25 Jahre Mauerfall

„I've been looking for freedom“ das sang David Hasselhoff vor 25 Jahren an der Berliner Mauer. Die
Zeit ist vergangen und die Mauer ist weg, doch nach 25 Jahren wird die Mauer wieder hoch
gezogen, aber diesmal mit leuchtenden Luftballons. Berlin erhält eine 15 Kilometer lange
Lichtergrenze. Es wird gezeigt wo damals die Mauer stand. Diese Lichtergrenze war eine Idee von
Christopher Bauder und Marc Bauder.
An jedem der 7000 Ballons ist ein Zettel befestigt. Jeder Ballon besitzt einen Paten, dieser hat seine
Geschichte des Mauerfalls auf diese kleinen Zettel verewigt. Aber auch Kinder waren Paten. Sie
schrieben ihre Gedanken zu dieser bedeutenden Geschichte auf. Am 9. November 2014 wurden
dann diese Ballons abends in die Luft geschickt und die Mauer löste sich wieder Stück für Stück auf.
Es waren unglaublich viele Besucher in der Stadt. Die Bilder waren unglaublich. Und die Atmosphäre
war einfach magisch. Viele der Gäste waren selbst beim Mauerfall dabei und dieser Abend war für
sie besonders schön. Es war Gefühlsvoll und atemberaubend.
Am Brandenburger Tor wurde groß aufgefahren. Auf einer rießen Bühne performten Künstler wie
Peter Gabriel, Silly, die Fantastischen Vier, Paul Kalkbrenner und Udo Lindenberg. Als die Ballons in
die Luft stiegen gab es Musikalische Untermalung durch die Staatskapelle Berlin unter der Leitung
von Daniel Barenboim und den Schluss-Satz der 9. Sinfonie von Beethoven mit der "Ode an die
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Freude". Eine Liveübertragung im Fernsehen gab es von RBB und der ARD.

Text und Fotos : Jennifer Monhaupt

Zusätzlich zu den Festlichkeiten kam die Wachsfigur von David Hasselhoff nach Berlin. Madame
Tussauds zeigte ihn rechtzeitig zum Mauerfall Jubiläum in Lederjacke und Mikrofon. Eigentlich steht
die Wachsfigur in Wien doch zu diesem Anlass wurde sie nach Berlin gebracht. Am 5 November
stand er vorm Brandenburger Tor und riss alle Blicke auf sich, doch der richtige Hasselhoff kam leider
nicht.
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Linda Hesse ‚Hör auf dein Herz‘

„Hör auf dein Herz“ das ist der Titel des zweiten Albums von Linda Hesse.Ihr erstes Album kam im
Februar 2013 das „Punktgenaue Landung“ hieß. Danach hat sie sich viel Zeit für ihre Fans und ihr
zweites Album genommen das seit dem 29.08.2014 auf dem Markt ist. Ein gefühlvolles Album das
aus 13 Titeln besteht. Ein Titel davon ist eine Coverversion von „Kleine Seele“ im Originalen von
Purple Schulz im Jahre 1986 gesungen. Das war genau ein Jahr bevor die Sängerin geboren
wurde. Der Song bietet Gänsehaut und große Gefühle. Etwas neues für sie war die
Zusammenarbeit mit dem Filmorchester Babelsberg. Sie hat Musik noch nie so erlebt und gespürt
wie direkt im Orchester. Am 22.2.2014 startet ihre Tour „Hör auf dein Herz“ in München.

23.02.2015 STUTTGART, Theateerhaus
06.03.2015 HAMBURG, Grünspan
24.02.2015 KÖLN, Gloria
08.03.2015 DRESDEN, Alter Schlachthof
25.02.2015 GERA, KuKU
09.03.2015 LEIPZIG, Haus Auensee
26.02.2015 ERFURT, Alte Oper
27.02.2015 HALLE/SAALE, Steintorvarieté
01.03.2015 CHEMNITZ, Stadthalle – Kleiner Saal
02.03.2015 BERLIN, Wintergarten
03.03.2015 MANNHEIM, Capitol
04.03.2015 HALBERSTADT, Freizeit- und Sportzentrum
05.03.2015 HANNOVER, Capitol
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Text und Fotos : Jennifer Monhaupt

Weitere Termine der Tour sind:

Alexander Knappe ‚LAUTER LEBEN‘ Tour 2014

Es ist März 2014, Tag 542 nach meinem Debütalbum. Hinter mir liegen 112 gespielte Konzerte,
manchmal vor 10.000, manchmal vor 10 Leuten – die meisten irgendwo dazwischen. Habe 47
Songideen für mein zweites Album geschrieben. Geblieben sind 13. Manche Textzeilen brauchten
eine gefühlte Ewigkeit bis sie auf dem leeren Blatt Papier standen: hab sie immer wieder gesucht,
gefunden, gefeiert, wieder verworfen.
Ungezählte Stunden mit der Band im Probenraum verbracht, jede Stunde ein Ringen mit dem
Terminkalender. Unendlich viele Tage mit meinem Weggefährten und Produzenten Kai Oliver Krug in
seinem Studio gesessen. Am Ende dann Studioaufnahmen in Berlin, Hamburg, auf einem Bauernhof
in Frankreich und mit einem ganzen Orchester in meiner Heimatstadt, Cottbus. 542 Tage zwischen
Euphorie und Wahnsinn, zwischen Himmel und Dreck. Jetzt atme ich ein. Öffne meine Augen. Und
ich bin ehrlich, manchmal wollte ich hinschmeißen, wollte mein altes Leben zurück. Es lebt sich nicht
leicht zwischen Himmel und Dreck. Doch mein Herz hat gewonnen.
Ich hab mal gehört, dass die ersten drei Sätze eines Textes darüber entscheiden, ob jemand weiter
liest oder nicht. Du bist noch dabei: Mein Name ist Alexander Fritz Knappe, Jahrgang 85, Wohnung
in Berlin, mit einem Bein immer noch irgendwo in meiner Heimat Cottbus. Jetzt sitz ich hier und vor
mir liegt mein neues zweites Album. Mein erster Plan sah anders aus, ich wollte woanders hin: Mit 13
Jahren Sportschule. Zuerst Leichtathlet, dann Fußballer in der Jugend bei Energie Cottbus, bis mich
Talentscouts nach Berlin zu Hertha BSC holen. Der Traum vom grünen Rasen, elf gegen elf, volles
Stadion. Mit 18 platzt der Traum, Kreuzbandriss. Der Vertrag wird aufgelöst. Ich taumel von Tag zu
Tag, von Nebenjob zu Nebenjob. Mal als Moderator einer Stripshow, mal „Erschrecker“ in der
Geisterbahn. Oder Burger-Verkäufer bei McDonalds. Ich trommel alle meine Sinne zusammen, will
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zurück zu mir. Schreibe mich für ein Sportstudium an der Uni Potsdam ein. Doch eigentlich will ich
auf die Bühne. Mache die ersten typischen Erfahrungen. Produzenten mit Boygroup - Ideen, vorm
Mikro im Studio stehend und die Songs anderer Leute singend, Castingshow.
2010 Reset, ich fang nochmal von vorne an. Über
Facebook lerne ich Kai Oliver Krug kennen. Ich
schreibe meinen ersten Song. Aus einem werden
dreizehn, mein erstes Album „Zweimal bis
Unendlich“. Ich unterschreibe beim Label
ferryhouse meinen ersten Plattenvertrag. Ich puste
durch und schließe meine Augen. Die letzten zwei
Jahre ziehen an mir vorbei. Meine erste Single
,,Sing mich nach Hause" schafft es in die
Radiocharts und irgendwann in diesen Tagen der
magische Moment, an dem ich mich das erste
Mal selbst im Radio höre.
Der erste TV Auftritt für einen Hamburger
Regionalsender. In den Wochen um die
Veröffentlichung klappern wir jeden Radiosender
und jeden regionalen TV Sender ab, der uns
spielen will. Am 10.8.2012 ist es soweit, mein
Debütalbum ,,Zweimal bis Unendlich" steht im
Laden. Ich komme gerade aus der Uni, laufe direkt
in den nächsten Media Markt, seit Stunden check
ich auf dem Handy die iTunes Charts (12, 10, 15…
rauf und runter). Und ich kann es nicht fassen, auf
Platz 21 steige ich mit meiner ersten Platte in die
Charts ein. Tränen in den Augen. Es folgen
Festivals, die erste eigene Deutschlandtour. Mit
dem Tourbus durchs Land, von Norden nach
Süden, immer wieder, wieder und wieder. 2013
geht ein Lebenstraum in Erfüllung. Aus einer Schnapsidee entsteht ein Konzert mit dem
Philharmonischen Orchester des Cottbusser Staatstheaters. Ich stehe mit 74 Musikern auf einer
Bühne, ausverkauftes Haus. Man sagt, die meisten Künstler machen so eine Orchestergeschichte
am Ende ihrer Karriere. Bei mir ist es in den Anfang gerutscht. Hätte nie geglaubt, dass es so kommt.
Niemand hat geglaubt, dass es so kommt. Volle Kraft voraus oder gar nicht.
Tag 542 nach dem ersten Schritt.
Ich hab die Uni geschmissen. Lieber eine Sache richtig als viele halb. Das hier ist kein Pressetext. Das
bin ich. Und mein zweites Album, ist es auch. Es handelt von mir und denen, die für diesen einen
Traum kämpfen. Leben, gewinnen, verlieren. Und weitermachen, lauter leben. Die erste Single
meines neuen Albums heißt „LAUTER LEBEN“. Der tägliche Ringkampf mit sich selbst, mit den
eigenen Träumen und der Wirklichkeit.
Manchmal alles zu haben und wenig zu sein. Und manchmal bei sich zu sein, wirklich und laut. Zu
leben.
Am 24.11. fiel der Startschuss der ‚LAUTER LEBEN‘ Tour in Berlin. Und damit beginnt eine weitere
Etappe im Leben von Alexander Knappe. Es war immer sein Traum auf der Bühne zu stehen und
Musik zu machen und das darf er jetzt leben. Nach dem sein Traum vom Profi Kicker geplatzt ist,
gab es nur noch die Musik die ihn glücklich machte. Das immer wieder dran bleiben und nicht
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seinen Traum aufgeben, hat ihn dort hingebracht wo er jetzt steht. Er erinnert sich auch gerne daran
das sein erstes eigenes Konzert in einem Club in Berlin war, der Startschuss der ersten kleinen Tour, 30
– 50 Menschen waren da … und der Eintritt war kostenlos. Und es hat sich einfach gelohnt, denn ein
Musiker wie Alexander Knappe gehört einfach auf die Bühne. Ihn live zu sehen ist immer noch eine
andere Hausnummer, als nur das Album zu hören. Live – ist einfach ein ganz großes Ereignis, das
man einfach erlebt haben muss.
Aktuell habt ihr auch noch die Gelegenheit dazu, denn die ‚LAUTER LEBEN‘ Tour ist noch nicht zu
Ende.
09.12.2014 MÜNCHEN, MILLA
10.12.2014 MANNHEIM, ALTE SEILEREI
11.12.2014 OSNABRÜCK, ROSENHOF
12.12.2014 LÜBECK, RIDER´S CAFÉ
13.12.2014 MAGDEBURG, FEUERWACHE
15.12.2014 COTTBUS, BEBEL
16.12.2014 FRANKFURT, ST. PETER CAFÉ
18.12.2014 DORTMUND, PIANO
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Der GRAF von UNHEILIG verabschiedet sich
‚Wir sind geboren um zu Leben‘
Damit hat wohl niemand gerechnet, wie aus dem Nichts kam am 05.10. auf der offiziellen Facebook
Seite von UNHEILIG ein Eintrag, das es einen offenen Brief vom GRAFen gibt. Darin erklärt er warum
er sich zu dem Schritt entschlossen hat … und das er sich bei allen bedankt. Wie ein Lauffeuer
verbreitete sich die Nachricht im Netz und ‚schockiert‘ die UNHEILIG Fans. Verständlicher Weise.
Klar, so eine Entscheidung zu treffen ist nie ganz leicht. Aber man sollte den Hut davon ziehen, wenn
ein Künstler eine solche Entscheidung trifft – obwohl er sich doch gerade auf der Spitze des Erfolges
befand. Klar, man sieht sich irgendwie immer zwei Mal im Leben. Wir bedanken uns auch, für die
vielen tollen Auftritte, bei denen wir selbst auch dabei sein durften und wünschen ihm alles Gute. Für
alle, die den Brief noch nicht gelesen haben, haben wir noch mal den gesamten Brief der auf der
Webseite veröffentlicht worden ist.

