur’ drei Hallen waren, brauchte man Zeit
um alle Stände genau unter die Lupe zu nehmen und vor allem um
das eine oder andere Schnäppchen zu finden.
Die Veranstalter waren auch mehr als begeistert, sodass für 2014
auch schon der nächste Termin feststeht:
14.11 – 16.11.2014

Karten mit Motiven von Docrafts ‚Forever Friends‘

Auch hier schlugen die Herzen der überwiegend weiblichen Besucher höher –
die Cosmetica die sich neben der dekorativen Kosmetik, der pflegenden
Kosmetik, Haaren vor allem auch dem Nageldesign widmet. Und was ist einer
Frau neben den Haaren wichtig … Richtig die Nägel. Kunstnägel haben sich ja
durchgesetzt … aber auch denen, die lieber nur ihren Naturnagel tragen …
wurde viel geboten. Denn viele große Nagellackmarken waren vertreten und
zeigten ihre Trends. Und das ist klar zu erkennen, bunt, auffallen und vor allem
muss es Glittern und glimmern. Das ist nicht nur für jedes Mädchen ein Traum –
nein auch wie Frauen stehen drauf. Das Stamping hat sich leider in
Deutschland immer noch nicht so durchgesetzt so das, da die großen Firmen
der Plates nicht vertreten waren. Im letzten Jahr war noch MoYou mit einem
kleinen Stand vertreten – aber die suchte man diesmal vergebens. Schade
eigentlich, so bleibt es wieder dabei die Plates wie bisher aus der ganzen Welt
zu bestellen, um da upto Date zu sein. Aber dennoch gehört die Messe bei
den Bloggern und vor allem bei den Fachbesuchern zum muss.
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16.11. und 17.11. 2013 Cosmetica

Album of the Month
The Overtones *Saturday night at the movies*

The Overtones sind die neuen Lieblinge Großbritanniens! Ob bei den Olympischen Spielen oder dem
Thronjubiläum der Queen - die fünf smarten jungen Männer aus England, Irland und Australien sind als
Ehrengäste stets dabei und verzaubern die Briten mit ihren makellosen Stimmen und entführen sie in die Welt
des zeitlosen Doo-Wop und Motown, vereint mit modernem R&B und Pop.
Nach den preisgekrönten Erfolgsalben Gambling Man und Higher veröffentlichen The Overtones nun Album
Nummer Drei:
Saturday Night At The Movies’ erschien am 15. November bei Warner Music Entertainment. Tim, Lachie, Mike,
Darren & Mark laden ihre Fans ein auf eine wundervolle Reise durch die beliebtesten Songs unserer
Filmgeschichte: Wer hat nicht mit Pretty Woman gelacht & geweint, wer ist noch nie mit Balu dem Bär durch
Das Dschungelbuch getanzt? Wer war nicht (heimlich) in John Travolta und Olivia NewtonJohn verliebt und hätte alles für einen gemeinsamen Tanz getan? Und gibt es wirklich jemanden, der bei
Blues Brothers still sitzen konnte?
The Overtones ganz sicher nicht! Sie lieben Filme, sie lieben die Soundtracks und sie lieben es zu tanzen!
Die Idee für das Konzept-Album entstand ganz zufällig - als The Overtones realisierten, dass die ersten zwei
Songs, die für das Higher-Nachfolge-Album gedacht waren, in hochklassigen Filmen vorkommen, führte ihre
gemeinsame Begeisterung für die Idee schnell zu einer Auswahl von insgesamt 50 Songs, die potentiell
umgesetzt werden könnten.
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„Wir haben sehr hart daran gearbeitet, die richtigen Klassiker zu finden, genau die Songs, die die Leute zum
Lächeln und ihre Füße zum Tanzen bringen," erklärt Lachie. „Auf unseren Konzerten sehen wir, wie die Fans
aufstehen & tanzen - wie sie einfach eine gute Zeit haben wollen! Es sollte unbedingt ein Album werden, das
den Menschen Spaß macht!“
Das Album beginnt mit einer hinreißenden Interpretation des Titeltracks Saturday Night At The Movies und
enthält viele weitere Highlights, wie Pretty Woman im 5-stimmigen Vocal Harmony Style; das herrlich
treibende Shake A Tail Feather aus Blues Brothers und eine energiegeladene Version von Do You Love Me
(Dirty Dancing). Für die Overtones-Version von Hit The Road Jack konnte mit dem Modern-Soul-Star und
mehrmaligem MOBO Gewinner Beverly Knight ein ganz besonderer Gast gewonnen werden! Bei all dem
Tanzfieber bleibt dennoch mit Moon River (Breakfast at Tiffany’s) Zeit für Romantik und Platz für Klassiker wie
Teenager in Love (Diner) und Runaway (Good Will Hunting). Neben den 13 wundervollen Cover-Songs der
Filmgeschichte enthält Saturday Night At The Movies drei Eigenkompositionen der Band:
Miss Hollywood,
All About You und
Superstar die alle reibungslos in das Albumkonzept passen.
Saturday Night At The Movies erscheint in einer Standard-Edition mit 16 Songs, zudem wird es exklusiv für
Deutschland, Österreich & die Schweiz eine Christmas Deluxe Edition mit fünf hierzulande noch
unveröffentlichten Songs geben!

