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Es ist kaum zu glauben, dass es tatsächlich schon fünfzehn Jahre her sein soll, seit die Backstreet Boys mit ihrem selbstbetitelten 
Erfolgsalbum die Popwelt im Sturm eroberten. Vor allem es ist kaum zu glauben das ein Nick Carter auch mal erwachsen wird. Das 
kann man irgendwie nicht glauben. Der Junge der 14 war als, als der Erfolg der Backstreet Boys anfing, soll jetzt schon die 30er 
Marke knacken. Das ist für alle irgendwie unwirklich. Nur das ist die Realität. 

 Das Album „Backstreet Boys“ erschien 1997 und begeisterte eine ganze Generation junger Popfans. Erinnert ihr euch an die 
makellosen Harmonien der Songs und die bedingungslose Leidenschaft, mit der Millionen von Anhängern eine wahre BSB-Manie 
lostraten? Vielleicht hatten viele von euch sogar selbst ein BSB-Poster an der Wand hängen. Oder gar war das ganze Zimmer mit 
Postern tapiziert und man rannte jeden Tag in den Zeitschriften laden um die Ecke um die neuesten Artikel und Poster wie ein Droge 
aufzusaugen und dann zu Hause akribisch in den Fanordner zu kleben.  

Bis heute hat die Band weltweit mehr als 75 Millionen Alben verkauft. Und zählt so zu den erfolgreichsten Boysbands der 90er Jahre. 
Was sie vorgelegt haben, konnte keine andere Boyband schaffen. Auch wenn Lou Pearlmann mit ‚N SYNC, Natural, O-Town, Befour 
Four oder gar US5 immer wieder versucht hat, so erfolgreiche Bands in Rennen zu schicken. 

Die beiden ersten US-Alben der Backstreet Boys, „Backstreet Boys“ (1997) und „Millenium“ (1999) erreichten mit jeweils mehr als zehn 
Millionen verkaufter Einheiten Diamantstatus und „Millenium“ schoss in mehr als fünfundzwanzig Ländern auf Platz eins der 
Verkaufscharts. Die Band hatte ein Dutzend Top-40-Hits, darunter die Top-5-Singles „Quit Playing Games (With My Heart)“, „As Long 
As You Love Me“, „Everybody (Backstreet’s Back)” und „All I Have To Give”. 
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Einiges hat sich verändert seit die fünf Bandmitglieder Nick Carter, Howie Dorough, Brian Littrell, AJ McLean und Kevin Richardson 
1997 in den Fokus einer begeisterten Öffentlichkeit rückten. Heute sind sie, genau wie ihre Fans der ersten Stunde, längst erwachsen, 
sie haben Familien gegründet, an Soloprojekten gearbeitet und am Broadway gesungen und sie haben auch die Schattenseiten 
des Ruhms kennengerlernt: Alkohol- und Drogensucht, unzuverlässige Manager und sogar schwere gesundheitliche Probleme. 2006 
verließ Richardson auf eigenen Wunsch die Band – in Absprache mit und begleitet von den besten Wünschen seiner Bandkollegen. 
Denn Kevin wollte sich lieber seine Familie widmen und es war auch das erste Kind unterwegs. Da wollte er nicht mehr im Fokus der 
Öffentlichkeit stehen. Es war ein hoher Preis den die Mitglieder für den Erfolg zahlen mussten. Ein Leben das in der Öffentlichkeit 
steht und man auf Schritt und Tritt begleitet wird. Alle sind erwachsen geworden immer im Fokus der Paprazzi und Jugendmagazine, 
jeder Entscheidung wurde dokumentiert. Ein hoher Preis für den Erfolg, aber das ist es was sie machen wollten, auf der Bühne stehen 
und performen und vor allem eigene Songs schreiben, sich einfach musikalisch verwirklichen. 

Doch wer „Unbreakable”, das im moment noch aktuellste, sechste StudioAlbum der Band hört, stellt schnell fest, dass die 
einprägsamen Melodien, die großartigen Hooklines und die sorgfältig einstudierten drei- und vierstimmigen Harmonien so grandios 
klingen wie immer. Ach was reden wir, nicht wie immer, noch viel besser. Man hat das Gefühl die Stimmen haben sich noch 
weiterentwickelt und stehen immer noch nicht am Ende da ist noch viel mehr drin. 

Die Backstreet Boys sind mit Leib und Seele Musiker. „Es ist toll, dass wir immer noch dabei sind,“ sagt Howie. „So viele Künstler, 
Boybands und Rapper, die mit uns angefangen haben, haben sich schon längst verabschiedet. Wir orientieren uns an Künstlern wie 
den Eagles, den Rolling Stones oder Aerosmith, wo jedes Mitglied sein eigenes Ding macht und man trotzdem immer wieder 
zusammenkommt. Ich finde diese Kontinuität bewundernswert.“ 

Und Brian fügt hinzu: „Viele dieser in der Versenkung verschwundenen Popbands hatten einen oder zwei sehr gute Sänger, um die 
sich alles drehte. Dass wir so lange zusammengeblieben sind, hat auch damit zu tun, dass wir ein Team gleichberechtigter Sänger 
mit einer gemeinsamen Vision sind. Wir haben als Band soviel durchgemacht. Entweder entzweit das eine Gruppe oder es schweißt 
sie noch fester zusammen. Als wir zwischen 2002 und 2005 eine Pause einlegten, nutzen wir die Zeit, um durchzuatmen und zur Ruhe 
zu kommen. Es ist gar nicht schlecht, wenn Du einige Zeit aufhörst, ein Popstar zu sein. Jeder von uns hat sich emotional 
weiterentwickelt und wir haben trotzdem nie den Respekt vor uns als Gruppe verloren.“ 
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Anderthalb Jahre haben die Backstreet Boys an „Unbreakable” gearbeitet und haben dabei nie den trademarkhaften XL-Pop-
Sound aus den Augen verloren, den sie selbst und die Fans so lieben. Die erste Single aus dem Album „Inconsolable“ wurde 
produziert von Emanuel Kiriakou (Nick Lachey, Celine Dion, Katherine McPhee) und ist eine klassische Midtempop-Piano-Ballade, 
die unweigerlich an die großen Hits der Gruppe erinnert und von US-Radiosendern vorab begeistert gespielt wurde.  

Die dreizehn Stücke des Albums fließen perfekt ineinander. „Helpless When She Smiles“ ist eine weitere wunderschöne Midtempop-
Ballade, die vom Grammy-Preisträger John Shanks (Kelly Clarkson, Sheryl Crow, Bon Jovi, Hilary Duff) produziert wurde. Eine Reihe 
anderer Songs wurden in Nashville von Co-Songschreiber Dan Muckala produziert, der mit den Backstreet Boys auch schon für 
deren vorheriges Album „Never Gone“ zusammengearbeitet hat.  

Eines der mit ihm entstandenen Songs ist das an die Beatles erinnernde „Unsuspecting Sunday Afternoon“, ein Favorit der Band. 
Über das Stück sagt Brian, es sei „eine Liebesgeschichte, aber mit einer unerwarteten Botschaft, die zum Nachdenken anregt. Die 
Melodie geht nach der Bridge in einen neuen Song über, das gefällt mir. Die Emotionen, die durch den Gesang vermittelt werden, 
machen dieses Lied aus. Es ist anders, als alle anderen Stücke, die wir bisher aufgenommen haben.“ 

Die Band lernte Muckala, der damals hauptsächlich für christliche Künstler Stücke schrieb, vor fünf Jahren kennen. „Er war ein 
bisschen eingeklemmt in dieser Schublade aber wir fanden ihn toll und wollten ihn unbedingt haben“, sagt Howie. „Wir hatten 
Glück, dass wir zur rechten Zeit da waren. Er war eine wichtige Inspiration für `Incomplete`, die erste Single von `Never Gone`. 
Manchmal schreiben Leute Riesenhits, werden plötzlich unbezahlbar und verlieren obendrein ihre Einzigartigkeit. Bei Dan war das 
nicht so und wir hatten alle große Lust, wieder zusammenzuarbeiten.“ 

Der Band war es wichtig, viele Uptempo-Songs auf dem Album zu haben, um live ausreichend Gelegenheit für ihre legendären 
Choreografien zu finden. Das Synthesizer-dominierte „Everything But Mine“, das verspielte „Panic“, das temporeiche „Any Other 
Way“ und das eigenwillige „One in a Million“ bieten dafür allerbeste Voraussetzungen. Auf „Never Gone“ experimentierte die Band 
mit einem gitarrenlastigeren Sound, auf den sie zugunsten klassischer Dancetracks jetzt wieder verzichtete. „Zu den rockigen 
Stücken konnten wir einfach nicht tanzen“, sagt Howie. „Wir haben im Studio über dreißig Songs aufgenommen, aber am Schluss 
das Meiste verworfen. Unsere Fans sollen uns wiedererkennen. Und wir wollen auf der Bühne tanzen, das gehört bei uns einfach 
dazu.“ 

„Wir können es kaum erwarten, auf der Grundlage unseres neuen Materials eine tolle Bühnenshow zusammenzustellen“, ergänzt 
Nick. „Der Gesang und die Harmonien machen die Hälfte aus, die andere Hälfte ist die Perfomance. Wir sind eben Entertainer,“ 
lacht AJ. „Wir sind doch keine frühzeitig gealterten Herrschaften, die auf der Bühne nur noch singend auf dem Hocker sitzen. Wenn 
man die Platte hört, merkt man schnell, dass die Stücke sich perfekt für Liveauftritte eignen.“ 

Es scheint tatsächlich so, als seien die Backstreet Boys nie weg gewesen. Nach fünfzehn Jahren im Musikgeschäft wird ihnen immer 
noch von allen Seiten höchste Aufmerksamkeit entgegengebracht. „Es ist schön, dass die Leute sich für uns interessieren und dass 
wir unsere Fans mit unseren Stücken begeistern können. Wir haben wirklich etwas Bemerkenswertes erreicht“, sagt Brian. Vor allem 
stehen sie immer noch ganz oben, weil man sich sicher sein kann, wer ein Backstreet Boys Album kauft, kauft ein Album mit vielen 
guten Songs und nicht ein Album wo nur ein Song Hitpotential hat. Die Band entwickelt sich von Album zu Album immer weiter, 
probiert immer wieder neue Richtungen aus. Aber das wichtigste ist, hört man einen Song im Radio dann weiß man immer sofort 
das sind die Backstreet Boys. Diesen Widererkennungswert zu haben, ist nicht nur Gold wert, sondern den haben leider viele der im 
Moment auf dem Markt existierenden Künstler einfach nicht. Weil sie einfach nicht mit Leib und Seele dabei sind. Vielleicht nicht so 
viel Liebe und Herzblut reinstecken, nicht ganz bei der Sache sind. Vielleicht auch einfach nur den Erfolg und das schnelle Geld 
sehen. 

„Unsere Musik hat sich mit unseren Fans verändert. Als wir angefangen haben, waren wir wahnsinnig jung“, fügt Howie hinzu. Mit 
jedem Album haben wir uns weiterentwickelt, von den Texten her und auch gesanglich. Obendrein hatten wir die Möglichkeit, die 
geschäftliche Seite kennen zu lernen und ich denke, wir sind mit der Zeit auch richtig ordentliche Künstler und Musiker geworden. 
Ich schätze, dass merkt man auch.“ 

Und AJ merkt noch an: „Wir sind unser halbes Leben lang Teil dieser 
Gruppe gewesen, das ist doch ziemlich verrückt. Hättest Du mich 1992 
gefragt, ob ich 2008 immer noch ein Backstreet Boy sein würde, wäre ich 
da nicht so sicher gewesen. Aber wir machen weiter, weil wir das lieben, 
was wir tun. Es ist das Beste, auf der Bühne zu stehen und in die fröhlichen 
Gesichter von tanzenden Mädchen, Jungs, Pärchen und Omas zu 
schauen.“ 

Und ihr dürft auf das neue Album gespannt sein, bei der 
Autogrammstunde in Berlin, hatte man schon die erste Möglichkeit in die 
neuen Songs reinzuhören. Und am 02.10.2009 ist es dann auch soweit…die 
Geschichte der Backstreet Boys wird weitergeschrieben und mit dem 
Album werden sie wieder ein Stück in die Musikgeschichte eingehen, da 
sind wir uns sicher. Denn das Kapitel Backstreet Boys ist noch lange nicht 
zu Ende geschrieben. Das war alles erst der Anfang.  
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Geben Autogrammstunde in Berlin 

Sie sind wieder da und diesmal heißt es nicht: Mütter halten eure Töchter fest. Nein, schon eher Kinder haltet eure Mütter fest *g. Die Backstreet Boys 
sind wieder da. Wieder mit einem reiferen Sound und wieder ein Stück erwachsener geworden. Man hat selber das Gefühl mit den einzelnen 
Mitgliedern aufgewachsen zu sein. Denn seit mehr als 15 Jahren gibt es die Backstreet Boys. Anfang der 90er Jahre waren sie nach Take That einer 
der Boybands die die Ära einläuteten. Aber auch sie waren definitiv in Deutschland die erfolgreichste Band nach Take That. 

Mit jedem Album was sie auf den Markt bringen wurden sie ein Stück reifer und schrieben immer wieder ein Stück an ihrer unglaublichen 
Musikkarriere weiter. Mit mehr als 75 Millionen verkaufter CDs kann man den Backstreet Boys zugestehen das sie definitiv den Schritt geschafft 
haben, den Schritt von einer Teenieband sich weiter zu entwickeln und nach einem bestimmten Haltbarkeitsdatum weiter zu existieren. Sie wollten 
sich auch nie totreden lassen. Immer wieder wurde spekuliert, dass die Band längst am Ende sei. Aber immer wieder wurde von den Mitgliedern 
versichert, nein uns gibt es noch, wartet einfach nur ab wir arbeiten an einem neuen Album. Was viele sagen um einfach nicht vergessen zu 
werden, machten die Backstreet Boys wahr. Und sie konnten immer den Erfolg des letzten Albums noch knacken und mit jedem veröffentlichten 
Studioalbum konnten sie wieder neue Fans zugewinnen. Neue Fans, die vielleicht nicht die typische Zielgruppe für eine Boyband sind, aber sie 
haben erkannt das A.J., Nick, Brian und Howie keine Teenieband mehr sind. Es fliegen nicht mehr Säckeweise Plüschtiere auf die Bühne oder 
Unterwäsche.  

Einen Tag nach dem grandiosen Auftritt in der Berliner Parkbühne bei dem Gratis Konzert Stars for free, luden die vier Herren zu einer 
Autogrammstunde am Media Markt am Alexanderplatz ein. Zwar mit einer Stunde Verspätung, aber genau ein Stunde schrieben sich die Herren im 
Akkord die Finger wund. Und auch das man vorher seine Fotoapparate und Handtaschen abgeben musste um zu den Männern zu gelangen, war 
kein Hindernis. Und so viel sei gesagt, ein Frau würde niemals freiwillig ihre Handtasche aus den Augen lassen, aber um einmal die Hände der 
Backstreet Boys zu schütteln und ein Autogramm mit nach Hause zu nehmen, dafür macht Frau das schon mal.  

Und auch so verlief die Autogrammstunde mehr als gesittet und gut organisiert ab. Was schon echt verwunderlich war, aber zumindest die Secruitys 
können sagen, es war ein entspanntes arbeiten, weil sich die Fans an die Regeln gehalten haben. So könnte das in unseren Augen auch öfters 
passieren, so macht arbeiten echt Spaß. Nach wie gesagt genau einer Stunde standen die vier auf, stellten sich vor dem Tisch noch mal für ein 
letztes Erinnerungsfoto zusammen, versuchten dabei in jede der aufblitzenden Kameras zu gucken und dann waren sie auch weg. 

Zu schnell, denn auch wenn die Backstreet Boys versucht haben so schnell wie möglich zu schreiben, jeder auch nur ein Autogramm bekommen 
hat, kann man leider nicht sagen, das jeder eins bekommen hat. Viele standen umsonst Stundenlang an und warteten. Aber dafür können sie schon 
mal sagen, sie haben sie gesehen: Die Backstreet Boys. 

Nach kurzen Minuten im Backstagebereich machten sie die vier Musiker auch schon wieder auf dem Weg. Mit vier großen Vans verließen sie das 
Gelände und hinterher wie in alten Teeniebandzeiten mehr als 7 Autos die den Weg der Band verfolgten. 

Zu schnell verging der Besuch der Backstreet Boys in Berlin. Aber es war für dieses Jahr definitiv nicht der letzte Besuch. Am 23.11.2009 sind sie wieder 
da, und geben in der Berliner 02 world ein Konzert ihrer aktuellen *this is us* tour und wer schnell ist, kann sich noch eins der begehrten Tickets 
sichern. Und für alle die lieber was mit nach Hause nehmen. Am 02.10..2009 erscheint das neue Studioalbum *this is us*. 

Ach und noch ein Hinweis: am 24.10.2009 werden die Backstreet Boys zu Gast bei *Willkommen bei Mario Barth* sein. Also nicht verpassen und an 
dem Tag Pro Sieben ein schalten. 
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Gut nun sagen wieder viele, was denn schon wieder ein Tierfilm. Wieder ein Film der von der Beziehung zwischen Mensch und Tier handelt. Aber 
dieser Film ist wirklich etwas ganz besonderes. Und den Frauen unter unseren Lesern sagen wir schon vorher, nehmt euch genug Taschentücher mit, 
die Geschichte rührt wirklich zu Tränen. 

Für Parker Wilson (Richard Gere) ist es ein Abend wie jeder andere. Er ist wie immer mit dem 17-Uhr-Zug aus Providence auf dem Bahnhof von 
Bedridge angekommen und will weiter, einfach nur nach Hause, wo seine Frau schon auf ihn wartet. Doch dann läuft dem Professor ein kleiner 
Hundewelpe zwischen die Beine. Eine Begegnung mir Folgen und man kann sagen ein Liebe auf den ersten Blick zwischen den beiden. 

Seine Versuche, noch vor Ort herauszufinden, wem der Welpe gehört, scheitern.  Und auch Carl (Jason Alexander), der Bahnhofsvorsteher, will dem 
niedlichen kleinen kein Asyl gewähren, noch nicht mal für eine Nacht. Er ist der Meinung, er würde eh hier nur eingesperrt sein und das würde für 
den Kleinen nicht gut sein. 

Also nimmt Parker ihn mit zu sich nach Hause, so einen kleinen Hund kann man ja auch schlecht seinem Schicksal überlassen. Als Parkers Frau Cate 
(Joan Allen) den Welpen sieht, macht sie unmissverständlich deutlich, dass sie keine Hunde im Haus haben will, sei er auch noch so niedlich. Nichts 
mit ein Hundewelpe erweicht das Herz. 

Parker verspricht ihr hoch und heilig, ihn noch am nächsten Tag woanders unterzubringen. Doch das erweist sich schwieriger als gedacht, zumal für 
den kleinen Akita-Hund  schon lange fest steht, dass Parker sein neues Herrchen ist und gar nicht mehr ohne ihn kann.  

Nach einigen Tagen erfolglosen Suchens nach einem neuen Zuhause für den Welpen und dutzenden von aufgehängten Plakaten, ist Parker so 
begeistert von ihm, dass er ihm den Namen Hachiko gibt und beschließt schon mal für sich, ihn zu behalten.  

Von da an begleitet ihn der Hund jeden Tag zum Bahnhof und wartet dort auch wieder auf ihn, wenn der 17-Uhr-Zug einfährt. Jeden Tag läuft 
Hachiko den Weg alleine zum Bahnhof um sein geliebtes Herrchen wieder abzuholen. Doch eines Tages kommt Parker nicht mit dem 17-Uhr-Zug 
nach Hause und der kleine Kerl wartet vergebens auf die Rückkehr seines geliebten Herrchens. 

Wir wollen an der Stelle auch nicht zu viel vom Filminhalt verraten. Man muss den Film einfach selber gesehen haben. Man ist von der ersten bis zur 
letzten Minute einfach nur gefesselt und man verliebt sich gleich auf den ersten Blick in den kleinen Hund und will am liebsten auch so einen haben.  
 