Hier bei einem Auftritt mit UNHEILIG bei STARS for FREE 2010 in Berlin
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OFFENER BRIEF DES GRAFEN
‚Liebe Unheilig Fans,
in meinem ersten Interview vor 15 Jahren bin ich gefragt worden, was ich mir für die Zukunft
wünsche und was meine Träume mit Unheilig seien. Meine Antwort war damals: „Ich möchte
gesund bleiben und sehen, wie weit ich mit meiner Musik komme.“
Wir haben uns alle mit Unheilig vor mehr als 15 Jahren auf eine Reise begeben und immer den
großen Traum vom Glück vor Augen gehabt. Wie einen Gipfel am Horizont, der immer da war und
den wir nicht aus den Augen verloren haben.
Es war ein langer und steiniger Weg bis zu diesem lang ersehnten Gipfel. Mein musikalischer Traum
wurde wahr und in den letzten Jahren durften wir unseren Traum leben. Wir durften mit Unheilig
Musikgeschichte schreiben. Wir haben Grenzen überschritten und viele Menschen haben uns auf
diesem Weg begleitet. Wir durften ein Teil ihres Lebens sein. Dafür bin ich unendlich dankbar.
Vor knapp drei Jahren haben wir dann mit dem Schreiben von neuen Unheilig Liedern begonnen.
Das Ergebnis ist das anstehende neue Album „Gipfelstürmer“. Für mich sind die neuen Stücke dieses
Albums die besten Songs, die ich je geschrieben habe. Das sagt mir mein Herz. Sie beschreiben
erneut das Leben in all seinen Facetten. Sie erzählen von Hoffnungen und Ängsten, von Träumen
über Glück und Liebe, von Trost und von Abschied.
Mit dem Gefühl, dass ich für dieses Album die für mich besten Lieder meines Lebens geschrieben
habe, wurde mir immer mehr klar, dass ich unbewusst ein letztes Kapitel bei Unheilig aufgeschlagen
hatte.
Es gibt einen weisen Spruch, der da heißt: „Du musst aufhören, wenn es am Schönsten ist“. Ich habe
diesen Spruch früher nie wirklich verstanden. Warum soll man aufhören, wenn es am Schönsten ist?
Doch in den vergangenen Wochen und Monaten bekam diese Weisheit des Lebens für mich
persönlich eine Bedeutung: Du musst aufhören wenn es am Schönsten ist, um den Wert des Erlebten
zu erhalten. Nur dann haben erreichte Ziele und Träume ihre eigene Zeit, auf die man später mit
einem Lächeln voller Glück, Dankbarkeit und Zufriedenheit zurück blicken kann. In mir reifte der
Entschluss, musikalisch Abschied zu nehmen. Und auf der anderen Seite ist es Zeit für mich, dass ich
meiner Familie einen Teil des Glücks zurückgeben möchte, welches ich durch sie erleben durfte!
Unheilig war für mich immer mein musikalisches Baby, mit dem ich die vielen Geschichten des
Lebens, die in mir waren, in die Welt tragen durfte. Die unheilige Musik ist zu meiner Sprache
geworden und durch Unheilig habe ich zu einer besonderen Stärke gefunden, die ich vorher als
Mensch in dieser Art nicht kannte. Die Botschaft, dass man immer für seine Träume kämpfen soll und
dass man nie die Hoffnung aufgeben darf, auch wenn es oft genug im Leben schlecht aussieht, die
wurde für mich durch die Vita von Unheilig bestätigt.
Durch euch alle durfte ich meinen großen Traum leben. Aber auch meine Familie und mein Umfeld
haben mich 15 Jahre nach allen Kräften unterstützt und gefördert. Mir ist aufgrund der vielen Arbeit
nie wirklich klar vor Augen gewesen, wie sehr mich alle unterstützt haben. In den letzten Jahren ist
mir als Familienmensch allerdings bewusst geworden, worauf die Menschen in meinem Umfeld die
letzten Jahre verzichtet haben. Sie mussten auf mich als Mensch verzichten. Für mich ist die Zeit
gekommen, dass ich meiner Familie etwas zurückgeben möchte und „Danke“ sagen möchte. Ich
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habe mich voll und ganz der Musik hingegeben und dabei vieles um mich herum vergessen und
nicht gesehen. Ich möchte vor allem meiner Familie wieder mehr Aufmerksamkeit schenken.
Ich möchte mich als Mensch von Euch als meine liebsten und besten Fans der Welt bedanken und
Abschied nehmen.
Ich weiß sehr wohl, dass ich jedem Einzelnen von euch sehr viel zu verdanken habe! Daher werde
ich auch nicht einfach so von heute auf morgen mit der Musik aufhören oder verschwinden. Aber
das kommende Album „Gipfelstürmer“ läutet nun die Abschiedsära von Unheilig ein. Ich habe alle
musikalischen Träume gelebt und in den Unheilig Liedern auf ewig festgehalten.
„Lebe wohl“ zu sagen ist nie leicht. Es liegt in unserer Natur, an Dingen festzuhalten, die wir mögen
oder lieben. Allerdings hat alles seine Zeit. Und für mich ist es an der Zeit, meinen Abschied aus der
Öffentlichkeit vorzubereiten.
Doch soviel sei versprochen: der letzte Vorhang wird erst dann fallen, wenn wir uns alle gebührend
voneinander verabschiedet haben. Ich möchte zusammen mit Euch allen diesen Abschied auf den
noch kommenden Konzerten bewusst erleben und feiern, um auch noch Jahre später auf eine
wirklich außergewöhnliche Zeit zurückblicken zu können.
Ich möchte euch alle bitten, die Botschaft meiner Texte und Songs mit all den positiven Werten in
die Zukunft zu tragen und an Eure Liebsten weiter zu geben. Die Musik wird bleiben und der Glaube,
die Hoffnung und das Gute daraus werden ebenso bleiben und überleben.

Text: DER GRAF, Nicole KUbelka Fotos: Nicole Kubelka, Universal Music

Ich umarme euch,
Euer Graf‘
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FanPremiere *5 Zimmer, Küche, Sarg*

Am 17.10 feierte die Vampir-Komödie 5 ZIMMER KÜCHE SARG Publikumspremiere
in Berliner Collosseum und entführte begeisterte Zuschauer in die düsteren Wohnräume der
abgedrehten Vampir-WG.
Schon als kleiner Vorgeschmack auf Halloween wurde das gesamte Kino schraurig, grusselig
dekoriert.