Tracklisting:

1.

Saturday Night At The Movies

2.

Do You Love Me? (Dirty Dancing)

3.

Miss Hollywood

4.

The Bare Necessities/I Wanna Be Like You

(Das Dschungelbuch)
5.

Pretty Woman (Pretty Woman)

6.

Shake A Tail Feather (Blues Brothers)

7.

All About You

8.

Breaking Up Is Hard To Do (Breaking Up Is Hard To Do)

9.

Moon River (Breakfast at Tiffany’s)

10.

Hit The Road Jack (feat. Beverly Knight)

(The Dream Team)
11.

Runaway (Good Will Hunting)

12.

Don't Worry Be Happy (Cocktail)

13.

Teenager In Love (Diner)
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14.

Superstar

15.

It Had To Be You (Harry & Sally)

16. Who Put The Bomp? (Grease)
BONUS TRACKS der Christmas Deluxe Edition:
17.

Can’t Take My Eyes Off You

18.

White Christmas

19.

Winter Wonderland

20.

Sleigh Ride

21.

Most Wonderful Time Of The Year

Über die Band

Mit ihrem Debütalbum landeten The Overtones einen Überraschungshit und erreichten Platz 4 der britischen
Albumcharts. Auch in Deutschland konnte die Top 20 Marke (#18) geknackt werden, Gambling Man hielt
sich stolze 11 Wochen in den deutschen Album-Charts! Mit 'Higher' legte die Band im Jahr 2012 nach, das
Jahr wurde durch außergewöhnliche Auftritte geprägt, wir beispielsweise ein Konzert von 250.000 Menschen
anlässlich des 60-Jährigen Jubiläums der Queen und bei den Olympischen Sommerspiele.
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The Overtones, die vor allem für ihre Vocal-Harmonien und ihren Charme bei ihren Auftritten bekannt sind,
tourten bereits erfolgreich in Großbritannien, Irland, Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Nachricht
ihres Talents verbreitet sich wie ein Lauffeuer, auch ohne Veröffentlichung oder Tournee haben sie bereits
Fanclubs in Brasilien, Japan, USA, Argentinien und Indonesien!
The Overtones formierten sich bereits im Jahr 2006, doch sie brauchten einige Zeit, um dort hinzukommen, wo
sie heute sind. „Wir spielten überall, bei jedem Event, dass man sich vorstellen kann“, erzählt Darren.
„Gesellschaftliche Anlässe, Hochzeiten, Pubs, was auch immer.“ Und dann fügt er hinzu, dass sie jedes Mal
gut ankamen, egal, vor welchem Publikum: „Sogar in den Pubs, in denen die Betrunkenen anfingen, sich zu
prügeln…“ Eine Zeitlang gingen die Dinge ihren Gang. Die Band absolvierte endlose Auftritte und verschickte
unablässig Demotapes. Um sich finanziell über Wasser zu halten, arbeitete jeder von ihnen in einem
Nebenjob, der ihnen Zeit stahl, die sie lieber im Übungsraum verbracht hätten. Doch dann kam Darren mit
einer überzeugenden Lösung. Mike und er hatten sich bereits früher gelegentlich mit Maler- und
Renovierungsarbeiten etwas dazu verdient, und sie beschlossen, gemeinsam eine Firma zu gründen, in der
alle fünf arbeiten sollten. So konnten sie Geld verdienen und trotzdem so viel üben, wie sie wollten.
Bei einem ihrer ersten Aufträge renovierten sie ein Büro in der Oxford Street. Die Arbeit war langwierig und
anstrengend, und eines Tages versammelten sie sich während der Mittagspause in einer Nebenstraße, um für
einen Auftritt am selben Abend zu üben. Man muss nicht erwähnen, dass fünf Männer mit ihrem
Gesangstalent, die noch dazu unverschämt gut aussehen – selbst in Overalls – nicht unbeachtet bleiben
würden, und schon nach kurzer Zeit blieb eine Passantin stehen, starrte sie an und drängte ihnen ihre
Visitenkarte auf. „Sie arbeitete in einer Plattenfirma“ erzählt Lachie und strahlt, wenn er sich daran erinnert.