So viel sei noch verraten, die Geschichte ist keine Geschichte, der Film erzählt wirklich eine wahre Story, was den Film noch trauriger und schöner 
macht. 

Am12.11.2009 kommt der Film in die deutschen Kinos 

also ein wenig müsst ihr euch noch gedulden, aber wir können euch den Film nur ans Herz legen und empfehlen. Denn wir durften ihn schon sehen  
und sind hellauf begeistert. 
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IFA 2009 
Anfang September haben die Messe Hallen in Berlin wieder zur Internationalen Funkausstellung geladen. Und es wurde wieder viel 
geboten. So konnte man nicht nur sehen was sich im Thema Fernsehen getan hat und was uns im HD und LCD Bereich alles 
erwartet, nein. Es wurden auch wieder die einen oder anderen neuen Handys, Digitalkameras und All in One Geräte vorgestellt, 
wobei wir uns auch immer noch wunder, dass man es noch kein Handy gibt was eine wirklich Weltneuheit hat, wie das es Kaffee 
kochen kann oder wirklich die Beine rasieren. In dem Bereich steht die Technik ein wenig stillt, da ist dann doch die Frage ist das 
Limit an Funktionen schon erreicht- kann da wirklich noch mehr kommen.  

Oder kann man wirklich mal ein Handy in der Tasche haben was ein vollwertiger Ersatz für eine Digitalkamera und einer 
Videokamera ist. Oder ist das durch die Größe eines Handys einfach technisch nicht möglich. 

 

Auch im PC Bereich gab es jetzt nicht wirkliche Neuerungen. Keine Notebooks die mehr können als alles was bisher schon auf dem 
Markt ist. Und auch was Digitalkameras angeht, scheint man nur zu versuchen wer schafft es die meiste Pixelanzahl in ein möglich 
kleines Gehäuse zu verpacken. Wobei man sich dann wirklich die Frage stellt was soll ein Otto-Normal-Verbraucher mit einer 
Digitalkamera die 12 und mehr Megapixel hat. Kein normaler Nutzer geht immer über das A4 Format hinaus. Vielleicht sollte man 
mehr drauf gehen was braucht ein Nutzer was ist für ihn am besten geeignet, anstatt immer Alles-Könner Geräte auf den Markt zu 
werfen die für die meisten unbedienbar sind, weil man meist schon für die einfachsten Funktionen ein Studium braucht. Und dann 
stellt sich auch die Frage braucht jeder Nutzer wirklich alle Funktionen. Sollte man nicht Geräte auf den Markt bringen die 
Benutzerdefiniert sind, und sich so dann auch preislich gestalten? So wirklich nur jemand den maximalen Preis zahlt wenn er alle 
Funktionen auch im vollen Umfang nutzen tut? Sollte man da nicht vielleicht ansetzten? 

Denn die Zielgruppe ist doch der Normalverdiener, der Familienvater oder auch das Rentnerehepaar. Da sollte man vielleicht 
ansetzten, Verbraucher freundlich Geräte zu entwickeln und nicht ein Traumdenken auszulösen weil ein Normalverdiener sich ein 
High-Endgerät vielleicht erst nach mehreren Jahren des Sparens leisten kann. Wo das Gerät wieder veraltet ist und dann schon 
wieder nicht am Zahn der Zeit dreht.  

       
 
Dann stellt sich für mich als Technikfreak wirklich die Frage kann man noch wirklich was Geräten verbessern? Ein PC ist immer 
noch ein PC … auch wenn die Anforderungen an Arbeitsspeicher etc. immer größer werden. Aber das kann ich in jedem 
handelsüblichen PC selber aufrüsten und so ist der Rechner wieder zeitgemäß und läuft auch mit neuen Programmen und ist 
dann auch einem neuen Betriebssystem gewachsen. Also muss es nicht immer gleich eine Neuanschaffung sein. 

Ist es wirklich Sinnvoll an Geräten zu Schrauben oder versucht man so eine neue Idee zu erfinden. Denn mal ehrlich eine 
Revolution wie als die CD auf den Markt kam wird es nicht mehr geben, denn heut zu Tage läuft alles digital ab und MP3 hat 
schon längst den normalen Rohling abgelöst. Kaum noch einer geht wirklich in den Laden und kauft sich eine CD, einfach 
bequem über einen MP3 Shop bestellen und Sekunden später ist die Musik auf dem heimischen Rechner. Sollte man da nicht 
vielleicht ansetzen?  Und gucken was ist mit einem PC noch möglich, wie kann ich Haushaltsgeräte einfach steuern oder 
welche Geräte machen das Leben wirklich einfacher und unterstützen nicht nur vielleicht die Bequemlichkeit der Menschen. 
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Das sind so Fragen die mir immer so durch Kopf gehen wenn ich durch so eine Messe gehe, wo mir immer wieder angebliche 
Weltneuheiten gezeigt werden. Vielleicht sollte man nicht mehr versuchen immer neue Geräte zu erfinden. Denn ein Fernseher 
bleibt in meinen Augen immer noch ein Fernseher…sondern Zusatzgerät erfinden die vorhandene Geräte verbessen oder deren 
Funktion erweitern. 

 

Aber neben der Technik wurde auch wieder viel an Entertainment geboten. So traten im Sommergarten Mark Medlock, die 
Newcomerband Lovestoned und die frisch gecastete Band *Village Boys* auf.  

 
Bei der ARD konnte man die Stars den Abendserien live erleben, denn diese luden jeden Tag zu Autogrammstunden ein. 
Auch ein Oliver Kahn gab sich an einem Tag die Ehre und gab beim ZDF eine Autogrammstunde. 

Wir sind dann mal auf 2010 gespannt was uns da an Neuerungen erwartet. Vielleicht finden wir da wieder eine Revolution  
Wir lassen uns gerne überraschen. 
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Lady Gaga designt Kopfhoerer 

 

Auf der IFA stellte Lady Gaga ihre eigenen designten Kopfhörer vor. Die Kopfhörer, die von Monster beats bei Dr.Dre sind, wurden 
auf der Pressekonferenz in Berlin, das erste Mal der Öffentlichkeit vorgestellt.  

 
Doch was ist anders an den Kopfhörern von Monster? Ganz einfach durch die Kopfhörer hat der Nutzer die Möglichkeit Musik zu 
hören wie sie auch im Studio hergestellt wurde. Denn Musik verliert an Klangqualität sobald sie auf CD gepresst wurde, da die 
Kapazität  pro Musikstück reduziert wird. Also geht schon rein theoretisch Qualität flöten wenn die Musik auf eine CD gebrannt wird 
und entspricht da schon nicht mehr der Qualität als der Song im Studio aufgenommen wurde. Und wenn dann auch noch eine CD 
als Mp3 umgewandelt wird, ist es klar, dass wieder an Qualität verloren wird. 

Aber nicht nur das die Kopfhörer eine super Klangqualität haben und stylisch aussehen, nein auch die Künstler haben die Kopfhörer 
schon für sich entdeckt und so konnte man die stylischen Kopfhörer schon in Musikvideos von Black Eyed Peas, Pharell, den 
Pussycat Dolls oder Justin Timberlake sehen. Aber auch ein Will Smith schwört auf die Qualität der Kopfhörer, die es in drei Farben 
gibt (Grau, schwarz und weiß) 

Es war nicht nur Chef von Monster vertreten, nein auch Jimmy Lovine und Dr. Dre höchstpersönlich waren nach Berlin 
gekommen um mit Lady Gaga ein Weltneuheit vorzustellen. 

Und was hat jetzt eine Lady Gaga mit den Kopfhörern zu tun. Ganz einfach sie hat zusammen mit Monster In-Ear Kopfhörer 
designt die eine schicke Triangel Form haben und stylisch glitzern und funkeln. Die süßen Kopfhörer tragen den Namen 
*Heartbeat* und wurden weltweit das erste Mal auf der Pressekonferenz in Berlin vorgestellt. Im November sind die Kopfhörer 
dann in Amerika auf dem Markt und werden dann Ende des Jahres/Anfang nächsten Jahres auch in Deutschland zu kaufen 
sein. 

Der Preis soll bei 100 Dollar / 100 € liegen  
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Was wurde eigentlich aus… 

All 4 One 
Jeder kennt sie noch, die Band die mit dem tollen Song *I swear* wochenlang, wenn nicht sogar Monate die Charts beherrschte. Um genau zu sein 
waren sie mit dem Song in Deutschland 27 Wochen auf  Platz eins und beherrschten somit auch die kommenden Jahrescharts. 

Es war lange ruhig..schien es zumindest. Aber die vier, die immer noch aus den Gründungsmitgliedern Delicious Kennedy (* 1970), Jamie Jones (* 
1974), Tony Borowiak (* 1972) und Alfred Nevarez (* 1973)  besteht, veröffentlichten noch eine Reihe Alben. Die nur leider in Deutschland nicht mehr 
so erfolgreich waren. 

Die Bandmitglieder lernten sich Anfang 1994 in Kalifornien kennen, und mittlerweile sind die als bekannteste a cappella Gruppe vielen ein Begriff. 

 Die ersten Erfolge erhielten sie mit dem Coversong *So much in Love*. Im Juli diesen Jahres ist wieder ein tolles Album erschienen, das wir euch nicht 
vorenthalten wollen. 

Singles  

• No Getaway/H-Town Groove (1991) 
• Rolling Thru Town (1992) 
• So Much in Love (1993) 
• I Swear (1994) 
• Breathless (1994) 
• She's Got Skillz (1994) 
• I Can Love You Like That (1995)  
• I'm Your Man with My Baby (1995) 
• Yo te voy a querer (1995) 
• Christmas Eve (1995) 
• These Arms (1996) 
• Someday [#1] (1996) 
• Listen Now!/Someday [#2] (1996) 
• I Will Be Right Here (1998) 
• Not Ready for Goodbye (2001) 

Alben 

• All-4-One (1994) 
• An All-4-One Christmas (1995) 
• And the Music Speaks (1995) 
• [V} At the Hard Rock [LIVE} (1996) 
• On and On (1998) 
• A41 (2002) 
• Split Personality (2004) 
• Greatest Hits (2004) 

 

Das aktuelle Album trägt den Titel *No regrets* und erschien am 21.Juli 2009 in Deutschland. 

Wer auf soulige Stimmen steht und es eher ruhig mag im Stil von Boyz II Men, der ist bei dem Album genau richtig. Unsere Lieblingssongs und daher 
der Anspieltipp von dem Album ist *Key to your heart* und *I needed an angel*, wunderschöne Balladen die zum Träumen und zum Kuscheln mit 
dem Partner einlädt. 

Ein Album das euch vor allem die kalte, kommende Winter und Weihnachtszeit versüßen kann. Die Jungs die mittlerweile zu Männern geworden sind 
haben einen erwachseneren Sound bekommen, der ihnen gut steht und wir hoffen, dass das nicht das letzte Album gewesen ist, was sie 
aufgenommen haben und man in Zukunft wieder mehr von ihnen hört. 
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MTV VIDEO MUSIC AWARDS 2009 

Lady GaGa gewinnt drei Awards, Eminem und Taylor Swift siegen ebenfalls  
 

 

 

Es wurden mal wieder die MTV Video Music Awards 2009 verliehen! Mit einer 
hochkarätig besetzten Show live aus der Radio City Music Hall in New York City feierte 
MTV die von den Fans und Zuschauern gewählten Gewinner 2009!  
 
Lady GaGa räumte gleich drei Awards ab und war die Gewinnerin des Abends. 
Eminem siegte in der Kategorie „Bestes HipHop Video“ und Taylor Swift gewann den 
„Best Female Video“-Award.  

Ihre Stadt, ihre Crowd, ihr Abend! Lady GaGa ist die mit drei MTV Video Music Awards 
gekrönte FIRST LADY of POP! Sie war zusammen mit Beyoncé rekordverdächtige 9mal 
nominiert und räumte bei der Verleihung in New York drei „Moonman“ ab, darunter in 
der Kategorie „Best New Artist“ für ihre Nr.1-Single „Poker Face“.  
 
Mit der Live-Performance ihrer neuen Single „Paparazzi“ (am 11. September bei uns 
erschienen) sorgte sie für jede Menge Aufsehen und zog das Publikum in den GaGa-
Bann! Ihr Auftritt startete mit einem Schock, ein Kronleuchter war auf sie 
niedergefallen! Sie performte Ihre aktuelle Single "Paparazzi" dann blutüberströmt. Sie 
weiß auf jeden Fall sich immer wieder neu zu erfinden und in Szene zu setzten. 

Das Comeback des Jahres hatte Eminem mit seinem Album „Relapse“ abgeliefert 
und wurde für sein Video zur ersten Single „We Made You“ mit einem MTV Video 
Music Award in der Kategorie „Best HipHop Video“ ausgezeichnet. Er bedankte sich 
bei seinem Mentor Dr. Dre und gedachte mit einer bewegenden Rede seinem 
verstorbenen Freund und D-12-Kollegen Proof. 
 
Großen Applaus erhielt Taylor Swift, die für ihr Video zu „You Belong With Me“ den MTV 
VMA in der Kategorie „Best Female Video“  belohnt wurde. Die 19-jährige Sängerin 
und Songwriterin wurde bei ihrer Dankesrede von Kanye West unterbrochen, der mit 
seinem spontanen Sprung auf die Bühne für eine Kontroverse sorgte, denn Kanye 
meinte, das er der Meinung sein kann Taylor ihren Moment zu klauen und Beyonce ehe in viel geileres Video gemacht hat. 
 

Taylor Swift konnte dies aber die Freude über ihren allerersten MTV Video Music Award nicht nehmen. Später wurde sie bei ihrer 
Live-Performance von „You Belong With Me“ vom Publikum gefeiert und Beyonce Knowles erwies Taylor Swift Ehre, indem sie Taylor 
nochmals auf die Bühne bat, um ihre Dankesrede diesmal ungestört beenden zu können. 
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Mariah Carey: I Want To Know What Love Is  
VÖ: 25.09.2009 

 

 

Auf Mariah Careys neuem Album „Memoirs Of An Imperfect Angel” müssen wir leider noch bis zum 2. Oktober warten, doch schon 
am 25.09. erschien ihre neue Single vorab als exklusiver E-Release. Nachdem sie uns mit ihrem Clubhit „Obsessed“ schon auf die 
Tanzflächen gezogen hat, lässt sie es mit ihrer neuen Single „I Want To Know What Love Is“ wieder emotionaler angehen. 
 
Das nicht nur der Titel, sondern auch der Song selbst Erinnerungen weckt, ist nicht verwunderlich. Schließlich wurde „I Want To Know 
What Love Is“ von Foreigner ein weltweiter Hit. Also veröffentlicht Mariah Carey erneut eine Coversion. 25 Jahre nach der ersten 
Veröffentlichung haucht Mariah Carey der Ballade noch mehr Gefühl ein und macht die Nummer so zu ein einer eigenen Nummer, 
als wäre sie ihr direkt auf den Leib geschrieben worden.  
 
Nachdem der ergreifende Song als E-Release erschienen ist, folgt die Maxi CD  am 09. Oktober.  
 
Die Öffentlichkeit kennt Mariah Carey als Sieben-Oktaven-Starke Sängerin, die glanzvolle Auftritte liebt. In dem Kinofilm 
„Precious“ lernen wir Mariah von einer anderen Seite kennen. Sie spielt in dem Film - beinahe ungeschminkt und kaum zu 
erkennen - eine Sozialarbeiterin im Schlabberlook mit dunklen Haaren und bekommt für diese Rolle nur gute Kritiken. 
„Precious“ hatte Anfang des Jahres schon beim Sundance Filmfest in Park City abgeräumt. Auch in Cannes und jüngst in 
Toronto wurde das Gesellschaftsdrama mit viel Beifall aufgenommen. Ob Musik oder Schauspielerei - Mariah Carey 
überzeugt auf ganzer Linie! 
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No Angels 
erobern die Charts mit ihrer Single *One Life* 

 
 

 
 

 
 
 

„I only got one life, one life. Tonight I’m gonna live mine, live mine – I’m gonna have a good time, good time - I wanna be free!“  

Die erste Single „One Life“ der No Angels transportiert auf beeindruckende Weise was diese Band ausmacht: den Willen es 
anzupacken, nicht aufzugeben und sein Leben in die Hand zu nehmen. 

Mit „One Life“ melden sich die No Angels nicht nur musikalisch zurück, sondern erobern gleichzeitig die Singlecharts von Null auf 
Platz 15. Die erste Singleauskopplung besticht durch eingehende, kraftvolle Beats und  einen hymnenhaften Charakter, und ist 
zugleich der musikalische Vorbote auf ihre neues Album „Welcome To The Dance“, das am 11. September erschienen ist. 

Mit „Welcome To The Dance“ betreten die No Angels eine neue musikalische Dimension, denn auch die Engel werden mal älter 
und entwickeln sich weiter. Wäre ja schlimm wenn eine Band oder ein Künstler sich nicht in dem was er macht weiterentwickelt. Der 
Titel ist dabei durchaus programmatisch zu verstehen. 13 Songs und ein hidden Track, vornehmlich Uptempo-Nummern, gespickt 
mit aufwendigen Beats und unglaublichen Effekten. Pop meets Elektro, R&B und Soul. Neu, frisch, überraschend und bisweilen fast 
experimentell. Auf jeden Fall international. 

Für dieses Album haben die No Angels mit Größen wie Robert Bell, Nasri Atweh, Adam Messinger, Aaron Pearce, Billy Blast und 
M’jesti und DQ & Evan Bogart in L.A., New York und Berlin zusammengearbeitet. Jess, Sandy, Nadja und Lucy haben sich Zeit 
genommen: in fünf Studiosessions haben sie mit ihren Produzenten in Ruhe geschrieben, experimentiert, neue Wege beschritten. 
„Welcome To The Dance“ ist definitiv ein Album geworden, mit dem die No Angels überraschen, denn keiner hatte so einen 
Sound von den Engeln erwartet. 

„Welcome To The Dance“, ein Querschnitt von vier Engeln, ein Querschnitt von vier Leben. Die No Angels - vier starke Frauen, 
die durch alle Höhen und Tiefen gemeinsam gegangen sind, die nichts zerschlagen konnte und jetzt zurück sind. 

Welcome No Angels - Welcome To The Dance! 

 
 
 
 
 

Te
xt

: 
N

ic
ol

e 
K

ub
el

ka



Just Celebrities  MAG 

  

Sarah Kreuz  
Universal Music Domestic und 313 Music setzen gemeinsamen Erfolgskurs fort: jüngstes Signing – DSDS-Zweite Sarah 

Kreuz. 

Nur knapp verpasste Sarah Kreuz im Herzschlag-Finale der letzten DSDS-Staffel gegen Daniel Schuhmacher den Sieg. Doch bei einem 
Ausnahmetalent wie Sarah Kreuz liegt es nahe, dass sie ihren musikalischen Weg weitergeht. 

Die außergewöhnliche Stimme der 20Jährigen berührte jeden Samstagabend auf’s Neue ein Millionen- Publikum, ihr Kampfgeist brachte ihr 
viele Sympathien und Supporter. Sogar Dieter Bohlen als kritischstes Mitglied einer strengen Jury verglich sie mit Weltstars wie Whitney 
Houston. 

Ihren wohl größten Supporter für ihre weitere musikalische Karriere hat die Sängerin aus Poppenhausen (Bayern) nun in Universal Music 
gefunden. Die Gespräche mit der jungen Künstlerin waren kurz, schnell war man sich einig, dass Sarah Kreuz in der Universal Familie gut 
aufgehoben sein wird. So ist Sarah derzeit bereits im Studio, um Songs für ihr Debüt-Album, welches Anfang November erscheinen wird. Die 
erste Single-Auskopplung darauf wird der Song „If One Bird Sings“ sein – eine Power-Ballade aus der Feder von Charlie Dore und Fred Stern. 