Vor dem Film, sowie nach dem Film standen Taika Waititi und Jemaine Clement für die Fans und
Kinobesucher für Fragen bereit. Und erzählten vorab, wie es zu der Idee zum Film kam und wie es
war mit Vampiren zu drehen *g*.
Der Film kam gut bei den Besuchern an. Gerade weil es auch kein klassischer Film ist, sondern
eher als Realiti-Gesichte,
Dokumentation gedreht wurde. Er hat einige Lacher enthalten und eine tolle Abwechslung zu
den den Vampir-Filmen,
die es in den letzten Jahren so gab.
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Text und Fotos : Nicole Kubelka

Besonderes Highlight waren, Die Hauptdarsteller, Drehbuchautoren und Regisseure Taika Waititi
und
Jemaine Clement (Emmy-Gewinner "Flight of the Conchords") wohnten der
unheiligen Festlichkeit bei und geleiteten ihre Fans durch einen unvergesslichen Abend.

smago! Award 2014 - Die Gala-Preisverleihung

Im Rahmen der smago! Award-Verleihung am 26.11.2014 wurden die Künstler des Jahres
ausgezeichnet. Natürlich kam auch die Musik nicht zu kurz, denn natürlich sang jeder Preisträger
auch. Also kein Wunder das es ein langer Abend wurde. Mehr als 5 Stunden ging das Event, aber
die Gästeliste konnte sich einfach nur sehen lassen.
Nach drei erfolgreichen Veranstaltungen fand der smago! Award in diesem Jahr erstmalig in Berlin
statt. Und wir hoffen, das es auch nicht das letzte Mal war, das er in Berlin war.

Mit dabei sein waren die Stars der deutschsprachigen Musikszene:
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Die Amigos, Semino Rossi, Stefan Mross, Michael Wendler, Alexander Klaws, Bernhard Brink,
Calimeros, Ross Antony, Frank Zander, Jack White, Linda Hesse, Dorfrocker, Christian Anders, Alex
Diehl, REMO, Anita & Alexandra Hofmann, Gilbert, Annemarie Eilfeld, Anna-Maria Zimmermann,
Michael Hirte, Jörn Schlönvoigt, Tom Mandl feat. DUO Alfons & Marian ((Duo Jamaha)), Daniela
Alfintound sowie u.a. Aneta Sablik Der Superstar 2014 (DSDS)
Unter den Gästen waren auch Claudia Jung, Gaby Baginsky, Ria Schenk (vielen noch bekannt als
Sängerin von Eisblume) und die Cappuccinos

Text und Fotos : Nicole Kubelka

Durch das tolle Showprogramm führten Isabel Varell und Sascha Heyna.
Und nach dem Showende so gegen 0:20h wurde dann einfach nur noch kräftig gefeiert.
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voXXclub auf großer Deutschlandtour

Sie sind momentan wohl die Angesagtesten Männer in Lederhosen. Die 6 Männer der Band
„VoXXClub“ bringen frischen Wind in die deutsche Volksmusik. Doch sie setzten nicht nur auf die
reine Volksmusik. Nein, auch Pop Musik und A Cappella mischen sie in ihre Lieder. Dazu kommt ihr
gutes Aussehen. Ein Paket das nicht nur weibliche Fans lockt. Die Jungs haben Fans die von Kindern
bis zum alten Ehe Paar reichen.

Momentan sind sie auf großer Deutschland Tour und verzauberten ihre Fans am 31.10.2014 in Berlin.
Es war eine atemberaubende Show. Trotz Sitzplätzen standen die Fans und sangen begeistert mit.
Viele der Fans zogen sich extra ihre eigene Tracht an. Somit entstand eine Stimmung wie beim
Oktober Fest. Das Konzert ging über zwei Stunden und trotzdem hatten die Jungs noch genug
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Power um neben dem Gesang noch eine Tanzperformens hin zu legen. Jeder der Männer stellte
sich vor und so entstand eine Atmosphäre die wohl einzigartig war. Man hatte das Gefühl in das
Leben von den einzelnen Bandmitgliedern einzutauchen. Auch die Bühne wurde mehrmals
umgestaltet. Passende Stimmung lieferte eine LED Wand im Hintergrund, die die Songs bildlich
untermalten. Nicht nur Songs vom Album wurden gesungen. Ihre Wurzeln zum Musical wurden
deutlich durch Songs von den Musicals „ Greece, König der Löwen und Hair“. Mit einer LoopStation
entstand ein Lied bei dem sogar ein Fan mitmachen konnte. Eins ist klar, ob Fan oder nicht,
spätestens nach einem Konzert Besuch ist man begeisterter Fan von der Band VoXXClub. Jeder der
dies miterleben will, sollte sich die heiß begehrten Tickets holen.
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Er ist der Schönling von „Gute Zeiten, Schlechte Zeiten“. Jörn Schlönvoigt ist bekannt durch seine
Rolle als Philip Höfer. Doch nun geht seine musikalische Karriere weiter. Sein zweites Album ist
draußen. Es trägt den Namen „Für immer und ewig“ es ist seit dem 17.10.2014 raus. Doch dieses Jahr
was das nicht das einzige was wir von ihm hören durften. Auch zwei Singles gab es. Einmal die
gleichnamige „Für immer und ewig“ und die Single „Alle deine Küsse“ dessen Song auch auf dem
zweiten Album ist. Das neue Album ist purer Schlager und ist sehr gefühlsvoll.
Momentan reißt er nehmen seinen Dreharbeiten durch Deutschland und stellt sein Album vor. Er
gibt fleißig Autogramme und kümmert sich liebevoll um seine Fans. So war er auch im Rahmen
seiner Autogrammstunden und PromoTour am 17.10.2014 im Märkischen Viertel in Berlin.

Diese sind am:
06.12.2014 RHEINE-KÖPI
14.02.2015 RATHENOW, Musikbrauerei
07.03.2015 EISENHÜTTENSTADT, Inselhalle
Denn wie jetzt bekannt wurde ist Jörn Schlönvoigt ein Kandidat der Staffel ‚Ich bin ein Star holt
mich hier raus‘ 2015
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Text und Fotos : Jennifer Monhaupt

Wer noch ein paar Autogramme oder gar ein Foto ergattert möchte sollte zu den letzten
Autogrammstunden reisen.

Roger Cicero ‚Was immer auch kommt‘
live im Tempodrom / Berlin

mit seinem neuen Programm „Was immer auch kommt“ wird Roger Cicero in Begleitung seiner
großartigen Big Band zu Gast in 26 Städten in Deutschland, Österreich und Luxemburg sein. Tourstart
war am 24.9. in Mainz. Mit dabei war Gregor Meyle & Band, der an 16 Tagen den Konzertabend
eröffnet, bevor Roger Cicero mit seiner Big Band die Bühne betritt.
Roger Cicero: „Gregor Meyle ist ein sehr authentischer, wirklich seelenvoller Sänger und exzellenter
Songwriter. Wir haben uns in Südafrika kennen und schätzen gelernt und sind seither in
regelmäßigem Kontakt. Gregor fragte, ob er in Köln und Stuttgart dabei sein könnte, und ich habe
ihm gleich die ganze Tour angeboten. Ich mag ihn wirklich sehr, und insofern ist die Freude gleich
doppelt groß, Gregor als Gast in 16 Städten auf meiner Tour dabei zu haben.“
Auf seinem aktuellen Top 4 Album „Was immer auch kommt“ beweist Roger Cicero mit reduzierten
Arrangements und neuem Groove seine musikalische und persönliche Weiterentwicklung, die dafür
sorgt, dass er auch mit seinem fünften Album zu den Ausnahmekünstlern der deutschen Popszene
gehört.
Die Fans dürfen sich auf einen grandiosen Mix aus alten und neuen Hits freuen, wie immer in
einzigartigen meist neuen Arrangements. Roger Cicero: „Das wird ein Fest, wir können es kaum
erwarten endlich wieder auf Tournee zu gehen. Herrlich! Wir freuen uns auf euch!“
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Am 25.11. spielte Roger im Tempodrom in Berlin, es war das erste Konzert was ohne Gregor Meyle
stattfand – schade für die Besucher – aber auch wieder Glück für die Fans, denn so spielte Roger
mehr von seinen Songs und Songs, die er eben auf anderen Konzerten nicht gespielt hat. Also eine
Art Premiere. Pünktlich um 20h betrat der gebürtige Berliner die Bühne. Und man merkte ihm von
der ersten Sekunde an, dass er es genoss in seiner Heimat endlich wieder auf der Bühne stehen zu
dürfen.