„Sie schien beeindruckt zu sein.“ Und das war sie auch. Drei Tage später saßen die fünf im Konferenzzimmer
von Warner und als sie das Gebäude einige Stunden später wieder verließen, hatten sie einen Vertrag für die
Aufnahmen von fünf Alben in der Tasche. Der Geschäftsführer von Warner Music Entertainment Conrad
Withey nannte sie später „die Entdeckung des Jahres“.
Und seitdem nimmt die Erfolgsstory ihren lauf, es ist das dritte Album was die fünf nun veröffentlichen. Aktuell
sind sie viel in Deutschland unterwegs und treten in unzähligen Xmas Shows auf. Ein Highlight the Overtones
werden am 31.12.2013 bei der größten Silvester Party am Brandenburger Tor auftreten.
The Overtones im Netz
www.theovertones.de
www.facebook.com/theovertones
www.youtube.com/theovertones

(c) Text Pressemitteilung, Fotos: Diana Gomez

www.twitter.com/the_overtones
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Sarah Connor ‚Christmas in my heart‘ – Tour 2013

Sie gilt als erfolgreichste Sängerin Deutschlands - die Rede ist von Sarah Connor. Sie war in den
vergangenen Jahren optisch so wandelbar wie musikalisch, sie hat viel ausprobiert – doch alle hat
zu ihr gepasst.
Lange war es musikalisch etwas ruhig um die dreifache
Mutter. Klar, man hat als Mutter auch alle Hände voll zu tun
und dann saß sie auch noch in der Jury von X-Faktor. Dort
suchte sie neue Talente und gab ihr Musikwissen und ihre
Erfahrungen, die sie selber in den Jahren gesammelt hat,
gerne an die Newcomer weiter.
Sarah Connor - sie ist erwachsen geworden und alle konnten
das in den letzten Jahren miterleben, fast jeder Schritt wurde
von der Öffentlichkeit begutachtet und bewertet oder auch
kritisiert. Immer wieder wurde gerne vergessen, dass sie in
erster Linie Musikerin ist. Und Fehler einfach zum Leben
dazugehören. Aber das wird immer gerne vergessen, wenn
mal nicht alles optimal läuft. Sie ist Vorbild für eine ganze
Genration .. ihre Musik hat eine ganze Generation begleitet –
durch gute und durch schlechte Zeiten und man konnte sich
immer in den Songs wieder finden. Sei es ‚From Sarah with
love‘ oder ‚Bounce‘ oder all die anderen unzähligen Hits, die
sie schon hatte. Ganze 8 Studioalben hat sie in den letzten
Jahren veröffentlicht und mit den Songs verarbeitete sie
auch ihre ganz eigenen Erfahrungen.
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Lange haben wir warten müssen doch nun gab es eine ganz intime Weihnachtstour, mit einem
Orchester. Was ganz anderes von der Pop – Queen. Warum aber auch nicht, passend zu
Weihnachten am 29.11. stand sie auf der Bühne des Admiralspalast in Berlin. Mit klassischen
Weihnachtssongs aber auch ihren Songs, die sie bereits auf einem Weihnachtsalbum 2005
veröffenlicht hatte. Klar das die beiden eigenen Weihnachtssongs ‚Christmas in my heart‘ und ‚Best
side of life‘ nicht fehlen dürfen. Und das Publikum lauschte gerne den Klängen der hübschen
Sängerin. Vor allem ‚Ave Maria‘ und ‚Halleluja‘ waren ein Highlight. Aber auch das Publikum
versuchte sich im Chor mitzusingen. Es war ein entspannter Abend – ein toller Abend. Das Orchester
und dann nur live die Stimme von Sarah Connor – besser kann ein Konzert gar nicht laufen. Klar
stellte sie auch ihren neue Song ‚Close to crazy‘ vor – über den vorher schon viel berichtet worden
ist. Dabei ist er einfach nur aus einer Situation entstanden – aber spiegelt nicht den allgemeinen
Zustand der Sängerin wieder.