Label-Head von Universal Music Domestic, Jochen Schuster: „Wir sind stolz und froh, eine so tolle Sängerin mit einer so grossartigen Stimme 
wie Sarah Kreuz bei uns auf dem Artistroster begrüßen zu dürfen. Mit ihren Songs und ihrer Ausnahmestimme glauben wir, ein Album und 
eine Künstlerin zu präsentieren, die im Vergleich mit allen großen Sängerinnen weltweit mithalten kann!“ 

Volker Neumüller (313 Music GmbH) und ebenfalls DSDS-Juror, der bereits über andere Künstler mit dem Hause Universal sehr erfolgreich 
verbunden ist, fügt hinzu: "Ich freue mich auf eine weitere erfolgreiche Zusammenarbeit mit Universal Music – nun mit der Künstlerin Sarah 
Kreuz."  
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Tokio Hotel:  
Präsentieren die brandneue Single "Automatisch / Automatic" 

Bereits zwei lange Jahre warten alle Tokio Hotel-Fans nun schon gespannt auf ein neues Album der Vier Magdeburger. Nun endlich wird sich 
Deutschlands international erfolgreichste Rockband im Oktober für die Geduld ihrer deutschen Fans mehr als bedanken! HUMANOID 
erscheint am 2. Oktober und ist das sehnsüchtig erwartete dritte Studioalbum von Tokio Hotel! 
  
“Wir haben über ein Jahr an diesem Album gearbeitet bis wir das perfekte Gefühl zu den Songs und der ganzen Produktion hatten”, so 
Sänger Bill Kaulitz. „Wir lieben HUMANOID und hoffen, dass es das lange Warten der Fans wieder gut macht!“ 
 

Die vier Musiker, mittlerweile eine etablierte globale Sensation, sind monatelang mit ihrem langjährigen Produzenten David Jost im Studio 
untergetaucht, um ein Album mit Science-Fiction-inspirierten, zeitlosen Tracks für die ganze Welt zu schaffen.  
 

Die erste Single “Automatisch” ist etwas über drei Minuten lang, fühlt sich aber an wie ein ganzes Epos, dank des vielschichtigen 
Gitarrenspiels von Tom Kaulitz (19) und des hymnischen Gesangs seines Zwillingsbruders Bill. 
Der emotionale Text und die Melodie werden noch verstärkt durch die treibende Präzision des 22-jährigen Bassisten Georg Listing und des 20 
Jahre alten Schlagzeugers Gustav Schäfer. 
Es ist der Titelsong zu einer ganz neuen Phase in der Tokio Hotel Erfolgsgeschichte. Ein Stück voller getriebener Verzweiflung, das bei den 
Konzerten zur großen Mitsing-Hymne der Fan-Massen werden wird.  
  
Tokio Hotel ist von der kleinen Schüler-Band aus Magdeburg zum größten Musik-Act aus Deutschland der letzten 20 Jahre gewachsen, hat 
zehnmal Platin erhalten, mehr als 6 Millionen Tonträger verkauft und kann vier Nummer-Eins-Hits sowie ausverkaufte Konzert-Arenen über 
ganz Europa vorweisen. 

 
Das Nachrichtenmagazin "Spiegel" verglich Tokio Hotel mit den Beatles, der amerikanische Rolling Stone berichtete über Tokio Hotel und die 
"New York Times" widmete den Jungs eine Titelgeschichte im Feuilleton.  
 
Im September 2008 folgte dann die Sensation: Bei den MTV Video Music Awards in Los Angeles bekamen Tokio Hotel den Preis als "Best New 
Artist" der zuvor von Größen wie Nirvana, 50 Cent, Guns N Roses und Eminem gewonnen wurde. Kurz darauf räumten sie dann auch bei den 
MTV Latin Awards in Südamerika vier Trophäen auf einmal ab und gingen als die Sieger des Abends nach Hause. 
 
Mit dem dritten Album "HUMANOID" geht die Tokio Hotel-Mania nun in die nächste Runde. Humanoid ist ab dem 2. Oktober 2009 erhältlich 
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ICH+ICH wünschen eine „Gute Reise“  
                    das neue und dritte Studioalbum „Gute Reise“ erscheint am 13.November 2009 

 

Die große Fahrt geht weiter. Rund viereinhalb Jahre nach ihrem genialen Debütalbum setzt das Berliner Duo Ich+Ich eine nächste 
Zäsur in ihrem kontinuierlichen Produktionsprozess. Trotz stetiger Live-Präsenz lief die Sound- und Songarbeit seit der letzten Platte 
"Vom Selben Stern" im Sommer 2007 ohne Kunstpausen weiter. Die einzigartige Band-Konstellation von Ich+Ich macht es möglich. 
Vor allem das Projekt Ich & Ich schlug ein, wie es niemand erwartet hätte.  
 
Als Annette Humpe und Adel Tawil seinerzeit noch namens- und masterplanlos ihr musikalisches Projekt starteten, hätte wohl 
niemand - am wenigsten sie selbst - damit gerechnet, welche außerordentlichen Erfolge ihre "odd-couple-Formation" einmal 
erzielen würde. 

Mit über 1.25 Millionen verkauften Tonträgern und drei Gold- bzw. Platin-Singles in direkter Folge, haben Ich+Ich das erfolgreichste 
deutsche Popalbum der Jetztzeit produziert. Und dass ohne großen Rummel oder gar medienträchtiger Skandale und 
Skandälchen. Sie sind einfach nur Musik. Und sie schaffen auch etwas, was selten Künstler schaffen, sie vereinen Generationen. 
 
Das neue und dritte Studioalbum trägt den Titel „Gute Reise“ und erscheint am 13.November. Die erste Singleauskopplung 
„Pflaster“ erscheint am 30. Oktober. 

Noch sind die Songs des neuen Albums nicht bekannt, aber so viel sei schon einmal verraten: auch 2009 werden Ich+Ich mit „Gute 
Reise“ das Spektrum der Popmusik wieder ein Stück erweitern und ihre Erfolgsgeschichte mir dem dritten Album definitiv 
weiterschreiben. 
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Neuer Kinostarttermin: 22. Oktober 2009 
(alter Termin: 29. Oktober 2009)  

 
 
München, 15. September 2009 - Ihre Existenz war ein Geheimnis, ihr Name wurde aus den Geschichtsbüchern getilgt. Dennoch 
wurde das Leben der Johanna, die als Papst Johannes Anglicus im 9. Jahrhundert die katholische Kirche lenkte, zur Legende. 
 
 
Den Weltbestseller von Donna Woolfolk Cross bringt Sönke Wortmann ("Deutschland - Ein Sommermärchen", "Das Wunder von 
Bern") als packendes Historienepos auf die Leinwand. In einer längst vergangenen Epoche tritt eine Frau furchtlos gegen 
Bigotterie und ein religiöses Patriarchat an, gelenkt durch ihren Glauben, versucht durch ihre Liebe. Neben Johanna Wokalek 
("Der Baader Meinhof Komplex") gehören John Goodman ("Evan Allmächtig", "The Big Lebowski") als Papst Sergius, David 
Wenham ("Australia", "300", "Der Herr der Ringe") als Gerold, sowie Anatole Taubman ("James Bond 007 - Ein Quantum Trost") 
als Johannas Gegenspieler Anastasius zur internationalen Starbesetzung. 
 
 
Inhalt: Im Jahr 814 n. Chr. ist Johanna zu einem Leben als Frau verdammt. Ihr Lebensweg scheint vorbestimmt: arbeiten, Kinder 
kriegen und früh sterben. Doch Johanna lehnt sich auf, gegen den strengen Vater, gegen die Regeln der Kirche, für ihre 
Überzeugung und ihren Glauben. Denn sie spürt, dass ihre Bestimmung eine andere ist, dass Gott ihr einen anderen Weg weist. 
Doch der Preis dafür ist hoch. 
In Dorstadt besucht Johanna die Domschule und begegnet Graf Gerold, einem Edelmann am Hofe des Bischofs. Aus ihrer 
Freundschaft wird Liebe. Als Gerold in den Krieg zieht, erinnert sich Johanna ihrer Bestimmung. Ihr Ziel aber kann sie als Frau 
nicht erreichen. Johanna trifft eine folgenreiche Entscheidung: Unter dem Namen Bruder Johannes tritt sie als Mann verkleidet 
ins Benediktinerkloster Fulda ein und lebt dort als heilkundiger und geachteter Arzt. Als ihre wahre Identität droht aufgedeckt zu 
werden, flieht sie nach Rom. Dort trifft sie Gerold wieder und bemerkt, dass sie eines nicht länger verleugnen kann: ihre Liebe. 
Immer weiter steigt Johanna in der kirchlichen Hierarchie auf, immer größer wird die Gefahr der Entdeckung und immer stärker 
spürt sie, dass sie sich entscheiden muss: Will sie ihr Herz Gott schenken oder einem Mann? Doch ihr bleibt keine Wahl. Als 
Papst Sergius stirbt, wird Johanna zu seinem Nachfolger gewählt. Ihre Gefühle für Gerold sind jedoch stärker als ihre Angst, 
durchschaut zu werden - Johannas Feinde aber warten nur auf eine Gelegenheit, um sie vom Thron zu stürzen … 
 
 
Regie: Sönke Wortmann  
Darsteller: Johanna Wokalek, David Wenham, John Goodman, Iain Glen, Edward Petherbridge, Jördis Triebel, 
Anatole Taubman, Alexander Held, Claudia Michelsen, Oliver Nägele u.v.a. 
Produzenten: Martin Moszkowicz, Oliver Berben 
Co-Produzenten: Herman Weigel, Norbert Sauer, Faruk Alatan, Edmon Roch 
Drehbuch: Heinrich Hadding & Sönke Wortmann nach dem Roman von Donna Woolfolk Cross 
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Neuer Kinostarttermin: 24. Dezember 2009 
 

 
 
Jazzige Beats, dynamischer Freestyle und mitreißende HipHop-Vibes vermischt mit Modern Dance und Slam Poetry - das ist 
FAME. Den atemberaubenden Mix aus Schauspiel, Tanz und Musik sehen Sie in diesem Herbst mit dem Update des Oscar®-
gekürten Klassikers FAME. 
 
 
Regisseur Kevin Tancharoen, dessen Choreografien von Superstars wie Christina Aguliera, Britney Spears oder Tyrese performt 
werden, holt den Kultfilm in die heutige Zeit. Mit einen frischem Newcomer Cast aus den veschiedensten künstlerischen 
Bereichen bringt er uns den Traum von Ruhm und Erfolg mit neuem Schwung auf die große Leinwand. 
 
 
Viele junge Talente finden sich unter den Neulingen, die an der berühmten New York School of Performing Arts um ihren eigenen 
Weg kämpfen. Da ist der charismatische Marco (Asher Book), ein Italo-Amerikaner aus der Arbeiterklasse; oder Alice (Kherington 
Payne), die aus priviligierten Verhältnissen stammt und nun ihre Ballerina-Karriere vorantreiben will; der ambitionierte Sänger 
Malik (Collins Pennié), der seine Vergangenheit hinter sich lassen muss, um sein Können unter Beweis zu stellen; sowie die 
quirlige Joy (Anna Maria Perez de Tagle), die mit viel Herz und Courage ihren Weg bestreitet - und nicht zuletzt der scheue 
Filmmacher Neil (Paul Iacono), der sich nun der realen Welt stellen muss. Voller Energie und Enthusiasmus machen sich die 
ambitionierten Aufsteiger auf die Suche nach Erfolg und finden dabei zu sich selbst. 
 
 
Regisseur: Kevin Tancharoen 
Darsteller: Asher Book, Naturi Naughton, Kay Panabaker, Kherington Payne, Collins Pennié, Walter Perez, Thomas Dekker, 
Kristy Flores, Paul Iacono, Paul McGill und Anna Maria Perez de Tagle 
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Neuer Kinostarttermin: 19. November 2009 
(alter Termin: 12. November 2009)  

 

 
 

München, 24. September 2009 - Wozu ist ein Mensch fähig, wenn seine Familie vor den eigenen Augen brutal ermordet 
wird und die Justiz keine Gerechtigkeit walten lässt? 
 
 
Clyde Shelton (GERARD BUTLER) ist ein guter Familienmensch, dessen Leben schlagartig aus den Fugen gerät, als seine Frau 
und seine Tochter bei einem Einbruch brutal ermordet werden und er selbst nur um ein Haar überlebt. Als die Mörder gefasst 
werden, übernimmt der ehrgeizige Staatsanwalt Nick Rice (JAMIE FOXX) aus Philadelphia den Fall. Gegen seine eigene 
Überzeugung zwingt ihn sein Vorgesetzter dazu, einem der Täter ein mildes Urteil anzubieten, wenn dieser gegen seinen 
Komplizen aussagt. 
Zehn Jahre später wird der Mann, der damals seiner Strafe entkommen ist, tot aufgefunden. Clyde Shelton bekennt sich des 
Mordes schuldig und beginnt ein erpresserisches Spiel mit Rice: Entweder dieser setzt seine Position für eine Änderung des 
Rechtssystems ein oder Schlüsselfiguren der damaligen Gerichtsverhandlung werden sterben. Um seiner Drohung Nachdruck zu 
verleihen, lässt Shelton von seiner Gefängniszelle aus eine Reihe spektakulärer Hinrichtungen ausführen. Der Einzige, der das 
Töten stoppen könnte, ist Rice. Als schließlich dessen eigene Familie in Sheltons Fadenkreuz gerät, beginnt für den Staatsanwalt 
ein verzweifelter Wettlauf gegen die Zeit, bei dem sein Gegner immer einen Schritt voraus zu sein scheint. 
 
 
In dem packenden und nervenaufreibenden Thriller schickt Regisseur F. Gary Gray ("The Italian Job - Jagd auf Millionen") 
Hollywood-Star Gerard Butler ("300", "P.S. I love you") auf einen kaltblütigen Rachefeldzug gegen das gesamte amerikanische 
Justizwesen. Sein Gegner im perfiden Spiel um Gerechtigkeit ist kein Geringerer als Oscar®-Preisträger Jamie Foxx ("Ray", 
"Jarhead - Willkommen im Dreck", "Miami Vice"). 
 
 
 
Darsteller: Jamie Foxx, Gerard Butler, Bruce McGill, Colm Meaney, Leslie Bibb, Michael Irby, Regina Hall, Viola Davis 
Regie: F. Gary Gray 
Drehbuch: Kurt Wimmer 
Produzenten: Lucas Foster, Gerard Butler & Alan Siegel, Mark Gill, Kurt Wimmer, Robert Katz 
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Neuer Starttermin für 
NEW MOON - BISS ZUR MITTAGSSTUNDE 

 
 
Diese Nachricht wird die deutschen Twilight-Fans in helle Aufregung versetzen! NEW MOON - BISS ZUR MITTAGSSTUNDE startet jetzt 
auch in Deutschland früher. Statt wie bisher geplant im Januar 2010 bringt Concorde Filmverleih den sehnsüchtig erwarteten zweiten 
Teil der TWILIGHT SAGA zeitnah zum US-Start auch in die deutschen Kinos. Damit kommt das Münchner Unternehmen den Bitten und 
Wünschen von Tausenden von Fans nach. 
 
 
 
 

Neuer Starttermin ist der 26. November 2009 
 
 
Bellas (Kristen Stewart) Traum scheint wahr geworden: Für immer mit Edward (Robert Pattinson) zusammen zu sein! Kurz nach ihrem 
18. Geburtstag findet dieser Traum jedoch ein jähes Ende, als ein kleiner, aber blutiger Zwischenfall ihr fast zum Verhängnis wird. 
Edward hat keine andere Wahl: Er muss sie verlassen. Für immer. Bella zerbricht beinahe daran, einzig die Freundschaft zu Jacob 
(Taylor Lautner) gibt ihr die Kraft weiterzuleben. Da erfährt Bella, dass Edward in höchster Gefahr schwebt. Und sein Schicksal liegt in 
ihren Händen. Sie muss zu ihm, rechtzeitig, bis zur Mittagsstunde…. 
 
 
Unter der Regie von Chris Weitz ("About a Boy", "Der Goldene Kompass") entstand dieses Jahr in Vancouver und Italien die zweite 
Verfilmung nach der Bestseller-Reihe von Stephenie Meyer - erneut mit den Shooting-Stars Robert Pattinson, Kristen Stewart und 
Taylor Lautner in den Hauptrollen. 
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104.6 RTL lud mit seinen Partnern wieder zum alljährlichen Event der Superlative ein. Und das tollste an der ganze Sache ist, das die 
Tickets alle verschenkt werden und nirgends zu kaufen gibt. Es sei denn man schaut mal bei EBAY nach und versucht da sein Glück, 
wenn man nicht durch die offiziellen Möglichkeiten an die doch sehr begehrten Tickets kommt.  

Und in diesem Jahr war das Line UP wirklich ein Augen und Ohrenschmaus. Nicht nur das für jeden 
etwas dabei war, nein man konnte wirklich die Stars und die Who is Who der aktuellen Musikerfolge 
live erleben. 

Das Wetter war auch wieder super bestellt. Bis auf vereinzelte Regentropfen, die dann aber durch 
gute Stimmung und gute Musik *vergrault* wurden, blieb es wirklich trocken und sehr kalt war es 
eigentlich auch nicht. Gut zum Abend hin wurde es etwas frisch aber das konnte man mit tanzen 
und zur Musik bewegen auch wieder wegmachen.  

Der Opener war Jay Del Alma, der sonst mit Pachanga Auftritt. Der hatte sein Cover *Mi Corazon* 
von *dein ist mein ganzen Herz*, mitgebracht hatte. Die Single erschien im Juli diesen Jahres. Und 
neben diesem Song auch noch eine eigene Version von *ohne Dich* spielte. Danach sprangen 
die Mädels von Queensberry auf die Bühne. Die mit ihrer aktuellen Single *Too Young* einen 
echten Ohrwurm auf den Markt gebracht hatten. Sie sind immer noch die Gewinner der letzten 
Staffel und haben mit ihren Singles die Menge begeistert. Das zweite Album der Mädels soll bereits 
fertig sein und eine neue Single, die Vorab Single aus dem Album, soll schon in den Startlöchern 
stehen. 

 

Es folgten the Mint, deren Bandname von einem der legendärsten CasinoHotels in Las Vegas stammte. Ihre aktuelle Single 
heißt *Seize the day*. Die Band, die aus Deutschland stammt tritt sonst in der deutschen Clubszene auf oder ist auf den Open-Air 
Festivals zu finden. 

Nach The Mint folgte Joba: Ein Künstler der seine Songs und vor allem seine Texte selber schreibt, Er hat auch seine eigenen 
Demotapes produziert und sich damit bei Labels beworben. Vor zwölf Monaten wurde er dann schließlich von mp3.de und 
Sony/ATV mit dem Newcomer-Preis ausgezeichnet und hat jetzt dadurch die tolle Gelegenheit seinen Longplayer zu produzieren. 
Sein Debutalbum welches den Namen *Handshake & Apology* trägt, ist vor kurzem erschienen und lieferte nicht nur fröhliche 
Popnummern sondern auch schöne Balladen die zum Träumen einladen.   
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Marit Larson war dann die nächste. Marit Larsen, ist in Norwegen keine Unbekannte mehr. Nein sie ist in ihrer Heimat schon ein 
gefeierter Superstar. Und nicht nur das….vor ihrer Solokarriere war Marit Larson in Norwegen ein Teil des Chart-Pop Duos M2M das 
zwischen Mitte der 90 bis 2002 mehr als 2 Millionen Tonträger unter das Volk bringen konnte. 

Und dabei beschränken sich die Erfolge nicht nur auf Norwegen, sondern auch in den USA, Japan und in halb Europa konnte sie 
schon Erfolge feiern. Nun ist Marit wie schon erwähnt Solo unterwegs – hier in Deutschland ist das ihr Debut mit dem Song *If a Song 
could get me you* der in den Radiostationen bereits seit Wochen rauf und runter gespielt wird. 