Mehr als zwei Stunden stand der Sänger auf der Bühne und gab förmlich alles. Nach 3 Zugaben
verließ er die Bühne, wenn es nach ihm gegangen wäre hätte er sich noch die halbe Nacht für
seine Fans, für seine Berliner gesungen.
Nun können wir nur hoffen dass es nicht wieder vier lange Jahre dauert, bis Roger Cicero wieder
ein Konzert in Berlin gibt.
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Text : Nicole Kubelka, Fotos: Tine Acke

Vom ersten Takt an waren die Fans gefangen, und wippten mit, vom ersten Takt an, waren sie
gebannt von der Musik und der Stimme. Roger wurde von seiner Big Band begleitet, einige von
Ihnen kennt er schon eine halbe Ewigkeit und haben ihn schon auf vielen Konzerten begleitet.
Im Vordergrund stand natürlich das aktuelle Album, in dem Roger sehr viel Privates verarbeitet
hatte. Die Trennung von seiner Freundin, mit der er sieben Jahre zusammen war. Dem Moment
wieder frei zu sein und dennoch den Mensch an seiner Seite zu vermissen, aber dennoch zu
wissen das es kein Zurück mehr gibt. Einen Song hat er zusammen mit Rea Garvey geschrieben.
Ein Song der ein schweres Thema Aufgriff – die Beziehung zu seinem kleinen Sohn – der nun bei
seiner Mutter aufwächst und Roger nur noch Gast im Hause ist. Vielleicht war nie eine Album so
persönlich, aber das macht es gerade aus und macht es vielleicht zum besten Album was Roger
jeh gemacht hat. Aber es heißt ja auch nicht umsonst – das man unter Liebeskummer die besten
Songs schreibt. Da ist was Wahres dran. Auch wenn es bei Roger im Moment alles wieder
glücklich verläuft, seit einiger Zeit hat er eine neue Freundin. Diese saß in der vierten Reihe und
sah sich unter den Fans das Konzert an. Roger verriet in einem Interview, das er aktuell glücklich
ist, aber es noch viel zu früh wäre jetzt schon von Kinder und Heirat zu sprechen.

Annemarie Eilfeld ‚*Wir sind Helden*‘

01.12.14 Apolda – Firmenfeier
06.12.14 Oederan - (14:30 Uhr)
09.12.14 Dessau - Showtalk im NH Hotel (u.a. mit Gregor Gysi)
12.12.14 Berlin - Weihnachtsfeier Kolibri e.V.
12.12.14 Köpenick Schlossinsel - Open Air (19:00 Uhr)
13.12.14 Berlin - Presseball im Hotel MOA
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Text und Fotos : Jennifer Monhaupt

Es ist die vierte Single in diesem Jahr die Annemarie Eilfeld uns vorstellt. Sie trägt den Namen „Wir
sind Helden“ und kam am 24.10.2014 auf den Markt. Am selben Tag konnten Fans sie in BerlinSchöneweide bewundern. Dort gab sie Autogramme und eine kleine musikalische Darbietung.
Das war auch der Start der Autogrammtour in Deutschland die bis zum 6.11.2014 ging. Auf der
Single sind die Lieder „Wir sind Helden“ und „ Es war einmal im Dezember“. Es ist die vierte Single
in diesem Jahr, doch ein Album kam dieses Jahr nicht raus. Ihr letztes Album kam im Juli 2013
raus. Es hieß „Barfuss durch Berlin“. Seit August 2013 moderiert Annemarie zwei Sendungen bei
Radio B2. Jeden Freitag von 20-22 Uhr und sonntags von 12-14 Uhr. Im Dezember hat Annemarie
bereits ein paar Termine angekündigt.

Festival of Lights 2014

10 ist die Magische Zahl des diesjährigen Festival of Lights, denn zum 10 mal werden Gebäude,
Wahrzeichen und Plätze in Berlin angestrahlt. Das ganze konnte man an 10 Tagen des Oktobers
betrachten und ganze 10 Länder beteiligten sich an diesem unglaublichen Festival. In Berlin
entstand dieses ganz besondere Fest. Mittlerweile haben sich andere Organisationen
angeschlossen und das Festival wächst. Dieses mal gab es das Motto „Colours of Joy“. Doch nicht
nur Festival of Lights feierte Jubiläum, auch beim 25 Jährigen Mauerfall Jubiläum erstrahle die Stadt
erneut.
Hauptstandpunkt des Festivals war wieder der Potsdamer Platz. Er erstrahlte in Bunten Farben und
man konnte mit dem treten von Fahrrädern sogar selbst ein Teil des Festes sein.
Die beleuchteten Buchstaben die auch am Potsdamer Platz erstrahlten ergaben „I love Berlin“. Das
begeisterte nicht nur Zuschauer sondern auch viele Fotografen.
Aber nicht nur am Potsdamer Platz wurde es hell. Der Weg vom Berliner Dom bis hin zur Siegessäule
hatte einiges zu bieten. Das Brandenburger Tor und das Microsoft Gebäude boten eine
unglaubliche Lichtershow. Das 3D-Mapping machte ein Besuch an diesen Orten Magisch.
Der Berliner Dom wurde von ganzen 10 Künstlern erstrahlt. Diese kamen sogar aus China und der
USA.
Am Bebelplatz konnte man seine Seele baumeln lassen. Das Hotel de Rome verzauberte mit
wunderschönen Bildern. Das Geschichtsträchtige Gebäude der Juristischen Fakultät wurde dieses
Jahr beleuchtet.
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Ganze 60 Objekte erleuchteten dieses Jahr in der Hauptstadt. Darunter zählten auch das RBBFernsehzentrum, das Nikolaiviertel, die Schweizer Botschaft und die Botschaft der USA.
Über 70 Events gab es unter dem Namen des Festivals. Man konnte auch bestimmte Touren buchen
und mit dem Schiff sich das Lichtspektakel aus einer anderen Perspektive bestaunen.
Musikalisch gab es auch eine Besonderheit. Im Dom gab es das Lumissimo Konzert. Es gab eine
Laserhafe und dazu eine Licht- und Lasershow. Auch am Potsdamer Platz gab es Musik.
„The Music of Electric Light Orchestra performed by Phil Bates“ konnte man am 19.Oktober 2014 im
Adagio bestaunen.
Da das ganze Festival nicht von langer Dauer war, zogen wieder tausende Fotografen los und
hielten die Werke Bildlich fest. Daher gab es auch dieses Jahr wieder den Cewe Fotowettbewerb
mit einem Preis von 1000€ für den ersten Platz.

Text und Fotos : Jennifer Monhaupt

Doch nicht nur Berlin soll dieses Jahr erleuchten. Auch USA, Kanada, Asien und weitere Länder aus
Europa sollen das Festival zu spüren bekommen. Im November erstrahlte bereits New York.
Wir sind gespannt wie dieses großartige Festival sich noch ausbreitet und sind nächstes Jahr wieder
für euch dabei und werden berichten was großartiges im Jahr 2015 bei Festival of Lights geschah.
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Ross Antony’s zweites Album ‚Goldene Pferde‘

Seit dem 24.10.2014 ist das neue Album „Goldene Pferde„ von Ross Anthony draußen.
Am selben Tag gab er eine Autogrammstunde in Berlin-Schöneweide. Dazu sang er 3 Songs aus
dem neuen Album. Zu kaufen gab es vor Ort die CD, die DVD und eine limitierte Fan Box. Bei seinem
neuen Album spürt man die Liebe die er rein gesteckt hat und man merkt das das Album auch
von Liebe handelt. Es gibt Songs bei dem der klassische Ohrwurm vorprogrammiert ist. Das
Album ist für alle Schlagerfans und vor allem für Ross Fans ein unbedingtes „must-have“.

Seine Fans stehen ihm auch jetzt bei. Denn Sein Vater ist schwer erkrankt. Doch es gab dieses
Jahr auch gute Nachrichten für Ross und seinen Mann“Paul Reeves“, mit dem er seit 2006 eine
eingetragene Lebenspartnerschaft führt. Denn seit dem 26.Mai 2014 ist bekannt das die beiden
ein Kind adoptiert haben. Dafür hatten sie eine sehr lange Zeit gekämpft. Ross Solokarriere
begann mit dem ersten Album „Meine neue Liebe“ im Juni 2013. Über ein Jahr später ist es nun
und das zweite Album ist draußen. Wir sind gespannt was wir noch alles von Ross und seiner
Schlager Karriere hören dürfen.
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Text und Fotos : Jennifer Monhaupt

Der Sänger nahm sich Zeit für jeden seiner treuen Fans. Schrieb fleißig Autogramme und gab
jedem die Chance auf ein Foto. Von Pop Musik steigt er nun auf Schlager um. Über eine Viertel
Million Follower hat der gut gelaunte Sänger aus England nun schon auf seiner Facebook Seite.

Selena Gomez ab jetzt im Madame Tussauds in Berlin

Ene, Mene, Pommes ... das Tussauds bekommt Selena Gomez! Mit ihrer Hauptrolle als Zauberin Alex Russo in
der erfolgreichen Serie ‚Die Zauberer vom Waverly Place‘ schaffte sie den Durchbruch in den USA und
begeistert auch in Deutschland Millionen junge Fans.

„Selena Gomez ist einfach ein Multitalent. Sie war Kinderstar und ist in den letzten Jahren zu einer
ernstzunehmenden Jungschauspielerin herangewachsen. Sie ist aktiv sozial tätig, engagiert sich für
UNICEF und bekam im Februar 2014 den ‚Young Humanitarian Award’. Sie fungiert als Vorbild für
Jugendliche – und das ganz ohne Skandale“, erklärt General Manager Sandra Schmalzried beindruckt.
Enthüllt wurde die Wachsfigur von ihrem wohl größten Fan: Faye Montana. Die Tochter von Anne-Sophie
Briest ist selbst ein Kinderstar. Sie spielte an der Seite von Til Schweiger in ‚Keinohrhasen’ und ‚Kokowääh’,
beweist ihr Talent in zahlreichen Werbespots und glänzte 2013 als Jungmoderatorin bei der Spendengala
„Ein Herz für Kinder“. Am 27. November erfüllte sich ein weiterer Traum für sie: sie durfte die Wachsfigur
von Selena Gomez präsentieren!
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Text: Pressemitteilung, Foto: Jennifer Monhaupt

Der Teenie-Star ist Schauspielerin, hat eine eigene Modelinie, ein eigenes Parfüm, ist 2009 zur jüngsten
UNICEF-Botschaftlerin ernannt worden und schafft mit ihren erst 22 Jahren das fast Unmögliche: ein
Greatest Hits Album! „For You“ erschien am 28. November 2014 in Deutschland. „Come And Get It“,
„Love You Like A Love Song“ oder „The Heart Wants What It Wants“ – wohl jeder Teenager kann ihre
Songs mitsingen. Zeitgleich mit dem Album-Release zieht sie nun in das Berliner Madame Tussauds und
„trifft“ dort neben Sängerkolleginnen wie Miley Cyrus und Katy Perry auch auf ihre On/Off-Liebe Justin
Bieber. Wer weiß... Wachs verbindet, vielleicht verlieben sich die beiden ja, wenn sie jetzt für drei Monate
mal wieder unter einem Dach wohnen ...