(c) Text und Fotos : Nicole Kubelka

Mehr als zwei Stunden sang Sarah komplett live … dann
fiel der letzte Vorhang für Berlin und die Fans nutzen die
Gelegenheit ganz nah an die Sängerin zu kommen …
und dann gab es noch keine ganz spezielle Zugabe …
ganz unplugged am Bühnenrand sang sie noch einen
neuen Song … ‚little loves‘ … so nennt sie ihre Kinder …
ein grandioser Abend … eine tolle Sängerin und wir
hoffen das wir auf neue Songs nicht mehr all zu lange
warten müssen.
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Wencke Myhre

In ihrer Autobiografie DIE WENCKE gibt Wencke Myhre nun erstmals
tiefe Einblicke sowohl in ihr künstlerisches Leben als Sängerin,
Schauspielerin und Entertainerin als auch in ihr privates Leben als
Frau, Ehefrau, Mutter und Großmutter. Sie lässt ihre beispiellose
Karriere Revue passieren, verrät viele Anekdoten und erzählt von der
Beziehung zu ihren Fans. Erstmals spricht sie hier außerdem offen
über ihr Elternhaus, ihre Kinder, ihre drei Ehen, den Selbstmord ihres
zweiten Mannes und die glückliche Beziehung zu ihrem jetzigen
Partner.
Und sie redet über ihre Krebserkrankung, die der quirligen Künstlerin
2010 abrupt eine Zwangspause verordnet hatte: Mit
ungebrochenem Lebenswillen hat sie sich danach wieder zurück auf
die geliebte Bühne gekämpft.
DIE WENCKE ist das berührende Porträt einer Frau, die alle Höhen
und Tiefen des Lebens mit bewundernswertem Mut und Kraft
meistert angetrieben von der Liebe zur Musik, der Neugierde auf das Leben und der Freude daran,
andere zu begeistern und immer wieder zu überraschen.
Am 11.11.2013 gab Wencke anlässlich der Veröffentlichung des Buches eine Signierstunde im
Galleria Kaufhof am Alexanderplatz in Berlin.