   

Danach folgte der erste Augen und Ohrenschmaus für die Weiblichen Besucher der Parkbühne Wuhlheide. Milow hat sein kommen 
angesagt. Hierzulande feierte der 28jährige Belgier erste Erfolge mit seinem Cover von *Ayo Technology* , in Belgien hat er bereits 3 
Studioalben veröffentlicht. Und auch seine aktuelle Single *you don*t know* ist ein wahrer Hit. Milow, ein Ausnahmekünstler, der 
seine Texte selber schreibt und auch die Musik dazu selber macht. Ein Künstler der nicht gerne über sich bestimmen lässt und lieber 
selber alles, was seine Karriere angeht in die Hand nimmt. Nach 3 Songs war es das dann aber auch leider schon wieder von dem 
sympathischen Milow, der es als erster Act an diesem Tag schaffte, das die Menge mitsang und ein leichtes Gänsehautgefühl 
verschaffte.  

Danach war dann wieder geballte Frauenpower angesagt. Agnes Carlsson betrat die Bühne. Die 21jährige, die in Vänersborg 
geboren ist, konnte sich in 2005 in der schwedischen TV-Show *Idol* durchsetzten und hing als Siegerin hervor. 
Mit ihrem speziellen Mix aus Pop, R&B und Dance konnte sie schon in Russland, Polen, Estland und weiteren europäischen Ländern 
Erfolge feiern. 

 

In ihrer Heimat Schweden kann sie bereits auf 6 Top-10-Hits zurückblicken und nimmt nun Erfolgskurs auf Deutschland an. Und mir 
ihrer Single *Release me* wird sie es auch mit Sicherheit schaffen hier Erfolge zu feiern.  

Danach war dann wieder was für die Frauen dabei und für die, die lieber etwas die lauten Töne mögen. Sunrise Avenue gaben 
Berlin die Ehre. Das ein Fan damals sein Haus verkauft hat um der Band die Aufnahme zu einem Album ermöglichte, ist sicher schon 
bekannt. Und der Aufwand hat sich mehr als gelohnt. *Fairytale gone bad* hielt sich mehr als 76 Wochen in den deutschen Charts 
und war zudem einer der meistgespielten Radiosongs in dem Jahr. Ihre aktuelle Single heißt *Popgasm* aus dem neuen Album *The 
whole Story*.  
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Und auch nach Sunrise Avenue ging es Power geladen weiter. Cassandra Steen begab sich auf die Bühne. Die mit ihrem neuen, 
aktuellen Soloalbum *Darum Leben wir* von einer ganz anderen Seite, als bisher zeigt. Die gleichnamige Single des Albums 
präsentiert erstmals eine ganz andere Cassandra Steen. Aber Cassandra die auch schon mit dem Berliner Rapper Bushido 
zusammengearbeitet hat und auch als Frontfrau von Glashaus bekannt ist, hat mit Ich & Ich Sänger Adel Tawil den Song *Stadt* 
aufgenommen hat, hat diesen auch gleich mit eingepackt und mit in die Wuhlheide gebracht. Adel der bereits schon zwei Mal 
mich Ich & Ich bei Stars for Free zu Gast war, kam nun extra für den einen Song. Aber alle Ich & Ich Fans dürfen sich freuen, es steht 
ein drittes Ich & Ich Album in den Startlöchern. 

 

Nach Cassandra ging es mit den Künstlerinnen auch gleich weiter. A Fine Frenzy betrat die Bühne. Die 24jährige kalifonische 
Sängerin hat sich ihren Namen von Shakespeares *Mitternachtstraum* geholt. In Los Angeles aufgewachsen, gelang ihr im letzten 
Jahr gleich der erste Chart einstieg mit dem Song *Almost Lover*. Das dazugehörige Debutalbum *One Cell in the Sea* schaffte 
auch die Chart einstieg und konnte sich bis auf Platz 20 vorarbeiten. 

Mit *Bomb in a birdcage* ist nun das zweite Studioalbum veröffentlicht. Aber A Fine Frenzy hat sich auch was Besonderes 
einfallen lassen. Als einzige Künstlerin an dem Tag sang sie einen Michael Jackson Song um noch mal den King of Pop zu 
ehren. 

Und es ging gewaltig weiter, die No Angels, die erste Band aus dem Format Popstars, betrat die Bühne. Die Erfolgsgeschichte 
der Band ist einzigartig. Denn keine der weiteren Popstarsbands konnte so an den Erfolg anknüpfen. 2001 veröffentlichten sie 
ihre erste Single *Daylight in your eyes* das zusammen mit dem Debutalbum *Elle’ments* direkt den Einstieg auf Platz 1 der 
Charts schaffte. Es folgten ausverkaufte Tourneen, Musik und Medienpreise und viele Gold und Platinauszeichnungen. Dann 
folgte eine unterwartete Pause. Wo keiner gewiss wusste ob es das endgültige Ende der Engel bedeutet. Jahre lang was es 
still, die Mitglieder veröffentlichten Soloalben oder widmeten sich anderen Projekten. 2007 waren die Engel dann plötzlich 
wieder da. Mit neuem Album. Neuen Vorstellungen und vor allem neuer Kraft um sich der Karriere wieder voll zu widmen. 
Auch wenn privat die Mädels bisher schon einiges aushalten mussten und somit auch zu Zielscheibe der Medien und Presse 
wurden, ist es wichtig das die Mädels nicht das was zählt aus den Augen verloren haben, ihre Liebe zur Musik und 
untereinander der Zusammenhalt. Das ist das einzige was zählt und was auch zählen sollte.  

Nach einer kurzen Umbaupause wurde es dann wieder Zeit zum rocken. Daughtry standen auf dem Ablaufplan. Eine Band die 
nach mehrfachen Grammy Nominierungen, gleich fünfmal den Platinstatus erreichten und nun ihr zweites Studioalbum auf den 
Markt geworfen haben. *Leave this town* heisst das gute Stück und zu gleich das erste Album in der neuen Bandbesetzung. Aber 
bei einem ist es geblieben: eingängige Hooklines, leidenschaftlicher Gesang und dazu kenntnisreiche Texte. 

Danach folgte wieder eine Umbaupause, für eine Band, wo alle sehnsüchtig drauf warteten und die das Highlight des Events sein 
sollten. Es ist die Rede von den Backstreet Boys. Als wir zum ersten Mal hörten das die 4 Herren kommen sollte, wollte oder besser 
gesagt konnten wir es nicht glauben. Auch wir freuten uns wie die Kleinkinder auf die Helden unserer Teenie zeit. Da merkt man 
eigentlich erst mal wie alt wir eigentlich geworden waren. Aber mit der Vorfreude waren wir nicht die einzigen.  
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Alle 104.6 Mitarbeiterinnen freuten sich wie Schnitzel und jede Frau bekam an dem Tag glänzende Augen wenn der Name 
Backstreet Boys fiel. Ja die Herren waren wieder da, mit einer neuen Single und einem neuen Album welches im Oktober 
erscheinen wird. 

Vor 15 Jahren haben sie ihre erste Single veröffentlicht. An die wir uns alle noch erinnern können, zumindest die älteren unter uns *g. 
So hat sich in den Jahren nicht viel verändert. Keine ständigen Mitgliederwechsel, alles immer konstant. Das einzige, die Backstreet 
Boys sind wohl die einzige unter den vielen Boybands die sich vom Album zu Album immer weiter entwickelt haben und bei jedem 
Album einen neuen Sound ausprobiert haben. Und jedes Album brachte sensationelle Singles auf den Markt, die alle samt Hits 
wurden. Und auch die Männer unter uns die es nie zugeben würden, oder nur ungerne tun. Viele müssen sich eingestehen, die 
Band macht gute Musik, die nicht nur was für Mädchenträume sind. Sondern einfach Musik ist die man in seiner Musiksammlung 
haben muss. Vier Songs sangen die 4 Herren, 2 Hitsingles, die aktuelle Single und den Titelsong zu dem kommenden Album. Sie 
sangen komplett live, wie man auch nicht anders erwartet hatte. Aber die 4 Songs gingen viel zu schnell zu Ende und viel zu schnell 
war der Auftritt zu Ende, den alle so entgegen gefiebert hatten. Aber es war ein Vorgeschmack auf die kommende Tour. 

Nach dem die Mädchen und Frauen nun happy waren, war Party pur angesagt. Und welche Band ist die Nummer eins der 
Party Bands? Klar die Rede ist von der Hermes House Band. Und warum zu Letzt? Weil kein Künstler und keine Band im 
Schatten stehen will wenn die Combo mehr als 40 Minuten wahre Party auf der Bühne gemacht hat. 

Aber für das Event Stars for free ein krönender Abschluss. Jeder grölte und sang mit und es hielt keinen mehr still auf den 
Plätzen. Jeder musste mit wippen. Und jeder kann die Songs der Band mitsingen, da es sich die Hermes House Band zur 
Aufgabe gemacht hat Hits noch mal zu Party Songs umzuwandeln. Songs und Hits die ein jeder kennt und so auch ein jeder 
mitsingen kann.  

Nach fast 30 Minuten war dann auch der letzte Auftritt für den Tag zu Ende. Ein Feuerwerk rundete das Event ab. Und wir 
dürfen schon bekannt geben dass es auch wieder im Jahr 2010 ein Stars for free geben wird. Und durch eine tolle Aktion von 
Arno haben schon einige Besucher diesen Jahres ihre Tickets für das nächste Jahr. Und wir werden auch wieder mit 
Sicherheit dabei sein, wenn 104.6 wieder einlädt zu Stars for free in der Berliner Wuhlheide. 
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Shirley Bassey  
Die britische Ikone kehrt mit THE PERFORMANCE zurück, erstes neues Album seit 20 Jahren  
Sie ist die erfolgreichste britische Solokünstlerin aller Zeiten, verkaufte bis heute über 135 Millionen Tonträger und wurde von der Queen in den 
Adelstand erhoben: Dame Shirley Bassey, die britische Ikone, meldet sich mit einem brandneuen Album – dem ersten in über 20 Jahren – 
zurück und wird am 23. Oktober eine exklusive Show in London spielen. 
++ Das neue Album „The Performance“ wird am 06. November veröffentlicht! ++  
Wer dreimal James Bond einen Kultsong auf den Leib und die Mission schneidert, der gehört zweifellos zu der absoluten Elite der britischen 
Musikwelt. Mit „Goldfinger“ setzte sie Maßstäbe, mit „Diamonds Are Forever“ lieferte sie einen weiteren Kultsong und beschloss ihre Bond-
Trilogie mit „Moonraker“. Shirley Bassey hat in ihrer nunmehr über 50 Jahre währenden Musikkarriere alles erreicht, wovon heutige Musik-
Neulinge nur träumen können. Ihr Debüt feierte sie 1956, ihren internationalen Durchbruch bescherte ihr der erste Bond-Film. Es folgten 
unzählige Auftritte in den USA und dem Rest der Welt sowie Top-Positionen in den Charts. In den neunziger Jahren begeisterte Shirley Bassey 
zusammen mit den Propellerheadz und dem Song „History Repeating“ die Clubcrowds rund um den Globus und wurde 1999 von der Queen 
zu „Dame Commander of the Order of the British Empire“ in den Adelstand erhoben. 
 
20 Jahre nach dem letzten Studioalbum erscheint nun ihr neuer Longplayer „The Performance“! Die Ikone ist zurück und wurde von 
hochkarätigen Produzenten, Songwritern und Musikern im Studio unterstützt: Neben Grammy-Gewinner David Arnold (u.a. fünf James Bond 
Soundtracks) sind Gary Barlow (Take That), The Manic Street Preachers, Pet Shop Boys, Nick Hodgson (Kaiser Chiefs), KT Tunstall und Rufus 
Wainwright bei „The Performance“ dabei. Zudem gibt es neue Kompositionen von John Barry und Don Black, die Shirley Bassey zum ersten 
Mal seit „Diamonds Are Forever“ einen Song auf den Leib geschrieben haben. 
Am 23. Oktober wird Shirley Bassey in London zusammen mit dem BBC Concert Orchestra mit einem einzigartigen Auftritt ihr 50jähriges 
Bühnenjubiläum feiern und einige ihrer berühmtesten Songs zusammen mit neuem Material von „The Performance“ live vorstellen. Die Grand 
Dame mit der einzigartigen Stimme kehrt zurück auf die Bühne und unterstreicht einmal mehr, dass einer ihrer großen Hits auch auf sie selbst 
zutrifft: Diamonds are forever… Und Shirley Bassey funkelt 2009 genauso strahlend wie immer! 
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The Black Eyed Peas  
Weiter auf Rekordjagd rund um den Globus, jetzt sogar mit Flash Mob Fieber 

Es ist zweifelsfrei IHR Jahr!  
Wobei man auch wieder sagen muss wer schon lange totgedacht war, der beweißt es dann noch mal richtig. Denn kaum einer 
hatte gelaubt das die Black Eyed Peas noch mal zusammen ein Album aufnehmen, nachdem Fergie so eine tolle Solokarriere 
gestartet hatte. Aber so sieht man mal wieder das es immer anders kommt als man denkt. 
 
Die Black Eyed Peas stehen in den USA weiterhin auf Platz #1 der Billboardcharts und sind mit 23 Wochen ununterbrochen an der 
Spitze die absoluten Rekordhalter!  
 
„I Gotta Feeling“, nach „Boom Boom Pow“ die zweite Nr.1-Single aus dem Hitalbum „The E.N.D.“, löst zudem gerade ein Flash-Mob-
Fieber rund um den Globus aus! Den Startschuss gab der Flash Mob mit über 20.000 synchron tanzenden Fans im Central Park zu 
Ehren von Oprah Winfrey! Jetzt ist der Rest der Welt dabei, den „I Gotta Feeling“-Flash Mob-Tanz mit neuem Rekord unters Volk zu 
bringen. Aber nicht nur tanzbegeisterte lieben den Song, es ist ein absoluter Ohrwurm. 

Der Siegeszug der Black Eyed Peas ist weiterhin in vollem Gange 
und scheint auch so schnell nicht vorbei zu sein! Mit ihren beiden 
Singles „Boom Boom Pow“ und „I Gotta Feeling“ stürmten sie die 
Top3 der Media Control Charts und lassen es auch im restlichen 
Europa in den Verkaufs- und Radiocharts richtig krachen:  
 
Von Großbritannien bis Belgien, von der Schweiz bis Frankreich – 
die Black Eyed Peas haben die Top-Positionen für sich erobert und 
das Album „The E.N.D.“ erhielt mittlerweile Gold u.a. in 
Deutschland, Österreich, Belgien, Schweiz, Polen, China, Südafrika, 
Doppel-Gold in Japan und Großbritannien und die 
Platinauszeichnung in Frankreich, Neuseeland und der Schweiz. Ein 
mehr als gelungenes Comeback. 

In ihrer Heimat USA haben die Black Eyed Peas bereits 
Musikgeschichte geschrieben – und tun es immer noch, denn sie 
brechen jede Woche ihren eigenen neuen Rekord als die am 
längsten auf Platz#1 der Billboardcharts stehende Band aller 
Zeiten und das soll mal erst einer nachmachen ! Getreu dem 
Motto des Albums "The Energy Never Dies" setzen die Black Eyed 
Peas alles dran, ihre Rekordplatzierung zu verteidigen. Mittlerweile 
sind sie über 23 Wochen an der Spitze der Billboardcharts! 

 

Doch das Phänomen Black Eyed Peas und der Song „I Gotta Feeling“ lösen jetzt auch noch ein weiteres Fieber aus! Anlässlich der 
ersten Show nach der Sommerpause von Talkshow-Legende Oprah Winfrey im Central Park hat sich beim Live-Auftritt der Black 
Eyed Peas ein Flash Mob vor der Bühne formiert! Über 20.000 Teilnehmer tanzten den „I Gotta Feeling“-Flash Mob Dance! Im Netz 
haben sich bereits neue Fans des Tanzes zusammengefunden und man darf gespannt sein, wo auf dem Planeten der nächste „I 
Gotta Feeling“-Flash Mob plötzlich für staunen sorgen wird… Den Tanz – erklärt vom Choreographen der Black Eyed Peas und mit 
Ausschnitten aus Flash Mob bebildert – gibt es hier zu sehen!  

 
 
Die Black Eyed Peas veröffentlichen am 25. September eine Megamix EP von „I 
Gotta Feeling“ als exklusiven E-Release. 

 

Te
xt

: 
N

ic
ol

e 
K

ub
el

ka
 /

/ 
Fo

to
: 

Ar
i M

ic
he

ls
on

http://blackeyedpeas.dipdive.com/#/~/videoplayer/0/undefined/76374/~/


Just Celebrities  MAG 

Dieter Bohlen  
beendet Zusammenarbeit mit Daniel Schuhmacher 

 

Das Traum-Duo der letzten Superstar-Staffel ist schon jetzt geplatzt. Letzter und aktueller DSDS-Sieger Daniel Schuhmacher (22) und 
Jury-Chef Dieter Bohlen (55) gehen jetzt ganz offiziell getrennte Wege! 
 
Daniel war Dieters Wunschsieger, stieg mit dem Bohlen-Schmuse-Song „Anything but love“ direkt an die Spitze der deutschen 
Charts, erhielt auch fürs Debüt-Album Gold- und Platin-Auszeichnungen. 
 
Jetzt ist aber schon Schluss mit Bohlens Hitparaden-Hilfe! Dieter Bohlen zu BILD: „Es ist eine Trennung in Freundschaft. Aber auf mich 
kommen in den nächsten Monaten mehr als 30 Live-Sendungen zu. Mir fehlt einfach die Zeit. Es hilft Daniel auch nicht, wenn ich nur 
mit einem halben Ei bei der Sache bin.“ 
 
Fühlt sich der Pop-Titan schlecht, den umschwärmten Superstar schon vier Monate nach dem tränenreichen Finale fallen zu 
lassen? Warum unterstützt er weiterhin Mark Medlock, wenn er doch nicht so viel Zeit dafür hat? Glaubt er nicht mehr an das 
Talent von Daniel? Sieht er eher schon das das Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist, Daniel wieder bei der Menschheit in 
Vergessenheit geraten ist? 
 
Bohlen: „Ich bin Steigbügelhalter für die Superstars. Jetzt muss er sich alleine durchsetzen. Von so einem Start, wie ich ihm 
ermöglicht habe, träumen andere Musiker doch.“ 
 
Was sagt  Gewinner Daniel Schuhmacher selbst zu seiner Zukunft im Musik-Geschäft: „Ich werde eine Deluxe-Edition meines 
Albums rausbringen mit einigen neuen Songs.“ Die werden aber definitiv nicht von Bohlen sein. Manager Volker Neumüller zu 
BILD: „Wir sind derzeit noch in Gesprächen, mit wem wir die Stücke zusammen machen.“ 
 
Die DSDS-Liebe – sie ist vorbei und hielt noch nicht mal einen Sommer lang. Einen letzten Liebesbeweis von Bohlen gibt es aber 
noch: Ende November holt der DSDS-Jury-Chef den Sänger mit den blonden Haaren in seine Supertalent-Show auf RTL. Da 
darf Schuhmacher mit seiner aktuellen Single auftreten. 
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Sebastian Hämer 
Album VÖ: 19.02.2010 

Single: Steig Mit Ins Boot 
VÖ: 14.08.2009 

Label: AGR 
 
Dem am 17. März 1979 in Rostock geborene und in Prerow an der Ostsee aufgewachsene Sänger gelang im Jahre 
2006 der Sommerhit "Sommer unseres Lebens", welcher in den deutschen Single Charts direkt die Top 10  stürmte. 
Dieser Ohrwurm hielt sich dann noch über 10 Wochen in den Top  20. Das unter dem Titel „Der fliegende Mann“ 
veröffentlichte Album stieg in den Charts bis auf Platz 16. 
 
Die neue Single "Steig Mit Ins Boot" soll ein Aufruf sein, zu helfen, mitzumachen, gemeinsam für eine gute Sache 
einzustehen und dabei Spaß zu haben. 
Der Song ist der Vorbote für das lang erwartete zweite Album, das Anfang 2010 in den CD-Regalen zu finden sein 
wird. 
 