KUULT

JA! zum Leben zu sagen ist die Aussage von „KUULT“. Die Newcomer Band die es seit November
2013 gibt hat viele Fans gewonnen im vergangenen Jahr. Die drei Jungs kommen aus Essen und
liefern eine gute Mischung aus Pop und starker Live Stimme ab. Ihre Songs sind geeignet zum
abfeiern aber auch die ruhigen Töne erreichen die Fans. Die Texte sind auf Deutsch und vielleicht
auch gerade deswegen kann man sich mit den Songs gut identifizieren. Die drei reißen mit ihrer
Bühnenperformens immer mehr in ihren Bann. Das erste Single ist „Mein Leben lang“ und das erste
Album heißt „Das ist unsere Zeit“. Doch wer sind die Jungs eigentlich? Die Stimme die fasziniert
steckt hinter Chris Werner. Er wird begleitet durch Philipp Evers an der Gitarre und dem Keyboard
und zuletzt der dritte Mann, er spielt den Bass und heißt Christian de Crau.

20.12.2014 – ESSEN , Music Club „Cafe Nova“
10.01.2015 – BERLIN , Privatclub
16.01.2015 – FRANKFURT , Nachtleben
24.01.2015 – KÖLN , Blue Shell
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Text: Jennifer Monhaupt ,Fotos: Promo

Wir durften am 24.11.2014 beim Konzert in Berlin zuschauen. Dort waren sie die Vorband von
„Alexander Knappe“. Sie heizten das Publikum auf und gewannen wohl noch mehr neue Fans.
Das Trio lieferte eine unglaubliche Show ab. Denn manchmal ist weniger mehr. Sie überzeugten
alle und rissen sie an sich. Eine tolle Newcomer Band. Wir sind gespannt was wir noch von ihnen
hören werden. Doch eins ist schon bekannt, im Dezember diesen Jahres und Januar nächsten
Jahres werden sie noch eine Reihe von Auftritten bei ihrer Tour haben. Die Termine sind:
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„Bitte kümmern Sie sich um diesen Bären. Danke!“: Die hinreißenden Geschichten des kleinen Bären mit blauem
Dufflecoat und rotem Hut wurden in über 40 Sprachen übersetzt und weltweit mehr als 35 Millionen Mal verkauft.
Inspiriert von Michael Bonds gleichnamigem und zeitlosem Bestseller spielen im Live-Action-Film PADDINGTON der
BAFTA-Award-Nominierte Hugh Bonneville („Downton Abbey“, „Notting Hill“) als Mr. Brown und Oscar-Preisträgerin
Nicole Kidman („The Hours“, „Moulin Rouge“) als fiese Tierpräparatorin mit. An ihrer Seite sind Golden-GlobeGewinnerin Sally Hawkins („Happy Go Lucky“) als Mrs. Brown, die Oscar-Nominierte Julie Walters („Billy Elliot“, „Harry
Potter“) als Haushälterin sowie der Oscar-Gewinner Jim Broadbent („Harry Potter“, „Die Eiserne Lady“) als Besitzer
des Antiquitätenshops Mr. Gruber zu sehen. Elyas M’Barek leiht dem knuddeligen Petz aus Peru in der deutschen
Fassung seine Stimme, Ben Whishaw spricht die englische Originalstimme von Paddington. Für Publikumsliebling
M’Barek, der mit „Fack Ju Göhte“ und „Der Medicus“ in zwei der größten Kinoblockbuster 2013 zu sehen war, ist es
nach „Hotel Transsilvanien“ und „Die Monster Uni“ die dritte Synchronrolle. Mit PADDINGTON starten David Heyman,
Produzent von „Gravity“ und aller acht „Harry Potter“-Filme, und STUDIOCANAL eine neue Kinofranchise.
Ausgewertet wird PADDINGTON in allen STUDIOCANAL-Territorien (Großbritannien, Frankreich, Deutschland,
Australien und Neuseeland).

Kinostart ist der 04.12.2014

Text: Pressemitteilung & Nicole Kubelka // Fotos: Studiocanal

Da er eine Schwäche für alles Britische hat, nimmt der ebenso tollpatschige wie liebenswerte Bär Paddington die Reise
aus dem „finstersten Peru“ bis nach London auf sich. Als er sich aber mutterseelenallein an der U-Bahn-Station
Paddington wiederfindet, wird ihm bewusst, dass das Stadtleben doch nicht so ist, wie er es sich vorgestellt hat. Doch
zum Glück findet ihn die Familie Brown und bietet ihm ein neues Zuhause an. Es scheint, als hätte sich sein Schicksal zum
Guten gewendet – wäre da nicht eine zwielichtige Tierpräparatorin, die es auf den seltenen Bären abgesehen hat–er
passt perfekt in ihre Stopftiersammlung...

Von uns erhält der Film ★★★★★ 5 Sterne
Der kleine Bar mit seinen schwarzen Knopfaugen – man ist sofort total verliebt in die kleine Fellnase. Es ist ein zuckersüßer
Film. Der jetzt passend zur Weihnachtszeit mit der ganzen Familie geguckt werden kann, da er absolut kindertauglich ist.
Und auch für die Erwachsenen ist er super, man hat was zu lachen und man kann sich einfach nur in den kleinen
Paddington verlieben. Wir sind total begeistert. Daher erhält der kleine Kerl auch 5 Sterne von uns.
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20 Jahre sind eine lange Zeit, doch das Verbrechen ist noch nicht vorbei. Vor 20 Jahren wurden zwei
Geschwister brutal ermordet. Alles deutet auf ein paar Jugendliche, doch plötzlich gesteht ein Mann die tat
und der Fall scheint gelöst zu sein. Als 20 Jahre später Henning Jorgensen(Niels Weyde) ,der Vater der Toten
verwirrt auf einen neuen Detektiv zu geht und ihn auffordert den Fall neu aufzurollen wird er abgewiesen und
dann geschieht es. Er wird nächsten morgen Tod in seiner Badewanne aufgefunden. Der Detektiv Carl
Morcks (Nikolaj Lie Kaas) und sein Assistent Assad (Fares Fares) rollen den Fall wieder auf. Zusammen mit ihrer
neuen Sekretärin Rose(Johanne Louise Schmidt) recherieren sie alles über den Mord. Mittlerweile hat Bjarne
Thogersen seine Strafe für den Mord abgesessen. Die Ermittler stoßen auf ein Internat und den Schülern von
damals. Detlev Pram(Pilou Asbaek) und Ulrik Dybbol(David Dencik) sind nun unter verdacht. Und dann
taucht auch noch ein Tonband auf wo eine junge Frau damals versucht hat bei der Polizei den Mord zu
schildern. Sie stoßen auf Kimmie(Danica Curcic), doch diese ist nirgends zu finden. Nicht nur die Polizei
versucht sie zu finden, nein auch ihre alten Schulkameraden versuchen sie zum schweigen zu bringen. Es
endet in einer spannenden und Atemberaubenden Jagd nach Kimmie. Wer steckte wirklich hinter dem
Mord und gibt es ein Happy End für Kimmie?

Von uns erhält der Film ★★★★★ 5 Sterne
Der Film ist basierend auf „Schändung“ von Jussi Adler-Olsen. Regie ist von Mikkel Norgaard und das
Drehbuch schrieben Nikolaj Arcel und Rasmus Heisterberg. Der Film spielt in Kopenhagen (Dänemark)
doch gedreht wurde größtenteils in Hamburg und Schleswig-Holstein.
Der Film fesselt einen in den Kinositz. Einem stockt der Atem und das Herz fängt vor Spannung an
schneller zu schlagen. Der Film zieht einen in seinen Bann. Diese unglaubliche Thriller ist so Gefühlsreich
und aufregend das man mit den Rollen mitfühlen kann und gespannt bis zum Ende ist.
Der Film hat mich sehr überrascht und bekommt von mir 5 von 5 Punkten.
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Text: Jennifer Monhaupt // Fotos: NFP Christian Geisnaes

Kinostart ist der 15.01.2015
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Rache, das ist das einzige an was er noch denken kann. „John Wick“ gespielt von Keanu Reeves wird alles
genommen. Als seine Frau Helen (Bridget Moynahan) stirbt und er nach ihrem Tod einen Hund von ihr
geschickt bekommt denkt er es gäbe Hoffnung aus der Trauer raus zu kommen und den Tod seiner Frau zu
verarbeiten. Doch dann brechen Auftragskiller in sein Haus ein. Töten seinen Hund „Daisy“, stehlen sein
geliebtes Auto und prügeln ihn bewusstlos. John wurde alles genommen. Er war vor seiner Ehe selbst ein
Auftragskiller. Sogar der Beste den die Unterwelt der Killer gesehen hat. Nun ist er zurück im Geschäft, doch
nur um sich zu rechen. Und zwar an „Iosef Tarasov“ (Alfie Allen) dem Sohn seines Ex Partners, „Viggo Tarasov“
(Michael Nyqvist) denn der tat ihm das alles an. Viggo setzt ein Kopfgeld auf John auf und Jagt alle
möglichen Leute auf ihn, doch John ist bereits auf seinem Rachefeldzug. Dabei trifft er auf alte Bekannte wie
seinen alten Freund „Marcus“ (Willem Dafoe) und die eiskalte „Miss Perkins“ (Adrianne Palicki). Ein
blutrünstiger Kampf beginnt.