(c) Text und Fotos : Nicole Kubelka

Es waren viele Fans gekommen die nicht nur das Buch unterschrieben haben wollten, sondern auch
alte CDs oder auch Platten. Und Wencke nahm sich für jeden einzelnen Zeit und hatte liebe Worte.
Ein ganz sympathische Frau, die auf eine lange Karriere blicken kann. Und jeder der sich mit ihrem
Leben mal etwas beschäftigen will, der sollte die Biografie einmal lesen. Denn die ist ehrlicher als
jeder Zeitungs – oder Medienbericht und so kann man sich
mal
selber eine ehrlich Meinung über einen Menschen bilden.
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Produkttest: Sony QX
Sony war ja so lieb und hat uns eins von den heiß begehrten Objektiven zur
Verfügung gestellt. Und natürlich waren wir total aufregt das Teil endlich mal zu testen
und zu gucken was kann es und hält es der ersten Euphorie
stand.
Als Erstes müssen wir sagen, das wir das zu erst einmal mit
iOS 6 und 7 ausprobiert haben und bei iOS hatten wir das
Problem, das die Verbindung immer mal wieder gekappt
wird. Aber man konnte das Objektiv problemlos
verbinden. Auch so die Verbindung klappt super ohne
großen Aufwand. Als Erstes durfte uns der kleine Schatz
zum Brandenburger Tor begleiten … wir wie unserer ersten
Test gemacht haben … wir ist es in der freien Natur … ist es
umständlich damit zu fotografieren … geht es schnell ist
man flexibel. Klar, es ist was anderes als eine normale
Digitalkamera in der Hand zu haben das kann man schon
sagen, aber man hat eine super Ergänzung zum Telefon
bei und was wir als riesen Vorteil sehen ist, dass man die
Fotos sofort auf seinem Smartphone hat und man es
gegeben falls gleich über das Social Network verbreiten
kann. Und man kann es sofort
über Messanger an Freunde
und Bekannte weiterleiten …
alles von unterwegs aus ohne Rechner ohne die
Speicherkarte rausfummeln zu müssen.
Was uns vor allem auch aufgefallen ist, man fällt auf …
wir wurden allein schon bei unserem ersten Test oft
angesprochen, was das doch sei, was wir da in der
Hand hielten und alle waren gleich positiv überrascht
von der Idee und viele wollten sich gleich im Sony Store
mal erkundigen. Es ist halt was ganz Neues. Was uns
auch aufgefallen ist, man kann super Perspektiven
erzeugen … ohne sich umständlich auf den Boden zu
schmeißen oder sich zu verrenken … man kann einfach
das Objektiv positionieren und dann via Handy auslösen
… einfach super. Klar, Bedarf es ein wenig Übung, wenn
man so das Handy in der einen und das Objektiv in der
anderen Hand hält … und vor allem man will anfangs
immer mit dem Handy das Motiv anfokusieren – aber
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man hat den Dreh dann doch schnell raus.
Wie man bei unseren beiden Testbildern sieht, kann man ganz tolle Effekte erzielen,
die mit einem normalen Handy so nicht wirklich umgesetzt werden können. Das erste
Foto vielleicht noch eher als das zweite…denn dazu müsste man sich auf den Boden
legen und das Handy so weit wie möglich auf dem Boden halten.
Lohnt sich der kauf … wir, sagen ja … man kann die Möglichkeiten seines Handys
erweitern … und hat eine vollwertige Kamera immer dabei … und man ist flexibel, ein
weiterer Vorteil ist, das man nicht immer alles mögliche mit sich rumschleppen muss.
Und ja auch die die sich hobbymäßig mit dem Thema Fotografie auskennen werden
Spaß mit den Geräten haben .. den ist mal ganz angenehm nicht eine ganze
Ausrüstung mitzuschleppen und dazu muss man nicht immer ein Auge drauf haben,
wenn man versucht, das Motiv richtig einzufangen. Und wir gehen an der Stelle sogar
noch ein Schritt weiter. .. wer sich im Thema im Internet bewegt für den ist das eine
super alternative .. Blogger haben eine super Möglichkeit Fotos zu machen, die man
auch noch super online nutzen kann. Und da kommt auch wieder Vorteil, dass man
die gleich auf dem Smartphone oder dem Tablet hat und man gleich was posten
oder bloggen. Wir sind in einem neuen Zeitalter ankommen – das ist sicher.

(c) Text und Fotos : Nicole Kubelka

In den nächsten Ausgaben werden wir noch weitere Tests machen .. wir werden die
Fotos bei schwachen Lichtverhältnissen wie Konzerte etc. und erweist es sich wirklich
als Vorteil so ein Kamera zu besitzen. Lest mehr in der nächsten Ausgabe .
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