 
Auf DAILYMOTION findet man das neue Video hier: 
http://www.dailymotion.com/video/xa9cn6_sebastian-hamer-steig-mit-ins-boot 
 
Oder auf MYSPACE hier: 
http://vids.myspace.com/index.cfm?fuseaction=vids.individual&videoid=615489 
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Michael Jackson – Make a better place 

Michael Jacksons tot  hat die ganze Menschheit weltweit zu tiefst erschüttert. Der King of Pop, der immer als seltsamer und 
abgedrehter Künstler bekannt war, war eigentlich normaler als wir alle zusammen. Was uns eigentlich erst jetzt nach seinem Tod so 
bewusst wie nie zuvor wird. 

Er war einfach immer nur auf der Suche nach seiner eigenen Kindheit, die er durch den frühen Erflog mit den Jackson 5 nie hatte. Er 
hat nie nach der Schule mit Kindern gespielt, ist auf Bäumen geklettert oder hat Wasserbomben aus dem Fenster nach Nachbarn 
geschmissen. Michael hatte keine Kindheit auch wenn er dafür Geld und Erfolg hatte. Was sich vielleicht viele Kinder wünschen, 
sich alles kaufen zu können und einfach Erfolg zu haben. Aber Erfolg macht auch einsam. So hatte Michael nie wahre Freunde, 
immer mehr achteten darauf, dass sie auch durch ihn in die Medien kamen und haben ihn einfach nur ausgenutzt.  

Wir glauben das die einzig wahre Liebe (neben der Liebe zu seinen drei Kindern) von Michael die Musik war, sie hat ihn verstanden. 
Dort hatte er die Macht. Und Michael hatte nicht nur eine ausgewöhnliche Stimme sondern auch so viel Talent Musik zu schreiben 
und umzusetzen. 

Mit ihm ist einer der letzten wahren Künstler und Entertainer gegangen. Der es geschafft hat Generationen zu verbinden wie kein 
anderer. Der mit seinem Tot auch Generationen zum Weinen gebracht hat. Man kann sich noch an Bilder erinnern wo sich 
Menschen einfach in den Armen lagen ohne sich zu kennen und die Generationen getrennt hat. 

Michael Jackson ein Künstler der einsam war, auch wenn sich immer viele Freunde nenne wollten und jetzt nach dem plötzlichen 
Tod des Künstlers ein Stück vom Kuchen ab haben wollen. Immer mehr Freunde melden sich jetzt zu Wort die angeblich die wahren 
Väter seiner Kinder sind oder die wissen wollen was wirklich in am Tag des Todes passiert ist. Wo waren die ganzen Freunde zu 
Lebzeiten. Wo waren sie als Michael eine starke Schulter zum anlehnen brauchte, als ihm Kindesmissbrauch vorgeworfen worden ist. 
Von den Anschuldigungen hat sich Michael nie wirklich erholt. Er, der Kinder über alles liebte, weil er in ihnen die Zukunft der 
Menschheit sah, soll Kinder missbraucht haben. Wo waren die ganzen Beweise…wenn es doch alle gewusst haben.  

Michael war selbst noch ein Kind, daher auch nicht wirklich verwunderlich das er sich am liebsten mit Kindern umgab. Kinder sind 
frei von Vorurteilen, sehen nicht Macht und Geld in einer Person und sind einfach nur offen und ehrlich. Kein Wunder das sich 
Michael Jackson, der Mann der nie eine Kindheit hatte, so wohl unter Kindern fühlte.  

Er sah nichts verbotenes sich mit ihnen zu umgeben und mit ihnen in der Öffentlichkeit zu zeigen. Er sah sich als Teil von ihnen, weil er 
sich selber als Kind sah – eben wie Peter Pan – der nie erwachsen sein wollte. Und so war auch Michael Jackson – der Peter Pan der 
Zukunft. Der Mann der nie erwachsen werden wollte, weil er selber nie eine Kindheit gehabt hatte. 

Wie kann so ein Mensch einem Kind was Böses antun? Nur leider sehen das viele nicht, vielleicht weil sie keine Menschenkenntnis 
haben oder einfach was sehen, was nicht zu sehen ist, Und wer einmal einen Ruf weg hat, der bekommt den auch nicht mehr weg. 
Leider ist so die Menschheit. Michael selbst hat immer gesagt man solle mit dem Herzen sehen und nicht auf das achten was man 
mit den Augen sieht oder hört. Da ist schon viel  dran, wenn man darüber nachdenkt. 

Der Peter Pan der Neuzeit, der ein musikalisches Genie war, er hat weltweit mehr Alben verkauft als alle andere Künstler und 
hält mehrere Rekorde, die bis heute ungeschlagen sind. Zu recht. Michael hat mit seiner Musik Generationen bewegt, 
Menschen haben ihre Erinnerungen dazu. Er hat einfach Musikgeschichte geschrieben. Und die Popmusik wäre heute nicht 
das was sie ist, wenn es einen Michael  Jackson nicht gegeben hätte. Und mit ihm ist ein Stück Musikgeschichte gegangen, 
ein Platz ist leer der nie gefüllt werden kann. Millionen haben ihr Idol und Inspiration verloren und trauen nicht nur um den 
Musiker Michael Jackson auch um den Menschen der dahinter stand. Der das unschuldige lachen eines Kindes hatte, der ein 
wundervoller Vater war und ausgelassen wie ein Kind sein konnte. Der jetzt als körperlich erwachsender auf Bäume klettert, 
Wasserbomben schmeißt und nachts in Hotels mit einem motorisierten Stuhl durch die Gänge flitzt.  Ein Mann der sein Äußeres 
veränderte aber immer derselbe Mensch blieb. Der nicht vor sich selber wegrennen wollte, sondern seinem Vater einfach 
nicht ähnlich sehen wollte.  
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Ein Mann den er geliebt hat, für das was er getan hat, sonst wäre er nie der Künstler geworden der er war und der Mann den er 
gehasst hast mit welchen Mitteln er das geschafft hatte. Ein Mann der tiefe Wunden hinterlassen hat, einen verletzten Menschen 
der panische Angst vor seinem eigenen Vater hatte. Ein Vater der ihn missachtet und gehänselt hat. Dem Menschen wollte Michael 
einfach nicht ähnlich sehen.  

Michael Jackson, ein  Mann der nicht nur ein musikalisches Genie und eine wundervoller Vater war, nein er war auch ein Mensch 
der die Welt verändern wollte. Nicht umsonst hat er Millionen gespendet und Songs wie *Heal the World* und *We are the world* 
geschrieben. Er wollte aufzeigen das es Menschen gibt die Hilfe brauchen und er selbst wollte seine Position dafür nutzen, etwas zu 
bewegen. Auch wenn das nur ein Tropfen auf den heißen Stein zu sein scheint, aber er konnte viel bewegen, man sollte immer zu 
erst versuchen sich selber zu ändern und sehen das es Menschen gibt denen es schlecht geht und manchmal bedarf es nicht 
Unmengen an Geld um seinen Mitmenschen zu helfen und wir sollten begreifen das die Kinder unsere Zukunft sind. 

 

 

Make a better place 

Unter dem Motto haben sich jetzt Fans die Aufgabe gemacht und wollten am 51. Geburtstag des King of Pop in mehreren 
deutschen Städten noch einmal an den King erinnern, weil sie der Meinung waren das man ihn nicht so einfach vergessen sollte 
und auch nicht so einfach vergessen kann. Dazu hat Michael  Jackson zu viele Menschen bewegt und zuviel Menschen erreicht. 

Schon bei der Trauerfeier in Berlin wurde das Spektakel groß Angekündigt. Geplant war ein Public Viewing am Brandenburger Tor. 
Wo noch mal Konzerte gezeigt werden sollten und Künstler an den King of Pop erinnern sollten. Die Idee war mehr als gut. Nur die 
Umsetzung…die war dann am Ende nicht mehr so wie die erste Idee. Nach dem Lacation immer kleiner wurde, fand das ganze nur 
im Berliner Columbia Club statt. Wo gerade mal 400 Leute reinpassten. Nach unseren ersten Informationen sollte der Eintritt frei sein, 
später stellte sich heraus das 10 Euro fällig sind, wenn man dabei sein wollte. 

Und auch die Umsetzung im Columbia Club war nicht so wie man sich das eigentlich vorgestellt hatte, nach dem der Einlass erst 
mal aus unerklärlichen Gründen um mehr als eine Stunde nach hinten verschoben wurde, lief es dann auch in der Halle nicht 
besser.  

Der gesamte Ablauf erinnerte eher an eine Clubparty bei der einfach nur Michael Jackson Songs gespielt wurden. Ein Teil tanzte 
wild mit, andere standen eher nur gelangweilt in der Ecke und warteten darauf, dass es endlich losging.  

Wo man dann später aber auch kein Unterschied zu der Clubparty und dem eigentlich Event feststellen konnte. Ein Moderator, der 
auf Englisch durch die Show führte und von einem wirklichen  Rahmenprogramm was nicht wirklich an den King of Pop erinnerte. Es 
wurde eher *unprofessionell* Musikvideos über eine kleine Leinwand gespielt, die willkürlich ausgewählt wurden. Keine Rede von 
einem Gedenken an den King of Pop und schon gar nicht das er an dem Tag seinen 51. Geburtstag hätte feiern sollen. 

Zwischendrin gab es Künstler…sollte es eigentlich zumindest mal geben ja, statt wie vorher groß angekündigt Künstler die mit 
Michael Jackson Titeln auftreten sollten, kamen Kandidaten der Berliner Perle, einem Castingwettbewerb der im Rahmen im der 
Berliner You Messe stattfinden wird. Aber diese Kandidaten sangen lieber eigenen Songs oder Songs anderer Künstler…Ziel verfehlt. 
Was jetzt nicht heißen soll das die Kandidaten schlecht waren um Gottes Willen nein, aber in so einem Rahmen, da hätten wir schon 
erwartet das Künstler Songs von Michael Jackson spielen. Und für 10 Euro Eintritt erwartet man auch irgendwie Künstler die man 
schon mal im TV gesehen hat um einen Eintritt auch irgendwie zu gerecht fertigen. 

Schade nur das von der Idee die am Anfang im Raum stand am Ende nicht wirklich viel übrig geblieben ist.   
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Endlich ist es soweit – Panik veröffentlichen ihr neues Album. Es war ein langer, spannender und steiniger Weg bis zu diesem Ereignis. Es hat sich viel 
getan. Nicht nur das die Band mitlerweile zu ihrem ersten Bandnamen zurückgekehrt sind. Denn der Name *Nevada Tan* unter dem sie vorher 
bekannt waren, darf aus rechtlichen Gründen nicht mehr genutzt werden. 
 
Das Debütalbum verkaufte sich aus dem Stand fast 100 000 Mal, es gab zwei Echo-Nominierungen, die Singles „Revolution“, „Vorbei“ und 
„Neustart“ wurden Hits in Deutschland, Frankreich, Tschechien, Russland und dem gesamten Ostblock. Die Erfolgswelle verschlug die Band für 
Konzerte vor zehntausenden Fans bis nach Weißrussland und China.   
 
Als ob das nicht schon Aufregung genug wäre, hatten die sechs Jungs auch noch rechtliche Auseinandersetzungen mit ihren ehemaligen 
Managern und Produzenten, die die Band in eine nicht abgesprochene und ungewollte Richtung drängten. Der Streit kostet viel Zeit und Nerven 
und ist seit Mai diesen Jahres endgültig ausgeräumt. Endlich können Panik wieder ihre komplette Kraft für das aufbringen, was sie am besten 
können: Musik."Es fühlt sich so an, als würden wir unser Debut-Album rausbringen. PANIK ist unser Baby, das war es schon immer. Es fühlt sich gut und 
anders an!", sagt Timo.  
 
PANIK liefern mit dem selbstbenannten Werk einen frischen und ausgereiften Crossover-Mix, in den man sich gerne "fallen lässt". Und nicht nur Mike 
Shinoda (Linkin Park, Fort Minor) unterstützt die Jungs, sie erhalten viel Zuspruch aus der Musiker-Szene: Sebastian Lange (In Extremo) sagt: „Eine der 
selbstständigsten und besten Live-Bands Deutschlands.“ Überzeugt euch selbst mit dem neuen Album oder auf der Bühne folgender Locations: 
 
06.12.2009 Köln - Underground 
07.12.2009 Frankfurt - Nachtleben  
08.12.2009 München - Backstage Club 
09.12.2009 Berlin - Frannz 
10.12.2009 Hamburg - Knust 

Panik 
präsentieren neues Album *Panik* 
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Bushido & Fler 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Carlo Cokxxx Nutten 2 – stürmt auch die Charts in Österreich und der Schweiz 
 

 
 
 

Sonny Black (Bushido) und Frank White(Fler) begeistern nicht 
nur die deutschen Fans mit „Carlo Cokxxx Nutten 2“. Die 
Fortsetzung des Klassikers „Carlo Cokxxx Nutten“ erreicht 
auch die Top 10 der Charts in Österreich und der Schweiz. 
Erst vor kurzem haben Bushido und Fler erfahren, dass sie in 
Österreich den fünften, in der deutschen Schweiz den siebten 
und in der gesamten Schweiz den neunten Platz der Charts 
erreicht haben.  
 
Bushido: „Das ist einfach unglaublich! Wir 
waren ja schon über Platz 3 in Deutschland überrascht, doch 
das CCN2 auch außerhalb von Deutschland ankommt...“ 
Fler: „...das ist einfach nur Bombe!“ Wobei man mal an der 
Stelle erwähnen muss, dass das Album eigentlich ganz ohne 
Werbung auf den Markt geworfen wurde. Nur in den 
Fanforen wurde Werbung gemacht. Und das Bushido bereits 
im letzten Jahr die Zusammenarbeit mit MTV und Viva 
gekündigt hat, wurde ja auch schnell bekannt. 
  
Fler: „Natürlich haben wir es sehr gehofft, doch erst am Ende 
weiß man, ob sich der Schweiß gelohnt hat.“ Und Bushido 

betont: „Jetzt haben wir definitiv bewiesen, dass man auch 
mit Underground-Rap erfolgreich sein kann. 
Wir haben den bereits für tot erklärten deutschen Rap 
wiederbelebt! Und das über die Landesgrenzen hinaus! 
Deutscher Rap ist tot – es lebe deutscher 
Rap!“ 
 
Und als kleines Dankeschön gaben Fler und Bushido am 11. 
September, dem Release tag des Albums eine 
Autogrammstunde auf den Dächern des Berliner 
GesundbrunnenCenters, wo 100derte von Fans gekommen 
waren um sich ihre Ausgabe des Album signieren zu lassen. 
Und wie immer gab Bushido ein versprechen: *ich werdet alle 
ein Autogramm bekommen* und wie wir Bushido kennen, 
hält er immer das was er verspricht, vor allem das was er 
seinen Anhängern und Fans verspricht.  
 
Aber nicht nur musikalisch geht es rund bei dem Berliner. Sein 
Kinofilm soll bereits zu Beginn 2010 in die Kinos kommen und 
wir dürfen gespannt sein was dabei raus gekommen ist wenn 
ein Bestsellerautor sein Buch zu einem Drehbuch umschreibt.
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Barbara Schöneberger…  

Neuer Longplayer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Nochmal, nur Anders" ab 25.09.2009 im Handel 

Deutschlands Show-Vulkan Barbara Schöneberger ist wieder aktiv: Am Freitag erscheint bei Universal Music Group „NOCHMAL, NUR 
ANDERS“, das mit Spannung erwartete zweite Album der beliebten Sängerin und Moderatorin. Ja ihr lest und hört richtig die 
Moderation hat nun ein zweites Album auf den Markt gebracht. Wobei man sagen muss so schlecht singt sie gar nicht, auch wenn 
man nun nicht wirklich erwartet hat das sie je singen wird. 
 
Auf ihrer Reise durch die Popgeschichte des 20. Jahrhunderts macht Barbara Schöneberger diesmal auch Station in den Discos der 
70er, wie man auch am Cover unschwer erkennen kann. 

Denn zu den großen musikalischen Themen von „NOCHMAL, NUR ANDERS“ gehört der legendäre Philly-Sound – also Tanzmusik mit 
großem Orchester. Angetrieben von dynamischen Rhythmen bereiten coole Streicher-Riffs und kraftvolle Bläser die Basis für die 
Songs, in denen sich Barbara Schöneberger charmant und frech, eloquent und witzig dem merkwürdigen Verhalten 
geschlechtsreifer Großstädter zur Paarungszeit widmet. „NOCHMAL, NUR ANDERS“ ist eine Sammlung von zwölf Songs, bei denen 
sprühender Sprachwitz und feine Ironie, enorme Musikalität und selbstsicheres Stilbewusstsein für Hochstimmung ohne Pause sorgen. 
 
Wie schon auf dem Debütalbum stammt der Großteil der Titel aus der Feder von Frank Ramond und Matthias Hass, Deutschlands 
meistgefragtem Songwriter-Duo, das u.a. bereits mir Roger Cicero und Annett Louisan gearbeitet hat. Außerdem dabei: drei Songs 
von der Sängerin Pe Werner und ihrem Co-Autor Peter Koobs sowie je ein Song des Autorenkollektivs Tinseltown (Christina Stürmer, 
Till Brönner) und William Wahl, Songwriter der Kölner A-capella-Band Basta. Zu den Höhepunkten von „„NOCHMAL, NUR ANDERS“ 
zählt Barbara Schönebergers Interpretation des Udo-Jürgens-Klassikers „Ich weiß, was ich will“.  

Als Produzenten zeichnen einmal mehr Frank Ramond und Matthias Hass verantwortlich. Die bei aller Eingängigkeit komplexen 
Arrangements stammen von Professor Wolf Kerschek. Es spielt das äußerst versierte Wolf Kerschek Studio Orchester. 
 
Vom 8. bis 19. November 2009 ist Barbara Schöneberger in Hamburg, Dresden, Berlin, Hannover, Düsseldorf, Frankfurt und im 
schweizerischen Winterthur wieder live zu erleben. In einer glamourösen Show werden die Entertainerin und ihr Orchester die 
Höhepunkte aus beiden Alben live präsentieren. Der Vorverkauf läuft bereits, also wieder schnell sein, die letzte Tour war sehr schnell 
ausverkauft. 
 
Termine der Herbst-Tour 2009 
08.11.2009  Hamburg         
09.11.2009  Dresden         
10.11.2009  Berlin             
14.11.2009  Hannover          
15.11.2009  Düsseldorf        
17.11.2009  Frankfurt          
19.11.2009  CH-Winterthur     
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DJ Ötzi 
Neue Single "Sweet Caroline" und der Gold-Edition des Hit-Albums "Hotel Engel" 
 
VÖ: 25.09.2009 (CD Album & Download) 

DJ ötzi ist ein absoluter Ausnahme-Künstler in der heutigen Zeit und obendrein wohl einer der 
erfolgreichsten Entertainer. Ihm ist gelungen, was sonst nur wenigen Weltstars gelingt: Neben 
zahlreichen Gold- und Platinauszeichnungen für seine Singles und Alben erhielt er im Laufe 
seiner Musikkarriere auch jede Menge Ehrungen – so zum Beispiel den Echo für „Ein Stern (der 
deinen Namen trägt)“ als Song des Jahres, den Echo für den besten deutschsprachigen 
Schlagerkünstler oder vier Amadeus Austrian Music Awards. 
 
Mit der neuen Single „Sweet Caroline“ bringt DJ ÖTZI nun einen neuen Partyklassiker am 25. 
September auf den Markt: Der Song ist in allen Diskotheken, auf sämtlichen Partys bereits der 
meistgespielte Track des Abends. Auch im „Live-Test“ vor 10.000 Zuschauern hat „Sweet 
Caroline“ sich als Hit erwiesen: DJ ÖTZI musste an diesem Abend mit seiner Liveband den Song 
ganze dreimal wiederholen. Genau 40 Jahre nach Neil Diamond veröffentlicht DJ Ötzi seine 
ganz eigene Cover-Version des Klassikers und zeigt damit erneut sein großes 
Facettenreichtum. So wird aus einem internationalen Klassiker gewürzt mit der besonderen DJ 
Ötzi-Note ein absoluter Party-Hit. 
 