Ein Film von „Chad Stahelski“ und „David Leitch“. Das Drehbuch schrieb „Derek Kolstad“.
Weitere Schauspieler sind „Dean Winters“, „Lance Reddick“, „Toby Leonard Moore“, „IanMcShane“ und
„John Leguizamo“. Gedreht wurde der Film in New York und Rockland County. Die Mischung aus bekannten
und fremden Orten bietet eine gute Abwechslung.
Für den Film trainierte Keanu Reeves schon im Vorfeld 4 Monate lang. Er baute zusätzlich Muskeln auf und
muss Judo und Jiujitsu lernen. Im Film wird der neu erfundene Kampfstil „Gun Fu“ verwendet. Eine extra für
den Film angewandte Technik. Bestehend aus Martial Arts und Waffen.

Kinostart in den deutschen Kinos ist der 29.01.2015

Der Film ist Actionreich aber geht auch in die Tiefe. Der Film hat so viele Details das man nicht
nur eine große „Ballerei“ erwarten kann sondern auch viel Gefühl und Spannung. Keanu Reeves
spielt eine unglaubliche Rolle. Wer Actionfilme liebt sollte diesen ganz sicher nicht verpassen.
Der Film erhält von mir 4 von 5 Punkten.
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Text: Jennifer Monhaupt // Fotos: Studiocanal

Von uns erhält der Film ★★★★ 4 von 5 Sterne

Just Celebrities MAG

Mit
Liam Neeson, Forest Whitaker, Maggie Grace, Famke Janssen u.a.
Regie: Olivier Megaton
Kinostart: 8. Januar 2015 im Verleih von Universum Film

Alles endet hier - Ex-Agent Bryan Mills kehrt ein letztes Mal zurück! Nach dem Riesenerfolg von „96 Hours – Taken 2“
bringt 96 HOURS – TAKEN 3 die packende Kultreihe zu ihrem explosiven Abschluss mit gewohnt kompromissloser Action
und nervenzerreißender Spannung. Liam Neeson überzeugt dabei einmal mehr als knallharter Actionheld. Unterstützt
wird er erneut von Maggie Grace („Breaking Dawn – Bis(s) zum Ende der Nacht“) und Famke Janssen („Hänsel und
Gretel: Hexenjäger“). Neu zur Besetzung stößt Oscar©-Preisträger Forest Whitaker („Der Butler“, „The Last Stand“) hinzu.
Regie führte Genreprofi Olivier Megaton („Colombiana“, „Transporter 3“). Das Drehbuch stammt wieder aus der
Feder des Erfolgs-Autorenduos Luc Besson und Robert Mark Kamen.
Offizielle Website:
www.96hours-taken3.de

Facebook:
www.facebook.com/96HoursTaken3
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Text: Pressemitteilung // Fotos: Universum Film

Liam Neeson kehrt zurück als ehemaliger Top-Agent Bryan Mills. Dessen Leben bricht völlig auseinander, als er
fälschlicherweise eines Mordes beschuldigt wird, dessen Opfer ihm sehr nahe stand. Während er von einem
hartnäckigen Polizeiinspektor (Forest Whitaker) verfolgt wird, setzt Mills seine ganz besonderen Fähigkeiten ein, um den
wahren Killer zu finden und ihn zur Rechenschaft zu ziehen.
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MAX VON DER GROEBEN SPRICHT KOKOSNUSS
DER KLEINE DRACHE KOKOSNUSS und seine Freunde präsentieren eine prominente Sprecherriege: Shootingstar Max von
der Groeben, zuletzt zu sehen in dem Kinoerfolg „Fack Ju Göhte“ und der Teenie-Komödie „Doktorspiele“, spricht
Kokosnuss, Dustin Semmelrogge den Fressdrachen Oskar und Carolin Kebekus leiht dem Stachelschwein Matilda ihre
Stimme. Außerdem mit dabei: Claudia Michelsen als Oskars Mutter Adele.
Während es draußen herbstlich wird, freut sich Kokosnuss schon auf die Weihnachtszeit. Denn bei Schnee und Eis wird
der berühmte Feuerdrache seinen Zuschauern ordentlich einheizen. Gemeinsam mit seinen Freunden Matilda und
Oskar präsentiert er sich ab dem 18. Dezember zum ersten Mal auf der großen Leinwand und erlebt dort das größte
Abenteuer seines Lebens – auch in 3D.
Regie: Nina Wels, Hubert Weiland
Buch: Mark Slater, Gabriele M. Walther
Produzentin: Gabriele M. Walther
Produktion: Caligari Film
in Koproduktion mit dem ZDF und Universum Film
Mit den Stimmen von Max von der Groeben, Dustin Semmelrogge,
Carolin Kebekus sowie Claudia Michelsen
Kinostart: 18. Dezember 2014
im Verleih von Universum Film

In mittlerweile 22 im cbj Verlag erschienen Büchern haben der Drache Kokosnuss und seine beiden besten Freunde,
Fressdrache Oskar und Stachelschwein Matilda, die Herzen der Kinder im Sturm erobert – und das weit über die
deutschen Grenzen hinaus: Die Geschichten von Ingo Siegner wurden bislang in 17 Sprachen übersetzt. Nun
begeistert der unerschrockene Kinderliebling endlich auch auf der Kinoleinwand! Mit einem völlig neuen Abenteuer
schickt die Münchner Caligari Film, die hinter Family-Entertainment-Erfolgen wie „Ritter Rost – Eisenhart und voll
verbeult“, „Prinzessin Lillifee“ und „Der Mondbär“ steht, den kleinen Helden auf eine ebenso spannende wie lustige
Mission, die sich in brillanter 3D-Computeranimation auf internationalem Niveau präsentiert. DER KLEINE DRACHE
KOKOSNUSS wird gefördert von dem Deutschen Filmförderfonds (DFFF), dem FilmFernsehFonds (FFF) Bayern, der
Medien- und Filmgesellschaft (MFG) Baden-Württemberg und der Filmförderungsanstalt (FFA).
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Text: Pressemitteilung // Fotos: Universum Film

Aufregung im Dorf der Feuerdrachen: Das wertvolle Feuergras ist gestohlen worden! Jetzt sieht der Drache Kokosnuss
die große Chance gekommen, seiner Familie endlich zu beweisen, dass man sich auf ihn verlassen kann. Obwohl er
noch nicht richtig fliegen kann, will er das Feuergras finden und nach Hause bringen. Zum Glück hat Kokosnuss seine
zwei besten Freunde an seiner Seite, als er erstmals das heimische Dorf ohne seine Eltern verlässt: Fressdrache Oskar, der
zu Hause ausgelacht wird, weil er Vegetarier ist, und Matilda, die als Stachelschwein von den Drachen ohnehin nicht
ernst genommen wird. Doch zusammen sind die Drei einfach unschlagbar. Auf ihrer Reise finden sie viele neue Freunde,
erleben neue Abenteuer und entdecken bald, dass die Dracheninsel in großer Gefahr ist. Durch ihren Mut und ihre
Unerschrockenheit beweisen sie, dass Kleine manchmal die Allergrößten sind…

Kinostart ist der 11.12.2014. Jason Reitman gab den Film die Regie und Erin Cressida Wilson das Drehbuch.
Ganze zwei Stunden bekommt man gezeigt was Internet und Soziale Netzwerke anrichten und schenken
können.
Von uns erhält der Film ★★ 2 von 5 Sterne
Ein gut gemachter Film der leider irgendwann den Faden verliert. Man kann sich den Film anschauen
aber ob man deshalb unbedingt ins Kino gehen muss? Ich denke eher nicht. Der Film bekommt leider nur
2 von 5 Sternen.
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Text: Jennifer Monhaupt

Heutzutage ist ein Leben ohne Internet gar nicht mehr vorstellbar. Man wird überwacht und man kann
überwachen. Man kann die große Liebe finden oder sich zum Sex verabreden. „Zeitgeist“ ist ein Film der
Zeigt wie abhänig wir vom Internet sind und was es so alles anrichten kann. „Helen Truby“(Rosemarie DeWitt)
und „Don Truby“ (Adam Sandlersind ein Ehepaar, doch durch das Internet daten sie nun andere Personen
und verabreden sich zum Sex. Ihr Sohn „Chris“(Travis Tope) ist besessen von Internetpornos. „Hannah
Clint“(Olivia Crocicchia) ist hingegen sehr freizügig und offen was Sex angeht. Sie will Schauspielerin werden,
das fördert ihrer Mutter „Donna Clint“(Judy Creer) mit Fotos auf und einer eigenen Webseite. Dann gibt es
da noch die überwachende Mutter „Patricia Beltmeyer“(Jennifer Garner), die ihre Tochter „Brandy
Beltmeyer“(Kaitlyn Dever) auf Schritt un Tritt verfolgt. Darunter leidet auch ihre Beziehung zu ihrem
Schulkameraden „Tim Mooney“(Ansel Elgort). Denn als Brandys Mutter das erfährt macht sie etwas, dass das
Leben von Ansel ins Schwangen bringt. Dann gibt es noch die Magersüchtige „Allison“(Elena Kampouris).Wie
die Welt von diesen unterschiedlichen Menschen noch aussieht und was Internet mit all dem zu tun hat, seht
ihr in der Tragikomödie aus den USA.

WeihnachtsGeschenk Ideen 2014
Für wen was selber Basteln nicht in Frage kommt … für den haben wir noch drei tolle Ideen, was ihr
euren Eltern oder auch Großeltern schenken könntet.

Adoro ‚Nah bei dir‘

Am 07.11. kam das neue Adoro Album 'Nah bei dir' auf den Markt. Neben einer Single-CD Edition,
gibt es auch eine Sonderedition mit einer Doppelcd. Es war länger um Adoro ruhig und so ist es kein
Wunder, das die Fans lange auf das Album gewartet haben und schon sehnsüchtig darauf
brannten, wieder was Neues zu hören. Aber das Warten hat sich gelohnt. Denn klar wurde im
Vorfeld eine Menge spekuliert und einige Hinweise gegeben in welche Richtung das neue Album
gehen wird. Das Album 'Nah bei dir' wurde ganz groß mit Swing angekündigt. Klar, es ist jetzt nicht
der typische Swing Sound den man kennt und Adoro Fans müssen sich an den neuen Sound der
Band erst mal gewöhnen.
Aber hat man erst mal die Songs zwei, drei Mal gehört, findet man auch die neue Richtung gut und
sehr gelungen. Man kan das neue Album nicht wirklich mit den alten Alben 'vergleichen', sollte man
auch nicht, denn jedes Album ist ein Kapitel für sich für ein Künstler und/ oder für eine Band. Jedes
Album wird zu seiner Zeit aufgenommen, man wurde von Dingen geprägt die die Songs
ausmachen. So ist es ganz normal das zb die Songs aus dem ersten Album, jetzt zu der Zeit
soundmäßig ganz anderes klingen würden, denn man würde die Songe anders interpretieren.
Absoulte Hightlights sind 'Mit Leib und Seele' aber auch die Version von Roger Cicero's 'Ich atme ein'
gehört zu einem unsere Anspieltips.

Just Celebrities MAG

André Rieu ‚Eine Nacht in Venedig‘

wenn es eine Stadt auf dieser Welt gibt, die wegen ihres romantischen Charakters perfekt zu André
Rieu passt, dann ist es Venedig. So ist auch diese CD eine Liebeserklärung an Italien und die
vielleicht schönste Stadt der Welt: Am 31. Oktober 2014 erscheint André Rieus lang erwartetes neues
Album „Eine Nacht in Venedig“.
Die Fans des erfolgreichsten Violinisten der Gegenwart dürfen sich auf eine populäre Auswahl der
bekanntesten italienischen Melodien wie „O sole mio“, „Volare“, „Azzurro“, „Santa Lucia“,
„Tiritomba“; die berühmte Barcarole von Jacques Offenbach, den Lagunenwalzer von Johann
Strauß oder die Toselli-Serenade freuen.
Als exklusives Highlight sind auf dem neuen Album auch drei eigene, erstmals veröffentlichte
Kompositionen André Rieus zu hören, die alle Venedig gewidmet sind: „Love in Venice“, „La
Gondola“ und „Bella Tarantella“.
André Rieu: „Ich werde in fast jedem Interview gefragt, ob ich ein Romantiker bin. Natürlich bin ich
das! Venedig, La Serenissima, ist für mich der Inbegriff der Romantik. Seit vielen Jahren reisen meine
Frau und ich einmal im Jahr privat nach Italien, ich bin ein großer Fan der italienischen Lebensart.
Deshalb ist mein neues Album eine Liebeserklärung an Venedig und die fantastische Musik dieses
Landes. Und ich hoffe, es wird in Ihnen, liebes Publikum die schönsten Erinnerungen wecken.“
Über 35 Millionen verkaufte DVDs und CDs, 411 Platin- und 171 Gold- Auszeichnungen, rund 1,4
Millionen Facebook Fans sowie jährlich eine Million Zuschauer live sprechen für sich: André Rieu ist
der derzeit erfolgreichste Tourneekünstler der Welt und bereits seit zehn Jahren kontinuierlich in den
Top Ten der Billboard Charts vertreten.
Europa, Afrika, Asien, Amerika, Australien– es gibt keinen Kontinent, auf dem André Rieu nicht das
Publikum mit seiner Musik erfreut.
„Eine Nacht in Venedig“ - die schönsten italienischen Melodien auf einer CD, die man sich nicht
entgehen lassen sollte, wenn man Italien und Romantik liebt und vor allem natürlich... André Rieu!
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Bei dem Album handelt es sich um ein reines Instrumental Album – also sprich komplett ohne
Gesang. Aber es ist genau das Richtige wenn man einfach ein tolles Album während eines
Abendessens oder während eines Spieleabends hören will. Aber auch genau das Richtige um mal
abzuschalten … und einfach nur den Klängen zu lauschen. Und das Beste, man bekommt gleich
ein wenig das Gefühl vermitteln das man sich in Italien befinden.

Monopoly in der Harald Glööckler – Edition
Und wo wir gerade von Spieleabenden reden haben wir da auch gleich ein tollen Tipp für euch.
Das beliebte Spiel ‚Monopoly‘ ist in einer tollen Edition von Harald Glööckler gerade auf den Markt
gekommen.

MONOPOLY, das weltberühmte Spiel um Grundbesitz und Immobilien, führt Sie mit dieser Ausgabe
durch die Welt des "Prince of Pompöös" Harald Glööckler.
Er ist, ohne Frage, eine der schillerndsten Persönlichkeiten unserer Zeit. Ein Mann, der die
Extravaganz und den Glamour liebt, der von anderen gar als Reinkarnation Ludwig XIV. angesehen
wird. Eine Persönlichkeit, der nichts glamourös, nichts pompös, nichts glanzvoll genug ist. Ein
Designer, der unaufhaltsam seinen Weg geht und die Treppen des Ruhmes empor schreitet, bis er
ganz oben angekommen ist. Harald Glööckler ist der wohl erfolgreichste Designer Deutschlands
und kreiert neben exklusiven Einzelstücken Luxus, der erschwinglich ist.
Getreu seines Mottos "Jede Frau ist eine Prinzessin" entwirft er Dinge, die Prinzessinnen lieben: Mode,
Schmuck, Wäsche, Homewear, Schuhe und Düfte; für jede Frau im Teleshopping, im Online-Shop
oder im Glööckler Store in Berlin erhältlich. Neben zahlreichen TV-Auftritten findet Harald Glööckler
außerdem noch Zeit für Charity, Modenschauen, Malerei und Buchveröffentlichungen. Doch
erleben Sie selbst seine Erfolgsgeschichte und tauchen Sie ein in die Welt des Glamours und Luxus mit der exklusiven MONOPOLY-Ausgabe von Harald Glööckler.
Das Monopoly Harald Glööckler wurde in Kooperation mit der Winning Moves Deutschland GmbH
umgesetzt, dem Herausgeber der zahlreichen exklusiven Monopoly Fan-Editionen. Es ist ein tolles
Spiel, wir durften es auch bereits schon mal testen. Es macht nicht nur richtig Spaß damit zu Spielen,
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nein es hat auch ganz exklusive Figuren, die goldfarben sind. Und einen sehr hochwertigen Eindruck
machen. Auf den Geldscheinen ist der Designer himself – also Harald Glööckler abgebildet. Und
auch sein kleiner Hung darf nicht fehlen. Es ist eben was total anderes als mit dem ‚normalen‘ Spiel
zu spielen – es ha schon was pompööses um es mal in den Worten von Harald Glööckler
auszudrücken.
Das Spiel ist also genau das Richtige wenn man mit seinen Eltern oder seinen Großeltern einen tollen
Abend verbringen möchte und mal was Besonderes haben möchte als die Standard Edition.
Und wir haben auch was ganz besonderes für euch.
Wir verlosen unsere Test-Exemplar an euch …
Was ihr dafür tun müßt? Nur eine Email an uns schreiben …
mit dem Betreff ‚Monopoly‘ an mag@just-celebrities.de und das Ganze bis zum 15.12.2014 damit wir
euch noch vor Weihnachten das Spiel zu kommen lassen können.
Es gelten wie immer unsere AGBS, die jederzeit unter http://www.justcelebrities.de/agbs/justcelebrities-mag/ einsehbar sind. Der Rechtsweg darf wie immer nicht mitspielen und der Gewinn
wird nicht ausgezahlt.

Text: Nicole Kubelka ,Fotos: Promo

Wir wünschen euch viel Glück beim Gewinnspiel.
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Kreativ Tage Berlin

Vom 14.11. – 16.11 fanden in den Messe Hallen die Kreativ
Tage statt. Klar, lässt das jedes Herz höher schlagen, der
gerne Kreativ ist. Und es wird auch wieder jede Menge
geboten ... ob Scrapbooking, Karten oder Stricken ... für
jeden ist was dabei. Was im Fokus steht ist, alles selber zu
machen. Was gerade für Geschenke immer wieder eine
tolle Idee ist. In diesem Jahr ist es mehr verbreitet Kleidung
selber zu gestalten - man kann Shirts etc. mit wenig
Aufwand schick machen und setzt sich so von der Masse
ab. Das war in diesem Jahr auch schon Thema auf der
You. Sei individuell - weil das sicher keiner ein zweites Mal
genauso hat. Und jetzt so kurz vor Weihnachten sollte man
sich auch Gedanken über tolle Geschenke für seine Familie
und Freunde machen. Und es muss nicht immer was teures
sein. Ihr werdet sehen, eure Eltern freuen sich wenn ihr
ihnen was Tolles bastelt. Sei es eine tolle Collage aus Fotos
vom vergangen Jahr, oder einen tollen Kalender mit
Babyfotos von euch … oder auch einen tollen Jute Beutel
den ihr ganz einfach mit ganz wenig Aufwand toll gestallten könnt. Nehmt euch einfach ein paar
Stoffmalstifte und werdet kreativ. Sei es was Abstraktes oder ein toller Spruch. Und eure Omas und
Opas freuen sich genauso wenn ihr was Tolles selber macht – weil man das eben nicht kaufen kann.