Schon jetzt ist „Sweet Caroline“ ein Anwärter auf den neuen Oktoberfest-Hit der Saison! 
 
Dass DJ Ötzi ein Rekordkünstler ist, zeigen folgen Fakten: Die Single „Ein Stern (der deinen 
Namen trägt)“ war nicht nur elf Wochen unangefochten in den deutschen Singlecharts, der 
Künstler DJ Ötzi hat es auch geschafft, als erster österreichischer Künstler mit „Hey Baby“ in 
Großbritannien eine Gold- und Platinauszeichnung zu erreichen und einen Single dort auf Platz 
#1 der Charts zu platzieren. Dazu jagt ein Konzert das nächste: An 223 Tagen im Jahr ist der 
sympathische Österreicher europaweit unterwegs. Ein stimmgewaltiger Entertainer, der nicht 
nur mit seinen Balladen zu Tränen rührt, sondern auch mit großartigen Party-Hits dafür sorgt, 
dass keiner mehr stillsitzen kann. 
 
Gerry Friedle gönnt sich dennoch keine Pause und lässt seine treuen Fans nicht lange warten. Jetzt holt er gleich zum doppelten 
Paukenschlag aus, denn am 25.09. erscheint auch die Gold-Edition seines Hitalbums „Hotel Engel“. Darauf sind aber nicht nur die 
Top 10 Single „Noch in 100.000 Jahren“, „Hotel Engel“ und das einfühlsame Duett mit Kate Hall „Tränen“, sondern auch die 
brandneue Single „Sweet Caroline“ (VÖ: 25.09.09).   
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Wenn sie auf die letzten eineinhalb Jahre zurückblickt, kann Stefanie Heinzmann selbst nicht glauben, was alles passiert ist und welch kometenhafte 
Karriere sie hingelegt hat. 2008 konnte sie mit dem wohl begehrtesten deutschen Radio-Preis, der „1Live Krone“ in der Kategorie „Beste 
Newcomerin“, erste Lorbeeren ernten. Dieses Jahr fielen ihr gleich mehrere hochkarätige Branchenauszeichnungen nacheinander quasi in den 
Schoß. Ihr Debüt- Album „Masterplan“ erhielt Platin, sie gewann beim „Echo 2009“ den Preis für die beste Künstlerin, bei den „Swiss Music Awards 
2009“ gingen zwei Trophäen an sie und bei der Verleihung des „VIVA COMET 2009“ errang Stefanie Heinzmann den Sieg im Wettbewerb um den 
Titel „Bester Live-Act“. 

Dass sie diesen mehr als verdient, möchte sie natürlich auch bei ihrer Tour zu ihrem neuen Album „Roots To Grow“ (VÖ: 11.09.09) unter Beweis 
stellen. Mit 14 brandneuen Tracks im Gepäck startet sie am 09. Januar ihre Deutschland-Termine im Hamburger Grünspan. Zuvor ist die Schweizerin 
mit der Weltklassestimme bereits für einige Termine in der Schweiz unterwegs. 

Stefanie freut sich schon jetzt darauf, mit ihren von R´n´B, Funk, Reggae, Soul und Popsound beeinflussten Songs, Gänsehautstimmung zu verbreiten 
und wieder engen Kontakt zu ihren Fans zu haben, der ihr so unheimlich wichtig ist. Und - Stefanie Heinzmann will es live richtig krachen lassen. 

Der offiziellen Vorverkaufsstart am 10.09. Hier ein Überblick über die Deutschland-Termine: 

09.01.    Hamburg             
10.01.    Osnabrück           
12.01.    Bielefeld              
13.01.    Bremen               
14.01.    Hannover             
16.01.    Rostock               
17.01.    Berlin                  
19.01.    Dresden              
20.01.    Nürnberg             
21.01.    Wien                  
23.01.    München             
24.01.    Stuttgart             
25.01.    Mannheim           
27.01.    Frankfurt             
28.01.    Würzburg            
29.01.    Recklinghausen   
31.01.    Köln                   

 

 

Stefanie Heinzmann 
Mit ihrer Band ab Januar live auf  

„Roots To Grow“-Tour durch Deutschland 
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Glashaus 
Zurück bei UMG, neues Album im Oktober, neue Single "Das hier"   

Im zehnten Jahr ihres Bandbestehens kehrt das mit Musikpreisen mehrfach ausgezeichnete Trio GLASHAUS mit einem neuen Album, 
dem Single-Vorboten „Das hier“ sowie einem neuen Bandmitglied zurück auf die großen Bühnen und zur Universal Music Group.  
 
Der Longplayer „NEU“ erscheint im Oktober, die erste Single gibt es schon jetzt im Radio zu hören. 
 
Seit 1999 gehören GLASHAUS zu den eindrucksvollsten und erfolgreichsten Acts des Landes, haben mit ihren drei Studioalben 
unzählige Preise und Auszeichnungen abgeräumt und mit ihren Songs die Fanherzen in einem Maße erreicht, wie es nur wenigen 
Künstlern gelungen ist. GLASHAUS stehen für poetische Texte, die aus dem Leben gegriffen und authentisch sind. Die meist eher die 
etwas ruhigen Töne anklingen lässt. 

Mastermind, Songwriter und Produzent Moses Pelham, sein musikalischer Partner Martin Haas und die für Cassandra Steen neu zu 
GLASHAUS gestoßene Peppa Singt legen mit dem Album „NEU“ ein vielfältiges und schlichtweg unwiderstehliches Werk vor. „NEU“ 
erscheint im Oktober und ist das vierte Studioalbum von GLASHAUS. 

Auf dem neuen Longplayer präsentieren die beiden GLASHAUS-Gründer neben den markanten GLASHAUS-Balladen, auch 
bestechend mitreißende Clubsounds und Up-Tempo-Tracks – und natürlich ihre Neuentdeckung: die 20-jährige Peppa Singt. 
Mit diesem Ausnahmetalent als neuem Mitglied von GLASHAUS, aber auch den vielen neuen Sounds und Inspirationen auf 
dem Album „NEU“, darf man zweifellos von einem perfekten und vielversprechenden Neustart sprechen. Auf das man defintiv 
gespannt sein kann 

Tom Bohne, Senior Vice President UNIVERSAL MUSIC: 
"Bereits die ersten beiden GLASHAUS-Studioalben sind bei Universal Music veröffentlicht worden, deshalb freut es uns nun umso 
mehr, GLASHAUS wieder bei der Universal Familie begrüssen zu dürfen! Wir sind von den wieder einmal hervorragenden Texten 
und musikalischen Inhalten sehr überzeugt und glauben, dass wir hier ein weiteres grossartiges Kapitel in der GLASHAUS-Historie 
schreiben werden. Wir freuen uns auf ein tolles Album und eine fruchtbare Zusammenarbeit mit 3p." 

Moses Pelham, Geschäftsführer 3p:  
"Ich bin sehr glücklich über die erneute Kooperation mit Universal, wo übrigens auch eine unserer ersten Produktionen "Direkt 
aus Rödelheim" vor 16 Jahren erschien, glaube, dass in dieser Konstellation das optimale Setup für die Zukunft von GLASHAUS 
geschaffen werden kann und freue mich auf die Zusammenarbeit mit Tom und seinem hochmotivierten Team, die sicher nicht 
ohne Grund Marktführer sind.“ 

Te
xt

: 
N

ic
ol

e 
K

ub
el

ka
//

 F
ot

os
: 

U
ni

ve
rs

al
 M

us
ic



Just Celebrities  MAG 
       

Te
xt

//
 F

ot
o:

 N
ic

ol
e 

K
ub

el
ka

 

SIDO  
neues Album "Aggro Berlin" am 30.10. 

Am 16. Oktober veröffentlicht Sido "Hey Du!", die erste Single aus seinem neuen Album "Aggro Berlin", das am 30. Oktober erscheint 
und Sido so persönlich und autobiografisch  zeigt wie noch nie. Den Anfang macht die erste Single "Hey Du!": 
20 Jahre Mauerfall. Ein Deutschlandlied. Das erste, das es wert ist. Von SIDO. Natürlich. Auf „Hey Du!“ erzählt Sido auch eine ganz 
persönliche Geschichte - seine persönliche Geschichte. Weil es auch bei SIDO ein Leben vor dem Märkischen Viertel 
(Reinickendof/Berlin) gab. Ein Leben, das im Osten begann. Und schon hier kein Zuckerschlecken war. Mit Mauer, Pionierzeit, 
Bespitzelung und „Rübermachen“ zu Verwandten in den Westen. Mit Asylantenheim im Wedding und Schikanen durch die neuen 
Kumpels im Westen. Ein Lebensabschnitt, den SIDO jetzt erstmals öffentlich thematisiert und auch noch nicht jedem bekannt war. 
Aber jetzt ist es für Sido an der Zeit das zu thematisieren, vielleicht weil er jetzt erwachsen ist und das schon lange verarbeitet hat was 
in seiner Kinder und Jugendzeit so alles geschehen ist. Und für ihn auch nicht mehr zählt nur bei Kumpels gut dazustehen, sondern 
einfach nur durch den Mensch der er ist. 
Ein Lebensabschnitt, der hart macht, Kämpfernaturen hervorbringt. SIDO ist so eine. Und er wird nicht müde, auch von seinen 
Mitmenschen immer wieder Kämpfergeist zu fordern, auch in „Hey Du!“. Für das Selbstwertgefühl, für die Erfüllung der eigenen 
Träume, für ein Leben mit Mut. Denn SIDOs Geschichte ist auch die Geschichte tausender Anderer. In Ost und West. Geschichten, die 
erzählt gehören. Die Mut machen können. 20 Jahre nach dem Mauerfall.  
Noch mehr dieser Geschichten erzählt er dann am 30.10. auf seinem neuen Album "Aggro Berlin" und ab November auf 
den Konzertbühnen in Deutschland, Österreich und Schweiz.  
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OneRepublic  

SECRETS* ist Titelsong zu ZWEIOHRKÜKEN  
 
Mit „Apologize“ schrieben OneRepublic Musikgeschichte und standen weltweit wochenlang an der Spitze der Charts. Ein Song den man sich auch 
einfach nicht überhören kann. 
 
Hierzulande gelang ihnen mit dem Titelsong zum Til Schweiger-Blockbuster „Keinohrhasen“ der absolute Durchbruch. Der Song "Apologize" 
hielt sich sogar über 9 Monate auf der Nr. 1 der meistverkauften Downloads überhaupt in Deutschland! Das soll mal erst einer nachmachen. 
  
Hits wie "Stop & Stare" (#1 der deutschen Airplaycharts und Wochen Top 10 in den MC-Singlecharts) und "Say (All I Need)" folgten und führten 
das Debutalbum „Dreaming Out Loud“ zu Goldstatus und mittlerweile über 160.000 verkauften Einheiten allein in Deutschland.  

Im November erscheint das mit Spannung erwartete zweite Album der US-Band, welches "Waking Up" heissen wird. Die erste Single „Secrets“ 
feiert bereits schon Radiopremiere und wird zudem der Titelsong vom „Keinohrhasen“-Nachfolger „Zweiohrküken“! 

Ihr internationaler Durchbruch ist mittlerweile legendär: Von der Gruppe ohne Plattenvertrag, die ihre Songs auf Myspace präsentiert zu einer 
der erfolgreichsten US-Bands der letzten Jahre, die von Timbaland gesignt eine sensationelle Erfolgsbilanz hinlegt! OneRepublic haben mit 
ihrem Debütalbum „Dreaming Out Loud“ weltweit die Charts erobert und  überall auf der Welt Rekorde gebrochen.   

Die Erfolggeschichte geht jetzt weiter! Denn mit „Secrets“ ist  tatsächlich wieder ein OneRepublic Song der Titelsong zum neuen Til-Schweiger-
Blockbuster „Zweiohrküken“, der Fortsetzung zu „Keinohrhasen“, und damit auch das nächste Kapitel der Erfolgskollaboration von Schweiger 
und OneRepublic! 
 
Schon Monate, bevor „Apologize“ die weltweiten Charts eroberte, hatte Til Schweiger mit OneRepublic und Timbaland ein Treffen in Berlin, um über 
„Keinohrhasen“ und den Soundtrack zu sprechen. Man mochte sich  und die Ausschnitte aus dem Kinofilm auf Anhieb  - und der Rest ist Geschichte: 
„Apologize“ wurde zur erfolgreichsten Download-Single in Deutschland und „Keinohrhasen“ zum erfolgreichsten deutschen Kinofilm des 
Jahres!  "Keinohrhasen"  wurde  der erste Soundtrack zu einem deutschen Film, der  hierzulande jemals offiziell mit PLATIN ausgezeichnet wurde ! 
 
Seitdem sind OneRepublic-Mastermind Ryan Tedder (u.a. Songs für Leona Lewis, Kelly Clarkson etc.) und Til Schweiger gute Freunde geworden und 
halten regelmäßig Kontakt. Als Til Schweiger die Songs vom neuen OneRepublic-Album zu hören bekam, war sofort klar: „Secrets“ ist der perfekte 
Titelsong für „Zweiohrküken“ : 

„Ich liebe dieses Lied! Für mich ist es der legitime Nachfolger von ‚Apologize’. Mehr geht nicht! Wahnsinnig schön!“  (Til Schweiger) 

„Secrets“ wird am 30. Oktober 2009! 
“Zweiohrküken“ startet am 03. Dezember 2009 in den deutschen Kinos.  
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Rosenstolz:  
"Die Suche geht weiter" mit vielen neuen Tracks   

 
Vor kurzem erschien das Erfolgsalbum "Die Suche geht weiter" von Rosenstolz mit einem erweiterten Tracklisting. 
 
Die bisherigen 12 Titel des Albums werden um sieben weitere Rosenstolz-Songs ergänzt. Titel wie  
"Mich hat die Liebe gekannt",  
"Schmetterlinge aus Eis",  
"Alles ist erleuchtet",  
„Grüße an mein Leben",  
"Susi im roten Kleid", und  
"Fuego de vida" - die spanische Version von "Gib mir Sonne", die bisher nur als Single B-Seiten erhältlich waren, finden sich nun auf 
"Die Suche geht weiter", natürlich inklusive der neuen Version von  
“Ich bin mein Haus (Metro Radio Edit)“. 
 
Die neue Single "Ich bin mein Haus", die bereits veröffentlicht wurde, ist eine 5-Track-Fan-Edition und enthält, neben “Ich bin mein 
Haus (Metro Radio Edit)“, zusätzlich vier bisher noch nicht veröffentlichte Aufnahmen und Versionen von Songs des Albums “Die 
Suche geht weiter“.   
 
Die Auflage ist nummeriert. Für die erste Single, „die Nummer 1“, haben sich Rosenstolz etwas ganz Besonderes ausgedacht: Seit 
dem 8. September wird die von Rosenstolz signierte „Nummer 0001“ auf Ebay versteigert, natürlich für einen guten Zweck, denn der 
Erlös geht an die Deutsche AIDS-Hilfe. 
 
"Ich bin mein Haus" sowie das erweiterte Album sind die schönsten Beweise dafür, dass die Schaffenskraft von Rosenstolz 
allgegenwärtig und ungebremst ist. Rosenstolz wären nicht Rosenstolz, wenn sie nicht immer wieder für eine Überraschung gut 
wären.   
 
Diese beiden Veröffentlichungen sind nicht nur ein Lebenszeichen von Rosenstolz, sie sind vielmehr ein großes und inniges 
Dankeschön an alle Fans, die nie einen Zweifel daran hatten, dass die Zukunft Rosenstolz gehört. Denn natürlich haben die beiden 
vor, nach einer Pause, wiederzukommen. Die Pause die sie sicherlich nicht nur nutzen um wieder Kraft und Energie zu tanken, nein 
sicher auch um die eine oder andere kreative Idee schon vorzubereiten. 
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Am Vorabend zum Weltkindertag also am 19.09.2009, übergab "Gegen 
Kinderarmut e.V." auf einer Kundgebung vor dem Reichstag in Berlin, am Rande 
des Berlin Marathons,  Vertretern des deutschen Bundestages "Handabdrucke " , 
die symbolisch für 3 Millionen Kinder in Deutschland stehen. Für 3 Million Kinder 
die unterhalb der Armutsgrenze leben müssen. 
 
Mit der Aktion unter dem Motto »Painting Hands« wurden bundesweit über 500.000 bunte Handabdrucke auf Transparenten 
gesammelt. Schulen, Tanzschulen, Konzertbesucher, Messebesucher der You Messe im vergangenen Jahr, Künstler und viele, viele 
Menschen haben ihren Handabdruck abgegeben um auf das Problem in Deutschland aufmerksam zu machen. 
 
Diana Golze (Die Linke) und Frau Pauks (Die Grünen) die mit Ihrem Sohn gekommen war, übernahmen als Vertreter des deutschen 
Bundestages, die von Kindern überreichten Handabdrucke, mit dem Auftrag sich für die Kinder in Deutschland einzusetzen. Und vor 
allem um das Problem aufmerksam zu machen. Und auch zum nachdenken anzuregen. 
 
Die Schirmherrin der Kundgebung Nina Hagen, der Vorstand von "Gegen Kinderarmut e.V.",   
Claudia Seidensticker K.R.A.S.S., Fr. Andrea Kocsis, Vorstand Ver.di ,Dr. Fegeler ,Verband der Kinder und Jugendärzte , Dr. Willi 
Kratzsch und weitere Sprecher sowie Künstler wie Wir 3 und Castingkandidaten der Berliner Perle gaben an diesem 
geschichtsträchtigen Ort mit Ihren Auftritten ein persönliches Statement ab.  
 
Konkrete politische Forderungen aller Sprecher wie die alters- und bedarfsgerechte Anpassung der Hartz-IV Sätze sowie 
Kinderrechte in das Grundgesetz aufzunehmen spiegeln die Forderungen des Vereins wieder.  
 
Einig waren sich alle Sprecher, dass staatliche und private Investitionen in die Bildung unserer Kinder der Schlüssel für eine 
Perspektive geben. Und vor allem das gesehen wird, das wir was ändern können wenn man richtig ansetzt und das vor allem 
die Kinder unsere Zukunft sind in die es sich lohnt zu investieren. Und was ganz wichtig ist, gerade die Kinder die in den 
Problembezirken aufwachsen müssen, wo Armut eigentlich Tagesthema ist, diese Familien zu unterstützen. Denn man muss bei 
den Eltern anfangen um was zu ändern. Denn die Eltern sind die Vorbilder der Kinder und die Kinder werden meist ein Abbild 
ihrer eigenen Eltern und man muss ihnen zeigen das es sich lohnt für sein eigenen Leben zu kämpfen und das man was an 
seiner Situation ändern kann, wenn man auch bereit ist was zu ändern. Vor allem auch bereit ist an sich selber und seinem 
Leben was zu ändern. Und das eigentlich der Schlüssel zum Glück ist, denn es ist leicht zu sagen, das die anderen an dem 
eigenen Schicksal schuld sind, das was man aus der eigentlichen Situation macht, das liegt bei jedem selber. Und man sollte 
sich nicht mit einer Situation abfinden weil es bequem ist oder man sich schon selber aufgegeben hat. Es ist immer ein anderer 
Weg möglich. Und das muss man erst mal vor Augen bekommen. 
 
Nicht nur zum Weltkindertag sind dem Verein Unterstützer willkommen - die sich für das Wohl von Kindern engagieren wollen.  
 
Kinderarmut in einem reichen Land wie Deutschland verletzt nicht nur die Rechte der betroffenen Kinder auf einen ihrer Entwicklung 
angepassten Lebensstandart. Auch ihre Chancen am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen und ihre Möglichkeiten sich zu 
entfalten sind nachhaltig eingeschränkt. ".....  
Die Kinderarmutsbekämpfung muss daher politisch oberste Priorität erhalten. ( Gegen Kinderarmut e.V.) 