Text und Fotos : Nicole Kubelka

Achtung: Schon jetzt steht fest dass die Kreativ Tage im nächsten umziehen werden. 2015 sind sie
daher in der The Station zu finden.
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Mit Stars der deutschen Popmusik!
DISNEY IN CONCERT
Live gespielt vom Deutschen Symphonie-Orchester Berlin
Termin: 11.07.2015
Waldbühne
Einlass: ab 17:00 Uhr
Konzerbeginn: 19:00 Uhr
Der Vorverkauf hat bereits begonnen.
Ticketpreise: von 42.90 - 59.90 Euro inkl. aller Gebühren
Mit der Produktion „Disney In Concert“ werden Erinnerungen in einem Konzerterlebnis der
besonderen Art zum Leben erweckt. Es ist eine Zeitreise beginnend bei den großen Klassikern aus
den Anfängen der Disney Filme wie „Schneewittchen“ und „Cinderella“, über „Der König der
Löwen“ bis zum aktuellsten Film „Die Eiskönigin – Völlig unverfroren“. Musik aus diesen Filmen nun live
erleben zu können und dann noch in der Waldbühne, einer der schönsten Open-Air-Arenen
Europas, ist von besonderem Reiz.
Während das Deutsche Symphonie-Orchester Berlin die Original-Filmmusiken spielt, unterstützt von
Top-Solisten aus der deutschen Popmusik-Szene, werden auf zwei Leinwänden originale
Filmausschnitte aus den bekanntesten Disney Produktionen gezeigt. Eine Moderation führt durch
den Abend. Sie bildet den roten Faden zwischen den einzelnen Stücken und gibt Einblicke in die
Geschichten der Filme und Lieder. Die Sinfonie der großen Disney Klassiker vereint viele
Filmmelodien in neu kombinierten Szene-Medleys.

Parallel zur Veranstaltung erscheint heute, Freitag, 28.11.2014
bei Polydor/Island die CD "I love Disney".
Darauf interpreitieren Topstars der deutschen Popmusik ihre
Liebelingslieder aus der faszinierenden Welt der Disney Filme ganz neu.
Entstanden ist ein Album mit wunderschönen und ganz persönlichen
Versionen der größten Disney Songs.
Mit dabei u.a.
Gregor Meyle "Dir gehört mein Herz" (Tarzan)
Roger Cicero "Ich wär so gern wie du" (Das Dschungelbuch)
Andreas Gabalier "Probier's mal mit Gemütlichkeit" (Das Dschungelbuch)
Yvonne Catterfeld "Almost there" (Küss den Frosch)
Sarah Connor "Part of your world" (Arielle, die Meerjungfrau)
Andreas Bourani "Die Schöne und das Biest"
Helene Fischer als Original Live Recording Bonus Track "Lass jetzt los" (Die Eiskönigin-völlig
unverfroren)
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Text: Pressemitteilung

Eintrittskarten sind erhältlich:
an allen bekannten Vorverkaufsstellen, telefonisch unter 030 / 479 974 77
oder der Semmel Concerts Ticket-Hotline 01806/ 57 00 99
*0,20 EUR/Anruf – Mobilfunkpreise max. 0,60 EUR/Anruf sowie im Internet unter www.semmel.de

Nino de Angelo "Meisterwerke – Lieder meines Lebens"

Mit der Ballade "Jenseits von Eden" hatte der damals 20-Jährige seinen ersten großen Nummer 1-Hit
in allen deutschsprachigen Ländern. Es folgten Millionen Tonträger, Millionen Fans und alles, was
zum Starruhm dazugehört: schnelle Autos, schöne Frauen, Schampus bis zum Abwinken. Aber:
Nino de Angelo war im Laufe seines Lebens auch öfter ganz unten – er kämpfte mit Drogen,
Alkohol, Schicksalsschlägen und Exzessen. Doch er hat sich mit dem, was ihm Gott oder das
Schicksal oder seine DNA mitgegeben hat, immer wieder hochgerappelt: mit seiner
unverwechselbaren Stimme.

Dreißig Jahre nach seinem ersten ganz großen Hit, knapp 50 Jahre alt, legt Nino de Angelo sein
neuestes Album vor: "Meisterwerke – Lieder meines Lebens" , 12 große Songs aus 50 Jahren
deutscher Musikgeschichte. Auf dem neuen Album befindet sich eine bemerkenswerte
Sammlung von Songs aus 5 Dekaden, von dem Udo Jürgens Klassiker „Merci Cherie“ (1966) über
den NDW-Hit „Der goldene Reiter“ von Joachim Witt (1981) und der Ballade „Du trägst keine
Liebe in Dir“ von Echt (1999) bis hin zu modernen Popklassikern wie „Symphonie“ von Silbermond
(2004) und großen Songs jüngerer Songwriter wie der Titel „Wie soll ein Mensch das ertragen“ von
Philipp Poisel.
Ein erstes Beispiel für die einzigartigen Interpretationen von Nino de Angelo ist seine Version des
Rosenstolz Hits „Wir sind am Leben“.
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Text: Pressemitteilung, Foto: Promo

Nun ist Nino de Angelo musikalisch wieder oben angekommen.

DAS PSYCHOSPIEL ZWISCHEN HANNIBAL LECTER UND WILL GRAHAM GEHT IN
EINE NEUE RUNDE!

DIE 2. STAFFEL der Erfolgsserie HANNIBAL mit Mads Mikkelsen

ab dem 04. Dezember neu im Heimkino
die Fähigkeit, sich in den Verstand brutaler Serienkiller hineinzuversetzen, hat FBI-Profiler Will Graham in den Wahnsinn
getrieben. Wegen Unzurechnungsfähigkeit und dem Vorwurf, für die grausamen Ritualmorde des „Chesapeake Ripper“
verantwortlich zu sein, wird Will in eine Nervenheilanstalt eingewiesen. Überzeugt davon, dass Hannibal Lecter der
wahre Täter ist, versucht er seine Unschuld zu beweisen. Doch FBI-Direktor Jack Crawford hat für die Ermittlungen längst
eine neue Vertrauensperson gefunden …
Das Psychospiel zwischen Dr. Hannibal Lecter und FBI-Profiler Will Graham geht weiter: In der 2. STAFFEL der extrem
fesselnden Erfolgsserie HANNIBAL werden die Karten neu gemischt! Erneut brilliert Mads Mikkelsen („James Bond 007 –
Casino Royale“, „Die Jagd“) mit seiner faszinierenden Darstellung des berühmtesten Kannibalen der Filmgeschichte und
als Gegenspieler von Hugh Dancy („Black Hawk Down“, „King Arthur“) in der Rolle des labilen FBI-Beraters. Komplettiert
wird die hochkarätige Darstellerriege der ebenso düsteren wie atmosphärischen Crime-Serie durch Laurence Fishburne
(„Matrix“), Gillian Anderson („Akte X“) und Michael Pitt („I Origins“). Schon jetzt ein popkulturelles Phänomen, dem die
Fangemeinde weltweit entgegenfiebert. Alle 13 Folgen ab 04. Dezember auf DVD und Blu-ray sowie als Video on
Demand!

Audiokommentar von Cast & Crew; Featurettes „This is my Design”, „The Style of a Killer”, „Bodies of Lies” und „Killer
Intentions“, „Post Mortem“-Interviews mit Cast & Crew; Reconstructing the Fight; Geschnittene Szenen; Gag Reel;
Trailer; Wendecover.

ALS VORSPEISE EMPFEHLEN WIR IHNEN:
Es ist angerichtet! Eine der faszinierendsten Figuren der Filmgeschichte geht in Serie: Dr. Hannibal Lecter. Thematisch
einzuordnen vor den Ereignissen in „Roter Drache“, schildert die 1. STAFFEL des hoch spannenden Serienhighlights den
Beginn der unglaublichen Beziehung zwischen Hannibal und FBI-Profiler Will Graham. Uncut auf DVD und Blu-ray sowie
als Video on Demand!
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Text: Pressemitteilung

ZWEISTÜNDIGES DESSERT:

YAGALOO – Das Musikmagazin braucht DICH!!!!!

Auch für 2015 ist Yagaloo – das Musikmagazin auf die Hilfe der
Fans und Künstler angewiesen. Bis zum 24.12.2014 könnt ihr ein Teil
davon werden das Yagaloo auch 2015 weiterhin seine tollen
Sendungen produziert. Als Dankeschön könnt ihr euch auch
wieder tolle Geschenke aussuchen. Damit habt ihr dann nicht nur
was Gutes getan – sondern bekommt auch noch zusätzlich eine
Gegenleistung.
Unter https://www.startnext.de/yagaloo2015 könnt ihr direkt was
Gutes tun und Yagaloo – Das Musikmagazin unterstützen.
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