Wir unterstützen *Gegen Kinderarmut e.V. und können verkünden, das noch viel mehr Aktionen geplant sind und wir euch da auf 
dem laufenden halten werden. Denn nur wer die Augen vor ein Problem verschließt, der kann das Problem nicht lösen.  
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Tokio Hotel, Green Day und Leona Lewis als erste Performer der MTV Europe Music Awards 2009 bestätigt 

• Lady Gaga und Kings of Leon führen mit je fünf Nominierungen die Liste an 
• MTV Europe Music Awards 2009 aus Berlin am 5. November um 21 Uhr live auf MTV 

  
MTV Networks International gab heute mit Tokio Hotel, Green Day und Leona Lewis die ersten Performer 
sowie die mit Spannung erwarteten Nominierungen der MTV Europe Music Awards 2009 bekannt. Die 
MTV Europe Music Awards 2009 werden am 5. November in der O2 World in Berlin vergeben und ab 21 
Uhr live auf MTV ausgestrahlt. Europaweite Hauptsponsoren der MTV Europe Music Awards 2009 sind 
Sony Ericsson und Dell. Ein weiterer Sponsor wird in Kürze bekanntgegeben. Telefónica o2 Germany 
und Schöfferhofer Eis-Kristall sind lokale Sponsoren der MTV Europe Music Awards 2009 in Deutschland. 
 
Kings of Leon und Lady Gaga führen mit je fünf Nominierungen die Liste an. Kings of Leon können sich 
über eine Nominierung in den Kategorien Best Song für "Use Somebody", Best Live Act, Best Group, Best 
Rock und Best World Stage Performance freuen, während Lady Gaga in den Kategorien Best Song für 

"Pokerface", Best Live Act, Best New Act, Best Female und Best World Stage Performance punkten konnte. 
 
Die Punk-Rocker Green Day veröffentlichten 1994 ihr erstes Album "Dookie". Es folgten "Insomniac", "Nimrod" und "Warning". Das 2004 
veröffentlichte Album "American Idiot" verschaffte ihnen schließlich internationalen Superstarstatus. Das Video zu "Know Your 
Enemy", der ersten Single aus ihrem aktuellen Album "21st Century Breakdown", feierte im April seine weltweite Premiere auf MTV. 
Green Day sind in den Kategorien Best Live Act, Best Group und Best Rock nominiert. 
 
Leona Lewis fiel 2006 in einer englischen Castingshow durch ihr unglaubliches Talent und ihre einzigartige Stimme auf. Als strahlende 
Siegerin der Show veröffentlichte sie die Rekord-Ballade "Bleeding Love". Ihr Album "Spirit" stieg in UK auf Platz eins der Charts ein und 
entwickelte sich zum meistverkauften Debütalbum aller Zeiten. Als erste britische Sängerin schaffte sie in den US Billboard Top 200 
Album Charts direkt den Sprung auf Platz eins. "Happy" ist die erste Single aus ihrem zweiten Album "Echo", welches im November 
weltweit erscheint. Leona ist in der Kategorie Best Female nominiert. 
 
Leona kommentiert: "Ich freue mich sehr bei den MTV Europe Music Awards aufzutreten und meine Musik mit meinen Fans aus ganz 
Europa und der Welt zu teilen. Es ist fantastisch, dass die MTV EMAs in Berlin stattfinden, denn ich wurde in Deutschland immer toll 
unterstützt und kann es nicht abwarten nach Berlin zu kommen!" 
 
Die deutsche Band Tokio Hotel, nominiert als Best Group bei den MTV EMAs 2009, blicken auf vier Nummer-Eins-Singles und zwei 
Nummer-Eins-Alben in Deutschland sowie mehrfach internationale Platin- und Goldverkäufe zurück. Ihre Musik wird auf der ganzen 
Welt gefeiert. Das Quartett ist die erste deutsche Band, die einen Moonman bei den MTV Video Music Awards gewonnen hat sowie 
mehrere Preise bei den Los Premios MTV Latin America und einen MTV Europe Music Award 2008. Jetzt sind sie bereit ihr drittes 
Studioalbum "Humanoid" den Fans weltweit zu präsentieren.  
 
Weitere Performer, Laudatoren und der Host der Awards werden in Kürze bekanntgegeben. 
 
Antonio Campo Dall'Orto, Executive Producer & EVP, Music Brands, MTV Networks International sagt: "Ich freue mich, dass wir die 
16. MTV Europe Music Awards mit einem so starken und facettenreichen Line Up starten können. Wir haben eine brillante Show zum 
20. Jubiläum des Mauerfalls versprochen. Bei diesem historischen Event werden Musikfans aus der ganzen Welt zusammenkommen, 
nicht nur um Künstler und Popkultur zu feiern, sondern auch um die Kraft der Musik und ihre Rolle beim Ausdruck von Freiheit zu 
zelebrieren". 
 
Bruce Gillmer, Co-Executive Producer & SVP, Talent & Music, MTV Networks International kommentiert: "Die MTV Europe Music 
Awards sind bekannt für außergewöhnliche Live-Performances der größten und aufregendsten Künstler der Welt. Dieses Jahr bietet 
keine Ausnahme. Die Nominierungen honorieren den musikalischen Erfolg eines breiten Spektrums an Künstlern von Superstars wie 
Beyoncé und U2 bis Newcomer wie Daniel Merriweather und Pixie Lott". 
 
Die MTV Europe Music Awards 2009 beinhalten 13 Kategorien und 23 Regional Awards. Die Gewinner in 11 der 13 Kategorien (Best 
Song, Best Live Act, Best Group, Best New Act, Best Female, Best Male, Best Urban, Best Rock, Best Alternative, Best World Stage 
Performance und Best Push Artist) können von den MTV Zuschauern ab heute online auf www.mtvema.com gewählt werden. Die 
Kategorien Best Push Artist und Best World Stage Performance wurden den MTV EMAs in diesem Jahr in Anerkennung der Künstler, 
die von MTV auf weltweiter Ebene unterstützt wurden, hinzugefügt.  
 
Das Zuschauervoting für die 23 Regional Awards läuft seit dem 1. September und endet am 11. Oktober. Die fünf Regional 
Acts mit den höchsten Votingzahlen werden am 12. Oktober bekanntgegeben und gehen ins Rennen um den Best 
European Act. Dieser wird von den Zuschauern online gewählt und live bei den MTV Europe Music Awards verliehen. Der 
Gewinner in der Kategorie Best Video wird von MTV bestimmt.   
 
Die MTV Europe Music Awards gehören zu den angesehensten live Musikevents. Die Awards werden live in 212 Millionen 
Haushalten in 40 Ländern in Europa, dem Nahen Osten und Afrika zu empfangen sein. Über 100 Millionen Stimmen wurden 
2008 in den elf Kategorien abgegeben und über vier Millionen Unique Visitors wurden auf der offiziellen Seite der Awards 
www.mtvema.com gezählt. 
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Die Nominierungen der MTV Europe Music Awards 2009 im Überblick: 
 

Best Song  
Beyonce - 'Halo' 
Black Eyed Peas - 'I Got A Feeling' 
David Guetta feat. Kelly Rowland - ‘When Love 
Takes Over’ 
Kings of Leon - 'Use Somebody' 
Lady Gaga - 'Pokerface' 

Best Male  
Eminem 
Jay-Z 
Kanye West 
Mika 
Robbie Williams 

Best Live Act  
Beyonce 
Green Day 
Kings of Leon 
Lady Gaga 
U2 

Best Urban 
Ciara 
Eminem 
Jay-Z 
Kanye West 
T.I. 

Best Group 
Black Eyed Peas 
Green Day 
Jonas Brothers 
Kings of Leon 
Tokio Hotel 

Best Rock  
Foo Fighters 
Green Day 
Kings of Leon 
Linkin Park 
U2 

Best New Act  
Daniel Merriweather 
La Roux 
Lady Gaga 
Pixie Lott 
Taylor Swift 

Best Alternative  
Muse 
Paramore 
Placebo 
The Killers 
The Prodigy 

Best Female  
Beyonce 
Katy Perry 
Lady GaGa 
Leona Lewis 
Shakira 

Best Video  
Beyonce - ‘Single Ladies (Put a Ring on It)’ 
Britney Spears - ‘Circus’ 
Eminem - ‘We Made You’ 
Katy Perry - ‘Waking up in Vegas’ 
Shakira - ‘She Wolf’ 

Best European Act 
 
Nominierungen werden am 12.10. 
bekanntgegeben 

Best World Stage Performance 
Coldplay 
Kid Rock 
Kings of Leon 
Lady Gaga 
Linkin Park 

Best Push Artist 
Daniel Merriweather 
Hockey 
La Roux 
Little Boots 
Metro Station 
Pixie Lott 
The Veronicas 
White Lies      
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Der neue Just Celebrities Blog 

 

 

Wir hatten im Dezember 2008 nicht nur die Homepage optisch ein wenig angepasst, nein wir haben auch erste Änderungen 
vorgenommen. Wir hatten in der Januar Ausgabe des Just Celebrities MAG auch schon mal eine Vorstellung von unserem BLOG 
und wir wollten einfach nur noch mal für alle neuen Leser Werbung in eigener Sache machen *g. 

Auf dem Just Celebrities Blog werden wir täglich neue aktuelle News rund um die Musikwelt bereitstellen. Da man auch über einen 
externen Link auf den BLOG kommt werden auch die Updates die auf Just Celebrities.de passieren dort gepostet. 

Damit passen wir uns euch Lesern an, da die BLOGS immer mehr an Beliebtheit zunehmen und wir wollen ja auch mit der Zeit gehen 
*g. 

Und wir konnten in den ersten 14 Tagen schon mehr als 2000 Besucher auf dem BLOG zählen. Gar nicht mal so schlecht für den 
Anfang. Aber wir hoffen natürlich, dass es mehr regelmäßige Besucher geben wird. 

 

 

Wir freuen uns auf euren Besuch! 
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K.I.Z.: rappen gegen das System und setzen sich für die kleinen Dinge ein 
VÖ: 18.09.2009 (CD Single & Tonträger) 

Auf ihrer neuen Single „Das System (die kleinen Dinge)“ setzen sich K.I.Z. für die kleinen Dinge ein. Für den Song konnten die vier Kreuzberger 
Rapper niemand geringeres als Sido zur Unterstützung gewinnen.  
 
„Das System (die kleinen Dinge)“ ist die zweite Auskopplung aus dem aktuellen Album „Sexismus gegen rechts“, das sich auf Anhieb auf Platz 7 der 
Media Control Charts platzieren konnte. 
 
Auch im Video demonstrieren K.I.Z. und Sido für das Recht des Mannes auf einen kleinen Penis. Ihrer Kundgebung auf der Reeperbahn folgten 
mehrere Hundert Fans. Hier kann man sich das Ergebnis ansehen: http://www.k-i-z.com/videos/ 
 
Alle, die K.I.Z. auf der Demo in Hamburg verpasst haben, bekommen ab November Gelegenheit die Vier auf Tour zu sehen: 
 
Sexismus gegen Rechts Tour 
 
06.11.2009 Rostock, Mau Club 
07.11.2009 Leipzig, Conne Island 
09.11.2009 Braunschweig, Jolly Joker 
10.11.2009 Dortmund, FZW 
11.11.2009 Würzburg, Posthalle 
13.11.2009 Ch-Basel, Volkshaus 
14.11.2009 Ch-Winterthur, Salzhaus 
15.11.2009 Ch-Aarau, Kiff 
17.11.2009 Freiburg, Jazzhaus 
18.11.2009 Wiesbaden, Schlachthof 
19.11.2009 Regensburg, Kulturspeicher 
20.11.2009 Erfurt, Stadtgarten 
22.11.2009 Hamburg, Docks 

04.12.2009 Dresden, Eventwerk 
05.12.2009 A-Innsbruck, Bergisel Stadion (Air & Style) 
07.12.2009 Köln, Live Music Hall 
08.12.2009 Gießen, Muk 
10.12.2009 Heidelberg, Halle 02 
11.12.2009 A-Dornbirn, Conrad Sohm 
12.12.2009 A-Graz, PPC 
14.12.2009 München, Backstage 
15.12.2009 Stuttgart, LKA Longhorn 
16.12.2009 Münster, Sputnikhalle 
18.12.2009 Berlin, Astra 
 

 
Aber da die Zeit bis November überbrückt werden will, begleitet Nico mit seinem Zweitprojekt Wass Bass im Oktober bereits im Vorprogramm 
der Toten Crackhuren im Kofferraum auf Tour durch folgende Städte: 
 
20.10.2009 Düsseldorf, Pretty Vacant 
21.10.2009 Osnabrück, Glanz & Gloria 
22.10.2009 Köln, Sonic Ballroom 
23.10.2009 Augsburg, Musikkantine 
29.10.2009 Dresden, Alte Pferdebörse 

30.10.2009 Frankfurt, Get In The Ring 
31.10.2009 Niesky, Holz 
14.11.2009 Potsdam, Waschhaus 
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MTV Music Week 2009: Von Berlinern, mit Berlinern, für Berliner und die ganze Welt 

• MTV zählt die Tage bis zu den MTV Europe Music Awards 2009 
• MTV Music Week macht vom 30. Oktober bis 4. November ganz Berlin unsicher 
• Unter anderem sind mit dabei:  

 
Paul van Dyk, Mousse T., Kowe Six von Moonbootica, K.I.Z., Sido & Harris, Fra Diavolo, Miss Platnum, Dune, Bonaparte, 
Gunjah, Lexy, Oceana, Nick Warren, Filo & Peri, Giuseppe Ottaviani und Menage A Trois 

  

Für ein grandioses Event wie die MTV Europe Music Awards 2009 in Berlin bedarf es eines ebenso 
grandiosen Countdowns:  

Dieser wird von MTV mit Unterstützung von Telefónica o2 Germany in Form der MTV Music Week ab 
dem 30. Oktober in gebührender Form runtergezählt. Rund eine Woche vor der Verleihung der Awards 
holt MTV dazu ein riesiges Line Up in die heißesten Locations Berlins. Und bereitet so auf eines der 
wichtigsten Events der Musikwelt vor. 
 
Los geht's bereits am Freitag mit "Berlin Electro" im Weekend. Lexy beweist, dass er auch einen Abend 
ohne seinen DJ-Mitstreiter K-Paul bestreiten kann, trifft dort aber auf seinen DJ Kollegen Gunjah. MTV-
Mann Markus Kavka wird vom VJ zum DJ und als Special Guest aus Hamburg hat sich Kowe Six von 
Moonbootica angekündigt.  
 
Am Samstag feiert DJ-Superstar Paul van Dyk gemeinsam mit MTV die "EMAs Paul van Dyk Night" in der 
Columbiahalle in Tempelhof. Paul van Dyk legt seit 1993 auf und gilt als Pionier in der Szene. 2005 für 
den Grammy nominiert, wurde er bereits zweimal in Folge zum "No. 1 DJ In The World" gekürt. 

Regelmäßig arbeitet er mit internationalen Stars wie Justin Timberlake, Depeche Mode, U2 und Britney Spears zusammen. Nach fünf 
Studioalben erschien im Juni 2009 Paul van Dyks lang erwartetes Best of Album "VOLUME"“, das die größten Hits seiner Studioalben 
und seine erfolgreichsten Remixes auf einem Tonträger vereint. Es gibt also viel zu feiern und da dürfen auch seine DJ-Kollegen Nick 
Warren, Filo & Peri und Giuseppe Ottaviani nicht an den Turntables fehlen.  
 
Berlin macht sich am Sonntag bereit für ein ganz besonderes Pokertunier. Die MTV-Moderatoren Klaas Heufer-Umlauf, Joko 
Winterscheidt und Palina Rojinski bitten zur "MTV Home Players Night" im Sternberg - das Theater in der Spielbank Berlin. Die drei 
Gastgeber der freitäglichen MTV Live-Show 'MTV Home' laden diverse Prominente zum Pokertunier für einen guten Zweck ein. Im 
Anschluss öffnen sich die Türen für die Party Crowd. Kein Geringerer als Mousse T. wird für den richtigen Sound sorgen. Ganz nach 
dem Motto seiner neuen Single "All Nite Long (D.I.S.C.O.)" (VÖ: 18.09.). Katja und Sandra bilden das Berliner DJ-Duo Menage A Trois 
und werden an den Turntables zeigen, was sie drauf haben. 
 
Markus Kavka lädt am Dienstag Musiker aus aller Welt, die sich in Berlin niedergelassen haben, in den Fritzclub ein. Bei "Markus 
Kavka's - Meet The Migrants" trifft die mulitkulturelle Künstlertruppe Bonaparte auf die dänischen Rocker Dúné und Oceana, die vor 
ihrem Solostart Seeed und Peter Fox als Backgroundsängerin unterstützt hat. Eine Special Appearance gibt es von der Rumänin Miss 
Platnum. Sie präsentiert einige Songs aus ihrem frisch erschienenen Album "The Sweetest Hangover".  
 
Einen Tag vor den MTV Europe Music Awards wird am Mittwoch im Arena Club "The Berlin Beast" von der Kette gelassen. Drei DJ-
Teams werden das große Finale der MTV Music Week gebührend zelebrieren. K.I.Z., Dein Lieblingssoundsystem aka Sido & Harris und 
Fra Diavolo (Totze & Teute von den Beatsteaks) hauen rein.  
 
Die Termine der MTV Music Week 2009 im Überblick: 
 
Freitag, 30.10. - "Berlin Elektro" @ Weekend  
mit Markus Kavka, Lexy, Gunjah und Kowe Six von Moonbootica  
 
Samstag, 31.10. - "EMAs Paul van Dyk Night" @ Columbiahalle  
mit Paul van Dyk, Nick Warren, Filo & Peri und Giuseppe Ottaviani 
 
Sonntag, 01.11. - "MTV Home Players Night" @ Sternberg / Spielbank Berlin  
mit Joko, Klaas und Palina, Mousse T. & Menage A Trois (Katja & Sandra) 
 
Dienstag, 03.11. - "Markus Kavka's - Meet The Migrants" @ Fritzclub 
mit Bonaparte, Dúné, Miss Platnum und Oceana 
 
Mittwoch, 04.11. - "The Berlin Beast" @ Arena Club  
mit K.I.Z., Dein Lieblingssoundsystem aka Sido & Harris, Fra Diavolo (Totze & Teute von den Beatsteaks) 
 
Weitere Künstler und Fakten zur MTV Music Week wird MTV in den kommenden Wochen bekanntgeben. Alle Informationen gibt’s 
zudem auf www.mtv.de/musicweek im Überblick. 

 

https://webmailerng.1und1.de/trinity-rms-web/redirect.html?goto=http%3A%2F%2Fwww.mtv.de%2Fmusicweek
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TOURDATEN DEUTSCHLAND 

16.11.2009             Oberhausen            Köpi Arena 

18.11.2009             München                 Zenith 

22.11.2009             Frankfurt                  Jahrhunderthalle 

23.11.2009             Berlin                        02 World 

29.11.2009             Bamberg                 JAKO Arena 
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Wir versuchen euch Monat für Monat eine Art Terminkalender zu bieten, in dem wir versuchen alle Auftritte, Konzerte, 
Autogrammstunden und Events zu erfassen. Wenn ihr Termine vorschlagen wollt die hier immer mit veröffentlicht werden sollen, dann 
immer her damit, alle Termine an: 

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

Aber alle Angaben erfolgen ohne Gewähr!

 
 
 

 
 

 

 

Oktober 
03.10.2009  Coca Cola Soundwave // Berlin 

 Brandenburger Tor 

 

09. - 11.10.2009 You Messe // Berlin 
 Messe Berlin 

 

November 
05.11.2009 MTV EMA’s // Berlin 

O2 World 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

TERMINKALENDER 

mailto:mag@just-celebrities.de
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YOU – Europas größte Jugendmesse 
9. bis 11. Oktober 2009 

 

„Liebe auf Eis“  
Mit Musik gegen Drogen und Alkoholmissbrauch – Titelsong der Kampagne wird auf der YOU 2009 präsentiert. 

 

Das Musikprojekt HERZFREQUENZ feat. Meri startet am 17. Juli 2009 mit der Veröffentlichung der deutschen Pop-Ballade „Liebe auf 
Eis“. Das Anliegen der Kampagne „Mit Musik gegen Drogen und Alkoholmissbrauch“ wird von der Drogenbeauftragten der 
Bundesregierung, Sabine Bätzing, ideell unterstützt. Gleichzeitig wird „Liebe auf Eis“ am 9. Oktober auf Europas größter 
Jugendmesse als YOU-Song 2009 vorgestellt.  

 

Daniel Barkowski, Projektleiter der YOU: „Der YOU-Song thematisiert traditionell Themen, die Jugendliche bewegen. Die 
Auseinandersetzung mit dem Thema Komasaufen ist aktuell wie nie – nicht nur in den  Medien, sondern auch bei den Jugendlichen 
selbst. Die YOU beweist: auch ohne Alkohol können zehntausende Jugendliche Spaß haben. An drei Tagen erleben sie live die 
angesagtesten Bands, probieren spannende Sportarten aus, entdecken die neuesten Trends und planen ihre Zukunft. Mit „Liebe auf 
Eis“ als YOU-Song 2009 wollen wir die Konsequenzen verdeutlichen, die Komasaufen mit sich bringen kann.“  

 

Sirko Falke und Meri Voskanian thematisieren in „Liebe auf Eis“ das oft tragische Ende von Drogen und Alkoholmissbrauch ohne den 
Zeigefinger zu erheben. Beide Künstler haben sich verpflichtet, 20 Prozent aller Einnahmen themengebunden zu spenden. Jeder 
Auftritt, jede CD und jeder Download hilft also bei der Prävention von Drogen und Alkoholmissbrauch bei Jugendlichen und bei der 
Unterstützung betroffener Jugendlicher.  

 

 

 

Unter folgendem Link ist das Video zu „Liebe auf Eis“ von HERZFREQUENZ feat. Meri abrufbar:  

http://www.youtube.com/watch?v=y4wbME9g8sI 

Die Internetseite des Musikprojektes finden Sie unter:  

www.myspace.com/herzfrequenzmusik  
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Und auch in diesem Jahr findet in Berlin die Tattoo Convention statt. 

B-52 Tattoo Berlin proudly presents 
19. INTERNATIONALE TATTOO CONVENTION BERLIN 

 

Vom 04.12 - 06.12.2009 

 

Ort: Arena Berlin Treptow 

Eichenstr.4  

12435 Berlin 

 

doors open: 
Freitag    14:00 –  24:00  
Samstag  11:00 - 24:00 
Sonntag  11:00 – 19:00 

 

Info: B 52 Tattoo & Piercing – Yorckstr.44 - 10965 Berlin 

info@tattoo-convention.de    -      www.tattoo-convention.de 

 

 

 

 

Ticket Vorverkauf:   http://www.trinityconcerts.de 
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DIE SHOW ÜBER DEN KING OF POP! 
THRILLER LIVE 

 

Die gefeierte Original-Show vom Londoner West End kommt nach Deutschland, Österreich und in die Schweiz THRILLER – LIVE feiert 
das Phänomen Michael Jackson und macht seine größten Hits und seinen unverwechselbaren Tanzstil live auf der Bühne erlebbar. 
Angefangen bei den ersten Erfolgen mit den „Jackson 5“ über Hits wie „Bad“ bis zu den Songs des weltweit bestverkauften Albums 
aller Zeiten „Thriller“, vereint dieses Aufsehen erregende Musik-Spektakel Jacksons über 40 Jahre andauernde Karriere in einer 
einzigartigen Show mit spektakulären Musikern, Sängern und Tänzern. 
 
THRILLER – LIVE, die vom Publikum gefeierte und von der Kritik hoch gelobte Originalshow aus London, läuft seit Januar 2009 mit 
großem Erfolg am Lyric Theatre im Londoner West End. Bereits 2006 fand ihre bejubelte Premiere am Londoner Dominion  Theatre 
statt. Drei Tourneen durch ganz Großbritannien folgten. Nun ist die spektakuläre, weltweit gefragte Show aus dem Londoner West 
End nach mehrmonatigen Vorbereitungen und in enger Zusammenarbeit mit dem Londoner Produzententeam auch in 
Deutschland zu erleben. 
 
Die Arbeit von Adrian Grant, dem Schöpfer, Executive Director und Co-Producer von THRILLER – LIVE erfreut sich der persönlichen 
Wertschätzung Michael Jacksons. 2001 besuchte der „King of Pop“ die von Grant produzierte zehnjährige Jubiläumsshow der 
„Annual Michael Jackson Celebration“ im Londoner Hammersmith Apollo. Als „beautiful and incredible“ hatte Jackson diese 
Show bezeichnet und damit Adrian Grant zur Produktion von Thriller Live inspiriert. 2006 trat die Cast der Show zusammen mit 
dem US-R’n‘B-Star Chris Brown mit ihrem Thriller-Tribute bei den World Music Awards vor Jackson persönlich 
auf. 
„Eine nicht zu bändigende Explosion“, titelte die Londoner Daily Mail über THRILLER – LIVE. Bestechende Multimediaeffekte 
unterstützen eindrucksvoll die außergewöhnlichen Sänger und Tänzer, die die elektrisierenden Choreografien des 
preisgekrönten Regisseurs 
 
 
Gary Lloyd so perfekt darbieten, als hätten sie nie etwas anderes getan. Gary Lloyd, der zuvor mit so namhaften Künstler wie 
Leona Lewis, Will Young, Robbie Williams und Kelly Clarkson zusammenarbeitete, holte auch den Choreografen LaVelle Smith 
Jr., seines Zeichens Original-Choreograf des mehrfach ausgezeichneten Videos zu „Dangerous“ und fünffacher Gewinner des 
MTV Video Music Awards, zu dieser phänomenalen Produktion. 
 
 
 
 
 

T
e

x
t:

 P
re

ss
e

m
it

te
ilu

n
g

/
/

 F
o

to
: 

P
ro

m
o



Just Celebrities  MAG 

 

                    
 
 
05.01.2010  - Berlin Admiralspalast - Theater                                                                 
06.01.2010  - Berlin Admiralspalast - Theater 
07.01.2010  - Berlin Admiralspalast - Theater 
08.01.2010  -  Berlin Admiralspalast - Theater 
09.01.2010  - Berlin Admiralspalast - Theater 
09.01.2010  -  Berlin Admiralspalast - Theater 
10.01.2010  -  Berlin Admiralspalast - Theater 
10.01.2010  - Berlin Admiralspalast - Theater 
12.01.2010  - Berlin Admiralspalast - Theater 
13.01.2010  -  Berlin Admiralspalast - Theater 
14.01.2010  -  Berlin Admiralspalast - Theater 
15.01.2010  -  Berlin Admiralspalast - Theater 
16.01.2010  -  Berlin Admiralspalast - Theater 
16.01.2010   - Berlin Admiralspalast - Theater 
17.01.2010   - Berlin Admiralspalast - Theater 
17.01.2010   - Berlin Admiralspalast - Theater 
19.01.2010  - Wien Wiener Stadthalle - Halle F 
20.01.2010  - Wien Wiener Stadthalle - Halle F 
21.01.2010  - Wien Wiener Stadthalle - Halle F 
22.01.2010  - Wien Wiener Stadthalle - Halle F 
23.01.2010  - Wien Wiener Stadthalle - Halle F 
24.01.2010  - Wien Wiener Stadthalle - Halle F 
26.01.2010  - Wien Wiener Stadthalle - Halle F 
27.01.2010  - Wien Wiener Stadthalle - Halle F 
28.01.2010  - Wien Wiener Stadthalle - Halle F 
29.01.2010  - Wien Wiener Stadthalle - Halle F 
30.01.2010  - Wien Wiener Stadthalle - Halle F 
30.01.2010  - Wien Wiener Stadthalle - Halle F 
31.01.2010  - Wien Wiener Stadthalle - Halle F 
02.02.2010  - Magdeburg Bördelandhalle 
04.02.2010  - Zwickau Stadthalle 
05.02.2010  - Bamberg JAKO-Arena 
27.02.2010  - Leipzig Arena - Leipzig 
03.03.2010  - Nürnberg ARENA NÜRNBERGER VERSICHERUNG 
04.03.2010  - Salzburg Salzburgarena  
05.03.2010  - Graz Stadthalle 
06.03.2010  - Graz Stadthalle 
09.03.2010  - Rostock Stadthalle Rostock - Saal 1 
12.03.2010  - Würzburg S. Oliver Arena 
16.03.2010  - Dresden Kulturpalast 
17.03.2010  - Dresden Kulturpalast 
25.03.2010  - Chemnitz Stadthalle - Großer Saal 
26.03.2010  - Chemnitz Stadthalle - Großer Saal 
27.03.2010  - Erfurt Messe 
28.03.2010  - Erfurt Messe 
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Polystar | LIEBE IST….best of  

LIEBE IST… gemeinsam die Zeit zu genießen! 
Zusammen kuschelt es sich besser als allein. Und daher gibt es auf dem ersten ‚Best Of’-Album von LIEBE IST... 
herzberührte Duette von Nelly Furtado mit James Morrison, Cassandra Steen mit Adel Tawil und auch die 
spannende Kollaboration von Timbaland mit OneRepublic! 
 
LIEBE IST… heiß wie Feuer! 
Nicht nur Razorlight flackern in ihrem Video zu „Wire To Wire“ mit der offenen Flamme, auch Neuentdeckung 
Melanie Fiona findet Gefallen an heißen Aussagen: „Give It To Me Right“…! 
 
LIEBE IST… dahin zu schmelzen! 
Wenn Colbie Caillat in ‚Fallin’ For You’ ihrem Traummann nicht widerstehen kann oder Katy Perry in ‚Thinking Of You’ keine klaren Gedanken fassen 
kann, dann ist es Zeit für große Gefühle! 
 
LIEBE IST… das Schönste im Leben! 
Das haben sogar die ganz großen Stars erkannt: ‚I Belong To You’ schwelgt Lenny Kravitz, ‚Come Away With Me’ fordert Norah Jones und Lionel 
Richie summiert: ‚Say You, Say Me – Say It For Always’! 
 
LIEBE IST… zusammen entspannen! 
Unsere isländisch-italienische Lieblings-Export-Chanteuse Emilíana Torrini zitiert zart aus ihrem Herzen mit ‚Hold Heart’. Und der aus dem Volk der 
Aborigines stammende Geoffrey Gurrumul Yunupingu zupft seichte Klänge auf der akustischen Gitarre. Entspannung pur. 
 
LIEBE IST… mutig! 
Die Krise steckt in der Klemme. Der Pop ist immer einen Schritt voraus und so sind Ich + Ich schon ‚Stark’, Clueso ist der ‚Gewinner’ und Sunrise 
Avenue laden ein: ‚Welcome To My Life!’ Seht her! Wir werden nicht, wir sind! 
 
LIEBE IST… ruhig einmal eine Bonus CD hinzugeben! 
Und so gibt es das erste ‚Best Of’-Album von LIEBE IST... als limitierte 
 
Fan-Box mit 10 der rührendsten Filmklassikern aller Zeiten. ‚It Must Have Been Love’, ‚Love Is All Around’, ‚Up Where We Belong’ und weitere 
wunderschöne, herzbetonte Songs! 
LIEBE IST… das Best Of Album mit über 40 romantischen Songs! 
 
LIEBE IST… zusammen entspannen! 

CD1 - die schönsten Liebe Ist… Hits! 
1 Razorlight - Wire To Wire 
2 Nelly Furtado - All Good Things (Come To An End) 
3 Colbie Caillat - Fallin' For You 
4 Söhne Mannheims - Ich wollt nur deine Stimme hör'n 
5 Reamonn - Through The Eyes Of A Child 
6 James Morrison & Nelly Furtado - Broken Strings 
7 Cassandra Steen feat. Adel Tawil - Stadt 
8 Rihanna - Rehab 
9 Lily Allen - I Could Say 
10 Melanie Fiona - Give It To Me Right 
11 Milow - You Don't Know 
12 P!nk - Sober 
13 Katy Perry - Thinking Of You 
14 Clueso - Gewinner 
15 Sunrise Avenue - Welcome To My Life 
16 Livingston - Broken   
17 a-ha - Foot Of The Mountain 
18 Ich + Ich - Stark 
19 Lenka - The Show 
20 Emilíana Torrini - Hold Heart 
21 Geoffrey Gurrumul Yunupingu - Wiyathul 

CD2 - die ergreifendsten Liebe Ist… Classics! 
1 Coldplay - Clocks 
2 Timbaland feat. OneRepublic - Apologize 
3 Evanescence - My Immortal 
4 Lenny Kravitz - I Belong To You 
5 A Fine Frenzy - Almost Lover 
6 Norah Jones - Come Away With Me 
7 Amy Winehouse - Tears Dry On Their Own 
8 Duffy - Warwick Avenue 
9 Ronan Keating - If Tomorrow Never Comes 
10 Sarah Connor - Living To Love You 
11 Glashaus - Wenn das Liebe ist 
12 Xavier Naidoo - Abschied nehmen 
13 Rosenstolz - Liebe ist alles 
14 Lionel Richie - Say You Say Me 
15 Vanessa Williams - Save The Best For Last 
16 Tina Turner - What's Love Got To Do With It 
17 Kylie Minogue & Nick Cave - Where The Wild Roses Grow 
18 Elton John - Your Song 
19 Glenn Medeiros - Nothing's Gonna Change My Love For You 
20 Jackson 5 feat. Michael Jackson - I'll Be There

 
 Bonus-CD: die rührendsten Liebe Ist... Filmklassiker! 
1 Roxette - It Must Have Been Love 
2 UB 40 - (Can't Help) Falling In Love 
3 The Cardigans - Lovefool  
4 Chad Kroeger feat. Josey Scott - Hero 
5 Wet Wet Wet - Love Is All Around 

 
6 Bonnie Bianco & Pierre Cosso - Stay 
7 Richard Sanderson - Reality 
8 America - The Last Unicorn 
9 Joe Cocker & Jennifer Warnes - Up Where We Belong 
10 Dean Martin - That's Amore

 

Quelle: Pressemitteilung 

 
 

 
 

 

Sampler des Monats 
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Krieger des Lichts 

5"SCD |16. Oktober '09   
EMCD  |16. Oktober '09    

 

"Krieger des Lichts" - die neue Single von Silbermond!  
 
Die Band schreibt in erster Linie für sich selbst und über Themen, die sie unmittelbar betreffen.  
Und sie lässt sich inspirieren.  
In diesem Fall von dem brasilianischen Schriftsteller Paulo Coelho und seinem "Handbuch des Kriegers des Lichts". Vielleicht rührt 
daher diese ganz uneitle Authentizität; die besondere Kraft, die dem speziellen Destillat aus Bescheidenheit und Vision entspringt.  
 
" Hab' keine Angst vor deinen Schwächen, fürchte nie deine Fehler aufzudecken 
- sei bedacht, beruhigt und befreit. Sei auch verrückt von Zeit zu Zeit. " 
 
Darüber hinaus ist " Kriegers des Lichts " nicht nur der Lieblingssong der Band selbst, sondern auch live der Geheimtipp zwischen den 
bisherigen Singles und bekannten Hymnen. Ob es am eindringlichen Groove des Schlagzeugs liegt, dem selbstsicheren Gitarrenriff, 
dem glühenden Refrain - oder daran, dass die Fans den Song einfach intuitiv verstehen: " Kriegers des Lichts " begeistert. 

Tracklist 

 

01. Krieger des Lichts 02:58  
02. Bei dir 04:03  

 

 

 

 

Quelle: SonyBMG 

Single des Monats 

http://www.sonymusic.de/Silbermond/Krieger-Des-Lichts/P/2282997/B/88697587952
http://www.sonymusic.de/Silbermond/Krieger-Des-Lichts/P/2282997/B/88697587962
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Mit 17 hat man noch Träume 

CD |16. Oktober '09     
Castingshows sind ja immer für Überraschungen gut. Der Über-Hit unter den öffentlichen Talent-Wettbewerben, "Deutschland sucht 
den Superstar", lieferte im Frühjahr allerdings eine Überraschung, mit der nun wirklich überhaupt keiner gerechnet hat: Mitten im 
jugendorientierten Format stellte sich ein junges Mädel auf die Bühne und sang Schlager! Und zwar solche aus den 50er, 60er und 
70er Jahren, im Petticoat und mit Blumen im Haar. Und es war ein bisschen so, als hätten Gitte, Wencke, Siw und die beiden Connys 
(Francis und Froboess) diesem jungen Mädel kurz vor ihren Auftritten noch mal ein Glück bringendes "toi, toi, toi" ins Ohr geflüstert. 
Vanessa Neigert, das damals 16-jährige Nesthäkchen einer Artistenfamilie, wurde zum Publikumsliebling der 2009er-Staffel von 
"Deutschland sucht den Superstar"! Am 16. Oktober 2009 erscheint ihr Debüt-Album gespickt mit 12 Klassikern - der Name: "Mit 17 
hat man noch Träume". 

Tracklist 

 

1. Schöner fremder Mann 02:54  
2. Liebeskummer lohnt sich nicht 02:27  
3. Mit 17 hat man noch Träume 02:46  
4. Zwei kleine Italiener 02:40  
5. Schuld war nur der Bossa Nova 02:34  
6. Itsy Bitsy Teenie Weenie 02:14  
7. Ich will 'nen Cowboy als Mann 02:41  
8. Tipitipitipso 02:35  
9. Ich will keine Schokolade 02:23  
10. Sag mir quando, sag mir wann 02:47  
11. Die Liebe ist ein seltsames Spiel 02:14  
12. My Boy Lollipop 02:04  
13. Vanessas Jive Party Mix 05:30  

 

Quelle: SonyBMG 

Album des Monats 

http://www.sonymusic.de/Vanessa-Neigert/Mit-17-Hat-Man-Noch-Traeume/P/2260434/B/88697564732
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Auch wieder eine Neuerung:  
Hier lest ihr jetzt immer noch mal unsere aktuell Laufenden Aktionen, Gewinnspiele und Möglichkeiten sich an dem Just Celebrities 
MAG zu beteiligen. 

Wenn ihr Fragen zu einer der Aktionen habt dann schreibt uns einfach eine Mail an 
mag@just-celebrities.de 

 

AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF +++ AUFRUF +++ 

wir planen ab der nächsten Ausgabe eine Linkliste zu veröffentlichen, in der sämtliche Fanseiten, Supportseiten, My Space Seiten 
erwähnt werden sollen. Wenn ihr euch in die Liste eintragen lassen wollt. 

Dann schreibt uns einfach eine Mail  
Eure Vorschläge an mag@just-celebrities.de  
Betreff: Linkliste 

 

 

AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF +++ AUFRUF +++ 

Wir wollen eure Vorschläge haben…wen sollen wir mal als Act of the Month vorstellen, über welche Band sollen wir mal berichten, 
wen wollt ihr mehr sehen. 

Eure Vorschläge an: mag@just-celebrities.de 
Betreff: FeedBack 

 

AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF +++ AUFRUF +++ 

Ihr wart auf einem tollen Konzert, wart von eurem Treffen mit eurem Star so begeistert, dass ihr es der Welt mitteilen wollt. Dann 
immer her damit, wir suchen eure Storys. Oder auch eure Fotos mit euren Stars. Wir werden extra für euch eine LeserEcke einrichten 
und eure Geschichten und Fotos abdrucken. 

Eure Fotos und Berichte an: mag@just-celebrities.de 
Betreff: Leserbericht 

 

AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF  +++ AUFRUF +++ AUFRUF +++ AUFRUF +++ 

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

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

mailto:mag@just-celebrities.de
mailto:mag@just-celebrities.de
mailto:mag@just-celebrities.de
mailto:mag@just-celebrities.de
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Mehr Fotos und Infos findet ihr bei uns auf der Homepage… 

 

 

www.just-celebrities.de 
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